
Jährliche ÜberprÜfung und Wartung 
ihrer rauch-Wärme-abzugsanlage
entsteht ein feuer, entsteht Wärme und rauch.

Mit dem Einbau einer RWA-Anlage haben Sie einen wertvollen 
Beitrag geleistet, um im Ernstfall Menschen und das Gebäude 
vor Schaden zu schützen. Die Tragfähigkeit des Gebäudes bleibt 
während eines bestimmten Zeitraumes erhalten, die Ausbreitung 
von Rauch wird begrenzt, die Rettungsmaßnahmen unterstützt.

aber erst eine fachgerechte Wartung sorgt dafür, dass sich ihre 
investition im brandfall lohnt.

entscheidende grÜnde 
fÜr die Jährliche Wartung

 Um die Funktionstüchtig keit Ihrer RWA-Anlage zu 
 gewährleisten.

 Um den Sollzustand des Systems zu prüfen und gegebenenfalls  
 rechtzeitig wieder herzustellen.

 Um mögliche Haftungsansprüche im Unglücksfall zu 
 vermeiden.

 Um Ihrer gesetzlichen Verpflichtung Folge zu leisten.

nur eine regelmässig geWartete und funktionierende anlage 
garantiert sicherheit!

rwa-anlagen

wie oft ist meine anlage zu warten?
In den TRVBs und in den Herstellervorschriften ist verankert, 
dass eine RWA-Anlage jährlich einer Wartung zu unterziehen 
ist. Für den Betreiber eines Gebäudes ist es unerlässlich die 

Sicherheitseinrichtungen zu warten. (siehe auch Gesetzliche 
Verankerung).



Symbolfotos. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

gesetzliche Verankerung, richtlinien 
und normen
arbeitsstätten verordnung

§21 (5) Es müssen geeignete Maßnahmen, wie Rauchabzugs- 
öffnungen getroffen sein, die ein Verqualmen im Brandfall ver-
hindern.

arbeitnehmerinnenschutzgesetz

§25 (1)  Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, 
um das Entstehen eines Brandes und im Falle eines Brandes 
eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Arbeit-
nehmer zu vermeiden.

technische richtlinien

Errichtung/Wartung: TRVB 125 S, TRVB 111 S, OIB-Richtlinie

die schutzziele Von 
rauch- Wärme-abzugsanlagen
personenschutz

 Rauchfreihaltung von Rettungswegen

 Aktive Rettung

 Passive Rettung

umweltschutz

 Verminderung der Umweltschäden

 Minimierung der Löschschäden

sachwertschutz

 Erhaltung der Bausubstanz

 Unterstützung Löschangriff

 Ventilierung / Druckbelüftung des Objektes

fachkundige Wartung
P.M.P. wartet und überprüft Ihre Rauch-Wärme-Abzugsan- 
lage. Gleichzeitig wird auch darauf geachtet, ob die bestehen-
de Anlage aus reicht, oder ob sich möglicherweise seit der letz-
ten Wartung Verän derungen ergeben haben.

Die Ergebnisse werden in unseren Prüfberichten festgehalten. 
Diverse Mängel und Instandhaltungsmaßnahmen können vor 
Ort besprochen und wenn notwendig behoben werden.

Selbstverständlich werden im Zuge der Wartung Ihre Wünsche 
und Abläufe vor Ort berücksichtigt, um auf diese Weise zu ga-
rantieren, dass die durchzuführenden Arbeiten wenig bis kei-
nen Einfluss auf Ihre Betriebstätigkeit haben.
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