
Wartung, Service und Instandhaltung
Unsere Leistungen für Theater, Opern, Konzerthäuser,  
öffentliche Gebäude, Veranstaltungsgebäude, ...
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Ihre
  Technik

Unser Service

seit über 53 Jahren ist es unsere Profession Veranstaltungsgebäude mit Audio-, Video- und Medien-
technik auszustatten. neben neubauten oder vollständigen Renovierungen sind es häufig auch der 
erhalt, die Wartung und instandsetzung sowie die Pflege ihrer Technik, die bei ihnen einen reibungs-
losen Ablauf gewährleisten, den Wert ihrer Anlage steigern und ihre Lebensdauer verlängern, und 
dadurch das Budget schonen. sie entscheiden, ob wir eine komplette oder eine stichprobenartige 
Überprüfung ausführen und sie legen fest, was überprüft und gemessen wird – von der kompletten 
Anlage bis hin zur kleinen steuereinheit.
Ob für Wartungsverträge oder einzelbeauftragungen, ihnen steht unser eigenes service- und inbetrieb-
nahme-Team für Wartung und Reparaturen zur Verfügung. Zusätzlich bieten wir ihnen Vor-Ort-service,  
Fernwartung mit Telefonsupport und 24/7-services. 

Wenn sie konkret wissen möchten, was wir für sie und ihre Technik tun können, so wenden sie sich  
an unser inbetriebnahme- und service-Team. 



Unser Rundum-service aus einer hand:
Audio-, Video- und Medientechnik:
§  signaltechnische Überprüfung der Audio- und Videowege 
§  Messungen mit neuester Audio-/Videomesstechnik inklusive Protokollierung
§  Reparatur aller Defekte und Austausch verschlissener Komponenten

Inspiziententechnik:
§  sichtkontrolle des inspizientenpultes auf mechanische Defekte und Verschließbarkeit
§  Kontrolle aller schaltelemente und einbauten auf mechanische und/oder elektrische Funktionen 
§  Überprüfung der Ruf-Mithörkreise in allen Räumen
§  Überprüfung der Lichtzeichenanlage inklusive aller vorgelegten mobilen Lichtzeichen und mobilen Anschlussstellen
§  Überprüfung der Funktion und steuerung aller vorhandenen Kameras
§  Reparatur aller Defekte und Austausch verschlissener Komponenten 
§  Reinigung der Bedienelemente und der Pultoberflächen

Netzwerktechnik Kupfer und Glasfaser:
§  Vergleichen der Dokumentation mit dem istzustand
§  Reparatur aller defekten strecken (steckverbinder; Austausch der fehlerhaften elemente)
§  Glasfaser: Professionelle Reinigung aller Anschlussbuchsen mittels flüssigkeitsunterstützter Blas-/saugtechnik
§  Glasfaser: Messen und Protokollieren aller Verbindungen mit dem OTDR-Messverfahren
§  Kupfer: Messen und Protokollieren aller Verbindungen mit neuster Messtechnik nach eiA/TiA 568 norm in der bei ihnen 

verbauten Kategorie (Cat 5-6a)

E-Check:
§  Festanschlüsse:
 §  Kontrolle der elektroverteilungen auf erhalt der schutzklasse, Verschmutzung und Vorhandensein der stromkreisbeschriftungen
 §  Überprüfung der Auswahl der Verdrahtung und Komponenten auf Richtigkeit und strombelastbarkeit
 §  Überprüfung der Klemmverbindung auf Festsitz und Überbelegung
 §  Messung der isolationswiderstände sowie aller Anschlüsse nach Din VDe 0100 Teil 600, Funktion der schutzmaßnahme, 

Auslösung der schutzvorrichtung, Zuordnung der stromkreise und erteilung von Prüfplaketten
§  Mobile Technik:
 §  Kontrolle aller uns vorgelegten mobilen Anschlussleitungen und Verteiler auf richtige Geräteauswahl
 §  Messung nach UVV elektrische Anlagen und Betriebsmittel BGV A3
 §  Austeilung der Prüfplaketten mit hinweis auf die nächste Prüfung
 §  Reparatur der bei der Prüfung durchgefallenen Betriebsmittel oder Angebot über eine neubeschaffung

Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen:
§  Zertifizierung nach Din14675 sowie Vds-Zertifizierung zur errichtung von BMA und eMA, Wartung gemäß Din 0833/1
§  Prüfung der Anlage hinsichtlich störungen und schäden, Überprüfung der Ladespannung, Linienfunktionsparameter und 

störungsweiterleitung
§  Auslösung aller zerstörungsfrei prüfbaren Melder

Sprachalarmierungsanlagen:
§  Wartung nach Din VDe 0833-4 /en54-16/en54-24
§  Prüfung der gesamten Anlage hinsichtlich störungen und schäden sowie Gerätefunktionen, Lautsprecher und sprechstellen
§  hörprobe und sprachverständlichkeitsmessung nach sTi/sTiPA
§  Funktionsprüfung Zentraleinheit und Alarmierungseinrichtungen
             
Wartung und Instandsetzung von Zentralenschränken: 
§  sichtkontrolle, säuberung aller einbauten oder Austausch von Filtermatten 

sowie defekten Lüftern
§  Kontrolle und Reparatur der schlösser
§  Komplettierung der Zentralenschränke und Anschlusskästen 

mit fehlenden Teilen
§  Überprüfung und ersetzen von defekten oder fehlenden Leuchtmitteln
§  Kontrolle auf mechanische Defekte                       
§  Kontrolle der Beschriftungen und ggf. ersetzen fehlender oder 

unlesbarer Beschriftungen

www.salzbrenner.com

Zu unserer Service-Nachbereitung gehören:
§ Anfertigung von Prüfprotokollen
§ Änderung oder ergänzung der vorhandenen 
 Dokumentation
§ Anfertigung eines Wartungsberichtes
§ erstellung eines investitionsplans für den 
 sicheren Weiterbetrieb
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Inbetriebnahme und Service
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