
Auch die  
stärksten  
Zähne brAuchen 
mAl eine  
behAndlung.

unsere WerkstAtt



Wir wissen, wo die Werkzeuge verschleißen 

oder brechen und was lange Ausfallzeiten für  

sie bedeuten. daher arbeiten wir schnell und  

mit äußerster sorgfalt. es gibt fast nichts, was  

wir nicht für sie reparieren, regenerieren oder 

umbauen können!  

höchst beanspruchte betonpulverisierer, bagger-

löffel, greifer, ladeschaufeln, schrottscheren usw. 

verlassen unsere Werkstatt widerstandsfähiger 

als sie je waren. 

Wir bringen ihre Anbaugeräte wieder 
auf Vordermann.

VerschleißrePArAturen,
regenerierungen, umbAuten etc.

vorher nachher

ihre Alten eisen 
Werden sie 
nicht Wieder 
erkennen.



 Reparieren, Regenerieren und Umbauen von

 Baggerlöffeln, Ladeschaufeln und anderen 

 Arbeitsausrüstungen von Erdbewegungsmaschinen 

 Verschleißreparaturen von tief- und grabenlöffeln, 

 radladerschaufeln, hydraulikgreifern, Polypgreifern,

 einschweißen von neuen messern, Aufschweißen von

 Zahnhaltern, Wechseln der Panzerstreifen usw.

 Reparatur- und Regenerierungsarbeiten von 

 Abbruchwerkzeugen

 regenerierung von betonpulverisierern, sortier-

 greifern, Abbruchhämmern und schrottscheren usw.

 An- und Umbauten von Aufhängungen zur 

 Aufnahme durch Schnellwechseleinrichtungen

 system lehnhoff, Verachtert, Oilquick, liebherr, 

 Wimmer usw.

 Reparatur von Auslegern, Stielen etc.

 risse ausnuten, verschweißen und verstärken

 Regenerierung und Umbauten von Maschinen-

 elementen der Recycling-Branche

 Verschleißauskleidungen, Prallplatten für Prallmühlen und 

 backenbrecher sowie Auskleidungen von materialführungen,

 rutschen und schurren

 Allgemeine Schweißarbeiten

 reparaturschweißungen, Auftragsschweißen, Auf-

 panzerungen zum Verschleißschutz

 Individuelle Umbauarbeiten und Sonderlösungen 

 nach Kundenwunsch

 Volumenänderung am grabwerkzeug usw.

 Vor-Ort-Beratung durch unseren Außendienst

 Transportservice eiliger Reparatur- und/oder 

 Verschleißteile

VerschleißrePArAturen,
regenerierungen, umbAuten etc.

unsere leistungen im Überblick

vorher nachher



in der individuellen bearbeitung von hochver-

schleißfesten stählen liegt unsere stärke. 

Wir setzen auf 30 Jahre erfahrung, modernste 

maschinen und ein hochqualifiziertes und praxis-

erprobtes team.  

in unserer Werkstatt können wir nahezu jeden 

speziellen Wunsch berücksichtigen und umsetzen. 

sonderabmessungen und kundenspezifische  

Vorgaben sind dabei stets auf der tagesordnung. 

selbst bis 600 brinell! 

unser spezialgebiet:  
die Arbeit mit hochverschleißfesten stählen.

neuAnfertigung / beArbeitung

kOmPliZierte  
sOnderWÜnsche  
und indiViduelle  
liefertermine  
reAlisieren Wir  
Völlig  
unkOmPliZiert.



 Anfertigung von Unterschraubmessern und 

 Einschweißmessern 

 standardgrößen und sonderabmessungen nach 

 kundenvorgaben

 Individuelle Brennzuschnitte und Blechbearbeitung 

 (Autogen- und Plasmabrennschneidverfahren)

 aus hochverschleißfestem stahl in bewährter  

 hArdOX-Qualität (400 - 600 hb, materialstärke:  

 6 mm - 120 mm), mit anschließender spanender  

 bearbeitung auf unserem cnc-gesteuerten

 bearbeitungszentrum 

 (fräsen, bohren, senken, spezialsenkungen zur 

 Aufnahme von Plowbolts und nasenschrauben 

 sowie Aussparungen, nuten und gewindebohrungen)

 Zuschnitte aus hArdOX-blechen nach skizzen, 

 schablonen oder gem. digitalen dateien.

 Abkantungen/Kantarbeiten – auf Anfrage auch in 

 500 HB

 Anfertigung von hochverschleißfesten Auskleidungs-

 blechen für Hartzerkleinerungsmaschinen

 Neuanfertigung von Siebblechen im Schwerlastbereich

 Anfertigung von Kiesschwertern für Kieswaschanlagen

 Verschleißauskleidungen für die Kiesgewinnung und 

 Aufbereitung

 Sonderanfertigungen nach Kundenvorgaben  

 hammergehäuse, schwerlastlagerböcke usw.

neuAnfertigung / beArbeitung

unsere leistungen im Überblick



mAschinenPArk

 CNC-gesteuertes 5-Achs-Bearbeitungszentrum 

 für die spanende bearbeitung von hochverschleißfesten 

 stählen bis zu einer länge von 7 metern und einer stärke 

 von 600 hb. 

 Antriebsleistung: 57 kW

 Wiederholgenauigkeit: +/- 0,005 mm

 Positioniergenauigkeit: +/- 0,0015 mm auf 1000 mm

 bearbeitungswege: X 7000 mm, Y 900 mm, Z 900 mm

 CNC-gesteuertes Bearbeitungszentrum 

 für die Präzisionsbearbeitung von maschinenbauteilen bis 

 0,01 mm genauigkeit.

 Antriebsleistung: 43 kW

 bearbeitung von stählen bis 600 hb

 bearbeitungswege: X 4000 mm, Y 700 mm, Z 700 mm

 15 Meter lange teilautomatische Zuschnittanlage 

 mit rollenbahnen zum exakten Zuschneiden von messer-

 stählen, unterschraubmessern und Verschleißstreifen

 Autogenschneidanlage 

 zum unterwasserschneiden von fasen bis 4000 mm länge

stArke technik 
fÜr stArke  
lösungen.

 CAD programmierbare Autogen- und Plasma-Brenn-

 schneidemaschine

 Zuschnitte: von 2,5 m breite bis 13 m länge

 materialstärke: von 5 mm bis 150 mm

 stromquelle mit schneidstrom bis 300 A

 schneidvorgang erfolgt im Wasserbad, um material-

 eigenschaften zu erhalten.

 Teilautomatische autogene Brennschneidanlage 

 mit optischer Abtastung

 materialstärke der brennzuschnitte von 6 mm bis 120 mm

 Abkantpresse

 Pressleistung: 250 t

 Arbeitsbreite: 2500 mm

 Schweißplätze mit MAG-Schutzgas-Schweißanlagen 

Wir haben unseren maschinenpark für sie optimiert.



mAschinenPArk Verschleißteil-serVice

heute
Auf lAger – 
mOrgen 
bei ihnen.

nutzen sie die liefervorteile eines der bestsortierten Verschleiß-

teillager in deutschland. 

 Über 100.000 Zähne diverser Zahnsysteme nebst Zubehör 

 für bagger und radlader

 Über 800 tonnen hArdOX-bleche, messerstahl usw. stets 

 auf lager.

 (stahlbleche: 

 tafelgröße 6000 mm x 2500 mm – stärke: 6 mm bis 40 mm

 tafelgröße 4000 mm x 2000 mm – stärke: 50 mm bis 120 mm

 messerstahl: 

 handelslängen zwischen 6120 mm bis 6190 mm)

 unterschraubmesser, schneidkantenstahl und Verschleiß-

 streifen

 Verschleißteile für Abbruchwerkzeuge (Zähne und hss-

 messer für Pulverisierer und schrottscheren, einsteckwerk-

 zeuge für Abbruchhämmer)

 gabelzinken für gabelstapler

 Verschleißauskleidungen für recyclinganlagen (hart-

 zerkleinerungsmaschinen) in hArdOX oder nihard-guss

 kiesschwerter für kieswaschanlagen und vieles mehr.

Unseren Gesamtkatalog finden Sie unter www.verotool.de

ihre Verschleißteile haben wir auf lager.



Niederlassung Jena

unteranger 11
07646 laasdorf
tel. +49 (0) 36428 13 00 - 0
fax +49 (0) 36428 13 00 - 25
e-mail jena@verotool.de

unsere Partner:

Hauptsitz Ratingen

robert-Zapp-straße 6-8
40880 ratingen
tel. +49 (0) 2102 7 00 76-0
fax +49 (0) 2102 7 00 76-50
e-mail kontakt@verotool.de

besuchen sie 
uns Auch im 
internet unter 

WWW.VerOtOOl.de


