
Die Funktion einer Fluchttüre besteht darin das die Türe immer von innen nach außen zu öffnen ist, auch wenn die
Türe mit dem Zylinder verschlossen ist.
Paniktüren müssen immer nach außen aufgehen 
(Eine Fluchttüre nach innen öffnend ist nur mit einer speziellen Genehmigung möglich)

Bei einer 1 - flg. Tür (normal Drehtüre) mit einer Wechselgarnitur benötigt man ein Panikschloss mit einer 
normalen Nuss.
Das Panikschloss hat dabei die Funktion integriert, das auch bei geschlossenem Riegel durch die Drückerbetätigung
von innen, die Falle und auch der Riegel zurückgeschlossen werden.
Würde man dieses Schloss aber bei „beidseitig Drücker“ einsetzen, könnte man ja dann bei abgeschlossener Türe
durch die Drückerbetätigung von aussen die Türe immer öffnen.

Deshalb gibt es beim Einsatz von „beidseitig Drücker“ an einer Drehtüre auch das Schloss mit geteilter Nuss.
Diese Drückernuss im Schloss ist mittig geteilt.
Beide Hälften laufen getrennt voneinander. Die Innenseite öffnet die Falle und den Riegel wenn ich den Drücker betätige.
Die Aussenseite der Nuss betätigt aber nur die Falle. Ist der Riegel also verschlossen kann ich von außen die Türe nicht
öffnen (es sei denn ich habe natürlich den passenden Schlüssel für den Profilzylinder)
Wie auf dem Bild zu sehen, ist in der geteilten Nuss kein Durchgang für einen Vierkantstift sondern nur ein 
Loch durch den ich den geteilten Panikstift montieren kann
Die Innenseite des Stiftes hat ein Gewinde. Die Außenseite ein Hülsenmutter welche in den Stift eingelassen ist.
Der Stift wird so von innen ins Schloss gesteckt und von außen mit der Gewindehülse verschraubt.
Somit sind beide seiten getrennt voneinander drehbar und die Schlossfunktion ist wie oben beschrieben gegeben.

 

Panik - Fluchttürfunktion

Eine Panikgarnitur „beidseitig Drücker“ besteht immer aus einer
FH Garnitur und einem entsprechend der Türstärke langem 
geteilten Panikstift.
Eine Panik - Wechselgarnitur ist gleich einer FH Wechselgarnitur

Panikschlösser haben dabei in Deutschland auch immer einen
9 mm Vierkantstift.
Paniktüren in  Österreich haben identische Beschlagmaße, da 
dort auch deutsche Paniknormschlösser eingesetzt werden.

Eine Paniktüre muss nicht immer gleich eine FH Türe sein.
Die Beschlagsanforderungen sind jedoch identisch.

Eine Standflügelgarnitur besteht immer aus folgenden 
Komponenten:
1 x FH Halbgarnitur mit Durchgangsnocken
1 x Außen - Blindschild bzw. Rosette mit Gewindenocken
Gewindeschrauben passend zur Türstärke
FH Vierkantstift 9 x 100 (oder länger je nach Türstärke)

 

Bei einer 2- flg. Panik - Fluchttüre benötigt man zudem eine sogenannte „Standflügelgarnitur“.
Der Standflügel ist dabei der Gegenpart zum Drehflügel. Der Drehflügel wird meist alleine benutzt. 
Der Standflügel dient lediglich als Gegenstück zur Verriegelung der Tür (ähnlich wie der Gegenkasten bei einer Glastüre)
Wie auf der ersten Seite beschrieben kann man hier auch eine Wechselgarnitur oder beidseitig einen Drücker
verwenden. Das Schloss muss dementsprechend mit einer normalen oder einer geteilten Nuss ausgestattet sein.
Der Standflügelgarnitur hat nun die Funktion, im Fall einer Panik, durch drehen der Standflügelgarnitur 
die komplette 2- flg. Türe auf einmal zu öffnen. Durch die Betätigung  der Standflügelgarnitur schiebt sich 
im Standflügelschloss ein Entriegelungshebel gegen den Riegel des Drehflügelschloss welcher dadurch ins 
Schloss zurückgeschoben wird. Die Türe kann dann geöffnet werden auch wenn Sie abgeschlossen ist.
Damit man diese Funktion von außen nicht benutzen kann, wird bei der Standflügelgarnitur außen ein
Blindschild oder eine Blindrosette montiert.
Die Rosettenbohrungen im Treibriegelschloss des Standflügels sind dabei nicht waagerecht sondern senkrecht
angebracht, da der Drücker ja aufrecht montiert wird. Das ist für Hermat zur Zeit nicht relevant das wir keine
Hochhaltefeder im FH Drücker haben. Das wird aber noch umgestellt deshalb erwähne ich es hier schon mal.
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Technische Informationen

FluchtrichtungWir empfehlen bei der Türstärkenberechnung den Stift mindestens so zu kalkulieren, dass der Überstand von der
Türdecke ab gemessen, mindestens 30 mm beträgt. 
(Beispiel: Stift 52/53,5 = TS 22 + 23 mm = Gesamt-Türstärke max. 45 mm)
Zusätzlich ist bei der Berechnung der Sitz der Schlossnuss zu beachten.
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