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Arbeitsschutz und somit die Sicherheit der betriebe-
nen Anlagen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter liegen in 
Ihrer Verantwortung!

Vom Gesetzgeber ist eine regelmäßige Prüfung von  
Maschinen und Anlagen (UVV), meist in jährlichem  
Intervall, in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
und den Unfallverhütungsvorschriften DGUV V3 –  
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, vorgeschrieben. 
Die Verantwortung liegt immer beim Betreiber und in 
letzter Konsequenz bei dessen Geschäftsleitung.

Die B + R GmbH bietet Ihnen fachkompetente  
Unterstützung bei der Überprüfung Ihrer Anlagen im  
In- und Ausland, damit diese weiterhin sicher sind und 
den gesetzlichen Vorgaben in jeder Hinsicht genügen.

Occupational Safety and Health of your employees 
(OSH), thus the security of the operational equipment 
are your legal responsibility!

Regular inspection of machinery and equipment (OSH-
tests), usually at annual intervals, is prescribed by law in 
the German Ordinance on Industrial Safety and Health 
(BetrSichV) and the accident prevention regulations 
DGUV V3 – Electrical installations and equipment. The 
responsibility lies always with the operator and in the last 
consequence with his management.

B + R GmbH offers you expert support in the 
inspection of all your plants, so that they continue to be 
safe and meet the legal requirements in every respect.

Sichere Anlagen Safe plants

Gesetzlich vorgeschriebene 
Überprüfungen

Checks required 
by law

 gesetzlich vorgeschriebene elektrische DGUV 
Vorschrift 3 Prüfung, inkl. Prüfbericht

 gesetzlich vorgeschriebene herstellerunabhän-
gige Wiederholungsprüfung von berührungs-
los wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS), inkl. 
Prüfbericht

  legally required electrical DGUV regulation 3 
test, incl. test report

 Statutory manufacturer-independent repeat test 
of electro-sensitive protective equipment (ESPE), 
incl. test report



Services

Wartung Maintenance
Wartung kompletter Anlagen bei Stillstand, inkl. 
Schmierung und Justage von Anlagenkomponen-
ten sowie der Einbau von Ersatzteilen (erfordert 
vorherige Inspektion oder durch Kunden bestellte 
Ersatzteile)

Maintenance of complete plants during  
shutdown, including lubrication and adjustment  
of plant components as well as installation of  
spare parts (requires prior inspection or spare 
parts ordered by customer)

Ersatzteilbeschaffung Spare parts supply
Standardersatzteile, spezifische Ersatzteile, 
Ersatzteile nach Zeichnung (eigene Herstellung), 
Ersatzteile nach Muster (Ausmessung auch vor 
Ort an bestehenden Anlagen)

Standard spare parts, specific spare parts, spare 
parts according to drawings (own production), 
spare parts according to samples (measurement 
also on site at existing plants)

2-Level-Inspektion 2-Level-Inspection
 Durchsicht, während des Betriebs der Anlage, 

auf möglichen Verschleiß von Bauteilen. (Level 1)
 Inspektionen, Durchsicht bei geplantem Stopp 

von Anlagen, auf möglichen Verschleiß von  
Bauteilen (Level 2)

 Review during operation of the plant, for possi-
ble wear of components. (Level 1)

 Inspections during planned stop of equipment, 
for possible wear of components (Level 2)

Mängelbeseitigung Remedy of defects
z.B. nach UVV-Prüfungen, Inspektionen,  
Wartungsmaßnahmen, etc.

e.g. after OSH tests, inspections, maintenance 
measures, etc.

Weitere Dienstleistungen Further services
 Retrofit, Umbauten und Modernisierung Ihrer 

alten, bedürftigen Anlagen
 Teilüberholung, einzelne Baugruppen  

reparieren oder mit erforderlichen Einzelteilen 
instandsetzen

 Online-Service, Remote-Anpassungen an  
Software-Programmen

 Mitarbeiterschulungen

 Retrofit, rebuilding and modernization of  
your old, needy equipment

 Partial overhaul, repairing individual  
assemblies or reconditioning them with  
necessary individual parts

 Online service, remote adjustments to software 
programs

 Employee training
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Die SCHUBERT GROUP ist Spezialist für Anlagenlinien 
in allen Industriezweigen. Als Entwickler individueller
Automatisierungslösungen passt die B+R GmbH  
perfekt in das Portfolio. 

B+R GmbH Kerngeschäft: Automatisierungslösungen 
und Sonderanlagenbau. Der Bau moderner Automati-
sierungsanlagen für industrielle Prozesse ist komplex 
und erfordert die enge Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden, da unsere Anlagen auf Basis der Kundenanfor-
derungen individuell konzipiert werden.

  Sie können sich jederzeit mit Ihren  
 Fragestellungen an unser Team wenden.
  Sie profitieren vom Know-How unserer  

 hochqualifizierten Mitarbeiter und von über  
 40-jähriger Erfahrung innerhalb der B+R GmbH.
  Synergieeffekte des starken SCHUBERT GROUP

 Verbundes bieten Ihnen vielfältige Lösungen in   
 einem integrativen Konzept.
  Ihre Automatisierungsprojekte sind bei uns  

 in guten Händen.

SCHUBERT GROUP is a specialist for plant lines in all
branches of industry. As a developer of individual 
automation solutions, B+R GmbH fits perfectly into the 
portfolio.

The core business of B+R GmbH: Automation solutions 
and custom machine engineering. Construction of 
modern automation systems for industrial processes 
is complex and requires close cooperation with the 
customer, as our systems are individually designed on 
the basis of our customer´s requirements.  

  You can contact our team with your questions
 at any time. 
  You will benefit from the know-how of our highly

 qualified employees and over 40 years of    
 experience within B+R GmbH.  
  You will also have benefits from the synergy effects  

 of the strong SCHUBERT GROUP thus enabling us 
  to offer you a variety of solutions in an integrative   
 concept. 
  Your automation projects are in good hands with us. 


