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Editorial

WILLKOMMEN IN DER
VERTIKALEN WELT.
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von OSMA-Aufzüge entschieden. Wir
möchten uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen auf diesem Wege noch
einmal ganz herzlich bedanken!
Seit fast 100 Jahren steht OSMA-Aufzüge für Qualität, Individualität und
Kundennähe. Letztere liegt uns jedoch nicht nur während der Planungsphase sehr am Herzen, sondern schließt selbstverständlich auch den so
genannten „after sales service“ mit ein: Ihr Service nach dem Kauf!
Ob es um Instandhaltungsfragen, die Aufschaltung auf eine OSMA-Notrufzentrale, die Modernisierung oder die Pflege Ihres Aufzugs geht – wir sind
jederzeit für Sie da. Und im Notfall auch rund um die Uhr.
Im Folgenden möchten wir Sie auf Ihre Verantwortung als Aufzugbetreiber hinweisen und Ihnen gleichzeitig wertvolle Tipps zur Pflege und Nutzung Ihres
Aufzugs mit auf den Weg geben – damit Sie lange Freude daran haben!
Mit freundlichen Grüßen
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Albert Schenk

Jens-Albert Schenk

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Editorial
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Vorteile

IHR OSMA-AUFZUG
– IHR VORTEIL.
Mit einem OSMA-Aufzug fahren Sie immer gut – nicht nur in Punkto Design und
Technologie. Auch von unserem Service können Sie viel erwarten!

• zertifiziertes Instandhaltungsunternehmen
nach EN 13015 und DIN EN 9001
• circa 90 % Fertigungstiefe
• schnelle Ersatzteillieferung
• hohe Fach- und Beratungskompetenz über
den Kauf hinaus
• hoher Qualitätsanspruch für ein langes
Aufzugleben
• modernes und individuelles Design
(Gewinner des „red dot design award“)
• persönliche Ansprechpartner in Ihrer Nähe
• faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit
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Unsere Service-Leistungen im
Überblick.
• Beratungsleistungen zu Betreiberpflichten, gesetzlichen Regelungen
• Instandhaltung und Analyse
• Modernisierung und Nachrüstung
• Notruf und Personenbefreiung
• Störungsbeseitigung
• Gefahrenanalysen
•	Steuerung und Organisation der vorgeschriebenen gesetzlichen Prüfungen etc.

Vorteile
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Sicherheit

11 DINGE, DIE SIE ALS
BETREIBER* WISSEN MÜSSEN.
Bitte beachten Sie nachfolgende Punkte zur Erhöhung der Sicherheit Ihrer Fahrgäste
und zur Reduzierung Ihres Haftungsrisikos:
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Instandhaltung

4
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Fehler, Gefahr, außergewöhnliches Verhalten

Beauftragen Sie nur ein nach EN 13015 zertifiziertes Aufzugunternehmen mit der Instandhaltung
Ihres Aufzugs. Die Verpflichtung, den Aufzug regelmäßig kontrollieren und überprüfen zu lassen,
ist in der Betriebssicherheitsverordnung festge-

Sollten Sie gefährliche Zustände an Ihrem Aufzug
feststellen, so nehmen Sie den Aufzug unverzüglich außer Betrieb und informieren Sie Ihr Instandhaltungsunternehmen.
Änderungen

schrieben.

Beachten Sie, dass technische Änderungen an Ihrem
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Zugang zur Anlage
Stellen Sie sicher, dass das Instandhaltungsun-

Aufzug dazu führen können, dass die geänderten
Anlagenteile dem Stand der Technik entsprechen

ternehmen jederzeit Zugang zu allen Teilen des

müssen. Bedenken Sie bitte auch, dass eine solche

Aufzugs hat, um eventuelle Personenbefreiungen

Änderung eine erneute Gefährdungsbeurteilung

durchführen zu können. Alle Zugänge müssen frei

und eine anschließende Überprüfung durch eine

begehbar und ausreichend beleuchtet sein.

zugelassene Überwachungsstelle nach sich ziehen
kann. Wir beraten Sie diesbezüglich gern.
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Notrufsystem
Stellen Sie sicher, dass ein aktives Zwei-WegeKommunikationssystem installiert und funktionsfähig ist. Kann die Funktionstüchtigkeit nicht
gewährleistet werden, muss der Aufzug bis zur Wie-
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Information über Prüfungen
Wenn durch die zuständigen Überwachungsstellen oder andere behördliche Organisationen Inspektionen durchgeführt werden, ist es ratsam,

derherstellung außer Betrieb genommen werden.

diese Mitteilung ebenfalls an Ihr Instandhaltungs-

Hinweis:

Betriebssicherheitsverordnung

unternehmen weiterzuleiten. Diese Inspektionen

(BetrSichV) muss bis 2020 jeder Aufzug mit einem

betreffen die Hauptprüfungen im 2-Jahres-Rhyth-

Zwei-Wege-Kommunikationssystem ausgestattet

mus und die jährlichen Zwischenprüfungen.

sein.
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Gemäß

Sicherheit

7
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Dauerhafte Außer-/Inbetriebnahme
Aus Sicherheitsgründen dürfen Außerbetriebnahmen sowie anschließende Wiederinbetriebnahmen nur vom beauftragten Instandhaltungsunter-
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Notfallplan
Für jeden Aufzug muss ein Notfallplan erstellt werden. Dieser muss mindestens enthalten:
• Standort der Aufzugsanlage

nehmen durchgeführt werden.

•	
Informationen

Sicheres Arbeiten am Aufzug

•	
Name und Rufnummer von Personen, die

Lassen Sie sich von einem Fachunternehmen eine
Gefährdungsbeurteilung für den Aufzug und der

über

den

verantwortlichen

Betreiber*
Zugang zu allen Anlagenteilen haben
•	Angaben zu Personen, die für die Befreiung ein-

damit in Verbindung stehenden Arbeitsplätze er-

geschlossener Personen verantwortlich sind

stellen. Treffen Sie, falls erforderlich, die notwen-

• Hinweise zu Erste Hilfe (Rufnummer, Ersthelfer)

digen Maßnahmen, um die Sicherheit dieser Ar-

• Aufbewahrungsort der Notbefreiungsanleitung

beitsplätze zu gewährleisten.
Die Gefährdungsbeurteilung sollte bei Änderungen des Instandhaltungsumfangs, bei Änderung
der Nutzung des Gebäudes oder nach einem Unfall
geprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden.
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Aufgaben der beauftragten Person
Benennen Sie eine oder mehrere beauftragte Personen, die für die Beaufsichtigung, die Kontrolle
und ggf. Befreiung eingeschlossener Personen
zuständig ist bzw. sind.

Information des Benutzers
Bitte dokumentieren Sie für die Nutzer des Aufzugs folgende Information:
•	
Zu benutzende Zugangswege und Evakuierungsmaßnahmen im Brandfall

*Gemäß BetrSichV § 2 (3) ist jeder, der, ohne Arbeitgeber
zu sein, zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken
eine überwachungsbedürftige Anlage verwendet, Arbeitgeber. Die BetrSichV nutzt daher den Begriff Arbeitgeber, der dem bisherigen Betreiber gleich steht.
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Grundlagen

AUFGABEN DER
BEAUFTRAGTEN PERSON.
Als Betreiber* müssen Sie für die Sicherheit Ihrer Fahrgäste sowie den reibungslosen
Betrieb Ihres Aufzugs sorgen. Erfahren Sie hier, was es von Seiten des Gesetzes zu
beachten gilt.

Der Betreiber* hat eine oder mehrere Personen,
die über die notwendige Zuverlässigkeit und das
erforderliche Sicherheitsbewusstsein verfügen, zu
beauftragen
• die Aufzuganlage zu beaufsichtigen
• regelmäßige Kontrollen durchzuführen und ein-

• der Fahrkorb nicht anfahren kann, solange
die Fahrkorbtür geöffnet ist
• die für die Aufzuganlage übliche Haltegenauigkeit in den einzelnen Haltestellen
noch vorhanden ist
• die

Notrufeinrichtung

funktioniert

(soweit

geschlossene Personen zu befreien

das Notrufsystem nicht eine automatische

(Hinweis: regelmäßig im Sinne dieser TRBS

Selbstprüfung enthält) und die Hinweise zur

ist z. B. wöchentlich)

Personenbefreiung

an

der

Hauptzugangs-

stelle lesbar und aktuell sind
Diese Personen müssen regelmäßig und in einem
für die Aufzuganlage angemessenen Zeitabstand
kontrollieren, ob
• die Zugänge zum Fahrschacht, zum Triebwerk und den dazugehörenden Schaltein-

• der Notbremsschalter bzw. der Tür-auf-Taster
wirksam ist
• bei

Fahrkörben

ohne

Fahrkorbtüren

die

Schachtwand an den Zugangsseiten des Fahrkorbes nicht beschädigt ist

richtungen frei und sicher begehbar sind

• die Fahrkorbbeleuchtung funktionsfähig ist

und im Triebwerksraum keine aufzugsfrem-

• Fahrkorbwände und -türen sowie Schacht-

den Gegenstände gelagert werden
• der Fahrkorb nicht anfahren kann, solange
eine Schachttür geöffnet ist

wände und -türen nicht mechanisch beschädigt
sind
• die

bestimmungsgemäße

Benutzung

bzw.

• eine Schachttür sich nicht öffnen lässt, so-

der ordnungsgemäße Betrieb der Aufzug-

lange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriege-

anlage entsprechend den Herstellervorgaben

lungszone dieser Tür befindet

stattfindet
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Grundlagen

Es wird empfohlen, die durchgeführten Kontrollen
und das Ergebnis zu dokumentieren.
Festgestellte Mängel sind unverzüglich dem Betreiber* zu melden.
Sind an der Aufzuganlage Mängel vorhanden,
durch die Personen gefährdet werden, ist die Anlage außer Betrieb zu setzen und die Gefahrenstellen zu sichern.
Bei Verwendung eines Ferndiagnosesystems können o. g. Kontrollen teilweise oder vollständig
durch das System übernommen werden. Bei Einsatz eines Ferndiagnosesystems muss nachgewiesen werden, welche Aufgaben durch das System
oder im Rahmen der regelmäßigen Instandhaltung
übernommen werden.

*siehe S. 9
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Allgemeines

TIPPS ZUR SICHERHEIT UND BEDIENUNG
IHRES AUFZUGS.
Ob es sich um die Sicherheit Ihres Aufzugs, dessen Bedienung oder um Störungen
handelt: Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie als Betreiber* wissen müssen!

Sicherheit

• Der Betreiber* muss mindestens am Haupt-

• Im Brandfall Aufzüge nicht benutzen.

zugang der Aufzuganlage einen Notfallplan

• Die in der Kabine angegebene Nennlast darf

anbringen, auf dem die Kontaktdaten von

nicht überschritten werden.

Organisationsverantwortlichkeiten gut sichtbar

• Springen in der Kabine kann zur Auslösung
der Fangvorrichtung und somit zur Notbremsung mit Personeneinschluss führen.
• Im

Falle

jeglicher

Beschädigung

angegeben sind.
• Die automatischen Türen sind mit Sicherheitseinrichtungen

unbe-

dingt eine Überprüfung unter Sicherheits-

versehen,

die

automa-

tisch wieder öffnen, sobald ein Widerstand
erkannt wird.

aspekten vornehmen. Ggf. Anlage außer
Betrieb nehmen und den Service informieren.
• Reparaturen dürfen nur von ausgebildetem

Störungen
• Bei Stromausfall schaltet sich in der Kabine
automatisch ein Notlicht ein.

Fachpersonal ausgeführt werden.
• Türen nicht mit Gegenständen blockieren.
• Der Zugang zum Aufzug muss gut beleuch• Der Betriebsraum darf nur von befugten
Personen

Bedienung
• Zum Rufen des Aufzugs nur die Taste der

tet sein.
betreten

werden.

Die

Zugänge

dazu müssen stets frei und erforderliche

Richtung drücken, in die man fahren möchte.
• Das Drücken der Tür-zu-Taste schließt die
Tür sofort und verkürzt die Wartezeit.

Hilfsmittel (Leitern) ebenfalls frei verfügbar sein.

*siehe S. 9
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Allgemeines

DAS KABINENTABLEAU.
Etagenstand- und

Brandfallhinweis

Weiterfahrtanzeige

Hinweistext „Aufzug im Brand-

zeigt an, in welcher Etage

fall nicht benutzen“.

sich die Kabine befindet
und in welche Richtung
die Fahrt fortgesetzt wird.

Gegensprechanlage
Nach dem Drücken der Notruftaste kann über die Gegen-

Überlastanzeige

sprechanlage Kontakt zu ggf.

Im Falle einer Überlastung der

eingeschlossenen Personen

Kabine leuchtet hier der Schrift-

gehalten werden.

zug „Überlastet“ auf und ein
Signal ertönt.

Etagentaster
zur Auswahl der Zieletage – der

CE-Konformitätshinweis und Notlicht

umgebende Leuchtring zeigt
an, welche Ziele bereits gewählt
wurden.

Technische Daten
Nutzlast, Fabriknummer (bei
Rückfragen stets bereithalten)
und Baujahr.

Tür-auf-Taster
veranlasst ein Öffnen der Tür,
z. B. sinnvoll, wenn eine Person
noch im Aufzug mitfahren
möchte und die Türen sich bereits

Schlüsselschalter

schließen.

Schlüsselschalter können verschiedene Funktionen haben.

Tür-zu-Taster

a) Vorzugsfahrt – alle Außen-

veranlasst das Schließen der

rufe werden ignoriert und

Tür. Somit kann die Fahrt früher

nur das angegebene Fahr-

beginnen.

ziel wird angefahren.
b) Anstelle eines Etagen-

Alarmtaster

tasters – hier ist der 		

stellt bei Aufschaltung auf die

Zugang zu bestimmten

OSMA-Notrufzentrale nach

Etagen nur mittels eines

3 Sekunden drücken eine Verbin-

Schlüssels möglich.

dung zur Notrufzentrale her.

13

Allgemeines

REINIGUNG
UND PFLEGE.
Einige Materialien reagieren empfindlich auf verschiedene Reiniger,
Lösungsmittel oder Seifen. Zum Erhalt Ihres Aufzugs beachten Sie
darum bitte die nachfolgenden Hinweise.

Taster und Tableaus

kunststoffbeschichtete

... dürfen nur nebelfeucht abgewischt werden. Ein-

Bleche

dringen von Wasser in die Fugen ist in jedem Fall zur

... sind mit handelsüblichen

Aufrechterhaltung der Funktion zu vermeiden!

Haushaltsreinigern zu behandeln.

Edelstahl

Glasflächen

Zur regelmäßigen Reinigung der Edelstahl-Ober-

... reinigen Sie mit handelsüblichen Glasreinigern.

flächen der Kabinen und der Ruftableaus empfehlen wir OSMA-Edelstahlreiniger. Dieser wird auf-

Bodenreinigung

gesprüht und mit einem weichen Tuch verrieben.

Wischen Sie den Boden der Kabine stets nur nebel-

Hierdurch wird Schmutz entfernt und es entsteht

feucht. Das Eindringen von Wasser in Fugen ist zu

ein Film, der einen Schutz gegen Verunreinigungen

vermeiden, um Korrosion an tragenden Teilen der

bietet.

Kabine vorzubeugen.

Niemals mit Scheuermitteln, Stahlwolle, aggressiven

Kunststoff-/PVC-Bodenbeläge

Reinigungsmitteln, Poliermitteln, -pasten oder Lö-

Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Boden-

sungsmitteln Edelstahl reinigen!

reinigern.

Der Umgang mit Wasser sollte sparsam erfolgen

Noppenbelag

(nebelfeuchtes Tuch) – das Eindringen in Fugen

Noppenbelag wird in der Regel mittels eines Staub-

verhindern und nach Anwendung wieder trocken-

saugers gereinigt. Bei stärkerer Verschmutzung

wischen.

erfolgt die Reinigung mit handelsüblichen Bodenreinigern.
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Allgemeines

HÄUFIG GESTELLTE
FRAGEN.
Viele Fahrgäste sorgen sich bei der Nutzung eines Aufzuges vor allem um ihre Sicherheit: Kann ein Aufzug abstürzen? Was ist im Brandfall zu tun? Auf diese und andere
Fragen geben wir Ihnen hier eine Antwort.

Warum werden Personen in Aufzügen ein-

Können eingeschlossene Personen in der

geschlossen?

Kabine ersticken?

Das sensible Sicherheitssystem eines Aufzugs hält

Nein, die Kabine enthält verdeckte oder sichtbare

bei jedem abnormen Zustand den Aufzug an, um

Lüftungsschlitze, die in jedem Falle für ausreichen-

Unfälle zu verhindern. Wird nun z. B. ein End-

de Luftzufuhr sorgen.

schalter überfahren oder während der Fahrt eine

Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass im

Kabinen- oder Schachttür geöffnet, so steht un-

Schacht bauseits für eine ausreichende Be- und

verzüglich die Anlage – und das zur Sicherheit der

Entlüftung gesorgt ist.

Benutzer.
Warum darf ein Aufzug im Brandfall nicht
Kann ein Aufzug abstürzen?

benutzt werden?

Nein. Für den Fall, dass bei einem Seilaufzug, oder

Im Falle der Beschädigung von Teilen der Aufzug-

einem seilhydraulischen Aufzug die Stahlseile rei-

anlage durch Feuer, Wasser oder Rauch hält diese

ßen sollten, was aufgrund der Dimensionierung,

aus Sicherheitsgründen an und es besteht somit

der Überwachung und der Standzeiten extrem

die Gefahr, dass Personen eingeschlossen werden.

selten vorkommt, so wird die Kabine durch die so-

Dies ist insbesondere im Brandfall zu vermeiden,

genannte Fangvorrichtung bei Erreichen einer be-

da eine zügige Personenbefreiung nicht sicherge-

stimmten Geschwindigkeit automatisch gebremst.

stellt ist.

Besteht Quetschgefahr bei sich schließenden
Türen?
Nein, diese sind durch Lichtschranke oder Lichtvorhang abgesichert und öffnen sich darüber hinaus
automatisch wieder, sobald ein Druck von max.
15 kg entsteht.
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Instandhaltung

IN FREUDIGER ERWARTUNG:
DIE INSTANDHALTUNG IHRES AUFZUGS.
Von Ihrem OSMA-Aufzug können Sie viel erwarten – wenn er regelmäßig instand
gehalten wird. Denn nur dann können Fehlerquellen rechtzeitig entdeckt und adäquat
behoben werden.

Ihr Aufzug fährt täglich bis zu 1.000 Mal auf

Als

und ab. Wie bei einem Auto muss darum auch

(EN 13015 und DIN EN 9001) bieten wir Ih-

Ihr Aufzug regelmäßig auf Funktionalität und

nen individuell auf Ihren Aufzug zugeschnit-

Verschleiß

tene

überprüft

werden

–

zur

Sicher-

zertifiziertes

Instandhaltungsunternehmen

Instandhaltungspakete

an.

Fragen

Sie

heit Ihrer Fahrgäste und zur Reduzierung Ihres

Ihren Ansprechpartner vor Ort – oder laden

Haftungsrisikos. Die Intervalle richten sich dabei

Sie sich bei uns im Internet unter www.osma-

nach Alter, Frequentierung und Art der Aufzug-

aufzuege.de/downloads die aktuelle Broschüre

nutzung. So können potenzielle Störquellen früh-

„Instandhaltung und Analyse“ herunter.

zeitig erkannt und eliminiert werden – bevor sie
zum Problem werden und dann unter Umständen
zu teuren Reparaturen und langen Ausfallzeiten
führen.
Und sollte es doch einmal zu einer Störung kommen, sind unsere qualifizierten Monteure rund um
die Uhr für Sie im Einsatz!
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Modernisierung

AUS ALT MACH NEU:
DIE MODERNISIERUNG IHRES AUFZUGS.
Design und Technik unterliegen auch in Aufzügen der Mode – oder „dem Stand der
Technik“. So sind (Teil-) Modernisierungen nach einer gewissen Laufzeit des Aufzugs
sinnvoll, aus Sicherheitsaspekten sogar häufig ratsam.

Auch Aufzüge altern. Wie schnell, ist immer davon

Wenn Sie mehr über das Thema Modernisierung

abhängig, wie der Aufzug gepflegt, instandge-

erfahren möchten, dann sprechen Sie uns einfach

halten, frequentiert und genutzt wird. Manchmal

an. Ihr persönlicher Serviceberater wird Ihnen

sind Modernisierungsmaßnahmen bereits nach

gern weiterhelfen. Oder laden Sie sich in unse-

kurzer Zeit erforderlich, meist im Zusammenhang

rem Downloadcenter im Internet die Broschüre

mit entstandenen Schäden durch Vandalismus.

„Modernisierung und Nachrüstung“ herunter:
www.osma-aufzuege.de/downloads.

Andere Aufzüge bedürfen erst nach 15 oder sogar 20 Jahren ersten Überholungsmaßnahmen.
Doch es muss nicht immer ein Rundumschlag sein.
Was, wann und wie modernisiert werden muss
und sollte, wird maßgeblich von Sicherheits- und
Wirtschaftlichkeitsaspekten beeinflusst – und von
Ihnen.
Bestimmen Sie selbst, in welchem Umfang Ihr
Aufzug modernisiert werden soll. Gesetzliche
Vorschriften und Forderungen gilt es natürlich zu
beachten. Gern stehen wir Ihnen dabei beratend
zur Seite.
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Notruf

WIR KOMMEN WIE GERUFEN:
DAS NOTRUFSYSTEM FÜR IHREN AUFZUG.
Man wünscht es sich nicht, manchmal passiert es aber doch: das „Steckenbleiben“ in
einem Aufzug. Das OSMA-Notrufsystem sorgt in diesen Fällen für eine schnelle und
professionelle Personenbefreiung!

In neuen oder umfänglich modernisierten Auf-

Notrufsysteme für Aufzüge können auch bei älte-

zügen gehört ein Notrufsystem mittlerweile zum

ren Aufzügen problemlos nachgerüstet werden.

Standard. So sichert es im Notfall die zeitnahe

Sprechen Sie uns einfach an. Unter www.osma-

Befreiung von in der Kabine eingeschlossenen

aufzuege.de/downloads können Sie sich vorab un-

Personen. Aufgeschaltet auf eine OSMA- (oder

sere Broschüre „Notruf und Personenbefreiung“

kundenindividuelle) Notrufzentrale kann durch

herunterladen.

eine beauftragte Person (siehe Seite 10) oder
nachweislich eingewiesene Person die Befreiung
durchgeführt werden.
Wichtiger Sicherheitshinweis: Personen, die nicht
nachweislich eingewiesen oder beauftragt sind,
sollten das Instandhaltungsunternehmen informieren, eingeschlossene Personen gegebenenfalls beruhigen und abwarten, bis fachkundiges Personal
die Personenbefreiung durchführt!
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Notruf

NOTFALLPLAN
Standort der Aufzugsanlage

Verantwortlicher Arbeitgeber / Betreiber der Aufzugsanlage

Fabriknummer

Personen mit Zugang zu allen Einrichtungen der Aufzugsanlage

Personenbefreiung durch

Erste Hilfe Kontaktdaten

Feuerwehr / Notarzt

Beginn einer Befreiung

Notbefreiungsanleitung

OSMA-Aufzüge
Service-Hotline: 0800 67 62 100 | www.osma-aufzuege.de

Muster eines Notfallplans
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