667Z

Anti-Panik-Einsteckschloss für Obenverriegelung | Emergency exit mortise lock for locking upwards
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Anti-Panik-Einsteckschloss für einflügelige Rohrrahmentüren, vorgerichtet für zusätzliche Verriegelung nach oben, integrierte Funktion
„steckender Schlüssel“. Mit Wechsel, Auslieferung in DL, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, durchgehende Schraublöcher, für Profilzylinder
vorgerichtet. Geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C.
Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz geprüft
nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.

667Z

Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, designed
for additional locking upwards, integrated ‘plug-in key function’. With
latch lever, delivered in DL, 1 turn, fully galvanized lock case, continuous screw holes, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection
EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

Merkmale und Sonderausführungen | Standard designs and special designs

Dornmaß in mm
Backset in mm

30 35 40 45

Flachstulp 24 mm
Forend 24 mm



Kastenbreiten in mm
Widths in mm

45 50 55 60

Flachstulp 22 mm
Forend 22 mm



U-Stulp 22 oder 24 mm
U-shaped forend 22 or 24 mm



Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfällt)
Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)





20 mm Riegelausschluss
Dead bolt throw 20 mm

einteilig geteilt

Nuss 9 mm
Follower 9 mm




–

Panikfunktion
Panic function

E

Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder
Prepared for RZ 22 (swiss standard)



Umgekehrte Panikfunktion
Reverse panic function

–

Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel
Dead bolt monitoring device including 10 m cable



Falle umlegbar
Reversible latch bolt



Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel
Follower monitoring device including 8 m cable



Falle vorstehend 3 oder 5 mm
Latch bolt extended 3 or 5 mm



Schließbartüberwachung inkl. 10 m Kabel
Steel cam monitoring inc. 10 m cable

–

Riegel vorstehend 3 oder 5 mm
Dead bolt extended 3 or 5 mm



Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm
Refurbishment forend 380 mm

–

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



Passende Schließbleche auf Seite
Matching striking plates on page

 Standardausführung  Sonderausführung
Standard design

218 - 223

Special design
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Beschreibung der Fluchttürfunktionen | Description of panic exit hardware modes of operation
FUNKTION E

MODE OF OPERATION E

WECHSELFUNKTION

TRANSMISSION FUNCTION

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)

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).

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

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

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

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.

Verriegelungsstellung:
Locking position:

Flucht- und Rettungsfunktion jederzeit gegeben:
Escape and rescue function at all times:

außen
outside

innen
inside

außen
outside

innen
inside

1

Durch Betätigung des Innendrückers Durchgang immer
möglich.
Passage is always possible by
using the internal lever.

Fluchtrichtung
Emergency direction

Nach Auslösen der Panikfunktion:
After releasing the panic function:
außen
outside

innen
inside

Fluchtrichtung
Emergency direction

Begehungsfunktion:
Inspection function:
außen
outside

innen
inside

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

Fluchtrichtung
Emergency direction

Fluchtrichtung
Emergency direction
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