Montageanleitung
Sv-Panikschloss mit Rundzylinder, Ausf. 01)

Rolle 20 mm
nach oben
schieben

Montagehinweis für SV-Schlösser für Rundzylinder mit 22 mm Ø
1) S V-Schloss über Drückernuss in geöffnete
Stellung bringen, d.h. Riegel und Falle
sind im eingezogenen Zustand. Falls kein
Drücker oder anderer 9 mm Vierkant zur
Verfügung steht, können Sie die geöffnete
Stellung auch durch Hochschieben der
Antriebsrolle mit z.B. einem Schrauben
dreher erreichen. Verwendung von
KABA-Bauschlüsseln nicht möglich!

2) Rundzylinder in die Zylinderbohrung einführen bis die Zylinderschraubenbohrung
sich in der richtigen Position befindet, so
dass man die Zylinderschraube vom Stulp
aus einschrauben kann.
3) D
 urch Einführen und leichtes Anziehen
der Zylinderschraube wird der Rund
zylinder in dieser Position vorzentriert.
4) U
 m die gewünschte Schließfunktion zu
erhalten, wird der Schließmechanismus
über die Steuerfalle ausgelöst, so dass
Falle und Riegel ausfahren.
5) Durch Bewegen des Schlüssels in Öffnungs
richtung kann nun festgestellt werden, ob
der Rundzylinder den Schlossmechanismus
leicht und störungsfrei angreift.
6) Im Störungsfall den Rundzylinder axial
nach links oder rechts bewegen um die
optimale Position des Rundzylinders zu
finden. Anschließend den Rundzylinder
mit festem Anzug der Zylinderschraube
sichern.

Assembly Instruction
Sv-Panic-Lock with Round Cylinder, option 1)

Assembly Information for SV-Locks for Round Cylinder 22 mm Ø
1) Set-up SV-Lock in open position via spindle
hole, i.e. bolt and latch are retracted. If
no handle or 9 mm square pin is available,
you can achieve the opening position by
pushing up the driver roller with e.g. a screw
driver. Usage of KABA construction keys
is not possible!

2) Insert the round cylinder into the cylinder
hole until the cylinder screw hole is in the
correct position, so the cylinder screw can
be fixed from the front plate.
3) W
 hen inserting and pulling the cylinder
screw, the round cylinder is pre-centered
in this position.
4) T
 o achieve the required locking function,
the closing devise will be activated via the
control latch, so latch and bolt extend.
5) When moving the key into opening
direction, it can be assured that the round
cylinder strikes the closing device easy
and failure-free.
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6) In case of failure, move the round cylinder
axial to the left or right to find the optimal
position of the round cylinder. Afterwards
firmly secure the round cylinder with
cylinder screw.
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slide roller
20 mm upwards

