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Bedienung des Drehkippfensters

1. Griff in die mittlere Stellung (a) bewegen. Das Fenster  

 ist entriegelt; der Flügel kann komplett in die Drehstellung  

 geöffnet werden.

2. Flügel schließen. Griff nach oben bewegen (b). Das Fenster ist  

 entriegelt; der Flügel kann gekippt werden.

3. Griff nach unten bewegen (c). Das Fenster ist geschlossen.

Bild 1: Drehkippfenster

Bedienung des Stulpfensterverschlusses

1. Entriegelungstaste (1) drücken und den Hebel bis in End- 

 stellung nach unten klappen (b; Öffnungswinkel ca. 135°). 

 Das Fenster ist entriegelt; der Flügel kann komplett geöffnet  

 werden.

2. Flügel schließen. Hebel wieder zurück in die Ausgangsstellung  

 klappen (a). Das Fenster ist geschlossen.

Bild 2: Stulpfenster

Winkhaus Fensterbeschläge

Bedienung
Drehkippfenster / Stulpfenster

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · August-Winkhaus-Str. 31 · D-48291 Telgte · T +49(0)25 04-921-0 · F +49(0)25 04-921-340

 Bedienung   05

Posjedujete prozorske elemente koji su opremljeni viso-
kokvalitetnim sustavom okova Winkhaus. Winkhausovi 
zaokretni, zaokretno-otklopni i klizni okovi za prozore 
i balkonska vrata podvrgavaju se brojnim testiranjima 
kako bi se dokazala njihova trajnost i mehanizmi za 
kontrolu kvalitete. Time se jamči tradicionalno visoka 
kvaliteta proizvoda robne marke Winkhaus. Za izbjega-
vanje ozljeda i materijalnih šteta treba poštivati infor-
macije sažeto navedene u ovoj brošuri! Nepoštivanjem 
tih informacija mogu se izgubiti jamstvena prava i 
poništiti odgovornost proizvođača za proizvod.  
Prilikom rukovanja prozorima i njihova održavanja 
također poštujte smjernicu „Okovi za prozore i bal-
konska vrata“ koju je izdalo njemačko Udruženje za 
kakvoću brava i okova. 
„Zahtjevi i napomene za krajnjeg korisnika“ (VHBE). 
Do tih informacija možete doći na sljedećim inter-
netskim adresama: http://www.winkhaus.de (Proizvo-
di i usluge/Napomene o proizvodu i odgovornosti) ili  
http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.as 

Napomena: 
Okovi, prozori i balkonska vrata zahtijevaju stručno i 
sistematično održavanje, njegu i provjeru kako bi se 
 moglo zajamčiti očuvanje njihove vrijednosti,  prikladnost 

za upotrebu i sigurnost. Stoga je preporučljivo sklopiti s 
proizvođačem prozora i balkonskih vrata odgovarajući 
ugovor o održavanju. Postavljanje i skidanje prozorskih 
i vratnih krila treba prepustiti stručnoj osobi!
Redovito (najmanje jednom godišnje, odnosno u  javnim 
ustanovama, školama, hotelima i sl. dva puta godišnje) 
provjeravajte jesu li svi dijelovi okova dobro učvršćeni i 
jesu li se istrošili. Po potrebi pritegnite pričvrsne vijke, 
odnosno zamijenite dijelove i provjerite rade li ispravno. 
Okovi se smiju čistiti samo razrijeđenim blagim, pH 
neutralnim sredstvima za pranje i njegu koji neće 
 negativno utjecati na zaštitu od korozije kojom su okovi 
premazani. Nikako se ne smiju upotrebljavati agresivna 
sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline, nagrizajuća ili 
abrazivna sredstva, kao ni oštri predmeti. 

*dvaput godišnje u školama i hotelima

Općenite i sigurnosne napomene

Sie haben Fensterelemente erworben, die mit einem hochwertigen Winkhaus Beschlagsystem 

ausgestattet wurden. Winkhaus Dreh-, Drehkipp- und Schiebebeschläge für Fenster und Fenster-

türen durchlaufen zahlreiche Tests, in denen Lebensdauer und die Qualitätskontrollmechanismen 

nachgewiesen werden. Die traditionell hohe Produktqualität von Winkhaus wird somit sicherge-

stellt. Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden sind die in dieser Broschüre kompakt 

zusammengefassten Informationen zu beachten! Eine Missachtung dieser Informationen kann zu 

einem Ausschluss von Gewährleistung und Produkthaftung führen.

Bitte beachten Sie bei der Bedienung und Wartung ergänzend auch die von der Gütegemeinschaft 

Schlösser und Beschläge e.V. herausgegebene Richtlinie „Beschläge für Fenster und Fenstertüren“ 

- „Vorgaben und Hinweise für Endanwender“ (VHBE). Zu diesen Informationen gelangen Sie über 

folgende Internet-Adressen: http://www.winkhaus.de (Produkte & Leistungen/Hinweise zum Pro-

dukt und zur Haftung) oder http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

Hinweis:

Die Beschläge, Fenster und Fenstertüren bedürfen einer fachkundigen, systematischen Wartung/

Pflege und Inspektion, um die Werthaltigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu gewähr-

leisten. Daher wird empfohlen, einen entsprechenden Wartungsvertrag mit dem Hersteller von 

Fenstern und Fenstertüren abzuschließen.

Das Aus- und Einhängen der Flügel ist von einem Fachbetrieb durchzuführen! Die Beschlagteile 

sind regelmäßig (mindestens jährlich bzw. im Schul- und Hotelbau halbjährlich) auf festen Sitz zu 

prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben 

nachzuziehen bzw. die Teile auszutauschen und auf Funktion zu prüfen.

Die Beschläge dürfen nur mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form gerei-

nigt werden. Keinesfalls dürfen aggressive, säurehaltige Reiniger mit allen vorstehend aufgeführ-

ten Inhaltsstoffen oder Scheuermittel verwendet werden. 

Winkhaus FensterbeschlägeAllgemeine Hinweise

Allgemeine und sicherheitsrelevante 
Hinweise
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Bei regelmäßigen Überprüfungen von Fenstern mit 

aufliegenden Beschlagteilen ist unbedingt auf festen 

Sitz und richtige Arretierung des Scherenlagerstiftes 

zu achten!
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Rukovanje zaokretno-otklopnim prozorom 
1. Pomaknite ručku u srednji položaj (a). Prozor je 

otključan pa se njegovo krilo u okretnom položaju 
može potpuno otvoriti. 

2. Zatvorite krilo. Pomaknite ručku prema gore (b). 
 Prozor je otključan pa se 
njegovo krilo može nagnuti.  

3. Pomaknite ručku prema 
dolje (c). Prozor je zat-
voren. 

Rukovanje zatvaračem dvokrilnih prozora 
1. Pritisnite tipku za otključavanje (1) pa polugu otklopite 

do kraja prema dolje (b; kut otvaranja oko 135°). 
 Prozor je otključan pa se njegovo krilo može potpuno 

otvoriti. 
2. Zatvorite krilo. Polugu ponovo sklopite u polazni  

položaj (a). Prozor je zatvoren.

Rukovanje 
zaokretno-otklopnim/dvokrilnim prozorimaBedienung des Drehkippfensters

1. Griff in die mittlere Stellung (a) bewegen. Das Fenster  

 ist entriegelt; der Flügel kann komplett in die Drehstellung  

 geöffnet werden.

2. Flügel schließen. Griff nach oben bewegen (b). Das Fenster ist  

 entriegelt; der Flügel kann gekippt werden.

3. Griff nach unten bewegen (c). Das Fenster ist geschlossen.

Bild 1: Drehkippfenster

Bedienung des Stulpfensterverschlusses

1. Entriegelungstaste (1) drücken und den Hebel bis in End- 

 stellung nach unten klappen (b; Öffnungswinkel ca. 135°). 
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Prilikom redovne 
provjere prozora sa 
vidljivim ležajevima 
potrebno je provijeriti 
i ispraviti položaj klina 
ležaja škara.

Slika 1: 
okretno-nagibni zaokretno-
otklopni prozor Slika 2: dvokrilni prozor
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Pregled mjesta za podmazivanje (Slika 1) 
a slici 1 prikazan je raspored mogućih mjesta za 
 podmazivanje, koje bi godišnje trebalo podmazati  najmanje 
jedanput. Pozicije A, C, D = mjesta za  podmazivanje 
važna za pravilnu funkciju prozora. 

Napomena: Prikazana shema okova ne mora 
odgovarati stvarno ugrađenom okovu. Broj mjesta 
zaključavanja ovisi o veličini i izvedbi prozorskog krila. 
Pozor! Opasnost od ozljeda. Prozor može 
 pasti  prilikom skidanja i prouzročiti ozljede. Ne 
 skidajte prozor u svrhu održavanja.

Zaporni elementi (pločice) (Slika 2) 
Zaporni elementi (pločice) moraju se podmazati  jednom 
godišnje kako bi se očuvao neometani rad okova. 
1. Mehanizme za zatvaranje Zaporne elemente (pločice) 

(C) podmažite s ulaznih strana tehničkim vazelinom 
ili drugim prikladnim sredstvom za podmazivanje. 

2. Klizne plohe zapornih valjčića (D) premažite uljem 
koje ne sadrži smolu i kiseline. 

Određivanje ulaznih strana (Slika 3)
prozor učvršćen s lijeve strane; ručka desno
prozor učvršćen s desne strane; ručka lijevo

POZOR: Mjesta za podmazivanje prikazana na ovoj 
stranici samo su osnovna mjesta za podmazivanje pro-
zora. Ovisno o izvedbi prozora (okretno-nagibni, skrive-
ni okov i drugo) trebat će podmazati i druge dijelove 
koji su pojašnjeni na sljedećim stranicama.

Održavanje
Osnovna mjesta za podmazivanje 

Škare (Slika 1) 
Dio okova koji se zove „škare“ u spoju sa njegovim 
ležajem tvori pokretni mehanizam s gornje strane 
 prozorskog krila. 
Dok pomičete ručku prozora škare upravljaju 
 prebacivanjem iz okretnog u nagibni položaj. 
Škare treba nauljiti jednom godišnje na svim dodirnim 
mjestima s gornjom vodilicom. 
Na mjesta za podmazivanje (A) nanesite nekoliko kapi 
ulja koje ne sadrži smolu ni kiselinu. 

Napomena: Ležaj škara ne smije se nauljiti niti 
podmazati. 

Mjesta za podmazivanje kod okretno-nagibnog
zaokretno-otklopnog okova

Slika 1: 
pregled mjesta za podmazi-
vanje

Slika 3: ulazne strane

links angeschlagenes Fenster; Griffolive rechts

rechts angeschlagenes Fenster; Griffolive links

Wartung
Allgemeine Schmierstellen

Schmierstellenübersicht (Bild 1)

Bild 1 zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen, die 

mindestens einmal jährlich geschmiert werden sollten.

Positionen A, C, D = funktionsrelevante Schmierstellen.
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Bild 1: Schmierstellenübersicht

Hinweis: Das nebenstehende Beschlagsschema ent-

spricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag. 

Die Anzahl der Verriegelungsstellen variiert je nach 

Größe und Ausführung des Fensterflügels.

Achtung! Verletzungsgefahr. Das Fenster kann beim 

Aushängen herunterfallen und zur Verletzung von 

Personen führen. Das Fenster zur Wartung nicht aus-

hängen.

Schließbleche (Bild 2)

Um die Leichtgängigkeit der Beschläge zu erhalten, müssen die 

Schließbleche einmal jährlich geschmiert werden.

1.  Schließbleche (C) an den Einlaufseiten mit technischer Vase- 

 line oder einem anderen geeigneten Fett schmieren.

2.  Gleitflächen der Schließbolzen (D) mit einem harz- und säu- 

 refreien Öl bestreichen.

C

C

D C D

SBS....SBA....

SBK....

Winkhaus FensterbeschlägeWartung

Bild 2: Schließbleche

Bestimmung der Einlaufseiten (Bild 3)

Bild 3: Einlaufseiten
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ACHTUNG: Die auf dieser Seite gezeigten Schmierstellen sind nur die allgemeinen Schmierstellen 

eines Fensters. Je nach Fensterausführung (Drehkipp, verdeckt liegender Beschlag usw.) sind noch 

die Zusatzbauteile zu schmieren, die auf den folgenden Seiten erläutert werden.
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Wartung
Schmierstellen Drehkippbeschlag 

Schere (Bild 1)

Das Beschlagteil „Schere“ bildet in Kombination mit dem  

Scherenlager die bewegliche Einheit oben am Fensterflügel. 

Durch Betätigung des Fenstergriffes steuert sie die Umschaltung 

von Dreh- auf Kippstellung. 

Die Schere sollte einmal jährlich an allen Kontaktstellen mit der 

Oberschiene geölt werden.

An den Schmierstellen (A) einige Tropfen harz- und säure- 

freies Öl träufeln.

Hinweis: Das Scherenlager darf nicht geölt oder ge-

fettet werden.

A

Bild 1: Schere

mit sichtbaren Gelenkteilen (im geschlossenen Zustand)
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Wartung
Schmierstellen Drehkippbeschlag 

Schere (Bild 1)

Das Beschlagteil „Schere“ bildet in Kombination mit dem  

Scherenlager die bewegliche Einheit oben am Fensterflügel. 

Durch Betätigung des Fenstergriffes steuert sie die Umschaltung 

von Dreh- auf Kippstellung. 

Die Schere sollte einmal jährlich an allen Kontaktstellen mit der 

Oberschiene geölt werden.

An den Schmierstellen (A) einige Tropfen harz- und säure- 

freies Öl träufeln.

Hinweis: Das Scherenlager darf nicht geölt oder ge-

fettet werden.

A

Bild 1: Schere

mit sichtbaren Gelenkteilen (im geschlossenen Zustand)

Slika 1: Škare
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Škare i kutni ležaj (Slika 1, 2, 3) 
Škare i kutni ležaj treba podmazati jednom godišnje na 
svim pokretnim dodirnim mjestima.
 
Mjesta za podmazivanje (A) premažite mašću koja ne 
sadrži smolu niti kiselinu.  

Mjesta za podmazivanje DFE-a/TFE-a
Zaokretno-otklopni okov može se opcionalno opremiti 
dvofunkcijskim(DFE) ili trofunkcijskim (TFE) elementom. 

Winkhausov dvofunkcijski element objedinjuje i 
 preuzima funkciju zaštite od pogrešnog rukovanja i 
funkciju podizača krila kao zaseban sklop. Zaštita od 
pogrešnog rukovanja onemogućuje zakretanje ručice u 
nagnutom ili otvorenom položaju.  
Podizač krila specijalno se ugrađuje u široka i teška 
prozorska krila. Oni podižu krilo prilikom zatvaranja 
osiguravajući optimalan ulazak prozorskog krila u 
njegov okvir. 
Winkhausov trofunkcijski element uz funkcije zaštite 
od pogrešnog rukovanja i podizača krila preuzima i 
funkciju hvatača balkonskih vrata. 

I na ovim dijelovima treba najmanje jednom godišnje 
obaviti radove održavanja. 
Na mjesta za podmazivanje (A) nanesite nekoliko kapi 
ulja koje ne sadrži smolu ni kiselinu. 

Dvofunkcijski/trofunkcijski element

Održavanje
Mjesta podmazivanja na zaokretno-otklopnom okovu
Sa pokrivenim zglobnim dijelovima (zatvoreni položaj)

Slika 1: škare (krilo)

Wartung
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Schere und Ecklager (Bild 1, 2, 3)

Die Schere und das Ecklager sollten einmal jährlich an allen be-

weglichen Kontaktstellen gefettet werden.

Die Schmierstellen (A) mit harz- und säurefreiem Fett 

einstreichen.

A

Bild 1: Schere (Flügel)

A

Bild 2: Schere (Blendrahmen)

A

Bild 3: Ecklager

mit verdeckt liegenden Gelenkteilen (im geschlossenen Zustand)
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Schmierstellen Drehkippbeschlag
Wartung

Wartung
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Schere und Ecklager (Bild 1, 2, 3)

Die Schere und das Ecklager sollten einmal jährlich an allen be-

weglichen Kontaktstellen gefettet werden.

Die Schmierstellen (A) mit harz- und säurefreiem Fett 

einstreichen.

A

Bild 1: Schere (Flügel)

A

Bild 2: Schere (Blendrahmen)

A

Bild 3: Ecklager

mit verdeckt liegenden Gelenkteilen (im geschlossenen Zustand)
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Schmierstellen Drehkippbeschlag
Wartung

Slika 2: škare

Wartung
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Schere und Ecklager (Bild 1, 2, 3)

Die Schere und das Ecklager sollten einmal jährlich an allen be-

weglichen Kontaktstellen gefettet werden.

Die Schmierstellen (A) mit harz- und säurefreiem Fett 

einstreichen.

A

Bild 1: Schere (Flügel)

A

Bild 2: Schere (Blendrahmen)

A

Bild 3: Ecklager

mit verdeckt liegenden Gelenkteilen (im geschlossenen Zustand)
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Schmierstellen Drehkippbeschlag
Wartung

Fig. 3: kutni ležaj
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Wartung
Duo-/Trifunktionselement

Schmierstellen DFE/TFE

Der Drehkippbeschlag kann optional mit einem Duofunktions- 

element (DFE) oder einem Trifunktionselement (TFE) ausgestat-

tet werden.

Das Winkhaus-Duofunktionselement übernimmt die Funktionen 

einer Fehlschaltsicherung und einer Auflaufstütze in einem Bau-

teil.

Fehlschaltsicherungen schließen die Fehlbedienung eines Fen-

sters im gekippten oder geöffneten Zustand aus.

Auflaufstützen werden speziell bei breiten und schweren 

Fensterflügeln eingesetzt. Sie heben beim Schließen den Flügel 

an und sorgen für einen optimalen Einlauf des Flügels in den 

Fensterfalz. 

Das Winkhaus-Trifunktionselement übernimmt neben den Funk-

tionen Fehlschaltsicherung und Auflaufstütze auch noch die 

Funktion eines Balkontürschnäppers.

Auch diese Bauteile sind mindestens einmal jährlich zu warten.

An den Schmierstellen (A) einige Tropfen harz- und säurefreies 

Öl träufeln.

A

A
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Dodirne točke i pokretni dijelovi kliznog elementa 
Na slici 1 prikazan je raspored mogućih mjesta za 
 podmazivanje, koje bi godišnje trebalo podmazati 
 najmanje jedanput. 

Mjesta za podmazivanje (označena plavo) premažite 
mašću koja ne sadrži smolu niti kiselinu. 

Održavanje
Mjesta za podmazivanje kliznog okova 

Dodirne točke i pokretni dijelovi klizno-otklopnog 
 elementa
Na slici 1 prikazan je raspored mogućih mjesta za 
 podmazivanje, koje bi godišnje trebalo podmazati 
 najmanje jedanput. Mjesta za podmazivanje (označena 
plavo) premažite mašću koja ne sadrži smolu niti 
 kiselinu. Dodirne točke i pokretni dijelovi klizno-nagibnog 
elementa 

Pozor! Opasnost od ozljeda. 
Dijelove označene sivom pozadinom (gore 
i  dolje) smije podmazivati samo ovlašteni 
stručnjak. 
Samostalno otvaranje oplate krije opasnost 
od ozljeda te se njime isključuje odgovornost 
proizvođača.

Mjesta za podmazivanje klizno-otklopnog okova

Slika 1: 
Mjesta za podmazivanje 
kliznog okova 
(pogonski mehanizam)

Slika 1: 
Mjesta za podmazivanje klizno-otklopnog okova
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Wartung
Schmierstellen Schiebebeschlag

A

A

ABild 1 zeigt die Anordnung der möglichen 

Schmierstellen, die mindestens einmal jähr-

lich geschmiert werden sollten.

Die Schmierstellen (blau gekennzeichnet) mit 

harz- und säurefreiem Fett einstreichen.

Kontaktpunkte und bewegliche Teile eines 

Schiebe-Elements

Bild 1: 

Schmierstellen Schiebebeschlag 

(Getriebe)

Winkhaus Fensterbeschläge10   Wartung
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Wartung
Schmierstellen Schiebekippbeschlag

SBS....SBA....

SBK....

Bild 1 zeigt die Anordnung der möglichen 

Schmierstellen, die mindestens einmal jähr-

lich geschmiert werden sollten.

Die Schmierstellen (blau gekennzeichnet) mit 

harz- und säurefreiem Fett einstreichen.

Kontaktpunkte und bewegliche Teile eines 

Schiebekipp-Elements

Achtung! Verletzungsgefahr. 

Die hier grau hinterlegten Teile (oben und 

unten) dürfen nur durch einen autorisierten 

Fachbetrieb geschmiert werden.

Eine eigenständige Öffnung der Verkleidung  

birgt eine Verletzungsgefahr und schließt die 

Haftung des Herstellers aus.

Bild 1: 

Schmierstellen Schiebekippbeschlag
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Wartung
Schmierstellen Schiebekippbeschlag

SBS....SBA....

SBK....

Bild 1 zeigt die Anordnung der möglichen 

Schmierstellen, die mindestens einmal jähr-

lich geschmiert werden sollten.

Die Schmierstellen (blau gekennzeichnet) mit 

harz- und säurefreiem Fett einstreichen.

Kontaktpunkte und bewegliche Teile eines 

Schiebekipp-Elements

Achtung! Verletzungsgefahr. 

Die hier grau hinterlegten Teile (oben und 

unten) dürfen nur durch einen autorisierten 

Fachbetrieb geschmiert werden.

Eine eigenständige Öffnung der Verkleidung  

birgt eine Verletzungsgefahr und schließt die 

Haftung des Herstellers aus.

Bild 1: 

Schmierstellen Schiebekippbeschlag

Winkhaus Fensterbeschläge Wartung   11
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