D+H Service & wartung

willkOMMen auf Der SicHeren Seite

wartung HeiSSt SicHerHeit

MiniMieren Sie iHr riSikO

Die Sicherheit eines gebäudes wird maßgeblich durch die

Der betreiber eines gebäudes ist für die funktionssicherheit

funktionsfähigkeit der technischen einrichtungen bestimmt.

der rwa-anlage verantwortlich, die jährliche wartung ist

rauch- und wärmeabzugsanlagen (rwa) schützen im brand-

vorgeschrieben. regelmäßige und fachgerechte wartung

fall Menschenleben und sind somit ein wichtiger bestandteil

bedeutet doppelte Sicherheit: Zum einen reduziert der be-

des vorbeugenden brandschutzes. rwa-anlagen stellen hohe

treiber die tatsächliche Schadensgefahr, zum anderen sein

ansprüche an einen Servicebetrieb. kompetenz, erfahrung und

Haftungsrisiko im Schadensfall. Durch einen wartungsvertrag

ständige weiterbildung sind deshalb die garanten für eine

kann er jederzeit nachweisen, dass er seiner verpflichtung

professionelle und effiziente wartung.

nachgekommen ist.

ZertifiZierte kOMPetenZ

iM Service eine klaSSe HöHer

unsere erfahrung, die zertifizierte errichterkompetenz und

keiner kennt sich mit den D+H rwa-anlagen so gut aus wie

Original-ersatzteile vor Ort garantieren fachgerechte wartung

wir, denn wir haben sie gebaut. D+H Service- und vertriebs-

und im Schadensfall schnelle instandsetzung. verlassen Sie sich

partner sind zertifizierte errichter- und wartungsbetriebe, die

auf unseren professionellen Service – wie über 100.000 an-

regelmäßig auf dem neuesten Stand der technologie, normen

dere zufriedene D+H kunden auch.

und vorschriften geschult werden.

Zertifizierter Errichter
Rauchabzugsanlagen

Qualität Mit garantie
für alle D+H rwa-Systeme, die durch einen D+H Service- und
vertriebspartner installiert wurden und regelmäßig gewartet
werden, erhalten Sie erweiterte garantieleistungen.
fragen Sie uns – ihren D+H Service- und vertriebspartner.

D+H Servicevertrag

D+H Servicevertrag –
SO inDiviDuell wie iHre anfOrDerungen
ein D+H Servicevertrag bietet mehr als nur regelmäßige und

Der D+H Servicevertrag PREMIUM ist ein vollunterhal-

fachgerechte wartung. Der D+H Servicevertrag PLUS sorgt

tungsvertrag, in dem bereits alle kosten zur erhaltung der

durch seinen großen leistungsumfang auch langfristig für

betriebssicherheit, der betriebsbereitschaft sowie dem erhalt

eine zuverlässig funktionsfähige rwa-anlage.

der technischen leistungsfähigkeit enthalten sind.

D+H SERVICEVERTRAG PREMIUM
D+H SERVICEVERTRAG PLUS

beratung

inStanDSetZung

Information, Planung und Angebotserstellung

Maßnahmen zur Wiederherstellung

bei Nutzungsänderung im Gebäude sowie zur

des Sollzustandes

Anpassung der Anlage(n) an neue oder geänderte
Gesetze und Vorschriften

beseitigung von betriebsstörungen
reparieren bzw. austauschen defekter teile

inSPektiOn

funktionsprüfung

Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes

erstellung der übergabebestätigung

beurteilung der baulichen Situation
aufnahme der anlagen und komponenten
Sichtkontrolle der komponenten
Messen und überprüfen der energieversorgungen
ggf. Probeauslösung dokumentieren

wartung
Durchführung aller notwendigen Maßnahmen
zur Erhaltung des Sollzustandes
nachstellen, einstellen (auch mittels Service-Software)
reinigen und Pflegen der komponenten
auswechseln von verschleißteilen
auslösung der anlagen
erstellung des Prüfprotokolls

recHtlicHe aSPekte

recHtlicHe aSPekte
für Die rwa-wartung (auSwaHl)
Grundgesetz (GG), Artikel 2:

Prüfverordnung (PVO) für die Überwachung haus-

Jeder hat das recht auf körperliche unversehrtheit.

technischer Anlagen:
ergänzend zur regelmäßigen, jährlichen wartung wer-

Musterbauordnung (MBO), § 3:
bauliche anlagen sind so anzuordnen, zu

den rwa-anlagen in sogenannten baulichen anlagen
besonderer art und nutzung, z.b. geschäftshäusern, versammlungsstätten, großgaragen

errichten und zu unterhalten, dass ... ins-

in dreijährigen Zeitabständen durch einen

besondere leben und gesundheit nicht

baurechtlich/staatlich anerkannten Sachver-

gefährdet werden ... können.

ständigen/Sachkundigen überprüft. für
diese gesetzlichen Prüfungen ist die regel-

DIN 18 232 Teil 2:

mäßige wartung eine wesentliche voraus-

in regelmäßigen Zeitabständen nach

setzung. Die wartungsfirma übernimmt in

angabe des Herstellers, mindestens

der regel die verpflichtung des betrei-

jedoch jährlich, müssen rauchab-

bers, geeignetes fachpersonal für die

zugsanlagen sowie ihre betätigungs-

Prüfung der anlagen durch den Sach-

und Steuerelemente, öffnungs-

verständigen zur verfügung zu stellen.

aggregate, energiezuleitungen und
ihr Zubehör auf funktionsfähig-

Gesetzliche Regelungen des Straf-

keit und betriebsbereitschaft geprüft,

gesetzbuches:

gewartet und gegebenenfalls instand-

bei nichtbeachtung der vorstehenden vor-

gesetzt werden.

schriften, normen usw. kann der betreiber

wartungsarbeiten dürfen nur von für die nra

einer nicht regelmäßig gewarteten brand-

qualifizierten fachfirmen durchgeführt

schutzanlage u.a. wegen fahrlässiger kör-

werden. Die Prüfungen sind in einem

perverletzung bzw. fahrlässiger tötung

Prüfbuch zu vermerken.

herangezogen werden.

DIN 57 833 Teil 1:
wartungen für elektrische gefahrenmeldeanlagen, darunter fallen auch elektrische rwa, sind
nach Herstellerangaben, jedoch mindestens einmal
jährlich durchzuführen.

VdS CEA-Richtlinie 4020:
aufbauend auf den vorstehenden normen stellt die
versicherungswirtschaft noch gleichartige anforderungen,
welche in der vdS cea-richtlinie 4020 wie folgt ausgeführt sind:
„in regelmäßigen Zeitabständen ... , mindestens jedoch
jährlich, ... müssen nach angaben des errichters die rwaanlagen ... gewartet und gegebenenfalls instandgesetzt
werden.“

iHre cHeckliSte für SicHere wartung

anfOrDerungen an einen wartungSbetrieb:

P

Qualifizierte Ausbildung in Mechanik

P

Modernes Prüf- und Wartungsequipment

P

Sofort-vor-Ort-Service

P

24-Stunden-Rufbereitschaft

P

Verfügbarkeit von Original-Ersatzteilen

P

Regelmäßige Fortbildung in

und Elektronik

(nach Absprache)

vor Ort

RWA-Technologie sowie in aktueller
Gesetzes- und Vorschriftenlage

P

Kenntnisse der einschlägigen
Normen und Richtlinien
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