
Maintenance schedule for fire resistant doors (E 30, E 60), smoke resistant doors (Sm) as well as standard doors have to go to a maintenance
after each event of fault at least once a year or after 200.000 opening cycle.

Maintenance instructions:
• In order to safeguard a flawless functioning fire protection and/or smoke controlled doors must not be operated forcibly.
• The opening and closing area resp. have to be kept clear of obstructions and objects which can perturb the opening or closing of the door.
• Door stopper, regardless of which, are prohibited in the case of fire protection and/or smoke controlled doors.

Exception: Electro hold-open magnets or in slid rail integrated electromechanical hold-open which are coupled with a smoke or fire detector
respectively and which safeguard the closing of the door in case of an emergency.

• Services can only be rendered by authorised technical staff. Any autonomous intervention in the door system is prohibited.
• Check if all screwed parts are tight.
• Check the door gap; adjust, if necessary.
• Flexible parts like handles, latches, deadbolts, hinges, door closer, E-openers etc. have to be checked for free movement, and if necessary,

oiled with proper grease.
• Check the panic function on doors with this function.
• The door closer has to ensure correct closing of the door leaf.
• Check the door frame- and door leaf gaskets; in case of signs of wear: replace.
• Worn out parts have to be replaced.
• Suppliers' maintenance instructions for accessories have to be observed.
• After carring out all these operations, a function test is necessary.
• Glass and coloured surfaces may only be cleaned with detergents which do not contain any aggressive substances  or solvents.
• Sharp artefacts or draperies which may damage coloured or glass surfaces are not allowed for cleaning.
• Constructions should be cleaned with a moist drapery and indulgent detergents.
• Constructions must not be flushed with flowing water-jet.
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Wartungsanleitung für 1- und 2-flügelige Standard- sowie Rauchschutztüren
Maintenance instructions for 1- and 2-leaf standard- as well as smoke resistant doors



Brandschutztüren gemäß EN-NORMEN müssen eine dauerhafte
Kennzeichnung in Form einer Prägung, eines Schildes oder einer
Plankette in der Mindestgröße von 105x18mm aufweisen.
Die Normkennzeichnung ist im Türblattfalz in Schloßhöhe auf der
Seite des Bandes anzubringen.

Überwachungsvertrag und ÜA-Zeichen für
E 30 Konstruktionen:

Laut ÖNORM müssen alle Feuer- und Rauchabschlüsse einer
güteüberwachten Fertigung entstammen.
Um im Bereich der Bauprodukte einheitliche Qualitätsstandards zu
schaffen, wurde per Landesgesetz die Einführung des
Einbauzeichens ÜA beschlossen. Das heißt die in der Baustoffliste
angeführten Bauprodukte müssen den bekannt gemachten
Regelwerken entsprechen und das ÜA-Zeichen tragen.

Der Weg zum Überwachungsvertrag -
Voraussetzung für das ÜA-Einbauzeichen:

1. Erstprüfung vom Systemlieferanten voestalpine Krems GmbH
Entsprechend den Prüfberchten wurden vom Prüfinstitut IBS Linz
folgende Klassifizierungsberichte erstellet:
- 06120613 für E 30
- 06120614 für E 60

2. Produktionsberechtigung für den Verarbeitungsbetrieb
Die voestalpine Krems GmbH stellt eine Bestätigung aus, daß der
Verarbeitungsbetrieb berechtigt ist, Konstruktionen entsprechend
den Klassifizierungsberichten bzw. den technischen Unterlagen
der voestalpine Krems GmbH zu fertigen.

3. Verarbeitungsschulung durch den Systemlieferanten voestalpine
Krems GmbH

4. Antrag vom Verarbeitungsbetrieb beim IBS Linz auf Abschluss
eines Überwachungsvertrages
Antrag senden an: IBS - Institut für
Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung
Petzoldstraße 45
A-4017 Linz
tel. 0732-7617-850, fax 0732-7617-89

5. Erstinspektion des Verarbeitungsbetriebes durch IBS Linz

6. Nach positiver Beurteilung wird der Überwachungsvertrag durch
das IBS Linz ausgestellt

7. Antrag auf Austellung ÜA-Einbauzeichen vom Verarbeitungsbe
trieb beim ISC Linz
Mit dem positiven Ergebnissen der Erstprüfung, der Erstinspektion
sowie dem Überwachungsvertrag kann beim ISC Linz, die
Ausstellung eines ÜA-Einbauzeichens beantragt werden.
Antrag senden an: ISC - Institut für
Sicherheit und Conformität im Brandschutz
zH Hrn. Ing. Zierler
Petzoldstraße 45
A-4017 Linz
tel. 0732-7617-850, fax 0732-7617-89

7. Periodische Fremdüberwachung des Verarbeitungsbetriebes durch
IBS Linz

Fire protection doors according to EN-STANDARDS
have to present a permanent marking in form of  a
stamp either a plate or plaque with minimum
measurements of 105x18 mm.
The norm marking has to be done in the door leaf
chamber in lock height on the side of the hinges.

Registration for EI 30 - constructions
(The German text is especially for Austrian
Standards)

Technical execution of fire resistant constructions
E 30,  E 60  must be performed accoring at the
national rules of the respective country .
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  Normenkennzeichnung                                               Norm standard marking




