
5

155

Anti-Panik-Gegenkasten für automatische Verriegelung im Standfl ügel, 
mit Antriebssperre oben und unten gegen gewaltsames Öffnen 
über die Verriegelungsstange. 9 mm Nuss, Drehwinkel der Nuss 40°, 
auch mit Beschlägen mit 45° Drehwinkel kombinierbar, Schlosskasten 
komplett verzinkt, Anschlussgewinde M5. Zur Verwendung von Gang-
fl ügelschlössern mit 20 mm Riegelausschluss. Geeignet für den Einsatz 
in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630. 
Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz ge-
prüft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifi ziert nach EN 12209. 
Keine Verwendung mit dem Umlenkschloss 661U möglich.

Funktion: Bei Betätigung eines Drückers oder einer Griffstange/ 
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens einge-
zogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfl ügelschlosses 
zurückgeschoben. Wird der Standfl ügel wieder in die Verschlusslage 
gebracht, löst das Schaltschloss 4685 automatisch die selbstständige 
Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach 
dieser Verriegelung kann die Tür abgeschlossen werden. 

Emergency exit lock case for automatic locking in inactive leaf, with 
upper and lower drive lock to withstand forced opening via the 
locking bars. 9 mm follower, follower angle of rotation 40°, can be 
used with fi ttings with angle of roation 45°,  lock case zinc plated, M5 
connector thread, shoot bolt projection 20 mm. For use with active door 
leaf locks with 20 mm dead bolt throw. Designed for use in doors 
for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630. Approved for 
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire pro-
tection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certifi ed. EN 12209 certifi ed. 
No usage with door selector 661U possible.

Function: When actuating a handle or a pushbar / touchbar, the coun-
ter case’s drive bar rods are retracted. The active door leaf lock latch 
bolt and dead bolt are pushed back at the same time. When the inactive 
leaf is returned to the locked position, the lock 4685 latch automatically 
triggers the independent locking on the drive bar rods above and be-
low. The door can only be closed after this locking action.Use with the 
661U reversible lock not possible.
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Standardausführung
Standard design

Sonderausführung
Special design

7664 Merkmale und Sonderausführungen | Standard designs and special designs

Dornmaß in mm 
Backset in mm 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Flachstulp 22 mm

Forend 22 mm

Kastenbreiten in mm 
Widths in mm 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 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*

*6 mm - 40 mm


