
Lösungen aus einer Hand!

Dokumentation
In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen 
an den Inhalt der Dokumentation von Industrieanlagen 
deutlich erhöht. Wir überarbeiten für Sie alle Belange der 
Dokumentation, wie
 

Schaltpläne
R+I Fließbilder

Gefährdungsbeurteilungen
Wartungspläne

Ex-Schutz Dokument
Eigensicherheitsnachweis

und vieles mehr....

Inspektion und Instandhaltung
Wir erstellen auf Ihre Anlage zugeschnittene Wartungs-
konzepte und führen diese mit eigenem Personal aus. 
Selbstverständlich sind für uns die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorgaben und die Berücksichtigung werksei-
gener Richtlinien.

Wenn es mal „brennt“...
Wir bieten Ihnen im Rahmen der Instandhaltung War-
tungsverträge an, die Ihnen Reparaturen und Notdienst-
leistungen auch außerhalb der Geschäftszeiten, z.B. 
an Feiertagen, garantieren. Den Vertrag können wir mit 
Blick auf Ihre Wünsche und Anforderungen gemeinsam 
individuell gestalten.

Wiederkehrende Prüfung (BetrSichV)
Die gesetzlich geforderten Prüfungen werden durch uns 
vorbereitet und mit einer zugelassenen Überwachungs-
stelle koordiniert und ausgeführt.

Erweiterung und Umbau
Für alle Ihre zukünftigen Wünsche stehen wir Ihnen als 
Berater und auch als lösungsorientierter Anlagenbauer 
mit unserer langjährigen Erfahrung gerne zur Verfügung. 

Warum gerade wir helfen können...

Die wichtigsten Voraussetzunge für einen störungsfreien 
und gesetzeskonformen Betrieb einer überwachungs-
pflichtigen Anlage sind eine durchgängig gepflegte, ge-
setzeskonforme Dokumentation und ein durchdachtes 
Instandhaltungskonzept. 

Beides wird als Grundlage für alle Inspektionen, Instand-
haltungsmaßnahmen und Prüfungen an der Anlage be-
nötigt.

Wir entwickeln, konstruieren, montieren und warten seit 
mehreren Jahrzehnten Anlagen in allen Industrieberei-
chen. Dabei liegt unser Fokus immer auf dem Handling 
von Gefahrstoffen. Die Stoffe sind meist explosiv, giftig, 
brennbar und umweltgefährlich. 

Natürlich sind unsere Mitarbeiter für diese, mitunter auch 
gefährliche Aufgabe, hervorragend qualifiziert und auch 
zertifiziert.

Wir übernehmen Ihre Pflichten für Sie!

Vorbereitung der Prüfungen
Sind Ihre Unterlagen an der Anlage auf dem neuesten 
Stand, und entsprechen sie den gesetzlichen Vorgaben? 
Liegen alle notwendigen Zertifikate vor? Gerne setzen 
wir uns mit Ihnen zusammen und analysieren Ihre Ge-
nehmigung auf individuelle Prüffristen, kontrollieren die 
Vollständigkeit sowie die Aktualität und besorgen fehlen-
de Unterlagen bis zum Prüftermin.

Beauftragung von Prüfstellen
Auch wir dürfen nicht alle Prüfungen mit eigenem Perso-
nal ausführen. Durch unsere Verbindungen zu den ent-
sprechenden Prüfstellen / Behörden können wir schnell 
Termine vereinbaren und  kümmern uns um die gesamte 
Beauftragung und Abrechnung.

Abwicklung vor Ort
Wir übernehmen vor Ort die Betreuung der Sachverstän-
digen oder führen die entsprechenden Prüfungen in Ih-
rem Auftrag durch.

Spezialwerkzeuge
Etliche spezielle Messgeräte halten wir für Sie ständig 
bereit. Alle Messgeräte sind nach den DKD-Richtlinien 
kalibriert und können auf die nationalen Normale zurück-
geführt werden.
 
Bescheinigungen
Nach Durchführung der Prüfung erhalten Sie von uns 
eine entsprechende Bescheinigung.



Schwelm Anlagentechnik GmbH
Serviceteam

Loher Straße 1
58332 Schwelm

service@schwelm-at.de
Freecall: (0800) - SCHWELM

www.schwelm-at.de

Unsere Zertifikate: 

Industrial
ServicesFür alle beschriebenen Leistungen gelten die Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

Ein verbindliches Angebot erstellen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Die rechtliche Verantwortung für die Einhaltung der Prüffristen kann 
nicht übertragen werden.
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