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Fluchttürfunktionen

Fluchttürfunktion E,  
Außenseite mit Knopf 
(Wechselfunktion)

Anwendung: 
Für Türen, bei denen grundsätzlich 
eine unberechtigte Öffnung von 
außen verhindert werden muss.
 
Außenseite:
Die Tür kann von außen nur über den 
Schließzylinder mit dem Schlüssel 
geöffnet werden. Schlossriegel und 
Schlossfalle werden zurückgezogen 
(Wechselfunktion).
Nach dem Schließen der Tür muss 
diese durch Sperren mit dem Schlüs- 
sel wieder manuell verriegelt werden.

Innenseite:
Durch die Fluchttürfunktion kann die 
Tür von innen über den Drücker, 
Stangengriff oder Druckstange 
immer geöffnet werden.
Nach dem Schließen der Tür ist diese 
nur über die Schlossfalle arretiert.  
Ein Versperren der Tür muss über 
den Schließzylinder/Schlüssel 
erfolgen.

Fluchttürfunktion B, 
Außenseite mit Drücker 
(Umschaltfunktion)

Anwendung: 
Für Türen, die über den Schließzylin-
der die Funktion des Außendrückers 
steuern.
 
Außenseite: 
Variante 1: 
ist die Tür versperrt, so muss von 
außen über den Schließzylinder mit 
dem Schlüssel entriegelt werden. 
Die Tür muss – um in den Ausgangs- 
zustand zu gelangen – wieder 
versperrt werden. 
 
Variante 2: 
durch eine zusätzliche Schlüssel-
betätigung in Aufschließrichtung 
wird der äußere Türdrücker einge- 
kuppelt. Der Zutritt von außen ist 
nun über den Drücker permanent 
möglich. Um den unberechtigten 
Zutritt von außen wieder zu verhin-
dern, muss eine Schlüsselbetätigung 
in Schließrichtung erfolgen. 
Die Tür ist wieder versperrt. 
 
Innenseite: 
Durch die Fluchttürfunktion kann die 
Tür von innen über den Drücker, 
Stangengriff oder Druckstange 
immer geöffnet werden. Ein Ver-
sperren der Tür muss über den 
Schließzylinder/Schlüssel erfolgen.

Fluchttürfunktion D, 
Außenseite mit Drücker  
(Durchgangsfunktion)

Anwendung:
Für Türen die im unversperrten 
Zustand einen Durchgang von 
außen ermöglichen müssen.

Außenseite:
Ist die Tür versperrt, so muss von 
außen über den Schließzylinder mit 
dem Schlüssel entriegelt werden. 
Der Zutritt von außen ist nun über 
den Drücker permanent möglich.
Um den unberechtigten Zutritt von 
außen wieder zu verhindern, muss 
mittels Schlüsselbetätigung in 
Schließrichtung der Riegel gesperrt 
werden.

Innenseite:
Durch die Fluchttürfunktion kann die 
Tür von innen über den Drücker, 
Stangengriff oder Druckstange 
immer geöffnet werden. Nach einer 
Paniköffnung muss die Tür manuell 
über den Schließzylinder versperrt 
werden. Ein Versperren der Tür muss 
über den Schließzylinder/Schlüssel 
erfolgen.
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