
 

 
 
 

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise geben 
grundsätzliche Bedeutung für die Nutzung und Funkti on 
der Fluchttüren:  

 
• Montage-, Wartungs- und Pflegeanleitung sind zu lesen 

und zugänglich aufzubewahren. 

• Nach der Montage der Fluchttür, muss dieses Dokument 
an den Endkunden/Betreiber weitergeleitet werden. 

• Der Hersteller der Fluchttür haftet nicht für Schäden, die 
durch einen bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht 
worden sind. 

• Aus Sicherheitsgründen dürfen nur originale Bauteile 
verwendet werden. Durch die Verwendung anderer 
Bauteile können die Eigenschaften der Fluchttür sich 
negativ verändern. 

• Eigenmächtige Umbauten, Veränderungen oder 
provisorische Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen 
verboten. 

• Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch 
mangelhafte Instandsetzung, Änderung oder Wartung 
entstanden sind. 

• Das vom Hersteller auf der Flügelinnenseite angebrachte 
Fluchtwegsymbol kennzeichnet die Fluchtrichtung und darf 
nicht entfernt werden. 

 
Um die Sicherheit, Werthaltigkeit und Gebrauchstauglichkeit 
zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, halbjährig eine 
Wartung durch die einen Fachmann durchführen zu lassen. 

 
Mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages kann eine 
dauerhafte Funktion gewährleistet werden. Bei 
Nichteinhaltung der aufgeführten Hinweise kann keine 
Gewährleistung für die störungsfreie Funktion, Sicherheit 
und Leichtgängigkeit der Fluchttüren übernommen werden. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

VERRIEGELUNGEN UND VERSCHLÜSSE 
 

Bei der Verwendung von ungeeigneten Profilzylindern 
können Antipanikverriegelungen/Notausgangsverschlüsse 
blockieren. In diesem Fall kann die Fluchttür nicht geöffnet 
und/oder die Verriegelung zerstört werden. 

 
Um Blockierungen der Verriegelung zu vermeiden, darf der 
Schlüssel nicht im Schloss stecken gelassen werden! 

 
Um eine Blockade der Antipanikverriegelung zu vermeiden, 
dürfen nur Profilzylinder eingesetzt werden, die ausdrücklich 
für den Einsatz in Antipanikverriegelungen vorgesehen sind. 
Hierbei handelt es sich um sogenannte Freilaufzylinder für 
Getriebeschlösser (FZG). Der Profilzylinder muss über einen 
frei drehenden Schließbart verfügen und für den Einsatz in 
Antipanikverriegelungen ausgewiesen sein  
(z. B. Fa. Winkhaus oder Fa. VBH mit Anti-Blockade-
Funktion). In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den 
Hersteller. 

 
Für den Einsatz der elektrischen Verriegelungen „blueMotion“ 
(BM) als Antipanikverriegelung bzw. Notausgangsverschluss 
(nur bei Kunststoff-Fluchttür FT74), ist ein Akku mit 
Ladeschaltung erfoderlich  (Winkhaus-ArtNr. 2121455). 

 
 

SACHGEMÄSSE WARTUNG 
 

• Eine Wartungs-, Funktions- sowie 
Leichtgängigkeitsprüfung  sollte vom Betreiber oder einem 
von ihm bevollmächtigten Stellvertreter in Abständen von 
nicht mehr als einem Monat durchgeführt werden. 

• Um den Korrosionsschutz nicht zu beeinträchtigen, sollten 
Reinigungs- und Pflegemittel ohne Schleifpartikel 
verwendet werden. 

• Beschlagsbauteile müssen in regelmäßigen Abständen auf 
festen Sitz und Verschleiß kontrolliert werden! Je nach 
Erfordernis müssen Befestigungsschrauben nachgezogen 
und fehlerhafte Bauteile ausgetauscht werden. 

• Um Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden, 
verwenden Sie für die Reinigung keinesfalls scharfkantige 
Werkzeuge, Stahlwolle oder Haushaltsschwämme. 

• Zur Pflege der Türdichtungen empfehlen wir Silikonspray. 
 

• Bewegliche Bauteile der Türverriegelung müssen 
mindestens halbjährlich mit technischer Vaseline 
geschmiert werden. 

• Es ist regelmäßig zu prüfen, ob das Bedienelement richtig 
festgezogen ist. Die Bedienkräfte werden mit Hilfe eines 
Kraftmessers zum Freigeben des Fluchttürverschlusses 
gemessen. Ebenso sind die Werte der Bedienkräfte mit 
den Erstinstallationswerten zu vergleichen. Dabei sollte der 
vom Beschlagshersteller empfohlene Wert von 70 N nicht 
überschritten werden. Die gemessenen Werte müssen im 
mitgelieferten Wartungsbuch festgehalten werden. 

• Zur Wartung und Pflege des Schließzylinders verwenden 
Sie aus- schließlich geeignete harz- und säurefreie 
Pflegesprays. 

• Reinigen Sie alle 4-6 Wochen die Beschlagsteile aus 
Edelstahl, da- mit sich kein Flugrost bilden kann.. 

• Die Haustürbänder sind wartungsfrei. 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ANLEITUNG 


