QUICKINFO

Mehrfachverriegelung schlüsselbetätigt

Hauptschloss-Set für Mehrfachverriegelungen

DE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, laden Sie die Montageanleitung
dieses Produktes von unserer Homepage (Link und QR-Code siehe unten)
herunter und lesen Sie diese vollständig durch.
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Zielgruppe der Anleitungen
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Die Bedienungsanleitung richtet sich an den Endanwender.
Die Montageanleitung richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Montage, Nachrüstung sowie Inbetriebnahme und Wartung
von Mehrfachverriegelungen und Hauptschlössern ausgebildet und geübt ist.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
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Das Hauptschloss-Set ersetzt defekte Hauptschlösser von schlüsselbetätigten
KFV-Mehrfachverriegelungen sowie in Kombination mit den Stulpgarnituren der
Reparatur-Mehrfachverriegelungen auch schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen
von KFV und von Fremdherstellern in Türen aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder
Stahl und entsprechenden Werkstoffkombinationen.
Für das passende Hauptschloss-Set werden die Angaben des Dornmaßes, die Bauart
des Schließzylinders (Profilzylinder PZ oder Rundzylinder RZ) und der Entfernung
benötigt.
• Das Hauptschloss-Set darf nur in technisch einwandfreie und dafür geeignete
KFV-Mehrfachverriegelungen eingebaut oder ausgetauscht werden.
• Eine Reparatur des Hauptschlosses ist nicht zulässig. Im Falle einer Beschädigung
muss das komplette Hauptschloss durch KFV oder einen von KFV autorisierten
Kundendienst instandgesetzt oder ersetzt werden.

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch
• Die (Reparatur-)Mehrfachverriegelung mit dem verbauten Hauptschloss-Set darf
nicht für Fluchttüren verwendet werden.
• In Türen von Feuchträumen oder Räumen mit aggressiven korrosionsfördernden
Luftinhalten darf die Mehrfachverriegelung mit dem Hauptschloss-Set nicht
verwendet werden.
• Keine Eingriffe und/oder Veränderungen an der Mehrfachverriegelung oder dem
Hauptschloss vornehmen, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch be- oder
verhindern.
• Elemente des Hauptschlosses dürfen nicht überlackiert werden.
• Verriegelungselemente dürfen nicht zum Offenhalten der Tür missbraucht werden

Transporthinweise
Hauptschloss-Sets für Mehrfachverriegelungen sind empfindliche Bauelemente und
müssen deshalb sorgsam behandelt werden. Sie dürfen nicht geworfen, hart aufgeschlagen oder gebogen werden.
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Sicherheitshinweise
Für die Arbeiten zur Montage der Mehrfachverriegelung benötigen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA). Beachten Sie alle relevanten sicherheitsbezogenen Informationen in der Montageanleitung, besonders im Kapitel
„Sicherheit“.

Die Montage- und Bedienungsanleitung zu diesem Produkt
finden Sie hier:
https://www.siegenia.com/qr/service/key-mfv-bs
oder unter dem nebenstehenden QR-Code:

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme
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