
Service

Für jedes Projekt die passende Lösung.

IndIvIdual

Wartung und inspektion von  
aufzugsanlagen durch qualifiziertes 
ORBa-Lift-service-personal

1 Tragseilverlauf einer maschinenraumlosen 
aufzugsanlage

2  einstellarbeiten an der Kabinentürsteuerung
3 Maschinenraum einer Zweiergruppe

Wartungskonzepte

1 2

3



ORBa-LifT-RunduM-seRvice

WaRTungsKOnZepTe

Betreiberpflichten •	 Wartung allgemein
•	 din en 31051 (instandhaltung ORBa-Lift zertifizert nach 13015)
•	 Qualifiziertes service-personal
•	 Befähigte person (aufzugswärter) 

Anlagen– und objektindividueller service – Wartung der aufzugsanlage nach din en 13015

Funktionswartung •	 Wartung und inspektion der aufzugsanlage
•	 Regelmäßiges schmieren und Reinigen der aufzugsanlagenteile
•	 ein- und nachstellarbeiten

Funktionswartung  
mit teilunterhalt

•	 funktionswartung plus Lieferung und einbau von verschleiß- und ersatzeilen  
bis zu 20,00 euro (Betrag individuell festlegbar)

Vollwartung •	 funktionswartung plus
•	 instandsetzung von verschleißteilen wie z. B. 

 - Trag- und Reglerseile,  
 - führungsrollen,
 - antriebselemente der fahrkorb- und fahr schachttüren,
 - getriebe, antrieb, Treibscheiben,
 - Hydraulikeinrichtungen
 - elektrisch-mechanische Teile der steuerungs- und sicherheitseinrichtungen

•	 störungsbeseitigung – 24 stunden-service
•	 Regelmäßige Wiederholungsprüfungen gemäß Betrsichv durch zugelassene Über-

wachungs stelle (ZÜs) einschließlich der Bereitstellung der benötigten Hilfswerkzeuge  
und des service-personals

Weitere service-Leistungen – können für den Betreiber übernommen werden

Fern-Notruf •	 Übernahme der verpflichtung des Betreibers gemäß Betriebssicherheitsverordnung  
(Betrsichv) §12 abs 4, wonach auf notrufe aus einem fahrkorb in angemessener 
Zeit reagiert und eine Befreiungsmaßnahme sach gerecht durchgeführt werden muss, 
durch aufschaltung auf notruf-Zentrale 

Lift-Monitoring-system (LMs) •	 fernüberwachung der aufzugsanlage 

Weitere Leistungen •	 durchführung von wiederkehrenden prüfungen gemäß Betrsichv §15
•	 Beistellung von fachpersonal bei wiederkehrenden prüfungen durch zugelassene  

Überwachungsstelle (ZÜs)
•	 Wartung und prüfung von Rauch-, Wärme-abzugs anlagen (RWa) als zugelassener  

fach betrieb
•	 Regelmäßige Überprüfung der elektrischen anlage der aufzügen gemäß Bgv a3
•	 erstellung von sicherheitstechnischen Bewertungen (sTB) und gefährdungs beurteilungen 

(gB) gemäß Betrsichv. § 3

das ORBa-Lift-service-Team
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