
Durchgangsfunktion D

(Fluchttürfunktion)

Grundstellung:

Funktion von innen =

Durchgang, der Drücker betätigt die Falle.

Funktion von außen =

Durchgang, der Drücker betätigt die Falle, da die Nuss gekuppelt ist.

Verriegelung:

Funktion von innen =

Fluchttürfunktion, der Drücker betätigt Falle und Riegel; das Treibriegelschloss betätigt 

ebenfalls Falle und Riegel. Nach dem Auslösen der Fluchttürfunktion entsteht automatisch 

wieder die Grundstellung

Funktion von außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist;

die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel 

geöffnet werden.

Verwendungshinweis:

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen (Grundstellung).

Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür automatisch auch von außen zu öffnen, d.h. Rettungsmaßnahmen werden nicht behindert. Bei dieser Funktion muss zur Verhinderung 

des Öffnens der Tür von außen in jedem Fall wieder eine Verriegelung mit dem Schlüssel erfolgen.

Die Durchgangsfunktion D ermöglicht grundsätzlich eine Öffnung der Tür von innen (Fluchttürfunktion).



Wechselfunktion E

(Fluchttürfunktion)

Grundstellung:

Funktion von innen =

Ausgang, der Drücker betätigt die Falle.

Funktion von außen =

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf verwendet werden. 

Fallenbetätigung erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Öffnungsstellung:

Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung gedreht und beim Öffnen der Tür 

festgehalten (Wechselfunktion).

Nach Schlüsselabzug entsteht automatisch die Grundstellung.



Verriegelung:

Funktion von innen =

Fluchttürfunktion, der Drücker betätigt Falle und Riegel

Funktion von außen =

Durch Verwendung des Knopfbeschlages ist ein Öffnen nur mit dem Schlüssel möglich.

Der Riegel gilt als zusätzliches Sicherungselement.

Verwendungshinweis:

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss.

Die Tür kann nicht versehentlich im unverschlossenen Zustand bleiben, da schon nach Schlüsselabzug und Schließen der Tür eine Öffnung der Tür nur mit dem Schlüssel möglich ist.

Die Wechselfunktion E ermöglicht grundsätzlich eine Öffnung der Tür von innen (Fluchttürfunktion).



Umschaltfunktion B

(Fluchttürfunktion)

Grundstellung:

Funktion von innen nach außen =

Durchgang, der Drücker betätigt die Falle, da die Nuss eingekuppelt ist.

Schaltstellung:

Funktion von innen =

Ausgang, der Drücker betätigt die Falle.

Funktion von außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist;

Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.



Verriegelung:

Funktion von innen =

Fluchttürfunktion, der Drücker betätigt Falle und Riegel; das Treibriegelschloss betätigt 

ebenfalls Falle und Riegel

Funktion von außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist;

die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Der Riegel gilt als zusätzliches 

Sicherungselement.

Verwendungshinweis:

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen (Grundstellung).

Nach einer Beschlagbetätigung von innen aus der Schaltstellung oder Verriegelung heraus entsteht nach dem Schließen der Tür automatisch Leerlauf auf dem Außendrücker.

Die Umschaltfunktion B ermöglicht grundsätzlich eine Öffnung der Tür von innen (Fluchttürfunktion).



Schließzwangfunktion C

(Fluchttürfunktion)

Grundstellung:

Funktion von innen =

Ausgang, der Drücker betätigt die Falle.

Funktion von außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist;

Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Öffnungsstellung:

Funktion von innen =

Ausgang, der Drücker betätigt die Falle.

Funktion von außen =

Nach einer begrenzten Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung (Bandseite) gegen einen 

Anschlag kann über den Drücker die Tür geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der 

Drücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet (Sicherungsfunktion, da ein 

Verschließen der Tür nicht vergessen werden kann).



Verriegelung:

Funktion von innen =

Fluchttürfunktion, der Drücker betätigt Falle und Riegel; das Treibriegelschloss betätigt 

ebenfalls Falle und Riegel

Funktion von außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist;

die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Der Riegel gilt als zusätzliches 

Sicherungselement.

Verwendungshinweis:

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss.

Die Tür kann nicht versehentlich im unverschlossenen Zustand bleiben, da schon nach Schlüsselabzug und Schließen der Tür sich der Außendrücker immer in Leerlaufstellung befindet.

Die Schließzwangfunktion C ermöglicht grundsätzlich eine Öffnung der Tür von innen (Fluchttürfunktion).



Sonderfunktion F

Grundstellung:

Funktion von innen =

Durchgang, der Drücker betätigt die Falle.

Funktion von außen =

Durchgang, der Drücker betätigt die Falle.

Schaltstellung:

Funktion von innen =

Ausgang, der Drücker betätigt die Falle.

Funktion von außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist;

die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.



Verriegelung:

Funktion von innen =

Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Funktion von außen =

Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Verwendungshinweis:

Für Türen, die 

•  zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen (Grundstellung). 

•  zeitweise lediglich ein Verlassen des Raumes von innen zulassen (Schaltstellung). 

•  zeitweise von innen und außen ausschließlich mit dem Schlüssel geöffnet werden können (Verriegelung).

Anwendungsbeispiel: Wartezimmer, kleinere Geschäftslokale, Gaststätteneingänge usw.



Sonderfunktion G

Grundstellung:

Funktion von innen und außen =

Durchgang, der Drücker betätigt die Falle.

Schaltstellung:

Funktion von innen und außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist.

Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.



Verriegelung:

Funktion von innen und außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist.

Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Der Riegel gilt als zusätzliches Sicherungselement.

Verwendungshinweis:

Für Türen, die 

•  zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen (Grundstellung). 

•  zeitweise von innen und außen lediglich eine Öffnung mit dem Schlüssel oder eine Öffnung über einen elektrischen Türöffner zulassen (Schaltstellung). 

•  zeitweise von innen und außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden können (Verriegelung).

In der Schaltstellung und in der Verriegelung bleiben bei Beschlagbetätigung die jeweiligen Verriegelungselemente (Fallen, Riegel) in der Verriegelungslage

Anwendungsbeispiel: Eingangstüren mit Pförtnerloge, Türen in Sicherheitszonen usw.



Sonderfunktion H

(Schließzwangfunktion)

Grundstellung:

Funktion von innen und außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist;

die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Öffnungsstellung:

Funktion von innen und außen =

Nach einer begrenzten Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung (Bandseite) gegen einen 

Anschlag kann über den Drücker die Tür geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der 

Drücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet (Sicherungsfunktion, da ein 

Verschließen der Tür nicht vergessen werden kann).



Verriegelung:

Funktion von innen und außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist.

Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Der Riegel gilt als zusätzliches Sicherungselement.

Verwendungshinweis:

Für Türen die, 

•  grundsätzlich von innen und außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden können und nicht versehentlich im unverschlossenen Zustand bleiben dürfen. 

•  zeitweise von innen und außen auch eine Öffnung über einen elektrischen Türöffner zulassen (Öffnungsstellung, nach Schlüsselabzug).

Nach Schlüsselabzug bleiben alle Stellungen bei Beschlagbetätigung die jeweiligen Verriegelungselemente (Fallen, Riegel) in der Verriegelungslage.

Anwendungsbeispiel: Kassenräume, Krankenhausapotheken, Gifträume usw.



Sonderfunktion I

(Durchgangsfunktion)

Grundstellung:

Funktion von innen und außen =

Durchgang, der Drücker betätigt die Falle.

Verriegelung:

Funktion von innen und außen =

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist.

Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.

Verwendungshinweis:

Für Türen, die 

•  zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen (Grundstellung). 

•  zeitweise von innen und außen ausschließlich mit dem Schlüssel geöffnet werden können (Verriegelung).

Anwendungsbeispiel: Türen in Sicherheitszonen, Feuerschutztüren mit Mehrpunktverschluss usw.



Riegel-Fluchttürfunktion P

(Fluchttürfunktion)

Grundstellung:

Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung gedreht, Teildrehung zurück zum 

Schlüsselabzug.

Verriegelung:

Schlüssel in Verschlussrichtung bis zur Verriegelung gedreht und abgezogen.

Nach einer Fluchttürbetätigung von innen entsteht automatisch die Grundstellung.

Verwendungshinweis:

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen (Grundstellung).

Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür automatisch auch von außen zu öffnen, d.h. Rettungsmaßnahmen werden nicht behindert. Bei dieser Funktion muss zur Verhinderung 

des Öffnens der Tür von außen in jedem Fall wieder eine Verriegelung mit dem Schlüssel erfolgen.

Die Riegel-Fluchttürfunktion P ermöglicht grundsätzlich eine Öffnung der Tür von innen (Fluchttürfunktion).



Doppelt wirkende Fluchttürfunktion bei zweiflügligen Türen

Durch den Beschlag an der Innenseite des Gangflügels kann der Ganzflügel jederzeit ohne 

Schlüssel geöffnet werden, selbst wenn die Tür verriegelt ist.

Bei Betätigung des Beschlages an der Innenseite des Standflügels werden die 

Treibriegelstangen in den Türflügel gezogen und gleichzeitig werden Falle und Riegel des 

Gangflügels zurückgeschoben.

Beide Türflügel können somit schlagartig gleichzeitig geöffnet werden. Die Fluchttürfunktion 

kann von beiden Türflügeln her ausgelöst werden - daher die Bezeichnung doppelt wirkend



Einfach wirkende Fluchttürfunktion bei zweiflügligen Türen

Bei der einfach wirkenden Fluchttürfunktion handelt es sich um eine eingeschränkte 

Fluchttürfunktion, die nur nach Abstimmung mit den Baubehörden eingesetzt werden kann. 

Durch den Beschlag an der Innenseite des Standflügels werden die Treibriegelstangen in den 

Türflügel gezogen und gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangflügelschlosses 

zurückgeschoben. Beide Türflügel können somit schlagartig gleichzeitig geöffnet werden. Bei 

der Betätigung des Beschlages an der Innenseite des Gangflügels ist keine 

Fluchttürfunktion gegeben.

Wichtig: Bei der Bestellung des Gangflügelschlosses ist der Hinweis "Fluchttürfunktion 

einfach wirkend" erforderlich.

Die Fluchttürfunktion kann nur vom Standflügel her ausgelöst werden - daher die Bezeichnung 

einfach wirkend.

Anwendungsbeispiel:

In Kindergärten soll häufig die Fluchttürfunktion nur durch die Aufsichtspersonen betätigt 

werden.

Der Panik-Drehhebel am Standflügel wird dann hochliegend angeordnet (ca. 1500 mm über 

OFF). Bei nicht vorgeschlossenem Riegel können die Kinder den Gangflügel über den 

Drücker auf Normalhöhe benutzen (ca. 1050 mm über OFF).



Fluchttürfunktion für einwärts öffnende Türen (Funktion X)

Allgemeines:

Die gesetzlichen Regelungen über Fluchtwege und Notausgänge schreiben vor, dass Türen 

im Zuge von Rettungswegen in Fluchtrichtung aufschlagen müssen.

In Einzelfällen werden jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch einwärts öffnende 

Fluchttüren akzeptiert. Hier ist in jedem Fall eine vorherige Abstimmung mit den 

Baubehörden erforderlich.

Anwendung:

bei Fluchtwegen, wo eine nach außen öffnende Fluchttür im geöffneten Zustand den 

Fluchtweg versperren würde (z.B. einen schmalen Korridor)



Hinweise:

1. Bei der Bestellung von Panikschlössern mit geteilten Nüssen und den Fluchttürfunktionen 

B, C und D ist der Bestellhinweis "Fluchttürfunktion einwärts" erforderlich. Die Panikschlösser 

werden dann so vorgerichtet, dass die Fluchttürfunktion von der Bandseite der Fluchttür aus 

betätigt werden kann.

2. Bei Panikschlössern mit einteiligen Nüssen und der Fluchttürfunktion E können die 

Schlösser ohne Veränderung am Panikschloss wahlweise für einwärts und auswärts öffnende 

Türen verwendet werden. Lediglich der Beschlag wird entsprechend montiert. Bei der 

Fluchttürfunktion für einwärts öffnende Türen erfolgt die Montage des Drückers, des Panik-

Stangengriffs oder des Drehhebels auf der Bandseite. Das Griff-Langschild oder eine andere 

Handnabe wird dagegen auf der Bandgegenseite montiert.


