
IMMER IN BEWEGUNG
AlWAys IN MotIoN

Weltweit führender Spezialist für die Ausrüstung von Eisenbahn-Werkstätten
Worldwide leading specialist of equipment for railway workshops
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In 1914 NEUERo starts as producer of agricultural machinery. 
the product portfolio was extended continuously by the pro-
duction of conveyors for loading and unloading of ships and 
by design and erection of military protective structures (shel-
ters).

In 1990 NEUERo technology Gmbh took over the product 
range „lifting plants and systems“ for rail vehicles of Messrs. 
GEdI (Gebr. dickertmann, 1843) and developed to a worldwi-
de acting supplier of modern machinery and facilities for the 
maintenance of rail vehicles.

NEUERo begann 1914 als hersteller von landmaschinen. 
das Produktportfolio erweiterte sich kontinuierlich um den 
Bau von Förderanlagen zur Be- und Entladung von Schiff en 
und um die Planung und Errichtung von militärischen schutz-
bauten (shelter). 

1990 übernimmt NEUERo technology Gmbh den Produktbe-
reich „hubanlagen und -systeme“ für schienenfahrzeuge der 
firma GEdI (Gebr. dickertmann, 1843) und entwickelt sich zu 
einem weltweit tätigen lieferanten kompletter maschinen-
technischer Ausrüstungen und moderner Maschinen und An-
lagen zur Wartung von schienenfahrzeugen. » NEUERO head offi  ce Melle, Germany

» NEUERo / AMB production site Emlichheim, Germany

» NEUERO head offi  ce Melle, Germany

NEUERo technology Gmbh stands worldwide for development, production and 
supply of modern maintenance equipment for railway workshops. core business is 
the conceptual design and supply of mechanical equipment for railway workshops 
for maintenance and repair of rail vehicles of all kinds - in particular mechanical 
equipment for workshops for modern high-speed trains, local passenger trains and 
metros. As a leading manufacturer we realised projects on all continents.

NEUERo technology Gmbh ist ein weltweit führender spezialist für die Ausrüstung 
von Eisenbahn-Werkstätten. kerngeschäft ist die konzeption und lieferung maschi-
nentechnischer Ausrüstungen zur Wartung und Instandsetzung von schienenfahr-
zeugen aller Art, insbesondere für moderne hochgeschwindigkeits-, Nahverkehrs- 
und Metrozüge. Als führender hersteller haben wir Projekte auf allen kontinenten 
realisiert.
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QUAlItätszERtIfIkAtE

Zertifi kat iso 9001:2008

DguV-Test Zertifi kat (für hebebock-
anlagen, Unterfl urhebeanlagen, Krag-
armhebebühnen, standrohrhebebüh-
nen und drehgestellhebeanlagen)

DguV-Test Zertifi kat (für Mobile dach-
arbeitsbühnen)

Eg-Zertifi kat – Werkseigene Produkti-
onskontrolle
EN 1090-1:2009/Ac:2010, Anhang zA

Zertifi kat – Authorization to mark 

koMPEtENzEN

NEUERo technology Gmbh steht weltweit für die Entwick-
lung, Produktion und lieferung moderner Wartungstechnik für 
hochgeschwindigkeitszüge, Nahverkehrszüge, Metrozüge, 
straßenbahnen, lokomotiven und schienenfahrzeuge.

Wir bedienen als weltweit führender hersteller seit Jahrzehn-
ten die Märkte mit Projekten in Europa, Asien, Afrika und 
Nordamerika. Unser heimatmarkt ist deutschland mit einem 
nennenswerten Anteil an der Ausrüstung der Werkstätten der 
deutschen Bahn AG.

Umgesetzt werden die Projekte durch ein stammteam von Ma-
schinenbau-, Elektro- und Wirtschaftsingenieuren, die sich mit 
der Projektkonzeption, -kalkulation, dem Engineering, contrac-
ting sowie der Produktion, lieferung und Montage befassen.

NEUERo ist ein mittelständisches Unternehmen mit mittel-
ständigen Eigentümern; NEUERo hat einen sehr hohen Be-
kanntheitsgrad und ist seit 1970 international tätig.

coMPEtENcEs

NEUERo technology Gmbh stands worldwide for develop-
ment, production and supply of modern maintenance equip-
ment for high speed trains, local passenger trains, metros, 
trams, locomotives and other rail vehicles.

As a worldwide leading manufacturer we supply the markets 
with projects in Europe, Asia, Africa and North America alrea-
dy for decades. Our home market is Germany with a signifi -
cant proportion of equipment for workshops of the deutsche 
Bahn AG.

these projects are implemented by a core team of mechani-
cal, electrical and industrial engineers, dedicated to the pro-
ject design, costing, engineering, contracting and the produc-
tion, supply and installation.

NEUERo technology Gmbh is a middle-class enterprise with 
middle-class owners. since 1970 internationally active with a 
very high degree of popularity. 

cERtIfIcAtEs

Certifi cate iso 9001:2008

DguV-Test Certifi cate (for lifting jacks, 
underfl oor lifting systems in cantilever 
design, underfl oor lifting systems for di-
rect lift, bogie repair hoist)

DguV-Test Certifi cate (for Mobile Roof 
Working Platform)

EC Certifi cate – factory Production 
control
EN 1090-1:2009/Ac:2010,  Annex zA

Certifi cate – Authorization to mark

» Sundland, Norway

zUvERlässIGkEIt UNd dyNAMIk
RElIABIlIty ANd dyNAMIcs



WERKSTÄTTEN KOMPLETT
COMPLETE WORKSHOPS

7

BERAtUNG

Wir wissen: Jeder tag, den ihre züge in der Werkstatt verbrin-
gen, ist ein tag zu viel. Wir halten Ihre fahrzeuge und flotte 
mobil. Eine gute Praxis braucht eine gute theorie. deshalb 
beginnen wir jedes Projekt mit einer fachberatung.

coNsUltING

We know:  Each day that your train is in the workshop is one 
day too much. We keep your vehicles and fl eet permanently 
mobile. A good practice needs a good theory. therefore, we 
start each project with a detailed consulting of the customer.

PlANUNG & koNstRUktIoN

Planung und konstruktion bei NEUERo technology folgen der 
dIN EN Iso 9001. Jedes Produkt wird nach aktuellen deut-
schen/europäischen Normen konstruiert und konzipiert. die 
konstruktion erarbeitet kundenorientierte lösungen. für aus-
ländische kunden arbeiten wir nach den in den verträgen ver-
einbarten Normen.

dEsIGN & coNstRUctIoN

design and construction at NEUERo technology follow the 
dIN EN Iso 9001. Each product is designed and developed 
according to the current German/European standards. the 
engineering department develops customer oriented solu-
tions.  for foreign customers we work according to the stan-
dards agreed in the contracts.

fERtIGUNG

Wir fertigen erhebliche teile unserer lieferungen, insbeson-
dere hochwertige key-komponenten in einer eigenen ferti-
gungsstätte. Außerdem arbeitet für uns ein eingespieltes  
Netzwerk renommierter hersteller, z. t. schon seit Jahrzehn-
ten, als zulieferer von komponenten, teilleistungen und       
vorprodukten.

PRodUctIoN

We produce substantial parts of our deliveries, especially high 
quality key components, in our own factory. In addition a well 
established network of renowned manufacturers works for us, 
in some cases for decades, as supplier of components, partial 
performances and pre-products.

PRoJEktMANAGEMENt

Ein Projekt, ein Ansprechpartner. Unsere Projektleiter sind 
mehrsprachig und international erfahren. sie halten die fäden 
in der hand und sind verantwortlich für eine reibungslose Ab-
wicklung Ihres Projektes aus einer hand von der konzeption 
bis zur Inbetriebnahme.

PRoJEct MANAGEMENt

one project, one contact person. our project managers are 
multilingual and internationally experienced. they hold the 
reins in their hands and are responsible for a smooth settle-
ment of your project – out of one hand from the conception up 
to the commissioning.

1 2 3 4

MoNtAGE & sERvIcE

Alle Produkte und lieferungen werden von uns auch fachge-
recht montiert und an den kunden übergeben. Wenn der kun-
de die Montage selbst übernehmen will, begleiten wir diese 
durch einen supervisor. für alle Produkte und leistungen 
unterhalten wir einen permanenten Ersatzteil- und service-
dienst.

AssEMBlING & sERvIcE

All products and deliveries are installed and committed to the 
client by us. If the client wants to make assembly himself, we 
accompany him by a supervisor. for all products and perfor-
mances we maintain a permanent spare part and maintenance 
service.

QUAlItät UNd UMfAssENdER sERvIcE
QUAlIty ANd coMPREhENsIvE sERvIcE

» St. Petersburg, Russia



KOMPONENTENPAKETE
COMPONENT PACKAGES
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lösUNGEN

Wie komplette Werkstätten konzipieren und liefern wir auch 
teilleistungen – alles aus einer hand. für Werkstattneubauten, 
-ausbauten, -aufrüstung, -umbauten und sukzessiven Aufbau 
planen und liefern wir Ausrüstungspakete, die in sich perfekt 
aufeinander abgestimmt sind. dies vereinfacht die schnittstel-
lenabstimmung und reduziert die zahl der involvierten Partei-
en. der kunde erhält lösungen auf hohem, einheitlichem tech-
nischen standard.

solUtIoNs

like complete workshops we also design and provide partial 
services – all out of one hand. for new workshop buildings, 
capacity extensions, upgrades, conversions and successive 
compositions we design and deliver equipment packages, 
which perfectly harmonize with each other. This simplifi es the 
interfaces and reduces the coordination number of the invol-
ved parties. the client receives solutions at a high uniform 
technical standard.

INtEllIGENt UNd AUs EINER hANd
sMARt ANd oUt of oNE hANd

WERkstAtt-
UMBAU

WoRkshoP 
ModIfIcAtIoN

WERkstAtt-
AUsBAU

WoRkshoP 
EXPANsIoN

WERkstAtt
ModERNIsIERUNG

WoRkshoP 
ModERNIsAtIoN

WERkstAtt  –
AUfRüstUNG

WoRkshoP 
UPGRAdE

AUsRüstUNGs-
PAkEtE

EQUIPMENt 
PAckAGEs

fUNktIoNs-
PAkEtE

fUNctIoN / 
oPERAtIoN 
PAckAGEs

lEIstUNGs PoRtfolIo

PERfoRMANcE 
PoRtfolIo

WERkstAtt-
NEUBAU

WoRkshoP
NEW BUIldING 

MoNtAGE /
sERvIcE

AssEMBlING /
sERvIcE

» Krefeld, Germany

» Sundland, Norway » Cologne, Germany » Cologne, Germany



ANLAGEN UND MASCHINEN
PLANTS AND EQUIPMENT

11

fAchkoMPEtENz UNd ERfAhRUNG
EXPERtIsE ANd EXPERIENcE

Radsatzwechsler im aufgeständerten 
Gleis mit Gleisbrücken
Wheelset changers in Elevated tracks 
with Rail Bridges

Radsatz- und drehgestellwechsler 
Bogie and Wheelset changers

ANlAGEN UNd MAschINEN

die ausgezeichnete Qualität unserer Produkte ist international anerkannt. Wir arbei-
ten mit komponenten, die perfekt an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Nutzen sie 
unser know-how für Ihre individuelle herausforderung.

PlANts ANd EQUIPMENt

the excellent quality of our products is internationally recognized. We work with 
components which are perfectly adapted to your needs. Use our know-how for your 
individual challenge.

Aufgeständerte Gleisanlagen 
mit Gleisbrücken
Elevated tracks with Rail Bridges

Arbeitsbühnen
Working platforms

Aufgeständerte Gleis  anlagen 
Elevated tracks

Unterfl ur-Hebeanlagen
Underfl oor lifting systems 

hebeböcke
lifting Jacks

hub- / drehvorrichtungen
lifting and turning devices

druck- / Prüfstände für drehgestelle
test and Measuring Benches for Bogies

schiebebühnen
traversers

Rangierfahrzeuge
Rail / Road shunters

zugwaschanlagen 
train Wash Plants

» Krefeld, Germany



 

Neuerostraße 1  49324 Melle  Germany  Tel.: +49 (0) 54 22 - 6 07 - 0  Fax: +49 (0) 54 22 - 6 07 - 210

E-mail: info@neuero-tec.de  Internet: www.neuero-tec.de

MEssGlEIsE 

ARBEItsBühNEN

RAdsAtzWEchslER IM  
AUfGEstäNdERtEN  

GlEIs MIt GlEIsBRückEN 

UNtERflUR-hEBEANlAGEN

AUfGEstäNdERtE GlEIsANlAGEN

AUfGEstäNdERtE GlEIsANlAGEN  
MIt GlEIsBRückEN 

RAdsAtz- UNd dREhGEstEllWEchslER

RAdsAtz-dREhEINRIchtUNGEN

hUB- / dREhvoRRIchtUNGEN  

dRUck- /PRüfstäNdE  
füR dREhGEstEllE

RANGIERfAhRzEUGE 

zUGWAschANlAGEN  

schIEBEBühNEN

dREhschEIBEN 

hEBEBöckE

UsW. 

– MEAsURING tRAcks

– WoRkING PlAtfoRMs

– WhEElsEt chANGERs IN  
 ElEvAtEd tRAcks WIth RAIl  
 BRIdGEs

– UNdERflooR lIftING systEMs

– ElEvAtEd tRAcks

– ElEvAtEd tRAcks WIth RAIl BRIdGEs 

– BoGIE ANd WhEElsEt chANGERs

– WhEElsEt tURNING dEvIcEs

– lIftING ANd tURNING dEvIcEs

– tEst ANd MEAsURING BENchEs  
 foR BoGIEs

– RAIl / RoAd shUNtERs

– tRAIN WAsh PlANts

– tRAvERsERs

– tURNtABlEs

– lIftING JAcks 

– Etc. 

Railway
woRkshop EquipmEnT
QUAlIty EQUIPMENt & ENGINEERING

EisEnbahn
wERksTaTTausRüsTung

QUAlItätsAUsRüstUNG & koNstRUktIoN


