M
Montage- und Inb
betriebna
ahmebed
dingunge
en
Vorausse
etzung (wenn nicht
n
anders vereinbart)
v
für die Montage, Inbetriebnahm
me, Übergabee und Einweisung des
Nutzers ssowie ggf. die Sachverständ
digenabnahme
e einer sicherh
heitstechnisch
hen Anlage.

e Voraussetzungen sind zu
z schaffen:
Folgende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

K
Kontaktdaten des ausführen
nden Bauleite
ers, Projektplaners und ausfführenden Ele ktrikers bekan
nntgeben
B
ntage aller Ko
omponenten so
ofern nicht anders vereinbaart
Bauseitige vollständige Mon
A
Anschluss alle
er Komponentten sofern nich
ht anders vere
einbart
S
Sämtliche bau
useits zu verle
egende Leitung
gen sind gemäß Angabe bz
zw. Kabelplan vollständig zu
u verlegen
u
und eindeutig zu beschriften
n.
Herstellen dess bauseitigen 230/400V Ansschluss sofern
n nicht anders vereinbart. A
Am Inbetriebna
ahmetag
m
muss dieses jederzeit einsc
chaltbar sein.
S
Sämtliche nottwendigen End
dwiederstände
e bzw. Abschlußdioden wurrden in den Annschlussdosen
n
e
eingesetzt soffern nicht ande
ers vereinbartt.
Falls der Anscchluss der Abz
zweig- bzw. A
Anschlussdose
en nicht bause
eits erfolgte isst die Zugängliichkeit zu
g
gewährleisten
n.
D
Die Funktionssfähigkeit der bauseitig
b
mon
ntierten Kompo
onenten ist geprüft.
S
Schriftliche Be
estätigung, da
ass die Anlage
e inbetriebnahmebereit insta
alliert ist.
T
Teilnahme ein
nes verantwortlichen Elektro
omonteurs am
m Inbetriebnahmetag.
T
Teilnahme ein
nes Systemverantwortlichen
n des Auftragg
gebers zur Ein
nweisung / Übeergabe.
B
Bereitstellung der notwendigen Dokumen
ntation im Falle einer Sachv
verständigenabbnahme. Insbesondere
B
Baugenehmig
gung, Brandsc
chutzkonzept u
und sonstige Planungsunter
P
rlagen sowie
G
Genehmigung
gsvermerke.
E
Ein durchgäng
giges und ung
gehindertes Arrbeiten muss ermöglicht
e
werden.
D
Die Zugänglicchkeit zu allen Komponenten
n und erforderrlichen Schalte
einrichtung istt sicherzustelle
en.
Falls Nebenge
ewerke betrofffen sind, sind diese bauseitts zu informierren.

Sollte die
e Montage / Inb
betriebnahme aufgrund bau
useitig geschu
uldeter Vorleisttungen nicht sstattfinden kön
nnen,
a dass darau
us entstehend
de Kosten dem
m Verursacherr weiterberechhnet werden.
zeigen wiir vorsorglich an,
Eventuelle Mehraufwen
ndungen für Behinderungen
B
n bzw. Mehran
nfahrten werde
en wir inkl. deer auftretenden
n
Anfahrtskkosten berechnen. Sonderko
osten für nichtt angebotene Leistungen werden nach R
Rücksprache im
m
Stundenlo
ohn auf Nachw
weis berechne
et.

Sofern niccht anders vereinbart umfas
sst unsere Mo
ontage die jew
weilige Schloss
sermontage deer Komponentten.
Beschädigungen an Wänden,
W
Decke
en, Fußböden oder sonstige
en Bauteilen sind nicht ausggeschlossen. Die
D
Instandse
etzung erfolgt bauseits. Türe
en werden, we
enn nicht ande
ers vereinbart, brandschutzztechnisch vermörtelt.
Eine Male
erfertige Instandsetzung der Wandanbind
dungen erfolgtt nur nach exp
pliziter Beauftrragung.

