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Selbstverriegelndes Einsteckschloss mit Anti-Panik-Funktion, für Profilzy-
linder vorgerichtet, Klemmnuss mit Gleitlager, Schlosskasten geschlos-
sen und verzinkt, für Falz- und Stumpftüren. Anforderungen gemäß  
DIN 18251-1 Klasse 3.

Funktion:  Die Verriegelung erfolgt automatisch nach Schließen der 
Tür, jedoch erst nach exakter Positionierung der Falle im Schließblech 
(durch patentierten Auslösemechanismus).
Innenseite Drücker: Falle und Riegel werden über den Drücker zurück-
gezogen.
Außenseite Knauf: Falle und Riegel werden mit dem Schlüssel (Wechsel-
funktion) zurückgezogen.

Kann nicht in Verbindung mit elektrischen Türöffnern verwendet werden!
Maximale Türluft: 8 mm

Self-locking mortise lock with panic function, prepared for profile cylin-
ders, clamping-follower with slide bearing, closed zinc plated lock case, 
suitable for rebated and non-rebated doors. According to DIN 18251-1 
class 3 requirements.

Function: Locks automatically as soon as the door closes and the latch  
bolt is fully engaged (patented mechanism). 
Inside handle: handle operation causes latch bolt and dead bolt to retract.
Outside door knob: Key operation causes atch and dead bolt to retract  
(action of the key on the latch bolt function).

Please note that this lock cannot be used in conjunction with electric 
door openers! Maximum gap between door and frame: 8 mm.

   Selbstverriegelndes Einsteckschloss mit Anti-Panik-Funktion 
5495  Self-locking mortise lock with panic function 

5495 Merkmale und Sonderausführungen | Standard designs and special designs

Dornmaß in mm 
Backset in mm

55 60 65 80
Stulp 20 oder 24 mm käntig
Forend 20 or 24 mm squared

Kastenbreite in mm 
Width in mm

85 90 95 110
Rauch- und Brandschutz 
Fire doors

Riegelausschluss 20 mm
Dead bolt throw 20 mm

Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen
Dust and particle protection due to steel sleeves

Nuss in mm
Follower in mm

8 9 10 Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm
Renovation forend 380 mm* –

Stulp Edelstahl rostfrei matt gebürstet | Forend stainless steel
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated 

Passende Schließbleche
Matching striking plates
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Flachstulp 20 oder 24 mm rund
Forend 20 or 24 mm round

Standardausführung
Standard design

Sonderausführung
Special design

EN 179 zertifiziert
EN 179 certified

*

*


