Seit mehr als 50 Jahren konzentriert sich Gerritsen
van Groningen auf die Herstellung von hochwertigen
Metallprodukten. Von der Idee zur 3D-Zeichnung, vom
Konzept zum Endprodukt, mit einem zufriedenen
Kunden als Ausgangspunkt. Die Endprodukte von
Gerritsen van Groningen werden in einer Vielzahl von
Systemen eingesetzt. Diese sind im Maschinenbau, in
der Automobilindustrie, in der Beleuchtungsindustrie
und im medizinischen Bereich zu finden. Jede dieser
Branchen erfordert ihre eigenen Kompetenzen, was
uns zu einem vielseitigen Partner macht, der Sie von
A bis Z betreuen kann. Dank unserer vielfältigen
Kompetenzen können Sie eine breite Palette von
Tätigkeiten von einem einzigen Partner ausführen
lassen.
Unser Bestreben ist es, Sie mit dem Vertrauen der
Achterhoek zu bedienen, dass sich durch Flexibilität
und

eine

kundenorientierte

Vorgehensweise

auszeichnet. Für Sie als Kunde ergeben sich dadurch
bessere und kürzere Kommunikationswege, in denen
eine

gute

Abstimmung

stattfinden

kann.

Als

Familienunternehmen sind wir ständig bemüht,
unsere Kompetenzen und Produktionstechniken zu
optimieren.
Neben der Metallbearbeitung können wir auch
Aluminiumverarbeitung und Pulverbeschichtung für
Ihre Produkte anbieten. Kurzum, wenn Sie einen
vielseitigen Partner im Bereich der Metallbearbeitung,
der

Aluminiumverarbeitung

oder

der

Pulverbeschichtung suchen, wenden Sie sich bitte an
uns.

Gerritsen van Groningen ist auf die Blechbearbeitung für verschiedene Branchen spezialisiert. Einige unserer
Spezialitäten sind: Stanzen, Tiefziehen, Stanznibbeln, Laserschneiden, CNC-Forcieren, CNC-Fräsen, CNCDrehen, Sägen, Biegen, Schweißen, Sicken, Bohren und Trommeln. Durch den Einsatz eines modernen
Maschinenparks sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Arbeiten auf hohem Niveau, schnell und problemlos
zu liefern. Wir können Sie von Anfang bis Ende unterstützen, so dass Sie viele Aufgaben in die Hände eines
einzigen Partners legen können.
Bei Gerritsen van Groningen haben wir die folgenden Möglichkeiten im Bereich der Aluminiumbearbeitung:

Gerritsen van Groningen ist sowohl für Einzelstücke als auch für große Serien der richtige Partner. Wir denken
gerne mit Ihnen mit, um gemeinsam das beste Ergebnis in Bezug auf Qualität, Herstellbarkeit und Preis zu
erzielen.

Das Stanzen von Produkten ist Teil unserer täglichen
Routine. Wir verfügen über 7 Stanzmaschinen mit einer
Presskraft von 63 bis 160 Tonnen, mit der Möglichkeit, den
Prozess durch die Zuführung des Materials mit einem
automatischen Bandzuführer (Coil) zu beschleunigen.
Gerritsen van Groningen ist in der Lage, 140 Schläge pro
Minute

zu

erzeugen.

Dies

ermöglicht

es

uns,

wettbewerbsfähig zu produzieren und Ihnen einen
attraktiven Preis anzubieten.

Mit

unserer

2D-Abteilung

sind

wir

in

der

Lage,

hochwertige, kosteneffiziente und langlebige Rohlinge zu
produzieren. Gerritsen van Groningen bietet StanzNibbeln- und Laserschneiddienste für Ihre Produkte an.
Das Stanznibbeln bietet viele Möglichkeiten, z.B. können
unsere Maschinen Formen, verzinkte, mit Gewinde
versehene oder speziell entworfene Formen stanzen. Wir
verwenden eine Stanzmaschine mit Revolver, in der 58

Bei Serienaufträgen ist das Stanzen Ihrer Produkte eine

verschiedene

gute Option. Bei kleinen Serien oder Einzelstücken ist das

Indexierungsstempel installiert werden können. Auch für

Stanznibbeln oder Laserschneiden Ihrer Produkte eine

die komplexesten Produkte ist Gerritsen van Groningen

gute Alternative. Dies ist auch eine unserer Kompetenzen.

der richtige Partner.

Die maximale Presskraft, die uns zur Verfügung steht,

Die maximalen Abmessungen, die wir stanzen können,

beträgt 1600 kN. und die maximalen Tischabmessungen

sind 2500 x 1000 x 4 mm.

sind 1300 x 800 mm (L x B).

Stempel

und

2

automatische

Würden Sie Ihre Produkte lieber mit dem Laser schneiden?
Wir können Formate bis zu 3000 x 1500 x 5 mm mit
Präzision schneiden.

Gerritsen van Groningen ist spezialisiert auf das Fräsen

Gerritsen van Groningen ist spezialisiert auf Forcierung.

von Aluminium, Edelstahl und anderen Metallprodukten.

Wir

Wir

Kraftvervielfältigungsgeräte, darunter das Leifeld SC 205.

verfügen

über

Fräsmaschinen,

die

die

innovativsten

einen

3-Achsen-

Rotationsfräser

zum

Dies

verfügen
ist die

über
erste

moderne
Maschine

computergesteuerte
dieser

Serie

in den

gleichmäßigen Materialabtrag verwenden. Beim 3-Achs-

Niederlanden. Mit unserem modernen Maschinenpark

Fräsen ist die Werkzeugmaschine nur in der Lage,

sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Arbeiten auf

Produkte von oben zu bearbeiten. Dadurch, dass wir die

hohem Niveau schnell und problemlos zu liefern.

Produkte vorher am Computer programmieren können,
können wir

sehr

effizient und

mit sehr

geringen

Toleranzen arbeiten, um ein perfektes Halbfertigprodukt
zu liefern.
Unsere CNC-Fräsmaschine ist für das Fräsen bis zu einer
Größe von 1100 x 500 mm geeignet. Neben dem Fräsen
von verschiedenen Metallen (Stahl, Edelstahl, Aluminium)
können wir auch das Fräsen von Kunststoffen anbieten.

Wir können verschiedene Materialien wie Stahl, rostfreien
Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing verarbeiten. Es
können alle Arten von Formen erstellt werden: Zylinder,
Kegel, Kugel und flache Formen mit einer Kante.
Der maximale Durchmesser beträgt 500 mm. Die
maximale Produktlänge beträgt 250 mm.

Ihre

Dann wird das Pulver durch die elektrostatische

Metallprodukte mit einer schützenden Oberfläche

Aufladung zum Werkstück gezogen. Aufgrund des

versieht? Wir sind in der Lage, Ihre Produkte zu

elektrostatischen

pulverbeschichten oder nass zu lackieren. Unsere

vorübergehend

Anlagen sind mit den neuesten Techniken in den

haften. Wenn das duroplastische Pulver im

Bereichen

Qualität

Tunnelofen einer erhöhten Temperatur ausgesetzt

ausgestattet, um Ihren Produkten eine möglichst

wird, beginnt es zu schmelzen und auf das Produkt

lange

zu fließen.

Suchen

Sie

ein

Unternehmen,

Sicherheit,

Lebensdauer

Umwelt
zu

das

und

sichern.

Durch

die

Pulverbeschichtung von Metall oder Stahl erhält
das Produkt einen zusätzlichen Schutz, weniger
Wartung und ein elegantes Aussehen in jeder
gewünschten RAL-Farbe.
Der

Pulverbeschichtungsprozess
pulverbeschichtenden

zunächst

entfettet

und

bleibt

dem

das

Pulver

besprühten

Objekt

Die Stärke von Gerritsen van Groningen ist, dass
Sie

Ihre

Produkte

bei

uns

herstellen

und

anschließend auch pulverbeschichten lassen
können. Dadurch werden Wartezeiten vermieden

läuft

bei

Gerritsen van Groningen vollautomatisch ab. Die
zu

Prinzips
auf

Materialien

werden

phosphatiert.

Die

Pulverbeschichtung wird durch Aufsprühen des
Pulvers mit einer elektrostatischen Spritzpistole auf
die Produkte aufgebracht. Die Sprühpistole lädt
das Pulver elektrisch negativ auf. Das Pulver wird
auf das Produkt gesprüht, das geerdet ist.

und wir können die Qualität garantieren, die Sie
von uns erwarten.
Neben der Pulverbeschichtung sind wir auch auf
die Oberflächenbehandlung von Metallen, wie
Entgraten und Sandstrahlen, spezialisiert.
Gerritsen

van

Groningen verfügt

Pulverbeschichtungsanlage

für

über
Teile

eine
mit

Abmessungen von bis zu 3000 x 1500 x 1500 mm (L
x B x H).

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung produzieren wir

Wir stellen Produkte für die Beleuchtungsindustrie

große und kleine Serien von Produkten für

in einer großen Vielfalt von Formen und Metallen

verschiedene

und

her. Das können Lampenschirme für klassische

Branchen in den Niederlanden und im Ausland. Die

Beleuchtung sein, aber auch moderne Modelle

Endprodukte von Gerritsen van Groningen B.V.

gehören zu den Möglichkeiten. Gerritsen van

werden in einer Vielzahl von Systemen eingesetzt.

Groningen B.V. produziert auch verschiedene Teile

Diese

für

sind

Märkte,

im

Industriezweige

Maschinenbau,

in

der

die

Lüftungsindustrie,

wie

z.B.

Automobilindustrie, in der Beleuchtungsindustrie

Dachdurchführungen und Lüftungsroste. Für die

und im medizinischen Bereich zu finden. Wir bieten

Herstellung dieser Teile werden die Techniken des

auch

Tiefziehens und Formens eingesetzt. Es können

Unterstützung

und

Beratung

Entwicklung dieser Komponenten.

bei

der

sowohl kleine als auch große Serien hergestellt
werden. Zu diesem Zweck verfügt Gerritsen van

-

-

Groningen

über

einen

gut

ausgerüsteten

Maschinenpark mit qualifizierten Mitarbeitern.

Gerritsen van Groningen hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden mit dem Achterhoek-Vertrauen zu
bedienen. Das bedeutet, dass wir jederzeit qualitativ hochwertige Produkte liefern, schnelle Lieferzeiten
garantieren und dies durch kurze interne Wege und direkte Kommunikation mit dem Kunden erreichen.

Wir streben nach Qualität und einem hohen Maß an Effizienz im gesamten Produktionsprozess. Durch den
Einsatz von engagierten Fachleuten kann Qualität garantiert werden.
Neben unserem Auftrag und unserer Vision halten wir es für wichtig, uns in lokalen Vereinen, Initiativen und
Wohltätigkeitsorganisationen sozial zu engagieren. Gerritsen van Groningen ist seit Jahrzehnten mit dem
Fußballverein VVG'25 in Gaanderen verbunden. Darüber hinaus sind wir mit dem Tennisclub Tega'74
verbunden und spenden jährlich einen Betrag an die KWF-Krebsstiftung.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Sie
persönlich kennen zu lernen, natürlich sind Sie auch bei Gerritsen van Groningen B.V. herzlich
willkommen.
Das Unternehmen befindet sich in Terborg (Gelderland, Region Arnheim), zwischen Doetinchem
und Lichtenvoorde und nahe der deutschen Grenze.

