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Funktion E
Wechselfunktion

Verwendung
Für Türsysteme, bei denen grundsätzlich eine 
unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden 
soll. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der 
Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

Funktion Gefahrenseite
Auf der Gefahrenseite befindet sich der Türdrücker bzw. 
Griffstange/Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel 
kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Tür-
drücker bzw. Griffstange/Druckstange zurückgezogen 
werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem 
Türdrücker, Griffstange/Druckstange oder dem Schlüs-
sel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das 
Schloss verriegelt und entriegelt werden.

Funktion Außenseite
Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knauf. 
Im entriegelten Zustand kann die Falle über den Schlüs-
sel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das 
Schloss verriegelt und entriegelt werden.

Mode of operation E
Transmission function

Application
Suitable for door systems, where unauthorized external 
access must be prevented thus maintaining security.  
Access to the outside can always be obtained;  
emergency exit is not compromised even when the 
door is locked (emergency exit operation). 

Internal aspect (emergency exit side)
The internal side of the door (emergency exit side) 
is equipped with a lever or touch bar/push bar. The 
locked bolt can be retracted simultaneously with the 
latch via the lever or touch bar/push bar in an emer-
gency situation. In the unlocked mode the latch can be 
retracted by means of the lever, touch bar/push bar or 
key. The lock can be locked and unlocked by means 
of a key.

External aspect 
The external side of the door is equipped with a fixed 
door knob. In the unlocked mode the latch can be  
etracted by means of the key. The lock can be locked 
and unlocked by means of a key.

Beschreibung der  
Fluchttürfunktionen

Description of panic exit  
hardware modes of operation

Fluchtrichtung / 
Emergency direction

außen / outside innen / inside

Öffnen nur mit dem 
Schlüssel möglich. 
 
Opening only possible 
by key.

Durch Betätigung des Drückers 
Durchgang immer möglich. 

Passage is always possible by 
using the lever.


