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Fordern Sie unser Team aus Ingenieuren, Technikern, Mechanikern und Elektronikern. 
In Industrie, Handwerk, Praxis und Büro unterstützen wir Sie bedarfsgerecht und kunden-
orientiert, weltweit.

Request our team of engineers and technicians in mechanics and electronics. We support 
you customer oriented  in industry, in crafts, in medical practices and of� ces, worldwide.

Ihre Aufgabenstellung – Unser Service

Your task – Our service

Unsere Einsatzgebiete

- Aufbau, Abbau, Wartung und Inbetriebnahme von Hydraulikanlagen
- Bauteilprüfungen nach BG/BGV/BGR Richtlinien
 - Überprüfung von PSA nach BGR 198/199
 - Überprüfung von Elektrogeräten nach BGV A3
 - Überprüfung von Elektroinstallationen nach VDE 0100
 - Überprüfung von Winden nach BGV D8
 - Überprüfung von Lastaufnahmemitteln nach BGR 500
 - Überprüfung von Drehmomentschlüsseln nach DIN EN ISO 6719
- CSC Prüfung von Containern
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für die überprüften Geräte
- Schulungen der Hydraulik- und Verschraubungstechnik

Our areas of application

- Assembly, disassembly, maintenance and commissioning of hydraulic systems
- Structural testing to BG / BGV / BGR Guidelines
 - Checking of PPE to BGR 198/199
 - Checking of electrical equipment to BGV A3
 - Checking of electrical installations to VDE 0100
 - Checking of winches to BGV D8
  - Checking of lifting devices BGR 500
  - Checking of torque wrenches according to DIN EN ISO 6719
 - CSC Testing of Containers
 - Maintenance and servicing of the checked devices
 - Training courses of hydraulic- and bolting techniques

Öffnen und Schließen von Druckbehältern 
mit Schraubenspannvorrichtungen

Opening and closing of pressure vessels 
with bolt tensioners

Hydraulikmontage für automatisierte 
Produktionsstraßen

Hydraulic assembly for automated 
production lines

Schulungen - Schraubenspannvorrich-
tungen in Theorie und Praxis

Training courses-bolt tensioners in 
theory and practice

Ankerbolzenmontage mit Schrauben-
spannvorrichtungen

Anchor bolt assembly with bolt tensioners

CSC Containerprüfungen

CSC container inspections 

Dokumentierte Überprüfungen von persön-
licher Schutzausrüstung nach BGR 198

Documented inspections of personal pro-
tective equipment according to BGR 198

Anheben und Nivellieren schwerer Lasten 
mit Hochdruck Hydraulik

Lifting and leveling of heavy loads with 
high-pressure hydraulic

BGV A3 Prüfung bei Ihnen vor Ort

BGV A3 testing at your site

Ankerbolzenwartung und Messung der 
Restvorspannkräfte

Anchor bolt maintenance and measure-
ment of the residual preload forces

       Einsatzbeispiele

       Examples of application
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