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Falztreibriegelschloss für automatische Verriegelung des Stand-
fl ügels, Schlosskasten verzinkt, Anschlussgewinde M5, mit Antriebs-
sperre oben und unten gegen gewaltsames Öffnen über die Verrie-
gelungsstange sowie Geräuschdämpfung.

Funktion: Durch Betätigung des in den Stulp integrierten Hebels wer-
den die Treibriegelstangen in das Falztreibriegelschloss gezogen. Die 
Treibriegelstangen werden nach Freigabe des Hebels durch Federdruck 
wieder aus dem Falztreibriegelschloss geschoben und der Hebel wird in 
den Schlossstulp gezogen.

Espagnolette lock for automatic locking of inactive leaf, lock case 
zinc plated, M5 connector thread, with upper and lower drive 
lock to prevent forced opening and silencer.

Function: Activation of the lever integrated into the forend causes the 
espagnolette bolts to retract into the espagnolette lock. After the lever 
has been released the spring loaded bolts shoot out of the espagnolette 
lock and the lever returns to its fl ush position within the forend.  

6672 Falztreibriegelschloss | Espagnolette lock 

*Nur für den Einsatz in Bedarfsfl ügeln
  Only for use in inactive leaf for occasional use

Standardausführung
Standard design

Sonderausführung
Special design

6672 Merkmale und Sonderausführungen | Standard designs and special designs

Dornmaß in mm 
Backset in mm 30 35 40 45 50 55 60 65 Flachstulp 22 mm

Forend 22 mm –

Kastenbreiten in mm 
Widths in mm 45 50 55 60 65 70 75 80 U-Stulp 22 mm oder 24 mm*

U-forend 22 mm or 24 mm*

Antriebssperre oben und unten
Lower and upper drive lock

Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel
Dead bolt monitoring incl. 10 m cable –

Stangenausschluss 20 mm
Shoot bolt projection 20 mm

Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel 
Follower monitoring incl. 8 m cable –

Stulp Edelstahl rostfrei 
Forend stainless steel

Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich)
Long lipped forend (direction required) –

Flachstulp 24 mm
Forend 24 mm

Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kürzbar
Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps –

* 


