
QUICKINFO
Mehrfachverriegelungen

AB 3600/T4/TA
Bevor Sie mit der Montage beginnen, laden Sie die PDF-Dateien „AB 3600 Montageanleitung“ und 
„AB 3600 Bedienungsanleitung“ von unserem Server (s. u.) herunter und lesen Sie diese vollständig 
durch. Beachten Sie hierbei besonders die Hinweise im Kapitel Sicherheit.

Zielgruppe dieser Dokumentation
Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten 
dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Montage sowie 
Inbetriebnahme und Wartung der AB 3600 Mehrfachverriegelung und deren Einzelkomponenten 
ausgebildet und geübt ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

1.1.1 Einbauort
• Die Mehrfachverriegelung ist zum Einbau in ein- und zweiflügelige Türen in feststehenden Gebäu-

den geeignet. 

• Die Mehrfachverriegelung darf nur in technisch einwandfrei montierte Türen eingebaut werden.

• Die Türbauweise muss die Verwendung der Mehrfachverriegelung zulassen.

1.1.2 Verschluss und Beschlag
• Es dürfen ausschließlich KFV-Rahmenteile mit Q-Verstellung verwendet werden.

• Die Verriegelungselemente müssen in die Durchbrüche der Rahmenteile stets frei einlaufen.

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch
• Nicht für Fluchttüren verwenden!

• Die Mehrfachverriegelung ist nicht dazu ausgelegt, Formänderungen oder Änderungen des Dicht-
schlusses in Folge von Temperaturunterschieden oder Bauwerksveränderungen aufzunehmen.

• In Türen von Feuchträumen oder Räumen mit aggressiven korrosionsfördernden Luftinhalten darf 
die Mehrfachverriege lung nicht verwendet werden.

• Es dürfen keine fremden Gegenstände und/oder Materialien in den Öffnungsbereich, das Ver-
schlusssystem oder die Schließbleche eingebracht werden, die den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch be- oder verhindern.

• Es dürfen keine Eingriffe und/oder Veränderungen an der Mehrfachverriegelung vorgenommen 
werden. Hier von ausgenommen sind: Änderung der DIN-Richtung, die Nachrüstung der Mehr-
fachverriegelung mit Türöffnungssperre T3 oder A-Öffner.

• Verriegelungselemente dürfen nicht zum Offenhalten der Tür missbraucht werden.

• Bewegliche bzw. einstellbare Verriegelungsteile (z.B. Riegel, Falle) dürfen nicht überlackiert werden.

Montagebedingungen und -voraussetzungen
Vor bzw. bei der Montage regionale Bauvorschriften und -gesetze einhalten und die Voraussetzungen 
und Bedingungen der Montageanleitung unbedingt beachten.

Transport
• Die Mehrfachverriegelung unverpackt nicht hart auf 

den Boden aufsetzen, da die Mehrfachverriegelung 
dadurch beschädigt werden kann.

• Die montierte Mehrfachverriegelung stets mit der bei-
liegenden Transportsicherung sichen, um zu verhin-
dern, dass Fallenbolzen und Schwenkhaken während 
des Transports in Verriegelungsposition fahren. Durch 
Erschütterungen während des Transports können Fal-
lenbolzen und Schwenkhaken in den Rahmenteilen 
beschädigt werden oder abbrechen.

• Das Türblatt und den Rahmen zur weiteren Stabilisie-
rung gegeneinander verklotzen.
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AB 3600 Montage- und Bedienungsanleitung 
finden Sie hier: 
https://www.siegenia.com/qr/service/doors/as3600 
oder unter dem nebenstehenden QR-Code: KFV   

  
  

  
  

  
  

  


