Montagedokumentation
von
Brandabschottungen
Eine nicht vorhandene oder eine inkorrekte/unvollständige Dokumentation von Brandabschottungen sorgt immer
wieder für Spannungen zwischen der ausführenden Firma und dem Auftraggeber. Letztendlich hat auch noch die
abnehmende Behörde ein Wörtchen mitzureden.
Bei Abschottungen von Kabel- und Rohrleitungen, vor allem wenn sie als Weichschott ausgeführt sind, gibt es ein
mehr oder minder großes Potenzial für Montagefehler und/oder durch nachträgliche Manipulation entstandene Mängel.
Nur bei Übergabe einer umfangreichen Dokumentation mit Fotos (vorher/nachher), Anbringen entsprechender
Kennzeichnungsschilder und Eintragung der Position in vorhandene Pläne spätestens nach Abschluss der Arbeiten,
kann im Zweifelsfall ein sachgerechter Brandschutz auch Jahre später noch nachgewiesen und ein eventuell möglicher
Schadensfall abgewiesen werden.
Eine entsprechende Dokumentation kann je nach Auftragsumfang auch zu erheblichem Zusatzaufwand führen, der in
den meisten Fällen nicht oder nicht vollständig an den Auftraggeber verrechnet werden kann.
Der Wiener Brandschutzspezialist bst Brandschutztechnik Döpfl GmbH hat auf Grund seiner eigenen langjährigen
Erfahrung mit der Montage von Brandabschottungen ein webbasiertes Dokumentationstool entwickelt, das es möglich
macht, auf einfache und kostenschonende Art und Weise die geleisteten Arbeiten zu erfassen und dem Kunden via
Internet sofort digital zur Verfügung zu stellen.
Funktionsumfang:
Online Auftragsverwaltung, jederzeit über PC, Android-Handy oder Tablet abrufbar
Zuteilung von eindeutigen Schott-IDs anhand der Auftragsnummer
Fotoverwaltung mit vorher-/nachher-Fotos, abgelegt beim Auftrag sofort nach Erstellung der Aufnahme mit
dem Smartphone
Erstellung eines PDF-Fotoreports zum jeweiligen Auftrag, der dem Kunden online zur Verfügung gestellt
werden kann
Die Daten werden im System dauerhaft gespeichert und sind auch Jahre später abrufbar. An einer Erweiterung mit der
zusätzlichen digitalisierten Erfassung von Planpositionen wird gearbeitet. Dieser wird in naher Zukunft verfügbar sein.
bst bietet dieses Tool allen selbst verarbeitenden Kunden an; Kunden der bst Montageabteilung profitieren von einer
schnellen und übersichtlichen Dokumentation der beauftragten Arbeiten.
bst Brandschutztechnik Döpfl hat sämtliche Abschottungslösungen wie Weichschott, Brandmanschetten, Modulschott,
Schwamm-/Polsterschott, Mörtelschott sowie wasserdichte Durchführungen im Programm, steht für die Montage
zur Verfügung und bietet unter dem Titel „Fehlervermeidung bei der Herstellung von Brandabschottungen“ ein
umfangreiches Seminar an, um ausführenden Firmen die notwendige Sicherheit und Kompetenz zu verleihen.
Weitere Infos unter: www.bst-firestop.com
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bst Brandmanschetten

bst Kombischott Typ AK

bst Brandschutzschaum

bst Modulschott SB/SBS

EI120 U/U nach EN 1366/3

EI120 nach EN 1366/3

EI120 nach EN 1366/3

EI90 nach EN 1366/3
Gas- und Wasserdicht
Explosionsdruckresistent

BERATUNG | HANDEL | MONTAGE
bst Brandschutztechnik Döpfl GmbH
Wolfgang Pauli Gasse 5, A-1140 Wien
Fon +43-1-97 0 97-0, Fax +43-1-97 0 97-18
office@bst.co.at, www.bst-firestop.com
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