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Wechselgarnitur für Wechselfunktion E
Knob- lever-set for transmission function E

Panik- Garnitur für Umschaltfunktion B / 
Durchgangsfunktion D
Emergency exit furniture for 
Change-over function B / transit function D

70 40 049     04.13   Wilka Schließtechnik GmbH, Velbert

* Nicht im Lieferumfang enthalten / not included

* Nicht im Lieferumfang enthalten / not included

Montageanleitung für Beschläge 
nach EN 179

Assembly instruction for lever sets
according to EN 179
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Halbgarnitur für Wechselfunktion E
Lever on plate for transmission function E

* Nicht im Lieferumfang enthalten / not included

1  -  8  : Reihenfolge der Montage
           : mounting order
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1. Die Flügel und der Rahmen des Türelementes müssen 
aus ausreichend stabilen Werkstoffen (z.B. geschweißter 
Stahl oder Aluminiumprofil) bestehen. Die Verformung des 
Türelementes ist so gering zu halten, dass die Funktion der 
Verschlusselemente nicht beeinträchtigt wird.

2. Es dürfen nur Elemente erstellt werden, deren Flügelhöhe 
von 3500 mm, Flügelbreite von 1600 mm und Flügelge-
wicht von 400 kg nicht überschritten wird.

3. Das Verschlusssystem ist nach Feuerwiderstandsklasse 
EI30 (T30) in zweiflügeligen Stahl- und Aluminiumtüren 
geprüft.

4. Schlüsselbetätigte Halb- oder Doppelzylinder sowie 
mechanische oder elektronische Knaufzylinder, mit oder 
ohne Schlüsselbetätigung, haben keinen Einfluss auf die 
Paniktürfunktion des Schlosses (auch bei steckendem 
Schlüssel). Lediglich der Knauf eines mechanischen oder 
elektronischen  Knaufzylinders kann in Abhängigkeit von 
der Knaufform und –größe die Funktion der Stangengriffe 
beeinflussen. Bei einigen Stangengriffen ist die Gefahr 
durch Quetsch- oder Scherstellen gegeben. Deshalb ist es 
wichtig, dass zwischen der Außenseite des Knaufs bis zum 
Hebelarm des Stangengriffs, oder eines anderen auslö-
senden Beschlagteils, ein Freiraum von mindestens 10 mm 
sichergestellt wird.

Leistungserklärungen im Rahmen der neuen Bauprodukten-
verordnung sowie weitere Informationen unter  www.wilka.

1. The leaves and the frame of the door element must be 
made of sufficiently sturdy materials (e.g. welded steel 
or aluminum profile). Make sure that any deformation in 
the door element is kept to a minimum to ensure that the 
locking element will work properly.

2. The leaf dimensions in the door elements produced may 
not exceed 3500 mm in height, 1600 mm in width or  
400 kg in weight.

3. The locking system complies with fire rating EI30 (T30) for 
double-leaf steel and aluminum doors.

4. Key-operated half- or double cylinders as well as mechani-
cal or electronic knob cylinder (with or without key operati-
on) have no effect on the lock’s panic door function (even 
when the key is inserted). Only the knob of a mechanical or 
electronic knob cylinder can affect the push bar’s functio-
ning, depending on the knob shape and size. Some push 
bars pose the risk of pinch or shearing points. That’s why 
it’s important to keep a clearance of at least 10mm bet-
ween the outside of the knob up to the lever arm or other 
activating fitting.

Further information and performance descriptions see:  
www.wilka.de

Bei Verwendung des vorliegenden Artikels als Gegenbeschlag im Rahmen der EN 1125  
entnehmen Sie die Montagehinweise der Anleitung der Artikel 4900, 4901, 4920 oder 4921
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