
Einbau- und
Bedienungsanleitung

Dies sind wichtige Unterlagen mit Angaben zur korrekten Installation,Wartung und
Nutzung der Dorgard Einheit.
Lesen Sie diese Anleitung bitte so durch, dass Sie sie ganz verstanden haben, bevor Sie mit
der Installation beginnen.
Diese Anleitung zurzukünftigen Verwendung an einem sicheren ort aufbewahren.
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Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf.
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Dorgard ist eine Vorrichtung zum sicheren Offenhalten einer Brandschutztür, die automatisch ausgelöst
wird, sobald ein Feueralarm ertönt. Sie kann verwendet werden, um die Tür in einer beliebigen Position
zwischen offen und geschlossen zu halten.

WICHTIGER HINWEIS:
Dorgard darf nur für den dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden. Es eignet sich nicht für eine
Verwendung im Freien.
Lesen Sie bitte diese Anleitung durch und befolgen Sie die Anweisungen genau. Diese Anleitung zur
zukünftigen verwendung an einem sicheren ort aufbewahren.

Stellen Sie vor der Installation von Dorgard und der Bodenplatte Folgendes sicher:
1) Die Brandschutztür schließt selbsttätig, d.h. es ist ein Türschließer vorhanden.
2) Die Brandschutztür schließt fest mit dem Türpfosten ab.
3) An der Stelle, an der Dorgard angebracht werden soll, muss die Oberfläche der Tür völlig glatt und

eben sein.
4) Sie haben die Schließkraft des Türschließers festgestellt (siehe Hinweis unten).
5) Die Feuermeldeanlage arbeitet ordnungsgemäß, d.h. die Schallgeber funktionieren, wenn sie aktiviert

werden.
6) Dorgard ist Teil der Einstufung der Brandgefahr bei Ihnen (gemäß den britischen Bestimmungen für

Vorkehrungen gegen einen Brand [am Arbeitsplatz] von 1997).

Bei Brandschutztüren mit einem Gewicht von mehr als 120kg mit einer Schließkraft von über 120
Newtonmetern (d.h. einer Schließkraft von circa 15kg, 800mm vom Scharnier) muss die Bodenplatte
zusammen mit der Dorgard Vorrichtung eingebaut werden. Dorgard kann eine Brandschutztür ohne
eingebaute Bodenplatte sicher offen halten, wenn das Gewicht und die Schließkraft der Brandschutztür
niedriger als die oben angegebenen Werte sind.
Wenn Dorgard eine Brandschutztür offen hält, wartet es auf das ununterbrochene Ertönen eines
Feueralarms. Es muss einen Feueralarm von mehr als 65dB (Schallpegel) länger als 14 Sekunden
registrieren. Bei einem allgemeinen Schallpegel von 80dB (Schallpegel) löst Dorgard aus. Diese Funktion
wurde als Sicherheitsfunktion in die Vorrichtung integriert. Sollte der Schallpegel in Ihren Räumen 80dB
überschreiten, ist es unwahrscheinlich, dass ein Alarm mit 65dB wahrgenommen wird.

Einführung
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Dorgard kann provisorisch mit Blu-Tack an der Tür befestigt werden. Dann können Sie die Vorrichtung
nach oben, nach links/rechts verschieben, um die beste Stelle für die dauerhafte Befestigung zu finden.

Werkzeug für:
Den Einbau von Dorgard:
Ein Schraubenzieher (entweder ein Philipps/Pozidrive Größe 2 oder ein Flachschraubenzieher, Spitze
parallel verlaufend, 6,5mm breit). Eine flache Ahle (ein scharfes, spitzes Werkzeug, mit dem man Löcher
in Holz macht). Ein 3mm Bohreinsatz und eine Bohrmaschine werden eventuell benötigt, wenn ein
Trittblech an der Tür angebracht werden soll.
Den Einbau der Bodenplatte:
Ein Bleistift, ein 6 mm Bohrer für Mauerwerk (für Betonböden), eine Bohrmaschine und ein Philipps
Schraubenzieher (Pozidrive Größe 2).

Automatische Nachtauslösefunktion
Während des normalen Betriebs kann Dorgard verwendet werden, um Brandschutztüren 24 Stunden
am Tag offen zu halten. Es wird jedoch empfohlen, Brandschutztüren bei Nacht zu schließen, da die
meisten Gebäude zu dieser Zeit nicht genutzt werden. Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sich ein Feuer unbemerkt ausbreiten kann, höher als bei einem Betrieb bei Tage. Wenn Sie sich
dafür entscheiden, dass Ihre Brandschutztüren in der Nacht geschlossen sein sollen, kann Dorgard so
eingestellt werden, dass es zu einer bestimmten Zeit freigesetzt wird. Dorgard wird zu dieser
voreingestellten Zeit freigesetzt und hält die Tür dann bis zu einer voreingestellten Zeit am nächsten
Morgen nicht mehr offen.
Um diese Funktion nützen zu können, sollte die integrierte Zeitschaltuhr von Dorgard auf 12.00 Mittags
eingestellt werden, und vor der Installation sollte eine Auswahl der DIP-Schalter durchgeführt werden.
Die DIP-Schalter befinden sich an der Rückseite der Vorrichtung. Für den normalen Betrieb sollten die
DIP-Schalter auf Aus gelassen werden. Verwenden Sie den kleine, beigelegten Schraubenzieher zum
Auswählen von beliebigen DIP-Schaltern für An zum Aktivieren der Option für die automatische
Nachtauslösefunktion.

Die verfügbaren Optionen für die Nachtauslösefunktion sind folgende:
(Dorgard interne Uhr auf 12.00 mittags eingestellt)
DIP-Schalter 1 AN = Freisetzung um 20:00 Uhr – in Betrieb 08:00 Uhr

DIP-Schalter 2 AN = Freisetzung um 21:00 Uhr – in Betrieb 07:00 Uhr

DIP-Schalter 1 & 2 AN = Freisetzung um 22:00 Uhr – in Betrieb 06:00 Uhr

DIP-Schalter 3 AN = Warnsignal für Nachtauslösefunktion deaktivieren
(Siehe wichtige Hinweise auf Seite 3)

DIP-Schalter 4 Keine Funktion verfügbar

Tipps für die Installation
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Automatische Nachtauslösefunktion fortsetzung

Automatischer Selbsttest um Mitternacht

Um die integrierte Uhr von Dorgard auf 12.00 Mittag einzustellen, muss Dorgard um 12.00 Uhr Mittags
eingeschaltet werden. Dann geht es um die umseitig angezeigte Zeit in Betrieb. Dorgard berücksichtigt
Winterzeit und Sommerzeit nicht und stellt sich daher nicht automatisch auf die Zeitumstellung ein.
Zum Zurücksetzen der integrierten Uhr von Dorgard nehmen Sie die Batterien heraus, warten 10
Sekunden und legen Sie sie um 12.00 Uhr Mittags wieder ein.

Dorgard führt alle 7 Tage einen Selbsttest zum Überprüfen auf mögliche Probleme oder Fehler durch;
sollten Fehler entdeckt werden, gibt das Gerät eine Reihe von Warntönen von sich und schaltet sich ab
(siehe häufige Fehlermeldungen).

Wichtiger Hinweis: Es wird empfohlen, die Warntöne NICHT zu deaktivieren. Der Warnton dient
zum Warnen von Personen, die das Gebäude benutzen, dass die Tür sich gleich schließen wird, und stellt
eine Sicherheitsfunktion dar. Es ist allerdings klar, dass der Warnton an bestimmten Standorten eine
Störung darstellen kann. Einzig aus diesem Grund wurde ein Deaktivieren des Tons in der Nacht
ermöglicht.

Nach dem Einlegen der Batterien erzeugt Dorgard einen langen Ton, gefolgt von einem Motorgeräusch
(Dorgard Einstellung), dann 3 einzelne Töne. Diese 3 Töne verweisen auf die ausgewählten 
DIP-Schalter, leiser Ton = Aus, lauter Ton = An. Zum Beispiel die folgende Auswahl bei den 
DIP-Schaltern: Nr. 1 = An, Nr. 2 = Aus, Nr. 3 = Aus. Die Tonfolge lautet dann laut, leise und leise.

Nur Alkalisattevien Batterien
(Keine aufladbaren Batterien verwenden)

Die im Lieferumfang enthaltenen 2 C Procell Alkaline Batterien sollten für einen Betrieb von mindestens
12 Monaten reichen. Dorgard überprüft ständig, ob die Batterien noch ausreichend geladen sind, um
einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Legen Sie die Batterien mit dem Pluspol (+) nach oben ins Batteriefach. Wenn die Batterien verkehrt
herum eingelegt werden, kann das zu einem Schaden im Gerät führen. Zum Schließen des Batteriefachs
verwenden Sie bitte einen Philips/Pozidrive 2 Schraubenzieher; achten Sie darauf, nicht zu fest
anzuziehen.

Wenn die Batterien ausgewechselt werden müssen, schaltet sich Dorgard ab (funktioniert nicht länger
als Vorrichtung zum Offenhalten der Tür).
Es ertönt ein Warnsignal, bis die Batterien leer sind, herausgenommen oder durch neue ersetzt worden
sind. Die Betriebsdauer der Batterie kann in einer sehr lauten Umgebung verkürzt sein.

Batterien mittags einlegen
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Halten Sie sich an die Abbildungen 2.1 - 2..5 unten.
1) Schließen Sie die Brandschutztür. Legen Sie die mitgelieferte Schablone auf der Seite, die sich gegen

den Türrahmen schließt, an die Tür. Achten Sie darauf, dass die Schablone Ihrer Sicht der Tür
entspricht (Abb. 2.1).

2) Bitte berücksichtigen Sie möglicherweise Höhenunterschiede des Bodens (siehe Hinweis auf 
Seite 5).

3) Bohren Sie Führungslöcher oder markieren Sie die Stelle für die Löcher durch die Schablone 
(Abb. 2.2).

4) Wenn Sie die Funktion für die Freisetzung bei Nacht verwenden möchten, stellen Sie die
betreffenden DIP-Schalter entsprechend auf EIN (Abb. 2.3).

5) Befestigen Sie Dorgard mit 2 der 4 gelieferten Schrauben an den Stellen A und B auf der
Montageschablone an der Brandschutztür. Dann kann Dorgard leicht nach oben und unten
verschoben werden, um es in die richtige Position zu bringen.Wenn sich Dorgard an der richtigen
Stelle befindet, befestigen Sie es mit allen 4 Schrauben (Abb. 2.4).

6) Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Phillips/Pozidrive Nr. 2 Schraubenzieher. Legen Sie die
mitgelieferten Batterien mit dem Pluspol (+) nach oben ein. Schließen Sie das Batteriefach, indem
Sie die Schraube fest anziehen (nicht zu fest anziehen, da sonst der Batteriedeckel beschädigt wird)
(Abb. 2.5).

7) Dorgard gibt einen Warnton von sich und die LED blinkt mehrere Male.

Installation von Dorgard DG1328-A01

Abbildung 2.5Abbildung 2.4

Abbildung 2.1 Abbildung 2.2 Abbildung 2.3
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Installation der Bodenplatte DG1328-FP

 Stöß-Stoppen sie
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Fußboden

Boddenplatte

Falls erforderlich beachten Sie die Bilder von Abb. 3.1 - 3.4 unten, andernfalls gehen Sie weiter zu Seite 6.

1) Öffnen Sie die Brandschutztür, schieben Sie die Bodenplatte unter die Brandschutztür. Der Anschlag
sollte sich hinter der Tür befinden (Abb. 3.1)

2) Drücken Sie auf den Stößel an Dorgard, so dass das Anschlagteil in der Aussparung in der
Bodenplatte sitzt (Abb. 3.2).

3) Positionieren Sie die Bodenplatte so, dass der Anschlag gegenüber der Türrückseite ist und das
Anschlagteil sich mittig in der Aussparung der Bodenplatte befindet (Abb. 3.3).

4) Markieren Sie die Position der Bodenplatte auf dem Fußboden.
5) Entfernen Sie die Bodenplatte.

Warnhinweis! Bevor Sie Löcher in den Boden bohren oder Schrauben darin anbringen, überprüfen
Sie, ob Wasserleitungen, Stromleitungen, Gasleitungen etc. darunter verlaufen. Wenn Sie das nicht tun,
kann es zu einer Unterbrechung der Versorgungsanschlüsse des Gebäudes und zu schweren
Verletzungen oder zum Tod kommen!

6) Wenn es sich um einen Betonboden handelt, bohren Sie 4 x 6mm Löcher (circa 40 mm tief) an
den markierten Stellen und stecken Sie die mitgelieferten Mauerdübel hinein.

7) Legen Sie die Platte über die Mauerdübel oder die markierten Stellen und befestigen Sie die
Bodenplatte mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben fest (Abb. 3.4).

8) Öffnen Sie die Brandschutztür bis zum Anschlag und drücken Sie den Stößel hinunter.Wenn Sie die
Bodenplatte richtig angebracht haben, muss das Anschlagteil aus Gummi richtig in die Aussparung
der Bodenplatte passen.Wenn das nicht der Fall ist, gehen Sie zurück zu Schritt 3 und bringen die
Bodenplatte richtig an.

Hinweis: Die Bodenplatte verhindert, dass die Tür rutscht und sich schließt. Auch eine Bewegung des
Bodens kann dazu führen, dass Dorgard rutscht (z.B. kann ein Holzboden unter dem Gewicht einer
Person, die durch die Tür geht, etwas nachgeben).

Abbildung 3.1

Ansicht von oben

Stöß-Stoppen sie

DORGARD Brandschutztür

Aussparung

Abbildung 3.3

Abbildung 3.2

Abbildung 3.4
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Beachten Sie die Abbildungen 4.1 - 4.4 unten.

Offenhalten der Tür
1) Machen Sie die Tür so weit wie gewünscht auf (Abb. 4.1).
2) Stellen Sie sich seitlich zur Tür (Abb. 4.2).
3) Drücken Sie den schwarzen Knopf mit dem Fuß hinunter. Je nach der Stärke des Türschließers oder

der Art des Fußbodens kann ein größerer Druck mit dem Fuß dafür erforderlich werden.
4) Während Sie den schwarzen Knopf gedrückt halten, ziehen Sie die Tür leicht in die Richtung zum

Schließen (Abb. 4.3).
5) Nehmen Sie Ihren Fuß weg und lassen Sie die Tür los.

Freigeben von Dorgard
a) Treten Sie den schwarzen Knopf leicht in Richtung Tür (Abb. 4.4).
b) Drücken Sie die Tür in die Richtung zum Öffnen.

Hinweis: Wenn die Tür zu heftig gegen die Bodenplatte, den Anschlag oder eine Wand gedrückt wurde,
kann Dorgard nur mit Methode a) freigegeben werden.

Abbildung 4.1 Abbildung 4.2

Bedienung von Dorgard
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Abbildung 4.3 Abbildung 4.4

1) Öffnen Sie die Brandschutztür und drücken Sie den Stößel, mit dem Dorgard aktiviert wird,
nach unten.Wenn der Stößel oben ist, registriert Dorgard den Alarm nicht.

2) Lassen Sie den Feueralarm mindestens 30 Sekunden lang ertönen.
3) Die LED, die sich oben auf Dorgard befindet, blinkt jede Sekunde, was anzeigt, dass der

Feueralarm registriert wird.
4) Dorgard gibt die Tür nach circa 20 Sekunden frei.
5) Wenn Dorgard nicht auf den Feueralarm reagiert, kann es sein, dass der Alarm zu leise ist.

Dorgard muss so eingestellt werden, dass das kompensiert werden kann (siehe Seite 8.)
6) Wenn Dorgard bereit ist zum Freigeben der Tür, ertönt ein Warnsignal. Nachdem Dorgard

die Brandschutztür freigegeben hat, dauert es 10 Sekunden, bis es zurückgesetzt ist und
wieder aktiviert werden kann.

7) Dorgard nimmt alle 7 Tage einen Selbsttest vor. Während der Selbsttests gibt Dorgard die
Brandschutztür frei, wenn sie vorher offen gehalten wurde. Wenn Dorgard einen internen
Fehler entdeckt, ertönt ein Warnsignal (siehe häufige Fehlermeldungen auf Seite 10.)

Hinweis: Änderungen, die in den Räumen vorgenommen werden, z.B. neue Möbel, neue Teppiche
etc., können dazu führen, dass der Feueralarm nicht mehr registriert wird. Wenn Änderungen
vorgenommen wurden, muss ein Test mit einem Feueralarm durchgeführt werden um
sicherzustellen, dass Dorgard darauf reagiert.Wenn es nicht auf den Alarm reagiert, lesen Sie bitte
den Abschnitt Einstellen der Dorgard Einheit auf Seite 8. Obwohl Dorgard alle 7 Tage einen
Selbsttest durchführt, wird sehr empfohlen, jede Woche einen Test mit der Glocke durchzuführen.
Damit kann sichergestellt werden, dass Dorgard auf den Alarm reagiert.

Wichtig
Testen von Dorgard mit dem Feueralarm
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Einstellen der Dorgard Einheit
Da die Umgebungsbedingungen in jedem Raum anders sind, muss Dorgard möglicherweise so
eingestellt werden, dass es an die bei Ihnen vorherrschenden, individuellen Gegebenheiten 
angepasst wird.
Wenn Sie feststellen, dass eine Einstellung vorgenommen werden muss, verwenden Sie dafür bitte den
kleinen, im Lieferumfang enthaltenen Schraubenzieher aus Plastik. Achten Sie darauf, nicht zu viel zu
verstellen, da das Gerät dann nicht mehr betriebsbereit ist.

Einstellen der Ansprechempfindlichkeit von Dorgard

Wenn Dorgard nicht wie erforderlich anspricht (d.h. nicht auf den Alarm reagiert)
1) Führen Sie den Schraubenzieher zum Einstellen vorsichtig in das Loch zum Einstellen an der

Vorderseite der Einheit ein.
2) Drehen Sie den Schraubenzieher im Uhrzeigersinn um höchstens 5 Grad (eine kleine Drehung mit

dem Schraubenzieher entspricht einer großen Änderung bei der Ansprechempfindlichkeit).
3) Schalten Sie den Feueralarm für mindestens 30 Sekunden an und stellen Sie sicher, dass Dorgard

auf den Feueralarm hin die Tür freigibt. Die LED blinkt ein Mal pro Sekunde, wenn der Feueralarm
registriert wird.

4) Wenn das Problem damit noch nicht behoben ist, wiederholen Sie die Schritte1 - 3.

Hinweis: Für die Drehung der Justierschraube gibt es in beiden Richtungen eine Grenze; sobald Sie
einen Widerstand beim Drehen verspüren, hören Sie damit auf, da die Einheit sonst beschädigt wird.
Wenn Dorgard immer noch nicht auf den Alarm reagiert, sollten Sie eventuell die Abschnitte im Kapital
Fehlersuche und Fehlerbehebung konsultieren.Wenn Sie weitere Hilfestellung benötigen, setzen Sie sich
mit uns in Verbindung; Informationen zur Kontaktaufnahme mit uns finden Sie auf der Rückseite.

Wenn Dorgard zu früh anspricht (d.h. gibt die Tür frei, obwohl kein Geräusch zu
vernehmen ist)
Führen Sie Schritte 1 - 4 oben durch, aber drehen Sie die Schraube bei Schritt 2 entgegen den
Uhrzeigersinn.
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Fehlersuche und Fehlerbehebung
Im Folgenden finden Sie die Fragen, die in Zusammenhang mit Dorgard am häufigsten gestellt werden,
gefolgt von einer kurzen Checkliste.

1) Dorgard gibt die Tür bei einem Feueralarm nicht frei
• Stellen Sie sicher, dass der Feueralarm mindestens 30 Sekunden lang ertönt.
• Stellen Sie sicher, dass sich die Tür ungehindert schließen kann.
• Stellen Sie sicher, dass der Stößel mindestens 10mm Spielraum nach unten hat, bevor das Anschlagteil

den Boden berührt.
• Stellen Sie sicher, dass der Feueralarm an der Stelle, an der sich Dorgard befindet lauter als 65dB ist.
• Stellen Sie die Einheit wie erforderlich ein (siehe Seite 8, Einstellen der Ansprechempfindlichkeit von

Dorgard).

2) Dorgard gibt die Tür frei, ohne dass ein Geräusch zu hören ist
• Aus Sicherheitsgründen muss Dorgard die Tür bei jedem wahrgenommenen Geräusch, das

kontinuierlich ertönt und lauter als 80dB ist, auslösen, da es sein könnte, dass man aufgrund dieses
Geräuschs einen möglichen Feueralarm nicht hören kann.

• Stellen Sie sicher, dass sich Dorgard auf der Seite der Tür befindet, die sich gegen den Türrahmen
schließt.

• Dorgard gibt die Tür frei, wenn sie in Richtung Öffnen gedrückt wird (siehe Abschnitt Bedienung von
Dorgard). Um dies zu verhindern, bringen Sie bitte die im Lieferumfang enthaltene Bodenplatte an.

• Dorgard gibt die Tür alle 7 Tage im Rahmen des Selbsttests frei.
• Stellen Sie die Einheit wie erforderlich ein (siehe Seite 8, Einstellen der Ansprechempfindlichkeit von

Dorgard).

3) Tür schließt sich langsam, obwohl der Stößel ganz nach unten gedrückt ist
• Stellen Sie sicher, dass das Anschlagteil nicht abgenutzt oder beschädigt ist.Tauschen Sie es bei Bedarf aus.
• Stellen Sie sicher, dass Dorgard weit genug unten angebracht ist, damit das Anschlagteil den Boden

ausreichend berühren kann, wenn der Stößel nach unten gedrückt wird. Eine vertikale Bewegung des
Stößel von 10 - 15mm ist ideal. Ändern Sie wie erforderlich die Position oder bringen Sie die im
Lieferumfang enthaltene Bodenplatte an.

• Stellen Sie sicher, dass der oben angebrachte Türschließer die Tür nicht mit übermäßiger Kraft schließt.
Wenn das der Fall ist, bringen Sie die im Lieferumfang enthaltene Bodenplatte an oder reduzieren den
Druck am oben angebrachten Türschließer.

• Achten Sie darauf, dass das Anschlagteil am Boden ausreichend Halt findet, d.h. dass die Oberfläche des
Bodens nicht zu rutschig ist.Wenn das der Fall sein sollte, bringen Sie die im Lieferumfang enthaltene
Bodenplatte an.

4) Dorgard sorgt nicht dafür, dass die Tür offen bleibt
• Stellen Sie sicher, dass der Stößel hinunter gedrückt ist, wenn Sie seitlich daneben stehen (siehe Seite 6,

Bedienung von Dorgard).
• Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach geschlossen ist und dass die Batterien funktionieren.
• Stellen Sie sicher, dass Dorgard nicht zu weit unten an der Tür angebracht ist. Eine vertikale Bewegung

des Stößels um 10 - 15mm ist ideal, wenn der Stößel ordnungsgemäß nach unten gedrückt werden soll.
• Stellen Sie sicher, dass Dorgard an der Seite der Tür angebracht ist, die sich gegen den Türrahmen

schließt.

• Wenn alle oben beschriebenen Bedingungen erfüllt sind und Sie weitere Hilfestellung
benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung; Informationen zur
Kontaktaufnahme mit uns finden Sie auf der Rückseite.
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Häufige Fehlermeldungen
Während des normalen Betriebs überwacht Dorgard laufend alle Funktionen. Wenn zu einem
beliebigen Zeitpunkt ein möglicher Fehler oder ein Wartungsproblem registriert wird, schaltet es sich
ab (hält die Tür nicht länger offen). Es gibt eine Reihe von Alarmsignalen von sich, die darauf hinweisen,
welche Maßnahmen erforderlich sind.Wenn sie weitere Hilfestellung benötigen, setzen sie sich mit uns
verbindung; Informationen zur kontaktaufnahme mit uns finden sie auf de Rückseite, oder besucht
unseren webseite www.dorgard.com

Durch vorbeugende Wartungsmaßnahmen und eine regelmäßige Überprüfung wird sichergestellt, dass
Dorgard immer optimal funktioniert.

Wöchentlich
Stellen Sie sicher, dass der Stößel von Dorgard hinunter gedrückt ist und die Tür offen hält. Schalten Sie
den Feueralarm an, dann sollte innerhalb von 4 Sekunden die rote Lampe an der Oberseite von
Dorgard ein Mal pro Sekunde aufleuchten. Das zeigt an, dass Dorgard den Alarm registriert.Wenn der
Alarm 20 Sekunden lang gedauert hat, sollte sich die Tür schließen.Wenn die Tür nicht freigegeben wird,
lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlersuche und Fehlerbehebung (Seite 9).

Monatlich
Führen Sie die wöchentliche Überprüfung durch und stauben Sie außerdem das Gerät ab um
sicherzustellen, dass die 3 Löcher für das Mikrofon offen und frei von Staub, Schmutz etc. sind. Dorgard
sollte mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden.Wenn eine Bodenplatte verwendet wird,
stellen Sie sicher, dass sie fest angebracht und nicht beschädigt ist.

Halbjährlich
Führen Sie die Maßnahmen für die wöchentliche und die monatliche Wartung durch und stellen Sie
zusätzlich Folgendes sicher:
1) Dass das Anschlagteil unter der Einheit in gutem Zustand ist.
2) Dass die Dorgard Einheit sicher an der Tür befestigt ist.

Wenn Teile abgenutzt, verschlissen oder beschädigt sind, müssen Sie sofort ausgetauscht werden.Wenn
Sie weitere Hilfestellung benötigen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung; Informationen zur
Kontaktaufnahmen finden Sie auf der Rückseite.

Jährlich
Führen Sie die Maßnahmen für die halbjährliche Wartung durch und wechseln Sie die Batterien aus.

Warnhinweis
• Das Gerät ist so ausgelegt, dass es ein kontinuierlich ertönendes Warnsignal (eine Reihe von

Warnsignalen) erzeugt, wenn es feststellt, dass die Batterien schwach sind oder möglicherweise ein
Fehler aufgetreten ist und sich abschaltet (hält die Tür nicht länger offen).

• Wenn es im Raum sehr laut ist, kann das dazu führen, dass die Batterien eine kürzere Lebensdauer
haben.Wenn das der Fall ist, sollten die Zeiträume zwischen den Zeitpunkten für das Auswechseln
entsprechend verkürzt werden.

• Alle Wartungsarbeiten und Tests dürfen nur von qualifiziertem Fach personal durchgeführt werden.
Ein entsprechendes protokoll muss an einem sicheren ort aufbewahrt werden.

Wartungsplan
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Fireco Limited („wir” und „uns”) gewährt dem Kunden („Sie” und „Ihnen”) eine Garantie von
zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs für das Gerät in Bezug auf Materialfehler und
Verarbeitungsfehler. Sollte das Produkt während der Garantiezeit Mängel aufweisen, werden wir
es nach unserem Ermessen kostenlos reparieren oder austauschen.

Wenn an dem Gerät während der Garantiezeit ein Fehler auftritt, überprüfen Sie bitte zuerst,
ob das Gerät ordnungsgemäß entsprechend dieser Bedienungsanleitung betrieben wird und ob
die Batterien funktionstüchtig sind.
Wenn das problem hierdurch, nicht beseitigt wird, wenden sie sich bitte an Ihren Händler, der
direkt mit uns zusammenarbeiten wird.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Defekte an dem Gerät, die auf Abnutzung, absichtliche
Beschädigung, einen Unfall, nachlässige Behandlung durch Sie oder Dritte, unnormale
Betriebsbedingungen, Nichtbefolgen der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung,
Missbrauch, Veränderung oder Reparaturen an dem Gerät ohne vorherige Genehmigung
zurückzuführen sind. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und Anschlagteil, die
möglicherweise innerhalb des Garantiezeitraums ausgetauscht werden müssen.Wir übernehmen
keine Haftung für entgangenen Gewinn, verwaltungstechnische Unannehmlichkeiten oder
indirekte Schäden bzw. Folgeschäden infolge eines Defekt am Gerät.

Wenn die Geräte im Rahmen eines Verbrauchergeschäfts (gemäß der britischen
Verbraucherschutzverordnung von 1976) verkauft werden, bleiben weitergehende gesetzliche
Ansprüche vorbehalten.

Bei technischen problemen und mit allen anderen Fragen wenden sie sich bitte an
Ihren Händler. Auf unserer webseite finden sie ein internationales

Hädlerverzeichnis: www.dorgard.com

Herstellergarantie

®
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