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PressenPrüfungen 
sind Pflicht
Pressenprüfungen sind nicht nur vorgeschrieben, sie sind auch sinnvoll. Bei 
der Durchführung der Prüfung können die Mitarbeiter von Rieck & Melzian auf 
fundiertes Grundwissen und auf das Know-how aus regelmäßigen Schulungen 
zum aktuellen Stand der Sicherheitstechnik zugreifen.
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Die Prüfung von Arbeitsmitteln und 
Betriebseinrichtungen ist nicht nur 
vorgeschrieben, sie ist auch sinn-
voll. Geht es um Pressenprüfungen 
empfiehlt es sich, neben den Sicher-
heitsaspekten auch die Besonder-
heiten von den Maschinen an sich 
zu kennen. In diesem Punkt kann 
die Rieck & Melzian Metalltech-
nik GmbH & Co. KG auf ihren Ur-
sprung im Pressenbau verweisen. 
Bis Anfang der 90er Jahre hat das 
Unternehmen überwiegend Pres-
sen und Pressenperipherie für die 
Konservendosenindustrie herge-
stellt, heute beschäftigt sich die Fir-
ma überwiegend mit der Prüfung 
von Pressen und Lichtvorhängen 
sämtlicher Fabrikate. Ihre Kunden 
stammen zu über 60 Prozent aus 
der Automobilindustrie, aber auch 
aus den Branchen der Metallverpa-
ckung, der Elektroindustrie, der Le-
bensmittelindustrie und aus vielen 
anderen Bereichen.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in 
der Pressenprüfung und ein ent-
sprechend effizientes Vorgehen er-
lauben es dem Unternehmen, die 
Dienste zu günstigen Pauschalprei-
sen auszuführen. Dabei kann auch 
die gesamte Pressenperipherie ein-
geschlossen werden. Auf Kunden-
wunsch beraten die Prüfer im An-
schluss an die Prüfung Anwender 
und Bediener hinsichtlich sicher-
heitstechnischer Optimierungen 

der Anlagen und deren Realisierung. 
Die Mitarbeiter von Rieck & Melzian 
nehmen regelmäßig an Lehrgängen 
der Berufsgenossenschaft, der TÜVs 
sowie der Lichtvorhanghersteller 
teil und sind so auf dem aktuellen 
Stand der Technik.

regelmäßige schulungen  
und lehrgänge
Christian Reimers, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Firma 
Rieck & Melzian, verweist auf zahl-
reiche Stammkunden des Unter-
nehmens, die seit vielen Jahren die 
Dienste des Unternehmens in An-
spruch nehmen. Neben den Prü-
fungsdiensten vermittelt das Unter-
nehmen zudem mechanische und 
hydraulische Pressen, Bandanlagen 
und Pressenautomation unter dem 
Vertriebsnamen Presscon. Zu den 
Partnerfirmen gehören die italieni-
schen Firmen Balconi, Saronni und 
Galdabini. 

Vorgeschriebene  
Sicherheitsprüfung 

Die Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV) fordert in §3 
die regelmäßige Prüfung von 
Arbeitsmitteln. Nach § 25 der 
Betriebssicherheitsverordnung 
ist es eine Ordnungswidrigkeit, 
wenn nicht sichergestellt ist, 
dass geprüft wird, wenn nicht 
oder nicht regelmäßig geprüft 
wird oder wenn eine außeror-
dentliche Prüfung nicht oder 
nicht rechtzeitig durchgeführt 
wird. Eine Straftat wird nach  
§ 26 daraus, wenn sich ein Un-
fall ereignet hat und Leben oder 
Gesundheit eines Beschäftig-
ten gefährdet sind.


