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am 11. Juni 2011 ist zu unserem großen bedauern heinrich steil im alter von 84 Jahren verstorben. zusammen mit seinen brüdern hatte er 
das familienunternehmen nach dem ii. Weltkrieg von seinem Vater Michael übernommen. er hat früh die Möglichkeiten erkannt, die in einer 

neuorientierung hin zu bergungs- und kranarbeiten lagen. Mit unermüdlicher einsatzbereitschaft und klaren zielen gelang es ihm, die firma durch 
schwierige zeiten zu lotsen und führend auf dem regionalen Markt zu etablieren.

heinrich steil hat bis ins hohe alter aktiv am geschäftsleben teilgenommen und nie nachgelassen, seine stets innovativen ideen in unser 
familienunternehmen einzubringen. erst anfang 2010 zog er sich ganz ins privatleben zurück. sein streben nach erfolg wusste er auf eine von 

uns allen hochgeschätzte art und Weise mit einem fest gegründeten bewusstsein für die sozialen Werte unseres Unternehmens zu verbinden. sein 
lebenswerk und seine leistungen werden stets in unserem andenken bewahrt bleiben.

heinrich steil

Nachruf
die Unternehmensgruppe steil kranarbeiten trauert um ihren langjährigen geschäftsführenden Mitgesellschafter
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liebe leserinnen und leser,

kaum war die erste ausgabe von Cranes erschienen, wurde 
das kundenmagazin auch schon ausgezeichnet: nämlich 
mit dem international renommierten if communication 
design award. Und mit einer nominierung für den durch das 
bundesministerium für Wirtschaft und technologie geförder-
ten designpreis deutschland 2012. auch mit der vorliegenden 
von ringel & partner entwickelten zweiten ausgabe wollen 
wir die erfolgsgeschichte fortführen und ihnen neue und 
interessante perspektiven eröffnen:

Wir berichten ihnen vom aufbau des größten Windparks in 
europa, der seit 2009 mit hilfe unserer krane an der rumä-
nischen schwarzmeerküste errichtet wird. hier entstehen in 
buchstäblich stürmischen zeiten nachhaltige Werte für die 
zukunft - und unsere Mitarbeiter tragen mit ihrem know-
how und dem steil fuhrpark entscheidendes dazu bei. denn 
als experte bei der Montage von Windkraftanlagen ist steil 
kranarbeiten schon jetzt zuverlässiger partner aller namhaften 
Windkraftunternehmen.

aber wir blicken nicht nur in die zukunft, sondern auch mit 
stolz zurück auf die Vergangenheit unseres Unternehmens. 
schon 1924 gründete mein großvater Michael steil eine 
kesselbaufirma. einen großen anteil am erfolg der firma 
besaß auch mein leider im Juni verstorbener Vater heinrich, 
der das Unternehmen nach dem krieg neu ausrichtete. ohne 
seine ideen hätte sich steil nicht zu einem führenden anbieter 
von kranarbeiten und schwertransporten entwickelt. 

in einer kurzen geschichte des hebens und transportierens 
zeigen wir ihnen, wie spannend die entwicklungen sind, auf 

denen die heutige krantechnik beruht. außerdem setzen wir 
die in der ersten ausgabe begonnene reise quer durch unser 
Unternehmen fort und geben ihnen wieder informative und 
unterhaltsame einblicke in unsere tägliche arbeit. Martin 
Mittler, ressortleiter einkauf und großkundenbetreuung, stellt 
seinen arbeitsbereich vor. Und erzählt vom zeitmanagement 
in einem Job, in dem flexibilität das a & o ist.

als kunde unseres Unternehmens wird sie auch interessieren, 
wie unsere disponenten im täglichen härtetest bestehen - zwi-
schen kundenbetreuung und der koordination von einsätzen. 
Und was ein spezialist unseres fahrerteams in über sechs 
Jahren bei steil erlebt hat: von der täglichen problemlösung 
bis zu einer ungewöhnlichen begegnung mit der hilfsbereiten
luxemburger polizei.

ich hoffe, wir können sie auch dieses Mal mit einer Vielzahl 
neuer und spannender themen rund um unsere faszinierende 
Welt der krane begeistern.

Viel spaß beim lesen!

herzlichst

birgiT sTeil
gesChäftsführerin

geschäftsführerin birgit steil
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sTeil PrOjecTs

Potential am schwarzen meer 
Ein europaweit einmaliges Großprojekt mit Unterstützung von Steil Kranarbeiten

bei transnationalen projekten dieser größenordnung 
sind diskrepanzen zumeist vorprogrammiert. nicht so im 
hinblick auf die sicherheitsstandards und deren einhaltung 
beim bau des riesigen Windparks. denn auch in rumänien 
gelten die strengen Vorschriften der eU, an die sich auch 
die Mitarbeiter von steil kranarbeiten selbstverständlich 
zu halten hatten. Um maximale sicherheit zu gewährleis-
ten, war neben Mitarbeitern der jeweiligen kranhersteller 
auch eigens ein Werkstattmeister im einsatz. die jährliche 
überprüfung der kranfahrzeuge, die sorgfältige führung 
der tüV-bücher sowie die prüfung der sicherheitsbestim-
mungen und der Unfallverhütungsvorschriften zählten zu 
seinem anspruchsvollen aufgabenfeld.

„ohne den engagierten einsatz jedes einzelnen Mitarbei-
ters und die vorbildliche leistung des gesamten teams 

hätte dieses großprojekt nicht bewerk-
stelligt werden können“, kommentiert 
der projektverantwortliche Martin Mittler 
die bisherige leistung. zum abschluss 
der ersten projektphase ergeben sich nun 
interessante perspektiven: perspektiven, 
die zukunfts- und zielgerichte potentiale 
bieten. im fahrtwind einer aufstreben-

den Windenergiebranche sind die bisher in rumänien 
gesammelten erfahrungen von großer bedeutung. denn 
an der schwarzmeerküste ist derzeit eine zweite projekt-
phase in planung. steil kranarbeiten ist für diese zukunft 
bereits jetzt bestens gerüstet.

in dem kleinen rumänischen Örtchen fântânele, unweit 
der hafenstadt Constanta, in den nördlichen ausläufern 
der walachischen tiefebene entsteht seit 2009 der größ-
te Windkraftpark europas. 138 hochmoderne onshore 
Windkraftanlagen wurden hier seitdem auf einer fläche 
von rund 150 hektar errichtet. ein ganz besonderes 
großprojekt, das durch erschwerte infrastrukturen und 
einen enormen logistischen aufwand gekennzeichnet ist. 
denn bis ins Jahr 2020 sollen 20% des 
europäischen energievolumens durch erneu-
erbare energien erzeugt werden. Mit der 
Umsetzung dieses Vorhabens wurde ein 
rumänisches tochterunternehmen der Cez 
group in kooperation mit steil kranarbeiten 
beauftragt.

in einer ersten projektphase mussten zunächst der transport 
der krane, die bereitstellung der technischen grundlagen 
und die koordination der Mitarbeiter geplant werden. 
das Material wurde von rumänischen firmen über die 
Wasserstraßen von prag nach Constanta transportiert und 
von dort auf lkWs zum Weitertransport verladen. bei der 
aufstellung der anlagen vertraute steil kranarbeiten auf 
das Wissen und die erfahrung der eigenen Mitarbeiter. 

die zentrale aufgabe des großprojekts, die aufstellung der 
Windkraftanlagen, erfolgte in zwei schritten: zunächst wur-
den durch ein Vormontageteam die unteren drei elemente 
der anlagen einschließlich ihrer elektronik aufgebaut. dabei 
kam ein 500 tonnen liebherr teleskopkran zum einsatz. zur 
fertigstellung der anlagen wurde dann ein demag CC 2800 
gittermastkran mit kettenfahrwerk und einer auslegerlänge 
von insgesamt 130 Metern eingesetzt. die Montage der 
oberen turmschüsse, des Maschinenhauses und der nabe 
musste mit einem weiteren 200 tonnen hilfskran bewerk-
stelligt werden. besonders der transport der schweren 
geräte zwischen den einzelnen anlagestandorten war mit-
unter mit heftigen schwierigkeiten verbunden.

rumänien ist als wirtschaftlich eher armes land bekannt. 
die landwirtschaft wird hier sogar oftmals noch manuell 
und nicht mittels schwerer Maschinen verrichtet. für den 
transport der schwergewichtigen krane barg dies mitunter 
kaum kalkulierbare risiken, da ein absacken der schweren 
gerätschaften auf dem weichen boden nicht auszuschlie-

ßen war. permanent waren deshalb improvisationstalent 
und einfallsreichtum gefragt.

allein die grundversorgung der gerätschaften mit Ölen, 
fetten und kraftstoffen stellte einen enormen aufwand dar. 
denn gerade im überwiegend landwirtschaftlich gepräg-
ten gebiet um fântânele waren die tankstellen mit den 
benötigten Mengen an diesel überfordert, so dass die 

Versorgung aus Constanta unmittelbar von 
steil selbst durchgeführt werden musste.

nicht nur die technischen details des groß-
projekts stellten besondere herausforde-
rungen dar, auch die sprachbarriere musste 
bewältigt werden. Während der großteil 

der planung und Vorbereitung auf englisch geklärt wer-
den konnte, stand dem team vor ort 
ein dolmetscher zur seite. aber auch 
der kampf mit den Widrigkeiten des 
rumänischen Wetters entpuppte sich 
als eine kraft- und nervenzehrende 
angelegenheit. Während im sommer 
in fântânele  temperaturen von 40 °C 
nicht ungewöhnlich sind, erschwerten im 
Winter schneeverwehungen und temperaturen von bis zu 
-20 °C den einsatz.

über 2000 kilometer von der deutschen heimat entfernt 
mussten sich die Mitarbeiter des teams auch an einen neuen 
arbeitsrhythmus gewöhnen. Während der aufbauphase 
waren die Männer von steil jeweils drei Wochen am stück 
vor ort an der schwarzmeerküste beschäftigt. im anschluss 
an den dreiwöchigen aufenthalt in fântânele durfte eine 
freie Woche in deutschland verbracht werden. eine kurze 
regenerationsphase - die ausreichen musste.

neben den schwierigkeiten, die der arbeitsalltag in 
rumänien mit sich brachte, gab es weitere klippen, die 
umschifft werden mussten. auch deshalb wurde im Juli 
2010 die gründung einer rumänischen tochtergesellschaft 
erforderlich, um bürokratische probleme überschaubar zu 
halten und das potential vor ort optimal ausschöpfen zu 
können. auch die einhaltung und überwachung gesetzli-
cher Vorschriften wurde durch die ortsansässige tochter-
gesellschaft immens erleichtert. 

rumänien birgt das 
höchste Potential 

an Windenergie im 
Südosten Europas

hier gehört 
der Windkraft 
die Zukunft
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windräder, so weit das auge reicht

neue Perspektiven im rumänischen hinterland

wo 1 Ps noch menschen bewegt

unsere krane leisten schwerstarbeit

für alle eine große herausforderung

arbeitsalltag im angesicht modernster technik

hier dreht sich alles um nachhaltigkeit: der größte windpark europas aus der vogelperspektive

 zukunft

 energie
 windkraft



 flaschenzug

 herodot

 archimedes

 James watt

 hafenkran

 damPfkran
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sTeil VisiOns

schneller. höher. stärker.
Eine kurze Geschichte des Hebens und Transportierens

das heben und transportieren von lasten ist seit jeher eine 
große herausforderung. denn das arbeiten mit schweren ge-
genständen ist für Mensch und Maschine immer mit höchst-
leistungen verbunden. seit der entdeckung der hebelgesetze 
sucht der Mensch nach hilfsmitteln, die ihm diese arbeit er-
leichtern. ihm anstrengung abnehmen. Und zeit einsparen. 
sowohl im alltag als auch in extremsituationen.

die entwicklung von primitivem Werkzeug über den fla-
schenzug bis zum modernen 800 t-lastkran erstreckt sich 
über tausende von Jahren. ein blick zurück zeigt, welche 
historischen Meilensteine die technik entscheidend voran 
gebracht haben. Und wie immer weniger Muskelkraft nötig 
wurde, um neues zu erreichen: eine geschichte von mensch-
lichen und physikalischen höchstleistungen.

schnell zu transportieren war bereits ein grundbedürfnis des 
Menschen in der steinzeit. Jagdbeute in sicherheit zu brin-
gen, zum eigenen schutz schwere steine und baumstämme 
aufzurichten - das waren wesentliche überlebensfragen. 
durch die erfindung von hebel und rad konnte die zum he-
ben und transportieren nötige zeit deutlich reduziert wer-
den. sie sind bis heute ein entscheidender 
bestandteil der krantechnik.

zeit spielte auch bei großprojekten wie den 
pyramiden im alten ägypten eine maßgeb-
liche rolle: geschätzte 20 Jahre wurden für 
den bau der Cheops-pyramide benötigt. sie 
markiert einen höhepunkt der rampentech-
nik: gewaltige steinblöcke von bis zu 80 ton-
nen wurden auf rampen aufwärts gezogen. 
bis auf eine höhe von 146 m. der griechische geschichts-
schreiber herodot schrieb 2000 Jahre später, die ägypter 
hätten hebelmaschinen benutzt, weil er sich den bau ohne 
technische hilfsmittel nicht vorstellen konnte. Vielleicht auch 
deshalb galten die pyramiden seinen zeitgenossen als eines 
der sieben Weltwunder. heute würde man für ihren bau mit 
modernen kranen gerade mal einige Monate veranschlagen.

auf eine neue basis gestellt wurde die hebetechnik mit der 
erfindung des flaschenzugs. sie wird dem großen griechi-
schen Mathematiker archimedes zugeschrieben. ‚gib mir 
einen punkt, auf dem ich stehen kann, und ich werde dir 
die Welt aus den angeln heben‘ - so brachte er die techni-
sche revolution seiner zeit buchstäblich auf den dreh- und  
angelpunkt.

dank der erfindung von seilwinde und flaschenzug konn-
te der Mensch mit geringerem körperlichem einsatz viel 
schwerere gewichte heben. ohne sie wäre der bau der an-
tiken städte nicht denkbar gewesen. im römischen reich 

war man einen großen schritt weiter als im alten ägypten: 
der stärkste römische kran konnte mit der antriebskraft von 
vier Männern 3 t heben. Mit tretradantrieb schafften zwei 
Männer sogar das doppelte. das war bereits das sechzigfa-
che dessen, was ein arbeiter beim pyramidenbau zu leisten 
vermochte. Und ist doch nur ein bruchteil der hubkraft eines 
leistungsstarken heutigen teleskopkrans - der von einem ein-
zigen kranführer betrieben werden kann.

auch im Mittelalter entwickelte sich die 
krantechnik weiter. Vor allem in der zeit des 
gotischen kathedralbaus kamen Verfeine-
rungen hinzu. neue schwungräder beseitig-
ten Unregelmäßigkeiten im antrieb. Wichtig 
war auch die entwicklung des mittelalterli-
chen hafenkrans: er führte das drehwerk in die krantechnik 
ein. Und erreichte damit eine neue flexibilität beim be- und 
entladen von transportgütern.

die nächste wirkliche leistungsexplosion ereignete sich aller-
dings erst im 18. Jahrhundert - mit der erfindung der dampf-
maschine durch James Watt. der gemeinsame einsatz im 

bergbau brachte beide techniken bald 
zusammen. bilder aus dieser zeit zeigen 
krane, die mit gewaltigen dampfkesseln 
ausgestattet waren.

damit war ein großer schritt getan: die 
kraft des Menschen wurde nicht länger 
lediglich verstärkt, sondern komplett er-
setzt. die arbeit des antriebs übernahm 
jetzt der Wasserdampf. Und die technik 

wurde immer leistungsstärker: über den dampfmotor führte 
die entwicklung rasch zum in serie angefertigten kranfahr-
zeug des späten 19. Jahrhunderts. Und weiter zum modernen 
dieselmotor.

Und noch eines änderte sich: die krane wurden mobil, konn-
ten eigenständig über kurze strecken lasten transportieren. 
so leistete die krantechnik einen wichtigen beitrag zur in-
dustrialisierung: immer mehr und immer schwerere güter 
konnten transportiert, gehoben und verladen werden. Um 
stabilität und sicherheit zu gewährleisten, änderte sich auch 
das Material der krane. zur konstruktion wurde nun über-
wiegend eisen und stahl verwendet - bis zum heutigen hoch-
festen feinkornbaustahl.

die entwicklung der technischen hilfsmittel hängt eng zu-
sammen mit der Verringerung des menschlichen kraftauf-
wands. im pyramidenbau arbeiteten noch 10.000 Mann zeit-
gleich am transport der steine. bis sie erschöpft den nächsten 
arbeitern platz machten. in der römerzeit mussten sklaven 

die treträder der baukrane antreiben: Menschliche Muskeln 
blieben auf lange zeit die einzige antriebskraft.

Mit dem technischen fortschritt wurde die arbeit des Men-
schen immer mehr erleichtert. schon vom griechen archi-
medes heißt es, er habe allein ein schweres kriegsschiff aus 
dem hafen gezogen. nur mit Muskelkraft und seinem neu 

erfundenen flaschenzug. Und heute? ein 
fahrzeugkranführer treibt das hubwerk 
längst nicht mehr selbst an. statt kraft muss 
er intelligenz einbringen. er muss den kran 
rangieren, seine elektronischen anzeigen 
überblicken und steuern können.

die tragkraft von kranen hat sich in der 
neuzeit mehr als verhundertfacht. hafenkrane hoben im 
Mittelalter maximal 2,5 t. im römischen reich bewältigten 
stationäre krane bis zu 6 t. Motorisierte dampfkrane näher-
ten sich Mitte des 20. Jahrhunderts der 90 t-Marke. heute 
dagegen verfügen die stärksten Mobilkrane über eine hub-
kraft von mehr als 800 t, standfeste raupenkrane über das 
doppelte.

denn die Motoren der krane sind stärker geworden. Und die 
hydraulik hat die krantechnik maßgeblich verändert: sie hat 
den antrieb des hub- und Windwerks verbessert. sie sichert 
den kran durch eine stabilere abstützung. sie leistet den an-
trieb des teleskopmasten, die flexiblere Variante zum gitter-
mast. flexibel ist auch das moderne fahrwerk, das optimales 
rangieren auf engstem raum und in schwierigem gelände 
erlaubt. Und das alles wird überwacht und gesichert von 
modernster elektronik: zusammen genommen eine weitere 
technische revolution des hebens und transportierens.

die geschichte zeigt: in allen epochen wurden höchstleis-
tungen erbracht, die zu ihrer zeit erstaunlich waren. Ja, die 
man vorher für unmöglich gehalten hätte. Jede epoche hat 
ihren beitrag zur entwicklung der krantechnik geleistet. da-
mit der Mensch weniger kraft aufwenden muss. Und doch 
immer schwerere lasten transportieren und heben kann. in 
immer kürzerer zeit. denn der Mensch hat stets nach mehr 
effizienz gestrebt. nach perfektion. Unsere zeit ist nah dran: 
archimedes würde seine freude haben.

Seit der 
Entdeckung der 

hebelgesetze sucht 
der Mensch nach 

hilfsmitteln.

Die Tragkraft 
von Kranen hat 
sich mehr als 

verhundertfacht.
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10 und mehr arbeitsstunden pro tag. zwar lege ich mir mor-
gens einen roten faden für anstehende arbeiten, telefonate 
etc. zurecht, doch die praxis zeigt immer wieder: es kommt 
anders als geplant. so führe ich arbeiten wie zum beispiel 
das anfertigen von Cad-zeichnungen oder das schreiben von 
angeboten manchmal erst abends durch.“

craNES: „für die meisten arbeitnehmer wäre Ihre 
belastung eher ein Grund, sich nach einem ruhigeren 
arbeitsplatz umzusehen. Warum für Sie nicht?“
Mittler: „ich mag das, was ich in meiner position tue. Wie  
bei jedem anderen arbeitsplatz auch gibt es tage, wo es 
läuft, und tage, wo es auch nervt. doch wichtig für mich  
persönlich ist die identifikation mit meiner arbeit. die 
Voraussetzungen hierfür habe ich bei steil kranarbeiten 
gefunden.“

gekommen ist er zu steil kranarbeiten von einer großen deut-
schen braugruppe. Martin Mittler, 28 Jahre alt, ausgebildet als 
industriekaufmann, arbeitet seit 2007 bei steil. angefangen 
hat er in der rechnungsabteilung. kurz darauf übernimmt er 
das ressort einkauf und großkundenbetreuung. in seinen vier 
Jahren der betriebszugehörigkeit hat er sich zum allround- 
spezialisten entwickelt.

craNES: „herr Mittler, wenn man das große Stimmen-
wirrwarr von insgesamt drei Mitarbeitern in Ihrem 
kleinen büro mitbekommt, fragt man sich, wie Sie sich 
dabei eigentlich auf Ihre arbeit konzentrieren können?“
Mittler: „zu stoßzeiten am Morgen oder nachmittags ist die 
frage durchaus berechtigt. Wir haben unzählige telefonate 
jeden tag zu beantworten. da wird es für einen außen-
stehenden, wenn alle gleichzeitig sprechen, schon etwas 
unübersichtlich. ich musste mich, als ich hier im büro anfing, 
auch erst daran gewöhnen. in den ersten Wochen bin ich 
jeden abend wegen der enormen konzentration, die dabei 
nötig ist, sehr erschöpft nach hause gefahren. doch mit der 
zeit habe ich mich daran gewöhnt. heute schreibe, telefoniere 
und höre ich den kollegen bei ihren absprachen mit unseren 
kunden gleichzeitig zu. das ist eine echte herausforderung. 
die starke Vernetzung unserer aufträge macht das aber 
notwendig. Wir wollen für unsere kunden die angefragten 
kraneinsätze, wann immer es möglich ist, zusagen können. 
die kundenzufriedenheit spielt eine sehr große rolle in 

unserem geschäft. Und die hängt mit einem ordentlichen 
zeitmanagement zusammen. dafür müssen wir auf zack sein.“

craNES: „Die Disposition und die Großkundenbetreu-
ung ist aber nur ein Teil Ihres arbeitsgebietes. Sie sind 
auch für bestimmte bereiche des Einkaufs zuständig. 
Was macht den reiz hier bei Steil Kranarbeiten im 
Vergleich zu Ihrer vorherigen Tätigkeit bei einer bekann-
ten braugruppe aus?“
Mittler: „Um es kurz zu sagen: stärker Verantwortung zu tragen 
und freier in der entscheidungsfindung zu sein. bei meinem ehe-
maligen arbeitgeber wurde, wie hier bei steil kranarbeiten, alles  
sehr familiär geführt. doch aufgrund der größe des Unter-
nehmens hatte jeder seinen fest vorgegebenen arbeits- 
bereich. auch bei kleineren entscheidungen mussten oft ein  
oder zwei abteilungsleiter zustimmen. die eigene Verant-
wortung war so stark minimiert. das ist jetzt anders. natürlich 
informiere und spreche ich mich mit der geschäftsleitung bei 
großen anschaffungen ab. der entscheidungsfreiraum, in dem 
ich mich bewegen kann, ist jedoch wesentlich größer. die 
Verantwortung, die damit einhergeht, natürlich auch. doch 
gerade das macht für mich den reiz meiner arbeit aus.“ 

craNES: „Zur arbeitsbewältigung müssen Sie sicherlich 
ein gutes Zeitmanagement haben?“
Mittler: „ohne das geht es nicht. Mit einem normalen 
8-stunden-tag komme ich nicht zurecht. der normalfall sind 

das organisationstalent
Martin Mittler über Herausforderungen und Zeitmanagement

vieltelefonierer: immer für den kunden da Problemlöser: alles ist machbar schwarztrinker: für steil immer extrastark

sTeil insiDe
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wendig und 
komPakt: der neue 
ltc 1045-3.1

seit august wird unsere fahrzeugflotte von einem beson-
ders wendigen kompaktkran vervollständigt: der liebherr 
ltC 1045-3.1 ist vor allem für den einsatz in niedrigen 
industriehallen und auf engen baustellen geeignet. als beson-
deres ausstattungsmerkmal besitzt das spezialfahrzeug 
eine in der höhe um 8 Meter verschiebbare fahrerkabine. 
sie ermöglicht dem kranführer bei hubvorgängen in jeder 
situation eine freie und uneingeschränkte sicht auf den 
umliegenden baustellenbereich.

Mit einem Wenderadius von nur 7,4 m lässt sich der kran 
auch auf engstem raum um die eigene achse drehen. auch 
kleinere hallentore mit einer Mindesthöhe von 3 Metern 
können durch die kompakte bauweise passiert werden. 
Millimetergenaue bewegungsabläufe können durch das 
zf-automatikgetriebe mit drehmomentwandler gewährlei-
stet werden. durch den 6x6 allradantrieb ist das fahrzeug 
auch für baustelleneinsätze bei schlechter Witterung geeig-
net. auch die von liebherr erstmals bei Mobilkranen ein-
geführten druckluftscheibenbremsen sorgen durch erhöh-
te bremskraft und verlängerte standzeiten für erhöhte 
sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

seine kompetenz stellt der neue kompaktkran in der 
niederlassung saarwellingen unter anderem für den kunden 
dillinger hütte unter beweis.

Perfekte sicht: die flexible fahrerkabine

tonnenschwere güter mit gewaltigen ausmaßen müssen 
bei einem schwertransport sicher und unbeschadet an 
ihren bestimmungsort gelangen. das zentimetergenaue 
rangieren auf engstem raum ist hierbei oft die größte 
herausforderung. das augenmaß des fahrers allein reicht 
dann oft nicht mehr aus. in diesem fall ist modernste 
technik erforderlich. diese bietet der neue satteltieflader 
von noteboom, der den fuhrpark von steil seit kurzem 
erweitert.

das neue fahrzeug aus den niederlanden lässt sich auf allen 
sieben achsen mit einem lenkeinschlag von bis zu 60 grad 
manövrieren. dadurch werden auch kleinste kurvenradien 
bei der steuerung des tiefladers ermöglicht. Voll ausgezogen 
erreicht der satteltieflader eine länge von bis zu 22 Metern. 
abhängig von der fahrgeschwindigkeit können zwischen 
85 und 109 tonnen nutzlast transportiert werden. als 
zugmaschine kommt bei steil kranarbeiten das kraftpaket 
actros 2660 von Mercedes benz mit 600 ps und 2.800 nm 
drehmoment zum einsatz.

manövrier-
fähigkeit auf 
sieben achsen 

satteltieflader von noteboom

sPezialist auf 
engstem raum: 
der ltc 1055

anfang Mai 2011 wurden bei Villeroy & boch in Merzig drei 
fliesenpressen mit einem gewicht von jeweils 25 tonnen für 
den transport nach indien verladen. 

bei der demontage kamen die krane ltC 1055 und zwei 
ltM 1130 zum einsatz. Vor dem hub wurde ein ganzer tag 
in die Vorbereitung investiert. hierfür waren die beengten 
platzverhältnisse in der produktionshalle verantwortlich. 
angesichts der Unterkellerungen und in anbetracht einer 
geringen arbeitshöhe von nur 3,80 Meter direkt an den 
pressen war der einsatz des spezialkrans ltC 1055 erforder-
lich. Mit seinen kompakten ausmaßen und einer enormen 
Wendigkeit ist das fahrzeug für einsätze in derartigen 
situationen bestens geeignet. Unterstützt durch einen ltM 
1130 konnte der anschließende hub auf einen plattenwagen 
durchgeführt werden. die endgültige Verladung in den 
seecontainer konnte durch einen zweiten ltM 1130 erledigt 
werden.

nach insgesamt fünf einsatzstunden waren alle drei pressen 
sicher verladen und befanden sich auf dem Weg richtung 
seehafen antwerpen. Von dort konnten sie an ihren neuen 
bestimmungsort nach asien verschifft werden.

halleneinsatz bei villeroy & boch

sTeil news
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zwischen tradition  und vision 

steil: „auf der einen seite ergeben sich dadurch enor-
me Vorteile für den kunden, denn durch die technischen 
hilfsmittel sind wir immer schneller zugbereit auf der 
baustelle. auf der anderen seite handelt es sich immer noch 
um baumaschinen. da die elektronik in den fahrzeugen 
hochsensibel geworden ist, muss hier oft mit schwierigkeiten 
gerechnet werden. Vor allem die Wartungsaufwendungen 
sind gestiegen. Um dabei den überblick zu behalten, muss 
unser Werkstattpersonal zukünftig noch besser geschult und 
ausgerüstet werden.“ 

craNES: „Was sind die Grundwerte Ihrer unter-
nehmensführung?“
steil: „Meine Mitarbeiter sind das höchste gut, das ich hier 
im Unternehmen habe. diese philosophie kommuniziere ich 
konsequent - auch an meine Mitarbeiter.“

craNES: „Das Kranbusiness ist ein von Männern domi-
nierter bereich. Was bedeutet es für eine frau, in die-
ser Männerwelt zu agieren?“
steil: „Mein Job stellt mich immer wieder vor neue 
herausforderungen, denn das krangeschäft ist hart, aber es 
macht mir dennoch sehr viel spaß. über die Jahre bin ich in 
dieser Männerwelt durchaus akzeptiert worden.“

craNES: „um einen Kran zu steuern, braucht man 
jede Menge Geschick und Erfahrung. haben Sie selber 
schon einmal einen Kran gesteuert?“
steil: „Ja, natürlich habe ich schon selbst am steuerpult 
eines kranes gesessen und das macht mir auch sehr viel 
spaß.“

craNES: „Zu guter Letzt: Verraten Sie uns Ihr 
Erfolgsrezept!“
steil: „Unser erfolgsrezept liegt darin, dass wir relativ 
langsam wachsen, dass wir unsere Mitarbeiter an die hand 
nehmen, dass immer geschulte leute auf den kranen sitzen 
und dass wir keine risiken eingehen.“

die geschichte von steil kranarbeiten beginnt 1924. Von 
den ersten schritten auf noch unbekanntem terrain bis hin 
zu einem der führenden kranunternehmen europas hat sich 
vieles verändert. geschäftsführerin birgit steil erzählt von 
den erfolgen des Unternehmens.

craNES: „frau Steil, berichten Sie über die anfänge 
von Steil Kranarbeiten.“
steil: „das Unternehmen steil wurde 1924 von meinem 
großvater gegründet. damals gab es noch keine krane 
hier, denn zunächst beschäftigte man sich mit kesselbau. 
nach dem krieg übernahm mein Vater zusammen mit sei-
nen brüdern den betrieb. er hat aus einem amerikanischen 
lkW den ersten abschleppwagen selbst gebaut. er war ein 
sehr innovativer Mensch, hatte immer ideen, wie er was 
verändern kann, wie er die firma voranbringt. in den 60er  
Jahren wurden dann die ersten krane angeschafft. so hat 
sich das Unternehmen bis heute erfolgreich weiterent-
wickeln können.“

craNES: „Was sind die maßgeblichen unterschiede 
heute im Vergleich zu früher?“
steil: „Mittlerweile verfügen wir über einen sehr großen 
diversifizierten fuhrpark. Unsere krane haben sich über die 
Jahre hinweg zu immer perfekteren arbeitsgeräten entwi-
ckelt. früher konnte man noch mit sehr einfachen Mitteln 
arbeiten. Wenn beispielsweise bei einem gittermastkran 
eine strebe verbogen war, wurde sie kurzerhand selbst raus-
getrennt und neu eingeschweißt. heute ist das unmöglich, 
denn die stähle sind von sehr hoher Qualität. Wenn nun eine 
strebe gedrückt ist, muss sie zum hersteller zurück und von 
fachleuten erneuert werden.“

craNES: „Wie sind Sie zur Geschäftsführerin geworden?“
steil: „ich bin 1989 in das Unternehmen eingestiegen. als 
ich den betrieb von meinem Vater und seinen brüdern käuf-
lich erwarb und damit auch die leitung übernahm, hatte ich 
gerade mein 2. staatsexamen in Jura abgeschlossen.“

craNES: „Erfolg lebt vom ständigen Wandel. Was 
haben Sie seitdem verändert?“
steil: „Wir haben vieles verändert, indem wir aus dem regio-
nalen in den internationalen Markt getreten sind. Mittlerweile 
sind wir beim aufstellen von Windkraftanlagen in ganz 
europa tätig. doch der regionale Markt ist weiterhin für uns 
von großer bedeutung. Wir haben ihn über den bereich trier 
und Wittlich hinaus ins saarland sowie nach luxemburg aus-
gedehnt, wodurch wir wesentlich größer geworden sind. 1989 

gab es gerade einmal 10 krane, heute sind es über 80. allein 
in trier stehen ca. 170 zugelassene fahrzeugeinheiten.“

craNES: „Was hat Steil Kranarbeiten zu dem gemacht, 
was es heute ist?“
steil: „an erster stelle ist das der Verdienst unserer 
Mitarbeiter, die sich sehr mit dem Unternehmen identifi-
zieren. Wir alle sind hier eine große familie. ein weiterer 
entscheidender faktor ist, dass wir unseren kunden immer 
die neueste technik anbieten. Wir sehen uns eindeutig als 
dienstleistungsunternehmen und sind immer für unsere 
kunden da. tag und nacht.“

craNES: „In den letzten Jahren ist das unternehmen 
beständig gewachsen. Welche konkreten Ziele verfol-
gen Sie für die Zukunft?“
steil: „in nächster zeit werden wir den Weg der konsolidierung 
einschlagen. insbesondere im regionalen Markt haben wir 
eine größe erreicht, wo wir wahrscheinlich nicht mehr 
großartig wachsen werden. Weitere niederlassungen sind 
derzeit nicht geplant, da wir erst 2010 in rumänien ein 
Unternehmen gegründet haben. natürlich werden wir auch 
weiterhin den fuhrpark ständig erweitern. aufgrund der 
derzeitigen Unternehmensgröße müssen wir jährlich min-
destens 10 geräte austauschen. hinzu kommt, dass die 
anforderungen an die gewichte immer größer werden, d.h. 
die krane werden noch größer als die, die wir jetzt haben.“

craNES: „Wo sehen Sie ausbaumöglichkeiten für das 
unternehmen?“
steil: „die akzeptanz bei ausländischen kunden ist sehr 
groß. sie schätzen unsere zuverlässigkeit, unsere gute 
arbeit, das gute Material und das personal. genau darin 
sehe ich unsere Chancen gegenüber dem ausländischen 
Wettbewerber.“

craNES: „Welche rolle spielen bei Ihren Vorhaben die 
erneuerbaren Energien?“
steil: „die regenerative form der energiegewinnung ist für 
uns mittlerweile zu einem wichtigen standbein geworden, 
wobei wir mit unseren kunden sehr eng zusammenarbeiten. 
aus diesem grund werden wir, wahrscheinlich bis 2012, 
unseren fuhrpark mit noch größeren kranen aufrüsten.“

craNES: „Die Kranfahrzeuge verfügen heutzuta-
ge über eine hochmoderne technische ausstattung. 
Welche Konsequenzen ergeben sich hierdurch für Ihr 
unternehmen?“

Ein Unternehmen im Wandel der Zeit
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gründung durch Michael steil; beschäftigung mit 
dampfkesselbau und -reparaturen
übernahme des Unternehmens durch 5 söhne; erwerb des ersten 
lkW von amerikanischer besatzung
firmenumzug von trier, ausoniusstraße in eigene immobilie, 
loebstraße; ausbau der sparte kranarbeiten und 
fahrzeugaufbauten
gründung der niederlassung Wittlich

1924

1947

1960

1970

gründung der niederlassung luxemburg
Verkauf des Unternehmens steil kranarbeiten gmbh an birgit 
steil; damaliger status: 9 krane, 3 lkW und 20 beschäftigte
gründung der steil Manu s.à.r.l. in luxemburg
neuausrichtung des Unternehmens: neben dem regionalen 
geschäft errichtung von Windenergieanlagen in deutschland und 
im europäischen ausland 
bezug der eigenen immobilie im trierer hafen

1980
1989

1991
1997

1998

gründung der gesellschaft ats Cranes s.a. in luxemburg
gründung der niederlassung saarland in bous
Umzug der niederlassung saarland in eigene immobilie in 
saarwellingen
gründung der tochtergesellschaft steil europe srl in rumänien
status: 80 kräne, 20 zugmaschinen, 40 sattelauflieger, 140 
beschäftigte in der firmengruppe

2002
2003
2007

2010
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immer am limit

teilweise auch als kranfahrer zum einsatz.“

craNES: „Sechs Jahre am Steuer eines Schwertrans-
porters sind eine lange Zeit. Gab es bereits Momente, 
in denen Sie mit besonderen herausforderungen oder 
schwierigen Situationen konfrontiert wurden?“
kläs: „die gab es. ganz bestimmt. eine gewisse hektik 
und vor allem zeitdruck sind bei schwertransporten nicht 
immer zu vermeiden. schlimm wird es dann, wenn man sich 
trotz guter Vorbereitung verfahren hat und der liefertermin 
unbarmherzig näher rückt. das ist mir und einigen meiner 
kollegen einmal in der stadt luxemburg passiert. Wir saßen 
mit unserem transport schlicht fest. es gab weder ein Vor 
noch ein zurück. niemand wusste, wie es weitergehen sollte. 
Und dann rückte auch noch die polizei an. nachdem wir dem 
zunächst finster dreinblickenden beamten unsere missliche 
lage erklärt hatten, passierte etwas, das ich nie vergessen 
werde. etwas, das ich bis dahin noch nie erlebt hatte. Mit 
blaulicht hat man uns bis zur baustelle eskortiert – durch 
die komplette stadt. alle anderen Verkehrsteilnehmer mus-
sten auf uns rücksicht nehmen. durch diese schnelle und 
unkomplizierte hilfe haben wir am ende sogar noch unseren 
termin einhalten können.“

craNES: „herr Kläs, mit Ihrer berufserfahrung können 
Sie sicherlich viele solcher begebenheiten erzählen, 
doch gab es auch brenzlige Situationen?“
kläs: „trotz unserer großen erfahrung und Vorsicht bei der 

Wenn das transportgut ein stück breiter, länger, höher 
oder schwerer ist, dann müssen spezialisten ans Werk, die 
großes bewegen. berufskraftfahrer stefan kläs ist ein sol-
cher spezialist. er sitzt bei steil kranarbeiten seit über sechs 
Jahren hinter dem steuer von schwertransportern. der Man 
tgX 41-680 8x4, mit dem er unterwegs ist, kann zusammen 
mit dem auflieger und der ladung ein gesamtgewicht von 
bis zu 96 tonnen transportieren.

craNES: „herr Kläs, Sie haben Ihren LKW-führerschein 
während Ihrer bundeswehrzeit erworben. LKW-fahren, 
so wie Sie es jetzt tagtäglich durchführen, wie unter-
scheidet sich das von Ihren früheren Erfahrungen im 
führerhaus eines LKWs?“
kläs: „Mit insgesamt 96 tonnen unterwegs zu sein, ist rein 
vom fahrgefühl etwas völlig anderes. es ist mehr als das 
doppelte des zulässigen gesamtgewichts eines gewöhnli-
chen lkWs. auf langen gefällstrecken heißt es, mit höchster 
konzentration unterwegs zu sein. es gilt, entsprechende 
lenk- und ruhezeiten einzuhalten. hinzu kommt die spezi-
fische fahrerlaubnis einzelner bundesländer. diese regelt – 
abhängig vom jeweiligen bundesland – zu welchen Uhrzeiten 
und auf welchen strecken wir mit den schwerlastern fahren 
dürfen. es kann also durchaus sein, dass wir [von trier 
aus] über koblenz nach kaiserslautern fahren müssen, 
statt auf direktem Weg. bei unseren auslandseinsätzen 
wird es teilweise noch komplizierter. rückwärtsrangieren 
ist das tägliche brot eines jeden lkW-fahrers. ich komme 

so manches Mal wegen der überlänge meines fahrzeugs 
auf den baustellen nur durch kilometerlanges fahren im 
rückwärtsgang an den entladeort.“

craNES: „Zerren die langen Einsätze und die hohe 
Konzentration während der Transporte nicht an Ihren 
Nerven?“
kläs: „das ist sicher nicht von der hand zu weisen. schwer-
transporte sind nicht für jeden fahrer geeignet. neben den 
langen einsatzzeiten und teilweise tagelanger abwesenheit 
von zuhause spielt auch die körperliche belastung eine nicht 
zu unterschätzende rolle.“

craNES: „Können Sie die besonderen anforderungen 
und belastungen etwas konkretisieren?“
kläs: „Vor dem eigentlichen transport kommt die beladung. 
die gittermastteile oder die gegengewichte, die wir bei 
den einsätzen der raupenkrane transportieren, müssen 
auf der ladefläche der sattelauflieger gegen Verrutschen 
gesichert und verzurrt werden. die schweren eisenketten, 
die wir dazu benutzen, verlangen körperliche kräfte. da ist 
es angenehm, wenn kollegen zuspringen und helfen. auf 
der baustelle angekommen, führt die transportmannschaft 
auch den zusammenbau des krans durch. Vor allem im 
Winter und bei nässe ist das kein leichtes Unterfangen. 
Wetterfest muss man sein. die Uhr läuft beim aufbau 
immer gegen uns. ist das geschafft, komme ich, weil ich 
einen kranführerschein fürs französische ausland besitze, 

Europaweit unterwegs im ausnahmetransporter

ausnahmetransporter: der man tgX 41-680 8x4 ausnahmemann: stefan kläs ausnahmelänge: 45 meter inkl. tieflader



D
IN EN ISO 9001:2000

 Z
er

tif

izi
ertes Qualitätsmanagement-System

13cranes / sTeil kranarbeiTen 
MAGAZINE NO. 02/11

durchführung der schwertransporte können wir Unachtsam-
keiten oder fehler anderer Verkehrsteilnehmer nie ausschlie-
ßen. selbst mit der größe und der auffälligen firmenfarbe 
gelb-schwarz an den fahrzeugen werden wir manchmal 
an schier unmöglichen stellen noch überholt oder gar 
ausgebremst. so geschehen auf einem transport auf einer 
engen nebenstraße. hier dachte ein pkW-fahrer, er müsse 
unbedingt noch vorbei. doch er hat die überlänge unserer 
fahrzeuge schlichtweg falsch eingeschätzt. nur durch unser 
beherztes abbremsen kam es zu keinem schlimmen Unfall 
mit dem gegenverkehr. das sind fahrmanöver, für die mir 
völlig das Verständnis fehlt. schließlich bringt eine solche 
fahrweise auch andere Verkehrsteilnehmer in gefahr.“

craNES: „Der LKW, mit dem Sie seit neuestem unter-
wegs sind, hat mit den knorrigen Nutzfahrzeugen der 
alten Schule nichts mehr zu tun. Die Elektronik hat im 
führerhaus stark Einzug gehalten. Was kann Ihr MaN 
TGX 41-680 8x4?“
kläs: „zunächst einmal ist da die 12-gang-schaltautomatik. 
in den gängen rühren war gestern. diese tipmatic 
von Man optimiert die Motorkraft des 680 ps starken 
Man V8 turbodieselmotors, die beim gasgeben an die 
antriebsachsen weitergegeben wird. schnelle gangwahl, 
niedriger kraftstoffverbrauch und auch geringer Verschleiß 
sind die positiven auswirkungen. für mich ist der lkW 
sehr viel entspannter zu fahren. besonders beim rangieren 

ist die integrierte elektronik sehr hilfreich. bei den enor-
men gewichten war es früher nicht immer leicht, fein-
fühlig anzufahren. das übernimmt in meinem Man jetzt 
die äußerst effektive Wandlerkupplung Wsk 440. auf den 
baustellen schützen die zuschaltbaren differentialsperren 
in den antriebsachsen über den dX-geländemodus vor dem 
steckenbleiben. da wir unterwegs in jeder hinsicht öfters 
ans limit gehen müssen, ist es eine Wohltat, sich in der 
geräumigen fahrerkabine nicht auch noch einschränken zu 
müssen. Man kann sogar darin stehen.“

gePrüft und ausgezeichnet. die konsequente 
einhaltung der gesetzlichen sicherheitsbestimmungen 
ist die entscheidende Vorraussetzung für ein überzeu-

gendes Qualitätsmanagement. Um den vielfältigen ge- 
fahrenquellen auf der baustelle ein größtmögliches Ver-
antwortungsbewusstsein entgegenzusetzen, ist die Unter-
nehmensgruppe steil kranarbeiten deshalb nach din en iso 
9001:2000 zertifiziert. 

Mit dieser norm werden alle rechtlichen und behördlichen 
anforderungen für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement 
erfüllt. regelmäßige kontrollen zur einhaltung der standards 
bestätigen, dass steil stets daran arbeitet, die prozess- und 
fehlerkosten zu senken und die zufriedenheit seiner kunden 

zu verbessern. auch das sCC (sicherheits-Certifikat-
Contraktoren), bei dem strenge bewertungsrichtlinien 
gelten, beweist die hohe kundenorientierung. in diesem 
Verfahren werden arbeitssicherheit, gesundheits- und 
Umweltschutz des kranbetriebes geprüft. das zertifikat 
bescheinigt steil kranarbeiten eine sicherheits- und um-
welttechnisch korrekte auftragsausführung. einen beson-
ders hohen stellenwert hat dabei die Mitarbeiterschu-
lung. auf diese Weise wird das sicherheitsbewusstsein 
gesteigert, was eine senkung der Unfallzahlen bedeutet. 
Und das kommt letztendlich den kunden zugute.

keine Probleme mit übergewicht
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kranfahrzeuge 
für Jeden einsatzzweck

fahrzeugtypen: ladekrane (lk), teleskopkrane (tk)

Einsatzbereiche: hallenarbeiten, hausbau, transporte

hersteller LK: palfinger pk 60002, palfinger pk 72002, 
palfinger pk  85002, palfinger pk 150002, TK: demag 
aC 30, liebherr ltM 1030, faun atf 30, liebherr ltf 
1035, liebherr ltM 1040, demag aC 40, faun hk 40

anzahl verfügbarer fahrzeuge: 4 lk, 20 tk

fahrzeugtyp: teleskopkran

Einsatzbereiche: hallenarbeiten, hausbau

hersteller: liebherr ltM 1045, faun atf 45, 
liebherr ltf 1045, liebherr ltC 1045, liebherr ltM 1055, 
liebherr ltC 1055, liebherr ltf 1060, faun atf 65, 
faun atf 70

anzahl verfügbarer fahrzeuge: 27

fahrzeugtyp: teleskopkran

Einsatzbereiche: hallenarbeiten, hausbau, 
bergungen

hersteller: demag aC 70, liebherr ltM 1070, 
demag aC 80, faun atf 90, liebherr ltM 1095, 
liebherr ltM 1100

anzahl verfügbarer fahrzeuge: 15

  0 - 40 tonnen   45 - 65 tonnen   70 - 100 tonnen

fahrzeugtyp: teleskopkran

Einsatzbereiche: industrie, Maschinen heben

hersteller: demag aC 120, liebherr ltM 1130, 
liebherr ltM 1160, faun atf 160, liebherr ltM 1200, 
demag aC 200, faun atf 220, liebherr ltM 1220, 
liebherr ltM 1250, demag aC 350

anzahl verfügbarer fahrzeuge: 12

fahrzeugtyp: teleskopkran

Einsatzbereiche: Windkraft und anlagenbau

hersteller: demag aC 350, liebherr ltM 1500, 
demag aC 500

anzahl verfügbarer fahrzeuge: 5

fahrzeugtyp: gittermastkran

Einsatzbereiche: Windkraft und anlagenbau

hersteller: demag tC 2800, demag CC 2800

anzahl verfügbarer fahrzeuge: 4

  120 - 250 tonnen   350 - 500 tonnen   800 tonnen
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nerven wie drahtseile

laufen die einsätze von über 100 fahrzeugen zusammen. 
frechen kontrolliert die von ihm ausgearbeitete route und 
nickt. die gesammelten informationen werden per Cad-
programm abschließend zu einer präzisen planzeichnung 
ausgearbeitet. bei der Vor-ort-besichtigung in zwei tagen 
wird er sich einen detaillierten überblick über die baustelle 
und lokale begebenheiten verschaffen.

flexibilität verlangt auch der nächste anruf an diesem tag.  
auf einer baustelle ist es zu unvorhergesehenen Verzögerun-
gen bei der terminplanung gekommen. die fensterfronten 
für einen bürokomplex werden erst in 14 tagen geliefert. 
erst dann soll auch der kran vor ort sein. ist es möglich, das 
zeitfenster anzupassen? stefan dürr, ein weiterer kollege 
von plein, steht dem kunden telefonisch mit rat und tat 
zur seite. ein blick in den dispoplan genügt. Um stress und 
fehlplanungen zu vermeiden, sind exakte absprachen und 
eine präzise einsatzplanung erforderlich. diese zahlen sich 
auch für den kunden aus: denn als kunde kann man sich bei 
steil nicht nur auf vereinbarte termine und die zuverlässigkeit 
der Mitarbeiter verlassen, sondern auch auf deren nerven. 
denn – was auch immer auf einer baustelle reißen mag – es 
sind mit sicherheit nicht die nerven der disponenten.

10 Uhr. im großraumbüro herrscht lebhaftes treiben. lautes 
stimmengewirr dringt aus allen ecken. bereits seit 2 stunden 
klingelt ständig das telefon. sechs disponenten mit headsets 
eilen geschäftig hin und her. auf den ersten blick herrscht ein 
wildes durcheinander. doch hinter dem scheinbaren Chaos 
verbirgt sich eine klare struktur: in dieser zentrale sind profis 
am Werk. sie nehmen aufträge entgegen, terminieren projekte 
und koordinieren die einsätze eines 140 spezialfahrzeuge 
umfassenden fahrzeugparks. ein verantwortungsvoller Job, 
der engagement und ein gutes auffassungsvermögen erfor-
dert. denn neben einer zuvorkommenden kundenbetreuung 
sind in dieser zentrale vor allem planungssichere lösungen 
und ein schneller service gefragt.

Wieder klingelt das telefon. disponent alexander plein, ein 
junger dynamischer Mann in Jeans und t-shirt, nimmt einen 
anruf entgegen. es ist bereits sein zehnter an diesem tag. 
der Mann am anderen ende der leitung benötigt dringend 
einen kran auf seiner baustelle in luxemburg. routiniert 
werden von herrn plein die für die einsatzplanung erfor-
derlichen informationen ermittelt: das gewicht des hubs, 
die auslegerlängen, die zur Verfügung stehende fläche des 
kranstandorts. auch der zustand der zufahrtswege und 
störende oberleitungen oder bäume, die es in der weiteren 

Umgebung gibt, werden erfasst. nichts wird dem zufall über-
lassen. dann – nach eingehender beratung – ist der kunde 
überzeugt und der auftrag erteilt.

alexander plein macht sich sofort an die ausarbeitung. 
Während gerd alt – ein kollege von plein – das daten-
programm aufruft, wird durch die polizei ein aktueller not-
fall gemeldet: Vollsperrung auf der a1 – ein sattelzug ist 
verunglückt. ein bergungsfahrzeug wird dringend benötigt. 
Jetzt sind kurze reaktionszeiten gefragt. Um die Unfallstelle 
schnellstmöglich zu erreichen, kontrolliert alt mit einigen 
Mausklicks den verfügbaren fahrzeugbestand und holt gleich-
zeitig informationen zu lage und situation am Unfallort ein. 
nur zehn Minuten später ist ein spezialisten-team auf dem 
Weg. es wird den verunglückten 40-tonner schnell und sicher 
mit einem spezialfahrzeug bergen. 

Vom nächsten anrufer wird für den aufbau einer 
Windkraftanlage kurzfristig ein geeignetes kranfahrzeug 
benötigt. Von peter frechen, einem langjährigen Mitarbeiter 
des teams, werden die technischen anforderungen des 
kunden routiniert ermittelt. die Verfügbarkeit möglicher 
einsatzfahrzeuge wird geprüft und der ausgewählte kran für 
den angeforderten zeitraum im dispoplan eingetragen. hier 

Die Disposition von Steil Kranarbeiten im täglichen Härtetest

ein starkes Quartett: kai kiefer, stefan dürr, alexander Plein, Peter frechen
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eine starke zusammenarbeit
10 jahre erfolgreiches Teamwork mit der Dillinger Hütte

das Werksgelände der dillinger hütte erstreckt sich über eine 
fläche von ca. 425 hektar. hier stehen Werkshallen, hochöfen 
der rogesa roheisengesellschaft saar, die zentralkokerei. 
täglich fallen transportaufgaben an - bei bauarbeiten, der 
instandhaltung oder dem Verladen von fertigen produkten. in 
vielen hallen sind feste krane installiert. für mobile transporte 
werden experten engagiert: seit über 10 Jahren besteht die 
zusammenarbeit mit steil kranarbeiten.

frank Werner ist immer dabei, wenn ein kraneinsatz von steil 
ansteht. er ist Chef des transportbetriebs der dillinger hütte. 
Wird in einem betrieb der hütte ein kran benötigt, erhalten 
seine drei disponenten eine bedarfsmeldung. sie prüfen die 
spezifischen anforderungen und geben den auftrag an einen 
krandienstleister weiter. bei der einsatzplanung arbeiten die 
fachleute der hütte eng mit steil kranarbeiten zusammen. 
alles muss bis ins detail abgesprochen werden. „Wir wissen, 
was wir wollen. Und steil kann am besten abschätzen, wo und 
wie welcher kran aufgestellt werden muss,“ fasst Werner das 
teamwork der beiden Unternehmen zusammen.

derzeit finden baumaßnahmen am stahlwerk statt. es müssen 
dachsegmente angehoben werden - ein typischer einsatz für 
steil kranarbeiten. damit dringende aufträge so schnell wie 
möglich erledigt werden können, stellt steil der hütte einen 
60-tonnen-kran zur Verfügung. tag und nacht, das ganze 
Jahr hindurch. oft werden jedoch zusätzliche krane benötigt: 
bei großen höhen oder lang andauernden kraneinsätzen 
werden gittermastkrane aufgestellt. im alltag kommen star-

ke teleskopkrane und besonders flexible hallenkrane zum  
einsatz. eine grundlegende rolle bei der zusammenarbeit spielt 
die sicherheit. „null Unfälle“ lautet die leitlinie der dillinger 
hütte. darum müssen auch die dienstleister hohe ansprüche 
und modernste sicherheitsstandards erfüllen. damit sich nie-
mand verletzt und keine anlagen auf dem Werksgelände 
beschädigt werden, muss das personal durch entsprechende 
schulungen qualifiziert sein.

immer wieder kommt es zu besonderen herausforderungen. 
herr Werner erinnert sich, wie früher torpedopfannenwagen 
für flüssigeisen gehoben wurden. dazu brauchte es zwei 
krane, die beim heben, schwenken und absetzen der lasten 
synchron zum einsatz kamen. hier musste die abstimmung 
perfekt sein: sowohl zwischen den beiden kranführern als auch 
zwischen den fachleuten von steil und der dillinger hütte.

„Wir sind froh, dass steil immer für uns da ist,“ erklärt herr 
Werner. er schätzt die schnelligkeit, mit der das Unternehmen 
reagieren kann - dank der niederlassung im benachbarten 
saarwelligen: „da hat man kurze Wege, das ist sehr von 
Vorteil.“ dringende aufträge können so direkt erteilt und ohne 
zeitverlust erledigt werden. besonders die zuverlässigkeit und 
kompetenz von steil kranarbeiten wird von herrn Werner posi-
tiv bewertet: „die leute von steil tun immer ihr Möglichstes.“ 
ein gern gehörter anreiz, der das team von steil motiviert, 
zukünftig noch mehr zu leisten.

zahllose werksgebäude - eine hütte unterstützung aus saarwellingen: teleskopkran von steil kein hüttenzauber, sondern stahlharte arbeit

die dillinger hütte ist stärkster grobblechhersteller 
europas. Und steht weltweit für spitzenleistungen in 
stahl. im Maschinenbau, im brücken- und hochhausbau, 
in offshore-projekten und pipelines.

frank werner, 
chef des transportbetriebs der dillinger hütte

kunde: dillinger hütte
dillinger hütte, Werkstrasse 1, 66763 dillingen

daten und fakten 2010:
rohstahlprodUktion 2.125 kt
grobbleChprodUktion 1.882 kt
belegsChaft  5.412 Mitarbeiter
UMsatzerlÖse  1.955.000.000 eUro

internet: 
WWW.dillinger.de
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L E b E h S G I T T E r K r a N T E I L S K

D r a W a D I S P O S I T I O N r D a N T a

r b T O N N E E b r u E c K E N b a u Z E I

T E a M W O r K N E I N E a M u r r T T I E

N T I E h r E h c I S T f a r K b u h O L S

c E T T E K h W S a a r L O r L u X E r r E

b f a u N a S c h W E r P u N K T u f P c G

E S S E O r G r E b E u D E M a G a T T r b

r E N a S T a r K r E r h a f N a r K f a S

G I c h u E S E N a r c S T a L I E S a N r

E G E N O f E L E T b a u S T E L L E r E L

N N E K a h O h a L L E N K r a N E S K S T

steil rätselecke 

streichen sie alle unten aufgeführten suchbegriffe aus dem buchstabengitter. horizontal, vertikal oder diagonal. Vorwärts 
oder rückwärts: alles ist möglich. die übrig gebliebenen buchstaben bilden von links nach rechts gelesen einen satz. senden 
sie uns diesen lösungssatz bis zum 31.03.2012 an cranes@steil-kranarbeiten.de und gewinnen sie ein kranstarkes t-shirt 
von steil kranarbeiten!

Kniffliges für Kranexperten doris propson geht seit Jahren in ihrer tätigkeit 
als sekretärin und assistenz der geschäftsleitung 

für unsere firma durchs feuer.

in ihrer zuverlässigen kommunikation nach 
innen und außen zeigt sich immer wieder ihr 
hoher Wert für das Unternehmen. Wir freuen 
uns sagen zu können: doris propson ist die 

gute seele unseres Unternehmens. sie genießt 
unser volles Vertrauen. im namen des gesamten 

Unternehmens möchten wir ihr unseren 
herzlichen dank aussprechen!

in der telefonzentrale ist sie die erste 
ansprechpartnerin für fragen aller art. sie 

beweist tag für tag ihr koordinationstalent und 
bewahrt in jeder situation ruhe und überblick. 
selbst schwierigen kundenanliegen begegnet 
sie mit kompetenz und freundlichkeit. Unsere 

Mitarbeiter schätzen ihre über das geschäftliche 
hinausreichende fürsorge und herzlichkeit.

doris ist unsere spezialistin bei Versicherungs-
fällen, verwaltet die personalstunden, kümmert 
sich um Werbematerial und anderes mehr. auch 
durch ihre stets vorbildliche korrespondenz mit 
kunden, Mitarbeitern und partnern hat sie sich 

bewährt. kurz: sie ist für uns unentbehrlich.
suchbegriffe: ats Cranes, auf, award, baustelle, bergen, brueckenbau, Cranes, demag, disposition, faun, gitterkran, 
haken, hallenkran, hebel, hubkraft, kette, kraftprotz, kranfahrer, rad, rumaenien, saarlorlux, schwerpunkt, seil, sicherheit, 
stark, steil, teamwork, telefon, tonne, trier, Uebergroesse

doris ProPson 
Sekretariat

schwere aufgabe. starke belohnung.

lösungssatz:

MiTarbeiTerin Des jahres
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ausgezeichnet: fotografische kranimpression von christian kiefer steil-kran im abendlicht: das zweite siegerbild von manfred schulte-ortbeck

im fotowettbewerb der letzten Cranes-ausgabe haben wir 
unter dem Motto „kranimpressionen“ dazu aufgerufen, die 
ganz eigene schönheit und faszination der krane im bild fest-
zuhalten. die zahlreichen einsendungen zeigen, dass unser 
appell auf viele offene ohren – oder besser augen – gestoßen 
ist. angesichts der durchweg hohen Qualität der eingesand-
ten fotografien ist uns die entscheidung für ein gewinnerbild 
besonders schwer gefallen. deshalb hat sich die Jury ent-
schieden, gleich zwei fotografen und ihre einsendungen 
auszuzeichnen: die spektakulären fotografien stammen  
von Christian kiefer und Manfred schulte-ortbeck. beiden 

gelangen beeindruckende bilder von steil kranen im abend-
lichen gegenlicht. damit haben sie kulissen eingefangen, 
die den gittermastkranen eine besonders eindrucksvolle 
Wirkung verleihen. herzlichen glückwunsch!

Vorhang auf für runde Zwei: Unser fotowettbewerb geht
nun in eine neue runde. Unter dem Motto „die faszinie-
rende Welt der krane“ stehen diesmal die vielfältigen 
arbeitseinsätze der steil fahrzeuge im Mittelpunkt. Wir 
zählen wieder auf ihr fotografisches geschick: ob auf engen 
baustellen, beim Verladen tonnenschwerer güter oder beim 

errichten von Windkraftanlagen – seien sie kreativ und 
zeigen sie die Vielseitigkeit der steil flotte aus ihrem persön-
lichen blickwinkel! senden sie ihre fotos per email bis spä-
testens 31.03.2012 an cranes@steil-kranarbeiten.de. eine 
auswahl der schönsten bilder wird in der nächsten ausgabe 
veröffentlicht. auf den gewinner wartet zudem eine echt 
steilische überraschung.

fotowettbewerb: die 
faszinierende welt der krane
Die Sieger im ersten und der Startschuss zum neuen Wettbewerb
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