


What it means to be a partner.

To be a partner – For us it means more than 
quality and performance. 
Since 1974 the GRUBE-group has been accep-
ted as a partner of the industry and imple-
ments projects all around the world. Exciting 
tasks and professional solutions have been 
resulted in long-standing relationships, part-
nerships and also in friendships.

GRUBE Industrieservice GmbH puts your pro-
ject on a successful track - quickly, reliably, cal-
culably. For you to be able to concentrate on 
further tasks. Take advantage of the new free-
doms and let us advise you concrete solutions 
for your requirements. 

Was es bedeutet, 
ein Partner zu sein.

Partner zu sein - für uns bedeutet das mehr als 
Qualität und Leistung.  
Seit 1974 ist die GRUBE-Gruppe anerkannter 
Partner der Industrie und realisiert Projekte 
auf der ganzen Welt. Spannende Aufgaben 
und kompetente Lösungen haben uns zu 
langjährigen Beziehungen, Partnerschaften 
und auch zu Freundschaften geführt.
Die GRUBE Industrieservice GmbH bringt Ihr 
Projekt auf die Erfolgsspur. Schnell, zuverläs-
sig, kalkulierbar. Und Sie haben den Kopf frei 
für weitere Aufgaben.  Nutzen Sie die neue 
Freiheit und lassen Sie sich von uns konkrete 
Lösungen für Ihren Bedarf anbieten.

PARTNER OF THE INDUSTRY PARTNER DER INDUSTRIE

Andreas Grube



Machining is going to be 
mobile and fast.

Mobile turning is an effective processing for 
thick-walled tubes without requiring refi-
nishing and thermal influenced zone. Redu-
cing reworking and product stability improve 
producivity. 

For pipeline and plant constructions as well as 
for repairs or modifications to existing plants 
– mobile turning is an interesting service offe-
red by GRUBE Industrieservice GmbH.

Mobile turning is an application procedure 
which can be used directly on site. Pipes with 
different bores and wall thickness can be se-
parated and chamfered quickly and easily.
The cutting&beveling machines will be ins-
talled from the outside and rotate the knife 
holder around the pipe. Air or hydraulic sys-
tems drive the cutting&beveling machines . 

Our robust machines offer a precise and 
quick processing unimpressed by the con-
ditions. This makes them not only indispen-
sable for a fast on-site service but also for a 
dismantling of compelte plants or lines.

Drehen wird mobil. Und schnell.

Das mobile Drehen ist eine effektive Bearbei-
tung dickwandiger Rohre ohne Nachbearbei-
tung und ohne wärmebeeinflusste Zone. Das 
steigert die Produktivität durch reduzierte 
Nacharbeit und die Standfestigkeit des Pro-
duktes.

Das mobile Drehen ist ein Anwendungsver-
fahren, welches direkt vor Ort angewendet 
wird. Rohre verschiedenster Durchmesser 
und Wandstärken können von uns einfach 
und schnell getrennt und angefast werden.

Die Rohrtrenner werden von außen auf das 
Rohr angebracht und lassen den Messerhalter 
um das Rohr laufen. Im Messerhalter können 
verschiedenste Formen der Schweißnahtvor-
bereitungmesser eingesetzt werden. Ange-
trieben werden die Rohrtrenner mittels Luft 
oder Hydraulik.

Unbeeindruckt von den Gegebenheiten leis-
ten unsere robusten Rohrtrenner eine präzise 
und schnelle Bearbeitung. Dies macht sie nicht 
nur für den kurzen vor Ort Service unerlässlich, 
sondern auch für den Rückbau kompletter An-
lagen oder Anlagenteile.

PIPE CUTTING & BEVELING

ROHRTRENNEN & ANFASEN



 
Precision even in the most dif-
ficult conditions.

By practical and simplest handling the hyd-
raulic torque wrench has established where 
repair and installation time will be reduced 
and screw connection can be optimally con-
trolled.
Our hydraulic torque wrenches give you the 
abilty to ensure all applications under difficult 
circumstances.

 
Präzision auch unter 
schwierigsten Bedingungen.

Durch praktische und einfachste Handhabung 
haben sich die hydraulischen Drehmoment-
schlüssel einen festen Platz dort gesichert, wo 
Reparatur- und Montagezeiten verkürzt wer-
den und eine optimale gesteuerte Verschrau-
bung vorgesehen ist. 

Unsere hydraulischen Drehmomentschlüssel 
ermöglichen es Ihnen, alle denkbaren Anwen-
dungen auch unter schwierigsten Bedingun-
gen sicherzustellen, für die ein präzises Dreh-
moment ausschlaggebend ist.

CONTROLLED BOLT TIGHTENING DREHMOMENTVERSCHRAUBEN



Perfect concepts for flange work.

With our machines we are able to rework and 
face damaged sealing surfaces. Mechanical 
treatment is needed to ensure an optimal fit-
ting of seals. The required precision and the 
right equipment guarantee a work accuracy to 
the milimetre.  

Precision and care are essential for the flange 
facing. That’s why we attach greatest impor-
tace to work accuracy at the highest level. To 
achieve best possible results the use of flexi-
ble and individual solutions do have priority. 
According to the circumstances on-site and 
the requirements of the plant, we develop a 
tailored concept.

Passgenaue Konzepte
für alle Flanscharbeiten.

Mit unseren Maschinen können wir beschädig-
te Dichtflächen nachbearbeiten und plandre-
hen. Eine mechanische Bearbeitung ist nötig, 
um ein optimales Einsetzen der Dichtungen 
sicherzustellen. Die nötige Präzision und das 
richtige Equipment garantieren eine millimet-
ergenaue Arbeit.

Bei der Flanschbearbeitung ist Präzision und 
Sorgfalt ausschlaggebend für die Funktions-
weise der Anlage. Um die bestmöglichen Er-
gebnisse zu erzielen, haben flexible und in-
dividuelle Lösungen für uns Priorität. Je nach 
den Gegebenheiten vor Ort und den Anforde-
rungen der Anlage entwickeln wir passgenaue 
Konzepte für vorzunehmende Flanscharbeiten. 

FLANGE-FACING

FLANSCH-MANAGEMENT





Beveling made by GRUBE.

GRUBE’s pipe beveling machines enable a re-
peating high quality weld seam preparation 
on any common materials. Our inside pipe 
beveling machines cover work area from ID 
11mm up to 700 mm. Our outside machines 
cover work area up to Ø 2800 mm.

Fast set-up and a high repetition accuracy 
increase productivity. Wherever an effective 
weld seam preparation take place, pipe beve-
ling machines will be used.

Anfasen made by GRUBE.

Die GRUBE Rohranfasmaschinen ermögli-
chen eine sich wiederholende hochwertige 
Schweißnahtvorbereitung an allen gängigen 
Materialien. Unsere Innenspann-Rohranfas-
maschinen decken den Arbeitsbereich von 
ID 11 mm bis 700 mm ab. Unsere Außenspan-
ner decken den Bereich bis zu 2800 mm ab.
Schnelles Einrichten und eine hohe Wieder-
holgenauigkeit steigern die Produktivität. 
Überall wo eine effektive Schweißnahtvor-
bereitung stattfindet, werden Rohranfasma-
schinen eingesetzt.

BEVELING ROHRENDBEARBEITUNG



Partner of the industry.

Since 1974 Wärme- and Glühtechnik Grube 
GmbH perform heat treatments at welding 
seams all over the world. The company is spe-
cialised in assemply work from large industrial 
centers, thermal power plants and petroche-
mistry with resistance methods and inductive 
heating. 
Among other things there are used mobile 
heat treatment units or mobile furnace.
Due to long years of experience the company is 
number one partner for industry and key cus-
tomers.

Industrie-Partner Nr. 1.

Seit 1974 führt die Wärme- und Glühtech-
nik Grube GmbH Wärmebehandlungen an 
Schweissnähten in aller Welt aus. Mit dem Wi-
derstands- und Induktivglühverfahren ist das 
Unternehmen spezialisiert auf Montagearbei-
ten im Bereich großer Industriezentren, ther-
mischer Kraftwerke und der Petrochemie. Dazu 
werden unter anderem mobile Glühanlagen 
oder mobile Öfen verwendet.
Durch langjährige Erfahrung und den Einsatz 
modernster Technik, aber auch durch beson-
dere Flexibilität und Mobilität ist das Unterneh-
men heute der Partner Nr. 1 für Industrie- und 
Großkunden.

HEAT TREATMENT WÄRMEBEHANDLUNG



Let professionals do the cleaning.

You’re looking for a solution for your cleaning 
problem and wish professional help to sand-
blasting. We are the people to contact because 
we offer sandblasting in our facility and also 
mobile all over Europe.

For you: Our best teams

You need short-time additional personnel? 
GRUBE Industrieservice GmbH offer a reliable 
personnel service with professionals. One call 
is enough to provide qualified personnel for 
your project.

Whether it’s day or night, weekend or public 
holiday, we react promptly. Our professionals 
will be in your company within the shortest 
time.
  In addition GRUBE have the permission of 
commercial personal leasing since 1987 (AÜG). 

Top staff for every service

We will gladly prepare an offer without obliga-
tion for your project.

Lassen Sie Profis reinigen.

Benötigen Sie die Hilfe unserer Sandstrahl-Pro-
fis? Wir bieten Ihnen Sandstrahlen bei uns im 
Werk oder  mobil in ganz Europa.

Für Sie: Unsere besten Teams

Mit qualifizierten Fachkräften bietet die GRU-
BE Industrieservice GmbH einen zuverlässigen 
Personalservice. Anruf genügt – schon stehen 
Ihnen qualifizierte Mitarbeiter  für Ihr Projekt 
zur Verfügung.

Ob Tag oder Nacht, Wochenende oder Feier-
tag, wir reagieren sofort!
Die GRUBE GmbH besitzt seit 1987 die Erlaub-
nis der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüber-
lassung (AÜG).

Top Personal für jeden Einsatz

Schlosser, Schweißer, Vorrichter, Obermon-
teure, Kranführer, Zerspaner, Glühtechniker, 
Elektriker, Helfer, Staplerfahrer... 

Fragen Sie uns. Gerne erstellen wir für Ihr Pro-
jekt ein unverbindliches Angebot.

SERVICE & TECHNICIANS

SERVICE & PERSONAL
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Wherever: We deliver what ever is 
important.

Obviously it is part of our service to bring the 
equipment and tools to the site.

We also use our fleet for customized trans-
ports. You have to bring quickly a component, 
euqipment or others from A to B and you need 
a driver or the right vehicle?

No problem.. we will be pleased to help. Whe-
ther it’s day or night, weekend or public holi-
day, we react promptly.

Wohin auch immer:
Wir liefern, was wichtig ist.

Selbstverständlich gehört es zu unserem Ser-
vice die Geräte und Werkzeuge pünktlich auf 
die Baustelle zu bringen.
Wir nutzen unseren Fuhrpark zudem für kun-
denspezifische Transporte. Sie müssen kurz-
fristig ein Bauteil, Gerät, oder Sonstiges von A 
nach B bringen und Ihnen fehlt ein Fahrer oder 
das entsprechende Fahrzeug? Kein Problem… 
wir helfen gerne. Ob Tag, Nacht, Wochenende 
oder Feiertag. Wir sind für Sie da!

More Space - more freedom.

We create new space. Different projects have 
individual requirements. In order to meet the-
se requirements, we rent and lend containers 
of various sizes. 
It does not matter whether more space is re-
quired for the short-term accommodation of 
personnel or for the storage of materials and 
machines.
We find the best solution for your project.

Mehr Raum - mehr Freiheit.

Wir schaffen neuen Raum. Unterschiedliche 
Projekte haben individuelle Anforderungen. 
Um diese Anforderungen erfüllen zu können, 
vermieten und verleihen wir Container in 
verschiedenen Größen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob mehr Raum für die kurzfristige Un-
terbringung von Personal oder für das Einla-
gern von Materialien und Maschinen benötigt 
wird. 
Wir finden für Ihr Projekt die beste Lösung.

TRANSPORT SERVICE

CONTAINER SERVICE

CONTAINERSERVICE

TRANSPORTSERVICE




