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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges PRIORIT-Produkt entschieden. 
Vielen Dank.

Damit wir Ihnen eine perfekte Funktion des gesamten Systems gewährleisten können, lesen 
Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung bitte sorgfältig.

Diese Bedienungs- / Montageanleitung darf – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher 
Genehmigung durch die PRIORIT AG nachgedruckt oder vervielfältigt werden. 

© PRIORIT AG, Rodenbacher Chaussee 6, D-63457 Hanau-Wolfgang

Printed in Germany, 04.2009
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

1. Allgemeine Hinweise

Die Türfeststellanlage PRIOFEST B darf nur an Türen befestigt 
werden, die über ein Türschließsystem verfügen.
Die Tür muss nach den anerkannten Regeln der Technik und nach 
den aktuellen Vorschriften eingebaut sein. Das Türschließsystem 
muss sich in einem einwandfreien Zustand befinden.

Türfeststellanlagen müssen monatlich überprüft und jährlich von 
fachkundigen Personen gewartet werden. 
Fragen Sie Ihren Händler / PRIOFEST-Servicepartner.

Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll, son-
dern sind fachgerecht zu entsorgen. (§ 8 BaHV)

Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie gesetzlich verpflichtet, alte 
und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zu entsorgen. Die ge-
brauchten Batterien können an Sammelstellen der öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger in Ihrer Gemeinde oder Landkreises überall 
dort abgeben, wo Batterien und Akkumulatoren der betreffenden Art 
verkauft werden. Die Batterien werden unentgeltlich für den Verbrau-
cher zurückgenommen.
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

2. Sicherheitstechnische Hinweise

Beachten Sie eventuelle Auflagen der Baubehörde.
Beachten Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.7-2005.
Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften und die Arbeitsstättenvorschriften.
Benutzen Sie die Produkte nur in ordnungsgemäßem Zustand.
Stellen Sie die geforderten sicherheitstechnischen Überprüfungen, durch Fachpersonal si-
cher.
Der Schließbereich der Tür ist immer freizuhalten.
Beachten Sie die technischen Angaben im Datenblatt oder der Bedienungsanleitung die dem 
jeweiligen Produkt beiliegt.
Das Gehäuse darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. 
Die Installation sowie Prüfungen und Wartungen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal 
vorgenommen werden
Beachten sie alle Hinweise dieser Bedienungs- und Montageanleitung.
Verschraubungen zum Bauwerk dürfen nur mit zugelassenen, geeigneten Schrauben/Dübeln 
erfolgen.
Die Eignung der Schrauben/Dübel ist vom Bauwerk abhängig zu prüfen.
Der Betreiber ist verpflichtet, mind. einmal jährlich, eine Prüfung und Wartung aller Geräte 
durch autorisiertes Fachpersonal durchführen zu lassen.
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Informelle Hinweise
Die Bedienungs- / Montageanleitung ist stets am Einsatzort von PRIOFEST B aufzu-bewahren.
Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitshinweise sind den Benutzern an sichtbarer Stelle anzu-
bringen.
Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise sowie das Typenschild sind in einem lesbaren Zustand 
zu halten.

Kontrolle bei Übernahme durch den Empfänger
Die gelieferte Ware, das Zubehör und deren Verpackung ist sofort auf Beschädigung, Vollzählig-
keit oder sonstige Auffälligkeiten zu überprüfen.

Auspacken
Das Verpackungsmaterial ist umweltgerecht zu entsorgen oder verwenden Sie es weiter.
Befinden sich Transporthilfen oder sonstige Transportsicherungen an den Komponenten, so ver-
bleiben diese beim Kunden.

Zwischenlagerung
Wird PRIOFEST B nicht sofort verwendet bzw. montiert, muss sie sorgfältig an einem geschützten 
Ort gelagert werden. Achten Sie darauf, dass sich kein Schwitzwasser bildet und keine Feuchtig-
keit eindringen kann. Durch die Lagerung kann der Batteriepack vorzeitig altern.

PRIOFEST B darf nicht im Freien gelagert werden.

Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

2. Sicherheitstechnische Hinweise (Fortsetzung)
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

3. Vorschriften und Richtlinien

Feuer- und Rauchabschlüsse sollen Leben retten!

Deshalb müssen folgende Punkte beachtet werden:

Die Feuer- und Rauchabschlüsse müssen funktionstüchtig sein. 
Sie müssen leichtgängig sein, sich selbsttätig und ungehindert 
schließen können. Die Feuer- und Rauchabschlüsse dürfen nicht 
durch Gegenstände blockiert werden.
Die Schließbereiche der Feuer- und Rauchabschlüsse dürfen 
nicht mit Gegenständen verstellt werden. Außerdem dürfen kei-
ne Gegenstände hineingehängt werden. Es dürfen auch keine 
Gegenstände in die Schließbereiche hineinfallen.

Kennzeichnung des Schließbereichs

Die Schließbereiche einzelner Feuer- und Rauchabschlüssen sind mit einem entsprechendem 
Schild zu kennzeichnen. Sie können dies durch Farbmarkierungen auf dem Boden und Decke 
realisieren oder durch Schilder auf der Sicherheitstür. Das Schild sollte einen roten Rand und eine 
Mindestgröße von ca. 30 cm x 15 cm haben.

Beispiel:

ACHTUNG
Feuerschutzabschluss

Schließbereich freihalten

ca. 30 cm

ca
.1

5
cm
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

4. Lieferumfang

Ware auf Schäden prüfen!
Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen!

Die Feststellanlage „PRIOFEST B“ wird mit folgendem Zubehör geliefert:
PRIOFEST B inkl. Batteriepack
Haltekette, Gegenplatte, Ankerplatte, Sicherungsringe
Rauchmelder mit Kabel und Kontrollplatine (KP1)
Montagezubehör (Schrauben, Dübel)
Bedienungsanleitung
Abnahmeprotokoll
Wartungsprotokoll

5. Abmessungen

Haltekette

Ankerplatte Gegenplatte

Rauchmelder

Magnet

Taster

Taster

LED

11
2

110

Taster
LED

LED

18
0

20
0

Befestigungs-
lasche
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

6. Vorgeschriebene Montage von Brandmeldern

Ein Brandmelder deckt einen Bereich von ca. 2,0 m zu jeder Seite ab. Öff-
nungsbreiten von 4,0 bis 8,0 m erfordern daher die doppelte Anzahl von 
Brandmeldern.
(vgl. „Richtlinie für Feststellanlagen” Teil 1 Abschnitt 4.1)

0,5 m ≤ x ≤ 2,0 m 0,5 m ≤ x ≤ 2,0 m

H
 ≤

 1
,0

 m

Tür

Brandmelder

brandschutztechnisch
klassifizierte Unterdecke

Für Türen mit einer lichten
Breite über 3,0 m sowie alle

Roll- und Schiebetore

max. 
0,3 m

H
 ≤

 1
,0

 m

Tür

Brandmelder

m
ax

. 0
,1

 m

Für Türen mit einer
lichten Breite bis 3,0 m

0,5 m ≤ x ≤ 2,5 m 0,5 m ≤ x ≤ 2,5 m

H
 ≤

 1
,0

 m

Tür

Brandmelder

Für Türen mit einer lichten
Breite über 3,00 m sowie für

alle Roll- und Schiebtore

0,5 m ≤ x ≤ 2,5 m 0,5 m ≤ x ≤ 2,5 m

H
 ≤

 1
,0

 m

Tür

Brandmelder

max. 
0,3 m

m
ax

. 0
,1

 m

dekorative Unterdecken

Variante 1:
Brandmelder auf einer Seite des Sturzes montiert.

1 2

3 4

Variante 3:
Ist der Abstand zwischen Sturzunterkante und Decke/Un-
terdecke nicht größer als 1 m, so sind auf jeder Seite min-
destens ein Brandmelder zu montieren. Die Unterdecke 
muß brandschutztechnisch klassifiziert sein.

Variante 2:
In diesem Fall sind mindestens ein Brandmelder auf jeder 
Seite der Brandschutztür montiert.

Variante 4:
Bei dekorativen Unterdecken ohne eine Brandschutzklas-
sifizierung müssen die Brandmelder an der Rohdecke 
montiert werden.

D
E



10

Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

7. Befestigung der PRIOFEST B

Allgemeines:
PRIOFEST B wird mit einem Brandmelder geliefert, der mittels einer selbstklebenden Folie auf 
dem Gehäuse angebracht ist. (Auslieferungszustand)
Der Brandmelder ist bereits über eine 1,50 m lange Anschlussleitung (im Gehäuse aufgerollt) 
angeschlossen und kann durch einfaches Lösen und Herausziehen der Anschlussleitung umplat-
ziert werden. Siehe auch „6. Vorgeschriebene Montage von Brandmeldern“ und „10. Montage 
mehrerer Brandmelder “
Diese Umplatzierung ist ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorzunehmen.

Montage der PRIOFEST B

PRIOFEST B ist so zu befestigen, 
dass der Anker und der Magnet 
auf einer Höhe liegen.

150

15
0

1

PRIOFEST B

Haltekette

Haltemagnet
Ankerplatte

150

15
0

1

Ankerplatte

Die Ankerplatte wird oben links (siehe Detail) auf der Schloss-Seite des Türblattes befestigt.
Die Ankerplatte soll in einem Bereich   von 15 cm x 15 cm, auf staub- und fettfreien Untergrund, 
befestigt werden. Nach ca. 32 Stunden hat der Kleber seine endgültige Festigkeit erreicht.
Alternativ:
Anstelle der Ankerplatte darf auch eine Einziehmutter M4 eingesetzt werden. In diese ist einen 
M4 Ösenschraube einzudrehen. Es ist hierbei die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Tür 
zu beachten.

Die Tür darf nicht durchbohrt werden!

D
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

Das Gehäuse von PRIOFEST B muss so befestigt wer-
den, dass die Mitte des Haltemagnetes sich auf der 
gleichen Höhe wie die Mitte der Ankerplatte befindet.

PRIOFEST B wird mit den beiliegenden Dübel und 
Schrauben über die außenliegenden Befestigungs-la-
schen des Gehäuse an der Wand befestigt.

Kürzen Sie die Haltekette soweit ab, dass die Tür den 
Durchgang nicht einschränkt. Dies kann durch kap-
pen oder verkürzen der Kette über die Sicherungs-
ringe erfolgen.

Wenn PRIOFEST B aktiviert ist, können Sie die Halte-
platte nun an den Magneten halten. Dieser zieht die 
Halteplatte an und hält somit die Tür auf. Die Hal-
teplatte soll zentriert auf dem Magneten aufgesetzt 
werden.

Hinweis:
Die Länge der Haltekette hängt vom Öffnungswinkel 
der Tür und vom Befestigungsort der PRIOFEST ab. 
Die Haltekette darf nicht durchhängen!

Im Schließbereich der Brandschutztür dürfen keine 
Gegenstände oder sonstige Hindernisse stehen.

Überprüfen Sie nochmals, ob die Tür den Durchgang nicht einengt.
Zuletzt überprüfen Sie die PRIOFEST B gemäß der Wartungsanweisung.

Schließbereich

Schließbereich

Wand

PRIOFEST

Haltekette

Haltekette

Ankerplatte

Ankerplatte

PRIOFEST

Wand

Schließbereich

Haltekette

Ankerplatte

PRIOFEST Wand

W
an

d

PRIOFEST B

Haltemagnet
mit Gegenplatte

Haltekette

Taster

Detail 2

LED

Beispiele für die Befestigung der PRIOFEST

Öffnungswinkel 90°

Öffnungswinkel ≥90°
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

PRIOFEST ist nur von autorisiertem Personal einzubau-
en und zu aktivieren.

Vor dem Aktivieren von PRIOFEST muss sichergestellt 
sein, dass die Rauchmelder angeschlossen sind und 
im betriebsfähigem Zustand sind. Ein Aktivieren ohne 
angeschlossenen Rauchmelder ist zu unterlassen und 
kann die Anlage schädigen.

PRIOFEST B wird mit bereits angeschlossenem Batte-
riepack ausgeliefert.

Prüfen Sie ob PRIOFEST B aktiviert ist, indem Sie mittels 
Auflage der Gegenplatte auf den Haltemagneten, fest-
stellen ob der Magnet aktiv ist und die grüne LED im 
Rhythmus von ca. 3 Sekunden kurz aufblinkt.

Taster (Rot): Ein / Aus; Reset

Gegenplatte

LED
grün

LED
rot

8. Inbetriebnahme

Bohren der Löcher (4 Stück)

Dübel einsetzen.

PRIOFEST B aufsetzen, Mutter montieren.
Maximales Anzug-Drehmoment 3 Nm
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

9. Zeitschaltung / Reset

Diese Programmierung 
ist ausschließlich von au-
torisiertem Fachpersonal 
vorzunehmen. 

Aus Sicherheitsgründen 
löst die PRIOFEST B alle 
24 h selbstständig aus. 
Dies erfolgt über eine in-
terne Zeitschaltuhr. Der Startpunkt “0” (= Auslösezeitpunkt bis 24 h) wird durch einen Reset 
festgelegt.

Ein Reset wird durch Trennung der Batteriestromzufuhr vorgenommen. Hierzu öffnen Sie das 
Gehäuse durch Abschrauben des Gehäusedeckels. Danach trennen Sie die Batteriestromzu-
fuhr durch aufdrehen der Sicherung. (Kabelverbinder mit Sicherung, siehe Abb.)

Warten Sie mindestens 5 Minuten und drehen Sie die Sicherung wieder zu und schließen sie 
das Gehäuse. Während dieser Zeit betätigen Sie die Auslösetaste bitte nicht. PRIOFEST 
startet nun einen Selbsttest (ca. 1 Minute) und lässt sich nach erfolgreich durchgeführtem 
Selbsttest wieder aktivieren.

Aus Sicherheitsgründen löst PRIOFEST B alle 24 h selbständig aus. Nach der 
Auslösung und einer Kontrollüberprüfung reaktiviert sich PRIOFEST B selbst. 
Sie können die Verbindung zur Tür durch aufbringen der Gegenplatte wieder 
vornehmen. 
Der Zeitpunkt der Auslösung kann von Fachpersonal eingestellt werden.
(Siehe auch „9. Zeitschaltung / Reset“)

Ist der Magnet nicht aktiviert, betätigen Sie den roten Taster.

Nach dem Anschluss führt PRIOFEST zunächst einen Selbsttest durch. Dieser dauert in Abhän-
gigkeit des Ladezustandes des Batteriepacks ca. 30 Sekunden. Im Falle eines erfolgreichen 
Tests blinken die grünen Leuchtdioden. Nun kann durch Betätigen des roten Tasters die An-
lage eingeschaltet werden.
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

10. Montage mehrerer Brandmelder (optional)

Standardmäßig wird PRIOFEST mit einem Brandmelder ausgeliefert. Es ist jedoch möglich bis 
zu 4 weitere Brandmelder zu installieren. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Brandmelder 
hintereinander geschaltet werden. Der letzte Brandmelder in der Kette muss die Kontrollplatine 
KP1 (im Lieferumfang) enthalten. (siehe Anschlussplan)

Diese Installation ist ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal vorzuneh-
men.

Anschlussplan – Auslieferungszustand mit einem Brandmelder

C–+

J
–
+

A

–

–
+

PRIOFEST B

Brandmeldersockel R1
(letzter Brandmelder)

Kontrollplatine KP1
im letzten Brandmelder
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

11. Wartungshinweise

B

A

C
–

–
+

B

A

C
–

–
+

C–+

J
–
+

A

–

–
+

PRIOFEST B

Brandmeldersockel R1 Brandmeldersockel R2 Brandmeldersockel R3
(letzter Brandmelder)

Kontrollplatine KP1
im letzten Brandmelder

Damit die Feststellanalge mit den zusätzlichen Brandmeldern funktionstüchtig be-
trieben wird, dürfen nur Qualitätsrauchmelder, die Sie durch die PRIORIT AG bezie-
hen können, verwendet werden.
Bestellnummer: RM01.010.005

Die Wartung ist jährlich durchzuführen.

Die folgenden Wartungsschritte sind auch bei der ersten Inbetriebnahme und nach jedem 
Batteriewechsel durchzuführen.

1. Überprüfung Haltemagnet
Durch Drücken des Tasters Ein / Aus / Reset wird 
PRIOFEST ausgelöst. 
Die Halteplatte löst sich von dem Haltemagnet.
Nach ca. 30 Sek. den Taster Ein/Aus erneut drücken, 
so dass der Haltemagnet wieder betriebsbereit ist.
Die Tür kann wieder geöffnet werden und die Hal-
teplatte an den Haltemagnet mittig aufgesetzt wer-
den.

Taster (Rot): Ein / Aus; Reset

LED
grün

LED
rot

Anschlussplan zur Montage meherer Brandmelder

Beispiel mit 3 Brandmeldern

D
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

2. Gehäuse, Haltekette, Halteplatte und Ankerplatte
Sichtkontrolle, ob an dem Gehäuse Beschädigungen oder Verschmutzung zu erkennen 
sind.
Überprüfen Sie, ob das Gehäuse der PRIOFEST B richtig an der Wand befestigt ist.
Den Rauchmelder auf äußere Verschmutzung überprüfen.
Überprüfen Sie, ob die Ankerplatte fest an der Tür befestigt ist, oder ob die Öse verbogen 
ist.
Wenn der Rauchmelder an der Decke befestigt ist, muss dieser ebenfalls auf richtigen Halt 
überprüft werden.

3. Brandmelder
Der Brandmelder darf nicht übermalt oder beklebt werden. 
Der Brandmelder ist bei Bedarf mit einem trockenem Tuch zu reinigen. 

4. Batteriepackwechsel*
Der Wechsel darf nur von autorisiertem Perso-
nal durchgeführt werden.
Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie die Kunst-
stoffschrauben an den 4 Ecken lösen.
Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
Lösen Sie die Batteriekabel von der Klemme.
Sie können jetzt den Batteriepack* austauschen, 
danach klemmen sie die Kabel wieder an. 
Polung beachten! 
Bauen Sie das Gehäuse wieder zusammen.
Nachdem das Gehäuse wieder zusammenge-
baut wurde, müssen Sie eine Funktionsprüfung 
gemäß der Wartungsanweisung durchführen.
Siehe dazu Punkt 1 „Überprüfung Haltemag-
net”

* Als Batteriepack darf nur der Originalbatteriepack von PRIORIT verwendet werden!
Bestellnummer: PF01-BP

Beschädigte oder defekte Teile müssen durch autorisiertes Fachpersonal aus-
getauscht werden.

Elektronik

HaltemagnetBatteriepack

Brandmelder-
kabel

Klemme für
Anschluss
Brandmelder

Batterieklemme

Si
ch

er
un

g

Innenansicht
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

12. Probleme und Fehlersuche

PRIOFEST B ist so konstruiert, dass bei einem Versagen eines Bauteils der Feststellanlage die 
Anlage sofort auslöst. Somit ist gewährleistet, das der Feuer- und Rauchschutz bestehen bleibt.
Jeder Fehler wird durch leuchten der roten LED angezeigt. Nach jedem roten Leuchten muss ein 
Reset durchgeführt werden.
Der Reset darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Zum Reseten öffnen 
Sie das Gehäuse und entfernen die Stromzufuhr für mindestens 5 Minuten. (siehe Punkt 9 „Zeit-
schaltung / Reset”)

Mögliche Fehlerursachen bei PRIOFEST B:

Sollte PRIOFEST B die Tür nicht mehr aufhalten / aktiviert werden, kann dies an folgenden 
Fehlern liegen:

Fehler Lösungsvorschläge

Der automatische Türschließer ist nicht richtig 
eingestellt.

Überprüfen Sie die Einstellung des Türschlie-
ßers und korrigieren Sie ihn, wenn notwen-
dig.

Rauchmelder nicht richtig eingedreht oder 
sitzt locker.

LED rot leuchtet. LED grün blinkt.

Überprüfen Sie den Sitz des Rauchmelders, 
ggf. drehen Sie ihn richtig ein. Anlagenreset 
durchführen.

Magnetoberfläche oder Gegenplatte ver-
schmutzt.

Reinigen Sie die Magnetoberfläche und die 
Halteplatte mit einem feuchten Tuch.

Kabelbruch am Rauchmelder. (abgerissen 
oder angeschnitten)

LED rot leuchtet. LED grün blinkt.

Kabel der Zuleitung und des Rauchmelders 
auf sichtbare Schäden kontrollieren. Anlagen-
reset durchführen

PRIOFEST bzw. Ankerplatte falsch montiert.
Befestigen Sie die PRIOFEST bzw. die Anker-
platte nach dieser Montageanleitung.

Batteriepack ist leer.
Beide LEDs leuchten nicht.

Wechseln Sie den Batteriepack, anhand der 
Montageanleitung.

Batterie falsch angeklemmt.
Beide LEDs leuchten nicht.

Kontrollieren Sie die richtige Polung der Batte-
rien. Anlagenreset durchführen.

Rauchmelder hat Fehlalarm ausgelöst.
Reset durchführen.
Rauchmelder prüfen lassen.
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Betriebsspannung:   12V DC
Batterietyp:   Powerpack
Schaltstrom max.:   0,5 A
IP-Schutzklasse:   IP 43
Betriebstemperatur:  +5°C … +40°C
Meldertyp:   Streulicht
Haltekraft:   120 N
Anzeige:    LED rot, leuchtet bei Alarm und Systemfehler
    LED grün, blinkt bei Dauerbetrieb
Abmessungen:   Höhe  180 mm,
     mit Befestigungslaschen 200 mm, 
    Breite  110 mm, 
    Tiefe  112 mm
Gewicht:    ca. 3 kg      

Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

13. Technische Daten
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Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

14. Abnahmeprotokoll

Nach dem betriebsfertigen Einbau der PRIOFEST am Verwendungsort ist die einwandfreie Funk-
tion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen.

Hinweis:
Die Abnahmeprüfung darf nur von Fachkräften der Hersteller, von diesen autorisierte Fachkräf-
ten oder Fachkräften einer dafür benannten Prüfstelle durchgeführt werden.

Wurde die PRIOFEST mittels Dübel und Schrauben ordnungs-
gemäß befestigt?

Ja Nein

Wurde die Ankerplatte gem. Montageanleitung angebracht? Ja Nein

Wurde die Haltekette ordnungsgemäß eingestellt? Ja Nein

Wurden alle Geräte ordnungsgemäß eingebaut? Ja Nein

Wirken alle Geräte einwandfrei zusammen? Ja Nein

Schließen die Abschlüsse ungehindert bei Auslösung der 
PRIOFEST?

Ja Nein

Ist der Schließbereich gekennzeichnet? Ja Nein

Bemerkungen: 

Ort  Datum  Firma   Unterschrift

Die Anlage ist geprüft und abgenommen:

D
E



20

PRIOFEST B muss vom Betreiber ständig betriebsfähig gehalten und mind. einmal im Monat auf 
eine einwandfreie Funktion überprüft werden.

Außerdem muss mindestens einmal jährlich eine Prüfung und Wartung der PRIOFEST B erfolgen.  
Die Prüfungen oder Wartungen sind nur von einem Fachmann oder von einem zertifizierten 
Fachunternehmen auszuführen.

Alle Wartungen (Ergebnis und Zeitpunkt) sind aufzuzeichnen und sicher aufzubewahren.

15. Wartungsprotokolle

Bedienungs-und Montageanleitung – PRIOFEST B

Monatliche Überprüfungen

Datum Name / Firma Bemerkung
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Monatliche Überprüfungen

Datum Name / Firma Bemerkung

Sie können diese Seite als Kopiervorlage benutzen.
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Jährliche Überprüfungen

Datum Name / Firma Bemerkung

Sie können diese Seite als Kopiervorlage benutzen.
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Dear valued customer,

You have decided for a high-quality PRIORIT product. Thank you very much.

Please read this operation manual carefully so that we can ensure that the entire system 
works perfectly for you.

PRIORIT AG‘s prior written approval is required for any – including partial – reprinting or 
duplication of this operation and installation manual.

© PRIORIT AG, Rodenbacher Chaussee 6, D-63457 Hanau-Wolfgang

Printed in Germany, 04.2009
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1. General Information

The PRIOFEST B door check system must only be mounted on 
doors that are equipped with a door closing mechanism.
The door must have been installed according to the generally ac-
cepted rules of technology and applicable regulations. The door 
closing mechanism must be operational.

Door check systems must be inspected once every month and 
serviced by experts once every year.
Ask your dealer / PRIOFEST service partner.

Batteries and rechargeable batteries are not part of domestic 
waste and must be disposed of correctly (§ 8 BaHV).

You are required by law to dispose of old and used batteries and re-
chargeable batteries in an environmentally friendly way. Used batter-
ies may be disposed of at collection points of municipal public waste 
disposal authorities where the same type of batteries or rechargeable 
batteries are being sold. The return of batteries is free of charge to 
the customer.

EN
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2. Safety Information

Please observe any requirements by building authorities.
Please observe the general building inspection permission Z-6.7-2005.
Please observe Accident Prevention Regulations and Work Place Regulations.
Only use products when in good repair.
Have experts ensure required safety inspections are observed.
The closing space of a door must never be obstructed.
Please observe technical details in data sheets or operation manuals enclosed with a prod-
uct.
Only authorized experts may open devices.
Only authorized experts may perform installation, inspection and maintenance work.
Please observe all information in this operation and installation manual.
Only approved and suitable screws/plugs may be used for screw connections with a build-
ing.
The suitability of screws/plugs must be verified for a particular building.
The operator is obliged to have all devices inspected and maintained by authorized experts 
at least once every year.

Operation and Installation Manual – PRIOFEST B
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Notes
The operation and installation manual must always be stored at the place of installation of PRIO-
FEST B. Mandatory legal safety instructions must be posted so they are visible for users.
Any safety instructions, hazard warnings and type plates must be kept readable.

Customer inspection on receipt
The goods delivered, accessories and their packaging must be inspected immediately for dama-
ge, completeness and other irregularities.

Unpacking
Packaging must be disposed of in an environmentally friendly way or reused. Any transportation 
accessories or transportation locks applied to components remain with the customer.

Intermediate storage
PRIOFEST B must be carefully stored at a safe location if not immediately used and/or installed. 
Please ensure that no condensation water forms and that moisture does not penetrate into the 
goods. Battery packs may prematurely age during storage.

PRIOFEST B must not be stored in open air.

2. Safety Information (cont.)

EN
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3. Regulations and directives

Fire doors and smoke stopper are to safe lives!

Therefore, please observe these points:

Fire doors and smoke stoppers must be operational. They 
must move freely and close automatically and without obstruc-
tions. Objects must not obstruct fire doors and smoke stoppers.

Objects must not obstruct the closing space of fire doors and 
smoke stoppers. Additionally, no objects must hang in this clos-
ing space. Objects must also not fall into the closing space.

Identification of closing space

Appropriate labels must identify the closing space of individual fire doors and smoke stoppers. 
You may either apply colour markings on the floor or ceiling or apply labels on a safety door. The 
label should have a red border and have minimal dimensions of ca. 30 cm x 15 cm.

Example:

PLEASE NOTE
Fire door

Keep closing space free

ca. 30 cm

ca
.1

5
cm
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4. Scope of delivery

Inspect goods for damage!
Inspect scope of delivery for completeness!

The door check system “PRIOFEST B” is delivered with these accessories:
PRIOFEST B incl. battery pack
Retaining chain, counter plate, anchor plate, circlips
Smoke alarm with cable and control board (KP1)
Installation accessories (screws, plugs)
Operation manual 
Acceptance protocol
Maintenance protocol

5. Dimensions

Retaining chain

Anchor plate Counter plate

Smoke alarm

Magnet

Button
Button

Button

LED

11
2

110

LED

LED

18
0

20
0

Mounting strap
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6. Mandatory installation of fire alarms

A fire detector covers on all sides an area of ca. 2.0 m. Twice as many fire de-
tectors are therefore required for openings from 4.0 to 8.0 m.
(Compare “Regulations for door check systems” Part 1 Section 4.1)

0.5 m ≤ x ≤ 2.0 m 0.5 m ≤ x ≤ 2.0 m

H
 ≤

 1
.0

 m

Door

Fire alarm

Suspended ceiling 
classified according to 
fire security regulations

For doors with an opening 
of more than 3.0 m and all 

rolling gates and sliding doors

max. 
0.3 m

H
 ≤

 1
.0

 m

Door

Fire alarm

m
ax

. 0
.1

 m

For doors with an 
opening of up to 3.0 m

0.5 m ≤ x ≤ 2.5 m 0.5 m ≤ x ≤ 2.5 m

H
 ≤

 1
.0

 m

Door

Fire alarm

For doors with an opening 
of up to 3.0 m and all 

rolling gates and sliding doors

0.5 m ≤ x ≤ 2.5 m 0.5 m ≤ x ≤ 2.5 m

H
 ≤

 1
.0

 m

Door

Fire alarm

max. 
0.3 m

m
ax

. 0
.1

 m

Decorative suspended 
ceilings

Version 1:
Fire alarm installed on one side of a drop-structure.

1 2

3 4

Version 3:
At least one fire alarm must be installed on each side of a 
drop-structure if the distance between the lower edge of 
the drop-structure and the ceiling is less than 1 m. The sus-
pended ceiling must have received a classification accord-
ing to fire security regulations.

Version 2:
At least one fire alarm must be installed on each side of 
the fire door.

Version 4:
The fire alarms must be installed directly on the bare 
ceiling (slab) if a decorative suspended ceiling has not 
received a classification according to fire security regula-
tions.
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7. Mounting of PRIOFEST B

General:
PRIOFEST B is delivered with a fire detector that is fixed to the housed by a self-adhesive foil. 
(Delivery status)
The fire detector is pre-connected to a 1.50 m long cable (rolled up in the housing) and may 
be reposition by releasing and unwinding the cable. See also “6. Mandatory installation of fire 
alarms” and “10. Installation of several fire alarms”
Only authorized experts may reposition a device.

Installation of PRIOFEST B

PRIOFEST B must be installed 
so that anchor and magnet are 
at the same level.

150

15
0

1

PRIOFEST B

Retaining chain

Holding magnet
Anchor plate

150

15
0

1

Anchor plate

The anchor plate is fixed to the lock-side top-left corner of the door leaf (see detail).
The anchor plate is to be fixed in an area of 15 cm x 15 cm on a dust free and greaseless sur-
face. The glue is fully hardened after ca. 32 hours.
Alternatively:
A M4 captive nut may be used instead of an anchor plate. It is to be used with a M4 eye screw. 
The door‘s general building inspection permission is to be observed.

Do not drill through the door!
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PRIOFEST B‘s housing must be mounted so that the 
holding magnet‘s centre is on the same level with the 
anchor plate‘s centre.

PRIOFEST B is mounted to the wall by the outside 
mounting straps, using the attached plugs and 
screws.

Shorten the retaining chain so that it does not obstruct 
the door‘s clearing. Either cut the chain or shorten it 
by using the circlips.

Once PRIOFEST B is activated, you can hold the hold-
ing plate only at the magnets. It attracts the holding 
plate and thus keeps the door open. The holding plate 
should be centred with the magnet.

Note:
The retaining chain‘s length depends on the door‘s 
opening angle and PRIOFEST‘s location. The retain-
ing chain must not sag!

There must be no objects or other obstacles in the fire 
door‘s closing space.

Recheck to make sure that the door does not restrict the passageway. Finally, 
inspect PRIOFEST B against the maintenance instructions.

Closing space

Closing space

Wall

PRIOFEST

Retaining 
chain

Retaining
chain

Anchor plate

Anchor plate

PRIOFEST

Wall

Closing space

Retaining
chain

Anchor plate

PRIOFEST Wall

W
al

l

PRIOFEST B

Holding magnet 
with counter plate

Retaining chain

Button

Detail 2

LED

Installation examples for PRIOFEST

Opening angle 90°

Opening angle ≥90°

EN
G



34

Operation and Installation Manual – PRIOFEST B

PRIOFEST must only be installed and activated by au-
thorized personnel. 

Ensure that smoke detectors are connected and in in-
spection status before activating PRIOFEST. The system 
may be damaged if activated without connected smoke 
detectors. This must not be done.

PRIOFEST B is supplied with a pre-connected battery 
pack.

Check whether PRIOFEST B is activated: hold the 
counter plate against the holding magnet and check 
whether the magnet is active and whether the green 
LED flashes briefly every (about) 3 seconds.

Button (red): On / Off; Reset

Counter plate

LED
green

LED
red

8. Commissioning

Drilling of holes (4).

Inserting plugs

Install PRIOFEST B and nuts.
Max torque 3 Nm

EN
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9. Timer / Reset

The programming may 
only be performed by 
authorized experts.

PRIOFEST B automatical-
ly triggers every 24 hours 
for safety reasons. This is 
controlled by an internal 
timer. Resetting assigns 
the starting point “0” (= time of trigger in 24 hours).

Disconnecting the battery power supply resets the device. Unscrew the housing cover and 
open the housing. Unscrew the fuse to disconnect the battery power supply. (Cable connector 
with fuse; see drawing).

Wait at least for 5 minutes, screw in the fuse and close the housing. Please do not activate 
the trigger button during this time. Now PRIOFEST starts a self-test (ca. 1 minute). It may be 
reactivated once the self-test has been successfully concluded.

PRIOFEST B automatically triggers every 24 hours for safety reasons. PRIOFEST 
B automatically reactivates after such a trigger and after performing a test. By 
installing the counter plate, you can reconnect to the door.
Experts may set the time of a trigger. (Also, see “9. Timer / Reset”)

Push the red button if the magnet is not active.

Once turned on PRIOFEST performs a self-test. It takes about 30 seconds and depends on the 
battery pack’s charging status. The green LED flash if the test was successful. The system may 
now be turned on by pressing the red button.

EN
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10. Installation of several fire alarms (optional)

PRIOFEST is always supplied with a fire alarm. However, up to 4 additional fire alarms may be 
installed. Please note that fire alarms must be connected in series. The control plate KP1 (part of 
the scope of delivery) must be contained in the chain‘s last fire alarm (see connecting diagram).

Only authorized experts may perform this installation.

Connecting diagram – delivery status with one fire alarm

C–+

J
–
+

A

–

–
+

PRIOFEST B

Fire alarm base R1
(last fire alarm)

Control plate KP1 
inside the last fire alarm
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11. Maintenance instructions

B

A

C
–

–
+

B

A

C
–

–
+

C–+

J
–
+

A

–

–
+

PRIOFEST B

Fire alarm base R1 Fire alarm base R2 Fire alarm base R3
(last fire alarm)

Control plate KP1 
inside the last fire alarm

Only high-quality smoke detectors (available from PRIORIT AG) may be used to 
ensure proper functioning of the door check system in connection with additional 
fire alarms.
Order number: RM01.010.005

The maintenance is required annually.

The following maintenance steps must be performed after the first commissioning and after 
every change of batteries.

1. Holding magnet test
PRIOFEST is triggered by pressing the button On / 
Off / Reset.
The holding plate disconnects from the holding 
magnet.
After ca. 30 press the button On / Off again to reac-
tivate the holding magnet.
The door may be opened again and centre the hold-
ing plate on the holding magnet.

Button (red): On / Off; Reset

LED
green

LED
red

Connecting diagram for the installation of several fire alarms

Example with 3 fire alarms
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2. Housing, retaining chain, holding plate and anchor plate
Visually check whether there is any damage or dirt on the housing.
Check whether the PRIOFEST B housing is properly mounted to the wall.
Check for exterior dirt on smoke detectors.
Check whether the anchor plate is solidly fixed to the door or whether hook is bent.
If the smoke detector is fixed to the ceiling it also has to be checked for proper mounting.

3. Fire alarm
The fire alarm must not be painted or pasted over.
Clean the fire alarm with a dry rag if necessary.

4. Change of battery pack*
Only authorized personnel may change the 
battery pack.
Unscrew the plastic screws on all four cor-
ners to open the housing.
Remove the housing cover.
Release the battery cable from the terminal.
Now you may change the battery pack*. 
Then reconnect the cable. Observe polarity!
Reassemble the housing.
Perform a function test according to the 
maintenance instructions once the housing 
has been reassembled. See point 1 “Hold-
ing magnet test”

* Only original PRIORIT battery packs may be 
used! 

Order number: PF01-BP

Damaged or defect parts may only be replaced by authorized experts.

Electronics

Holding magnetBattery pack

Fire alarm 
cable

Terminal to 
connect fire 
alarm

Battery terminal

Fu
se

Interior view
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12. Problems and trouble shooting

PRIOFEST B is designed to trigger immediately if a single component of the door lock system 
fails. This ensures that fire and smoke protection is maintained. The red LED turns on to indicate 
any kind of error. A reset is necessary every time the red light turned on.
Only authorized experts may perform a reset. To reset, open the housing and disconnect the 
power supply for at least 5 minutes. (See point 9 “Timer / Reset”)

Possible sources of errors with PRIOFEST B:

The following errors may be present if PRIOFEST B does no longer activate or hold a door 
open:

Error Possible solutions

The automatic door closer has been incor-
rectly set.

Check the door closer‘s settings and correct if 
necessary.

Smoke detector has not been screwed in 
properly or is loose.

LED red is on. LED green flashes.

Check the smoke detector and screw in prop-
erly if loose. Reset the system.

Magnet or counter plate surface dirty.
Clean the magnet and holding plate surface 
with a wet rag.

Smoke detector cable damaged. (torn off or 
cut)

LED red is on. LED green flashes.

Visually check the smoke detector‘s power 
supply cable for damages. Reset the system.

PRIOFEST and/or anchor plate incorrectly 
mounted.

Install PRIOFEST and/or anchor plate accord-
ing to this installation manual.

Battery pack is flat.
Both LEDs are off.

Change the battery pack according to this 
installation manual.

Battery incorrectly connected. 
Both LEDs are off.

Check the battery for correct polarity. Reset 
the system.

Smoke detector gave a false alarm.
Reset the system. Have the smoke detector 
inspected.

EN
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Working voltage:   12V DC
Type of battery:   Power pack
Switching current max:  0,5 A
IP safety class:   IP 43
Operating temperature:  +5°C … +40°C
Type of alarm:   Scattered light
Holding power:   120 N
Display:    LED red, turn on for alarm and system error
    LED green, flashes during continuous operation
Dimensions:   Height  180 mm,
     with mounting straps 200 mm, 
    Width  110 mm, 
    Depth  112 mm
Weight:    ca. 3 kg      

13. Technical Data
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14. Acceptance protocol

The proper function and correct installation must be verified by an acceptance inspection once 
PRIOFEST is ready for operation after it has been installed at the final location.

Note:
The acceptance inspection may only be performed by either the manufacturer‘s experts, by ex-
perts authorized by the manufacturer or experts of a notified body.

Has PRIOFEST been properly installed with plugs and screws? Yes No

Has the anchor plate been installed according to the installa-
tion manual?

Yes No

Has the retaining chain been adjusted correctly? Yes No

Have all devices been installed correctly? Yes No

Do all devices work together properly? Yes No

Do all openings close without obstruction when PRIOFEST is 
triggered?

Yes No

Has the closing space been identified? Yes No

Notes: 

Place  Date  Company   Signature

The system has been tested and accepted:

EN
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The operator must continuously maintain PRIOFEST B in an operational condition and at least 
once every month check its proper functioning.

Additionally, at least once every year, PRIOFEST B must be inspected and maintained. Inspections 
and maintenance must only be performed by an expert or a certified specialist company.

All maintenance work (result and time) must be recorded and safely stored.

15. Maintenance protocols

Monthly inspections

Date Name / Company Notes
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Monthly inspections

Date Name / Company Notes

You may use this page to make additional copies.
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Annual inspections

Date Name / Company Notes

You may use this page to make additional copies.
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