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liebe leserinnen und leser,

Qualifikation ist ein entscheidendes kriterium im Wettbe-
werb - ein Maßstab, der die effektivität und effizienz des un-
ternehmerischen handelns zum ausdruck bringt. Vor allem 
in den bereichen service, technologie, fahrzeugtechnik und 
sicherheit kann mehr differenzierung am Markt erzielt wer-
den. in unseren beiträgen „die erfolgsformel“ (s. 08) und 
„kampf um jeden zentimeter“ (s. 12) widmen wir uns die-
sem anspruchsvollen thema, das eine besondere herausfor-
derung für das effizienzmanagement unseres Unternehmens 
darstellt. Um ihre bewertung mit der vorbereiteten antwort-
karte möchte ich sie deshalb herzlich bitten.

als zertifizierter entsorgungsfachbetrieb stellt steil kranar-
beiten seit 2012 mit dem neuen biotec reinigungssystem ein 
ebenso wirtschaftliches wie umweltschonendes Verfahren 
zur beseitigung von starken Öl- und dieselspuren auf öffent-
lichen straßen zur Verfügung. Mit unserer neu erworbenen 
Maschine können stärkste Verschmutzungen auf asphalt-
oberflächen restlos und straßenschonend entfernt werden. 
das innovative reinigungssystem und seine vielfältigen Vor-
teile stellt ihnen gerd alt, unser verantwortlicher projektlei-
ter in dieser ausgabe unseres kundenmagazins vor (s. 11).

Mit der erweiterung der kaimauer und dem bau einer neu-
en Umschlagsfläche stellen wir ihnen ein 4,5 Millionen euro 
teures großprojekt aus dem trierer hafen vor. außerdem 
bieten wir ihnen informative und unterhaltsame einblicke 
in unsere alltägliche arbeit: neben einem interview mit un-
serem auszubildenden timo ludwig (s. 06), informieren wir 
sie über unseren buchhaltungsalltag (s. 07) und verraten ih-
nen wie unser finanzexperte Uwe schmitz und sein team in 
der alltäglichen flut der zahlen einen kühlen kopf bewahren.

stefan Christen, erfahrener außendienstmitarbeiter unseres 
Unternehmens, berichtet über die einsatzmöglichkeiten 
unseres spezialfahrzeugs tadano faun atf 220-g5 (s. 12). 
informieren sie sich auch über aktuelle projekte, die wir in 
zusammenarbeit mit der gkn driveline gmbh (s. 10) und 
der dillinger hütte (s. 16) realisieren, und lesen sie wie wir 
in hausinternen Materialkontrollen und regelmäßigen tÜV-
prüfungen die funktionstüchtigkeit von 30 km drahtseilen, 
über 7 km ketten und 80 kranhaken sicherstellen.

nicht zuletzt möchten wir sie darüber informieren, dass un-
ser kundenmagazin im Jahr 2012 mit 4 renommierten preisen 
ausgezeichnet wurde. Wir freuen uns sehr darüber. ich hoffe, 
wir können sie auch dieses Mal mit vielen interessanten ge-
schichten aus der faszinierenden Welt der krane begeistern.

Viel spaß beim lesen!

herzlichst

birgiT sTeil
gesChäftsfÜhrerin

geschäftsführerin birgit steil
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der trierer hafen ist der einzige öffentliche binnenhafen an 
der deutschen Mosel und besteht bereits seit 1964. Wasser, 
schiene und straße verbinden sich hier zu einer zentra-
len logistikdrehscheibe der region. aufgrund steigender 
frachtmengen wächst die wirtschaftliche entwicklung 
beständig. Um auch in der zukunft beste wirtschaftliche 
Voraussetzungen bieten zu können, wurde im Jahr 2011 
von der hafengesellschaft eine erweiterung der kaimauer 
und der bau einer neuen Umschlagsfläche beschlossen. ein 
ehrgeiziges projekt, das nicht zuletzt auch die gestiegenen 
nutzungsanforderungen der im hafen ansässigen Unter-
nehmen, darunter auch steil kranarbeiten, berücksichtigt.

bei der inbetriebnahme in den sechziger Jahren belief 
sich die ursprüngliche planung auf 450.000 bis 500.000 
tonnen fracht pro Jahr, die über den Wasserweg umge-
schlagen werden sollten. der erfolg der logistikplattform 
an der Mosel war allerdings deutlich größer als gedacht 
und schnell stieg der Umschlag auf 900.000 tonnen. 2005 
überschritt die frachtmenge zum ersten Mal die magische 
Millionengrenze: 1.085.000 tonnen fracht wurden über 
die kais des hafens verladen. seither 
belaufen sich die zahlen beständig 
auf jährlich circa 1,1 Millionen tonnen 
frachtgut im hafen. doppelt so viel 
wie ursprünglich erwartet.

aufgrund der kontinuierlichen Über-
lastung des hafenbetriebes wurde 
2011 von der hafengesellschaft ein 
4,5 Millionen euro teures großprojekt - die größte bau-
maßnahme seit eröffnung des hafens - in angriff genom-
men. durch den ausbau soll eine entlastung des gesamten 
hafenbetriebes und eine Verbesserung der gesamtkapazität 
erzielt werden. eine knapp 160 Meter lange kaimauer am 

Westkai und ein zusätzlicher Umschlagsplatz von 22.000 
Quadratmetern fläche sind wesentliche bestandteile des 
Umbaus, der auch den größten Moselschiffen ermöglicht 
im trierer hafen anzulegen und ihre fracht zu löschen. die 
neue kaimauer dient aber nicht nur der entlastung des 
hafenbetriebes, sondern erweitert auch das frachtprofil 
des hafens: sowohl die stahlverstärkte betonkaimauer 
als auch die über zwei hektar große 
Umschlagsfläche sind für die Verladung 
von schwerlasten ausgelegt. 

die hoch verdichteten betonflächen 
der neuen erweiterung werden allen 
richtlinien für den schwerlastverkehr 
gerecht, so dass der Umschlag von 
einzelteilen mit gewichten von meh-
reren hundert tonnen ermöglicht wird. auch flugzeug-
bauteile und komponenten von Windturbinen werden auf 
diesem Weg in den nächsten Jahren in den hafen gelangen. 
bei deren Verladung kann auch steil kranarbeiten einen 
hilfreichen beitrag zu einem reibungslosen und schnellen 

transport des frachtguts - innerhalb 
des hafens und von hier direkt zum 
kunden - leisten.

günstige rahmenbedingungen existie-
ren vor allem für groß dimensionier-
tes frachtgut. denn beim transport 
über die straße bringen das hohe 
Verkehrsaufkommen, viele baustellen 

mit engpässen, eingeschränkte brückenbelastungen und 
oft langwierige genehmigungsverfahren oft erhebliche 
schwierigkeiten mit sich. gute Voraussetzungen also, da der 
kosten- und zeitaufwendige transport auf der straße sich 
nun auf ein Minimum reduzieren lässt. aber nicht nur kosten 

und zeit lassen sich durch die kombination verschiedener 
Verkehrsträger einsparen, auch der Co2-ausstoß und die 
belastung der Umwelt können durch die neuen anlagen er-
heblich reduziert werden. der gesamte bereich wurde des-
halb großflächig mit ablaufanlagen, kontrollschächten und 
staukanälen versehen. oberflächenwasser wird so zurück-
gehalten und darf erst, nachdem es durch einen abscheider 

und einen schlammfang gefiltert ist, 
dem hafenbecken zugeführt werden. 
die belastung des Moselwassers kann 
hierdurch deutlich reduziert werden.

der neue kai wurde am 04.09.2012 - im 
rahmen des 50. Jubiläums - feierlich 
in betrieb genommen. die erweiterung 
wird den trierer hafen mit sicherheit 

einen großen schritt voranbringen. die hafengesellschaft, 
der zweckverband für Wirtschaftsförderung und die Unter-
nehmen im trierer hafen sehen der zukunft des hafens mit 
der berechtigten hoffnung auf weiteres Wachstum entgegen.

sTeil PrOJecTs

der  hafen  wächst
Erweiterung der Kaimauer und Bau einer neuen Umschlagsfläche

Zukunft positiv: 
Wachstum

ohne Grenzen
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schweres gerät, große Motoren und mit den händen arbei-
ten, das liegt ihm. timo ludwig, 17 Jahre alt, ist auszu-
bildender im zweiten lehrjahr bei steil kranarbeiten. hier 
erlernt er den beruf des Mechatronikers. auf den beruf 
in der firmeneigenen Werkstatt aufmerksam geworden 
ist er durch seinen Vater, der selbst jahrelang bei steil 
kranarbeiten gearbeitet hat. bei mehrwöchigen schu-
lischen praktika hat er sich einen Überblick über das 
berufsfeld verschafft und scheint seinen traumberuf bei 
dem kranspezialisten im trierer hafen gefunden zu haben.

Cranes: „timo, du hast dich für eine ausbildung ent-
schieden, die nicht unbedingt jedermanns sache ist. Wie 
kam es dazu?“
tiMo: „ich habe mich schon immer für Motoren und 
technik im allgemeinen interessiert. früh habe ich an 
Mofamotoren herumgeschraubt. ich wollte einen beruf 
erlernen, der mir auch spaß macht. das praktikum hier 
bei steil hat mich davon überzeugt, den berufsweg des 
Mechatronikers einzuschlagen.“

Cranes: „Mechatroniker, könntest du das näher erklären?“
tiMo: „die ausbildung des Mechatronikers vereint die 
ausbildung in den bereichen Mechanik und elektronik. 
der ehemalige beruf kfz-Mechaniker reicht bei der Menge 
an verwendeter elektronik in den heutigen modernen 

fahrzeugen allein nicht mehr aus. zu umfangreich greift sie 
ins gesamte fahr- und arbeitsgeschehen ein.“

Cranes: „Was liegt dir mehr, die Mechanik oder die 
elektronik?“
tiMo: „ganz klar die Mechanik. die elektronik ist eine 
echte herausforderung für mich, aber mit jedem tag lerne 
ich mehr dazu und bin mit spaß dabei.“

Cranes: „Wie sieht ein typischer tag als kfz-Mechatro-
niker für dich aus?“
tiMo: „das ist das tolle an meinen arbeitstagen – sie 
sind sehr abwechslungsreich. heute zum beispiel tau-
schen wir an einer zugmaschine den kühler aus. da der 
aber sehr groß und schwer ist, haben wir zum ausbau 
der Maschinen in unserer Werkstatthalle einen speziellen 
hallenkran mit kurzem teleskopausleger zur hilfe genom-
men. dieser kran kommt in einer halle zum einsatz, die 
wenig platz in der höhe bietet. solches arbeitsgerät zur 
Verfügung zu haben ist nicht nur praktisch, es macht den 
arbeitsalltag auch spannend.“ 

Cranes: „bist du nur in der Werkstatt beschäftigt oder 
kommst du auch bei außenaufträgen zum einsatz?“
tiMo: „das ist ein weiterer pluspunkt meiner arbeit. 
Wenn not am Mann ist, bin ich auch draußen mit dabei. 

das macht meinen Job noch deutlich interessanter. es ist 
aufregend die bergungsfahrzeuge direkt bei ihrem einsatz 
beobachten zu können und damit stück für stück ein bild 
des kompletten arbeitsspektrums unserer firma zu bekom-
men. aufgrund des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist meine 
tätigkeit bei den außeneinsätzen allerdings auf leichte 
tätigkeiten wie z.b. das Werkzeug anreichen begrenzt.“

Cranes: „timo, man merkt dir an, dass du mit viel enga-
gement und spaß bei der sache bist. hast du schon pläne 
für die zeit nach deiner ausbildung? Möchtest du eine 
Meisterprüfung absolvieren?“
tiMo: „zunächst möchte ich meine ausbildung mit der 
gesellenprüfung erfolgreich abschließen. natürlich wäre es 
für mich ein traum hier in meiner ausbildungsstätte auch 
übernommen zu werden. der Meisterbrief ist noch ein bis-
schen zukunftsmusik, ausschließen will ich diese berufliche 
perspektive jedoch nicht.“

das  beste  aus  zwei  welten
Timo Ludwig über seine interdisziplinäre Ausbildung zum Mechatroniker

timo ludwig hat seinen traumberuf gefunden zuerst denken, dann hand anlegen zuerst Mofamotoren, jetzt ganze kräne
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finanzexperte uwe schmitz mit fachkundiger weiblicher unterstützung

in  der  stille  der  zahlenflut
Buchhaltung bei Steil Kranarbeiten

in diesem büroraum ist es so still, dass nur der eigene 
herzschlag zu hören ist. lediglich die konzentration der 
in dieser stille arbeitenden Menschen scheint spürbar 
zu sein. hier - in der buchhaltung des Unternehmens 
steil kranarbeiten - arbeitet Uwe schmitz. gemeinsam 
mit fünf kolleginnen trägt der leiter der buchhal-
tung die Verantwortung für einen Jahresumsatz von 
über 20 Millionen euro. Viel geld, das größtmögli-
che transparenz und sorgfältige kontrollen erfordert. 
Über 11.000 rechnungsstellungen samt prüfung der 
zahlungseingänge müssen jährlich bewältigt werden. 
neben Jahresabschlüssen, internen liquiditätsberichten 
und Meldungen an die steuerbehörden gehört auch die 
finanzierung neuer geräte zu den aufgabenfeldern. auch 
die Verwaltung der 160 beschäftigten Mitarbeiter und die 
entsprechenden gehaltsabrechnungen werden von dem 
ebenso eingespielten wie qualifizierten team bewältigt.

die Verantwortung, die das buchhaltungsteam trägt, ist 
enorm. auch kleinste Unachtsamkeiten bei den buchun-
gen können größte auswirkungen zur folge haben. lang-
jährige erfahrung, viel sensibilität bei der bewertung einer 
bilanz und ein kritischer blick auf die automatisierten 
buchhaltungsprogramme, sind für alle beteiligten unerläs-
slich. eine bewertung basiert immer auf einer berechnung. 

Und ob die zahl lügt oder die berechnung trügt - weiß 
nur ein wahrer experte. Um der flut der zahlen herr zu 
werden, ist deshalb umfangreiches Wissen erforderlich. 35 
Jahre berufserfahrung hat herr schmitz vorzuweisen. nach 
einem Jahrzehnt als berufssoldat vollzieht er im alter von 
28 Jahren einen ersten beruflichen Wechsel. er studiert 
Jura und Wirtschaftswissenschaften. nach erfolgreichen 
abschlüssen führt ihn seine tätigkeit zunächst in weltbe-
kannte konzerne wie der pretax steuerberatergesellschaft 
mbh und mehrere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 
auch in einer anwaltskanzlei erarbeitet er sich Verdienste. 
im Jahr 2000 wechselt herr schmitz zur firma steil 
kranarbeiten. aufgrund der internationalen ausrichtung 
des Unternehmens sind für die besetzung der position 
neben den fachlichen anforderungen auch eingehen-
de fremdsprachenkenntnisse entscheidend. steuerunter-
lagen in französischer und englischer sprache müssen 
bearbeitet werden. Vielseitige aufgaben - die neben den 
sprachlichen anforderungen auch sehr gute kenntnisse 
der internationalen rechtsprechung mit sich bringen.

Von der abgeschiedenen und ruhigen Unterbringung 
der buchhaltung sollte man sich nicht täuschen lassen. 
auch von hier aus besteht ein intensiver kontakt zur 
geschäftsleitung. neben Quartalsberichten und liquidi-

tätsinformationen werden in regelmäßigen besprechungen 
auch die wirtschaftlichen potenziale anstehender neuan-
schaffungen besprochen. in den zurückliegenden Jahren 
hat das Unternehmen großinvestitionen in für den aufbau 
von Windkraftanlagen spezialisierte kranfahrzeuge getä-
tigt. diese investitionen wollen wohl überlegt sein, denn 
kommt das neue gerät nicht im geplanten Umfang 
zum einsatz, werden brachliegendes kapital und damit 
hohe kosten verursacht. dem kontakt zu großen deut-
schen finanzierern und zu örtlichen anbietern wird von 
herrn schmitz, auch aus diesem grund, große bedeutung 
zugemessen. in harten Verhandlungen wird dann um 
prozentwerte vor und nach dem komma gerungen. Und 
obwohl es zumeist um große geldmengen geht, selbst auf 
der gegenseite weiß man Uwe schmitz als zuverlässigen 
partner zu schätzen. kein Wunder, herr schmitz hat schon 
früh, gleich zu beginn seines studiums, große geldmengen 
bewegt: am steuer eines geldtransporters.

www.steil-kranarbeiten.de
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"niCht  nUr  grÖsse  Und  kraft  spielen  in  UnsereM
  UnternehMen  eine  tragende  rolle - Unser  stärkster
  MUskel  ist  der  kopf."

  birgit  steil 
  gesChäftsfÜhrerin

Wir leben in einem zeitalter zunehmender beschleunigung. 
in einer Welt, deren rasende geschwindigkeit, auch unsere 
arbeitsprozesse grundlegend zu verändern scheint. resul-
tierend aus der knappheit der uns zur Verfügung stehen-
den ressource zeit, hat sich ein 
kontinuierlich steigendes bedürfnis 
nach effizienz entwickelt: schnellere 
projektabwicklung, mehr Qualität, 
besserer service, kostengünstigere 
produkte - das getriebe der effizienz 
dreht sich schneller und schneller. 
Vor allem in komplexen und dyna-
mischen Märkten ist prozessoptimierung zunehmend 
überlebenswichtig. Und oft können nur über verbesserte 
effizienzstrategien entscheidende Wettbewerbsvorteile 
entwickelt werden. effizientes Wirtschaften, nachhal-
tige zielvorgaben und ein bewusster Umgang mit den 
ressourcen müssen deshalb in immer größerem Umfang 
beachtet werden. 

das schlüsselthema effizienz spielt auch für das Unter-
nehmen steil kranarbeiten eine zunehmend wichti-
ge rolle. denn in den bereichen service, technologie, 
fahrzeugtechnik und sicherheit ist eine langfristige und 
kontinuierliche optimierung erforderlich. schließlich ist 
zeit ein knappes gut - ein Wert, aus dessen knappheit 
sich auch für steil kranarbeiten ein zunehmendes 
bedürfnis nach prozessoptimierung 
und effizienzsteigerung entwickelt 
hat. kunden des Unternehmens steht 
deshalb an 365 tagen im Jahr, sie-
ben tage pro Woche und rund um 
die Uhr ein umfassender service zur 
Verfügung. dringende aufträge kön-
nen direkt erteilt und ohne zeitverlust bearbeitet werden. 
denn Wartezeit auf der baustelle verursacht kosten; und 
auch Unfälle, bei denen der abschleppdienst benötigt 
wird, ereignen sich plötzlich. „aus diesem grund ist 
zuverlässiges projektmanagement ein wettbewerbsent-
scheidender faktor“ wie Martin Mittler, ein langjähriger 

projektmitarbeiter des Unternehmens hervorhebt. „exakte 
planung spart zeit - für unser effizienzmanagement ist 
zeitkoordination deshalb ein grundlegender baustein. durch 
eine präzise planung und reibungslose projektabwicklung 

können so erhebliche kosten ge-
spart werden.“

technologie, koordination und eine 
exakte planung waren auch für 
den effizienzexperten henry ford 
maßgebliche erfolgsbausteine. sie 
schufen das fundament, auf dem 

er mit seiner fließbandtechnik eine neue Wirtschaftsära 
hervorrief. damals wurde effizienz noch mit der steigerung 
von produktivität gleichgesetzt. in der heutigen dienst-
leistungsgesellschaft gehört jedoch 
mehr dazu. neuste technologien zum 
beispiel, die auch steil kranarbeiten 
bei der projektabwicklung einsetzt: 
Vom hochspezialisierten fuhrpark 
mit 160 spezialfahrzeugen bis zur 
branchensoftware epos, deren einsatz 
die Vernetzung aller beteiligten geschäftsbereiche ermög-
licht. durch das moderne effizienztool kann ein optimales 
zusammenspiel von disposition, außendienst, fakturierung 
und Werkstatt erzielt werden. in einem immer komplexer 
werdenden tagesgeschäft, wird hierdurch eine schnellere 

und wirtschaftlichere Umsetzung der 
projektaufträge gewährleistet. 

effizienz erzielt steil kranarbeiten 
nicht zuletzt aber auch durch 
einen überzeugenden service. Von 
standorten in deutschland, frankreich 

und luxemburg aus wird die koordination internationa-
ler einsätze vorgenommen. kompetente ansprechpartner 
für alle aufgabenbereiche stehen dem kunden auch in 
notfällen zur Verfügung. in regelmäßigen abständen müs-
sen Weiterbildungen und gezielte sicherheitsschulungen 
besucht werden. steil kranarbeiten ist nach din en iso 

9001:2000 und sCC zertifiziert und wurde mit einem 
Umweltzertifikat ausgezeichnet. kunden wie die bitburger 
brauerei, basf, saarstahl, deutsche steinkohle, die dillinger 
hütte oder alle namhaften hersteller von Windkraftanlagen 
überzeugt das kranunternehmen seit langen Jahren durch 
einen zuverlässigen und sicheren service.

eine zentrale herausforderung liegt vor allem darin, 
effiziente arbeitsergebnisse und größtmögliche 
sicherheitsanforderungen im alltäglichen einsatz auf 
der baustelle miteinander zu verbinden. denn wahre 
effizienz beruht auf vorausschauendem handeln, das 
vor allem die sicherheit aller beteiligten vor augen hat. 
frau steil, die geschäftsführerin des Unternehmens fügt 
hinzu: „ebenso schnelle wie sichere arbeitsergebnisse, 

der einsatz modernster technologie 
und die kompetenz meines teams 
sind für uns heute entscheidende 
erfolgsfaktoren im Wettbewerb. eine 
effiziente arbeitsweise fördert nicht 
nur die kundenzufriedenheit, sondern 
ist auch ein garant für eine erfolg-

reiche zusammenarbeit. nur so lässt sich eine langfri-
stige und erfolgreiche kundenbeziehung realisieren.“ 
für steil kranarbeiten geht die formel auf. sie verbin-
det Wirtschaftlichkeit und erfolg - nicht nur für das 
Unternehmen, unterm strich profitiert der kunde.

Unterm Strich 
profitiert 
der Kunde

Effizientes
 Wirtschaften ist 

überlebenswichtig

Wahre Effizienz beruht 
auf vorausschauendem 

Handeln

info@steil-kranarbeiten.de
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Effizienz - der Faktor für mehr Erfolg
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Millionen nutzen sie unbewusst aber nur insider ken-
nen die Quelle. die rede ist von den hoch belastbaren 
schmiedeteilen für antriebswellen, die die gkn driveline 
trier gmbh in kooperation mit schwestergesellschaften für 
alle namhaften autobauer europas produziert.

in der bundesrepublik deutschland sind bei zwei von drei 
fahrzeugen gkn driveline antriebsstrang-komponenten 
verbaut. pro Jahr werden vom spezialisten gkn driveline 
in trier rund 85 Millionen präzisionsumgeformte teile in 
allen temperaturbereichen hergestellt. Verwendet wer-
den dazu über 85.000 tonnen stahl als rohmaterial in 
stangenform. das genügt für die Verwendung in 9 Mil-
lionen fahrzeugen. kein Wunder also, dass die verarbeiten-
den Maschinen bei gkn driveline alles andere als hand-
zahme gerätschaften sind. es sind wahre stahlgiganten. 
das schlägt sich auch in ihrem gewicht nieder. beim 
transport vom produktionsstandort zum einsatzort nach 
trier kommt daher auch nur spezialgerät, wie das von steil 
kranarbeiten, zum einsatz.

autohersteller bringen im schnitt alle vier Jahre neue 
Modelle auf den Markt. die technischen anforderungen an 
fahrsicherheit, fahrkomfort und Umweltfreundlichkeit stei-
gen von einer fahrzeuggeneration zur nächsten. Um den 
steigenden anforderungen der automobilindustrie und dem 
eigenen ziel der höchstmöglichen kundenzufriedenheit 
gerecht werden zu können, wurde kürzlich bei der gkn 
driveline gmbh in trier ein betrag von 20 Millionen euro 
investiert. die größte einzelinvestition in der gesamten 
firmengeschichte. gebaut wurden für diesen betrag zwei 

neue hallen, die drei hochmoderne pressen beherbergen.
der Clou an der anlage mit ihrem ausgeklügelten, automa-
tischen transportsystem sind die pressen selbst. gkn nennt 
ihr präzises zusammenspiel die hatebur-fagor-flow-line. 
diese produktionslinie produziert nach rohstoffzuführung 
und -erhitzung auf nahezu 1000 grad im ersten schritt 
pro Minute 60 antriebsteile in der in der schweiz herge-
stellten hatebur hM 75 Xl presse. die teile laufen nach 
einer zwischenbehandlung über ein teilweise unterirdisch 
verlegtes fließband weiter zur Verarbeitung in presse zwei 
und drei. die beiden parallel geschalteten fagor-pressen 
aus spanien sind in der lage, jeweils 30 teile in der ener-
giesparenden kaltumformung herzustellen.

eine so große produktionsleistung erreicht bisher niemand 
auf der Welt. das, was früher innerhalb einer Woche pro-
duziert wurde, wird nun mit dem neuen system innerhalb 
eines tages gefertigt. die einsparung an energie und 
arbeitszeit ist gewaltig. gewaltig war bei der bestückung 
der beiden neuen hallen mit den pressen auch der 
Vorbereitungs- und arbeitsaufwand. das wäre an sich 
nicht problematisch, doch für die Verbringung der beiden 
fagor-presse-giganten aus spanien an ihren arbeitsplatz 
stand im hallendach nur jeweils eine kleine Öffnung zur 
Verfügung. gerade einmal so breit und lang, dass die 65 
tonnen schweren pressen einzeln hindurchpassten.

keine einfache aufgabe für den Mobilkran-spezialisten steil 
kranarbeiten. hier waren fingerspitzengefühl und große 
erfahrung gefragt. nach dem aufrichten des presskörpers 
vom schwertransporter mithilfe eines 350-tonnen-füh-

rungs- und 130-tonnen-nachführkrans folgte der schwie-
rigste teil der arbeit: das hallendach und seine träger-
konstruktion durften unter keinen Umständen berührt und 
damit beschädigt werden. doch probleme werden beim 
kranarbeits-spezialisten steil generell als herausforderung 
gesehen - und gemeistert. nach nur jeweils wenigen 
stunden standen beide pressen wohlbehalten an ihrem 
bestimmungsort. bei gkn nahm man nach der endmon-
tage der pressen und der fertigungsstraße dann Mitte 
dieses Jahres die produktion auf.

der  spezialist  beiM  spezialisten
Die GKN Driveline Trier GmbH kooperiert mit Steil Kranarbeiten

schwergewichtig - und nur von oben erreichbarpräzise - und das bei geringstem spielraum zielgenau - und unter strenger kontrolle
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schrubben  für  die  uMwelt
Zertifizierte Ölspurbeseitigung mit dem Biotec reinigungssystem

umweltfreundlich - die biotec Ölspurnassreinigungsmaschine fachgerecht - gerd alt leitet die entsorgung nachhaltig - auch stärkste verunreinigungen werden beseitigt

neue besen kehren gut. Und umweltverträglich - bei steil 
kranarbeiten, denn von dem zertifizierten entsorgungs-
fachbetrieb können seit 2012, in einem ebenso wirt-
schaftlichen wie umweltschonenden Verfahren, stärkste 
Verunreinigungen auf öffentlichen straßen beseitigt werden.

Mit dem maschinellen schrubb-saugverfahren bie-
tet steil kranarbeiten die derzeit wirtschaftlichste und 
sicherste Methode, Öl auf Verkehrsflächen zu beseitigen, 
substanzverluste an fahrbahnen zu verhindern und 
somit Umweltgefährdungen zu vermeiden. 
Von der analyse der kontaminierung, über 
die reinigung, bis zur entsorgung und 
abschlusskontrolle der verschmutz-
ten fahrbahn. die von der biotec 
Umweltservices gmbh entwickelte 
Ölspurnassreinigung kommt insbe-
sonders dann zum einsatz, wenn aus-
gelaufenes Öl oder dieselkraftstoff auf 
der fahrbahn eine Unfallgefahr darstellt. die 
nassreinigung ist ein ebenso kosteneffizientes 
wie sicherheitsbewusstes Verfahren, das eine porentiefe 
reinigung der fahrbahnoberfläche und eine nachhaltige 
Wiederherstellung der fahrbahngriffigkeit gewährleistet.

gerd alt, verantwortlicher projektleiter bei steil kranarbeiten 
und ehrenamtlicher Wehrführer bei der freiwilligen feuerwehr 
ist ausgewiesener spezialist für alle einsatzbereiche der 
reinigungsmaschine. durch seine langjährige erfahrung an 
Unfallorten und bei bergungstätigkeiten kennt er die oft 
unterschätzten gefahren, die von Öl- und dieselspuren auf 

fahrbahnoberflächen ausgehen können. eine bergung ver-
unglückter lastwagen kann häufig nur mit Unterstützung 
mobiler kranfahrzeuge ausgeführt werden. Mit polizei, 
feuerwehr und der straßenverwaltung ist eine enge 
zusammenarbeit erforderlich. nach der bergung müssen aus-
gelaufene Motoren- und hydrauliköle oder dieselkraftstoffe, 
teilweise auch verlorene ladungen, beseitigt werden. Mit 
der straßenschonenden schrubb-saugmethode können 
diese Ölspuren auf der straßenoberfläche nun effektiv ent-

fernt werden.

abhängig von der beschaffenheit der 
Verschmutzung kann die Verunreinigung nicht 
nur ein problem auf, sondern langfristig 
auch für die straße selbst bedeuten. Wie 
gerd alt betont „können besonders wegen 
der toxizität vieler Ölinhaltsstoffe, wasser-

gefährdende stoffe freigesetzt werden, die 
zu gefahren für Mensch und Umwelt führen. es 

ist deshalb zur Vermeidung von Umweltschäden 
und zum schutz der Verkehrsteilnehmer dringend erfor-

derlich diese flüssigkeiten fachgerecht aufzunehmen und 
entsprechend zu entsorgen.“

auch die erhaltung der inneren struktur der asphaltschicht 
kann mit der biotec-reinigungsmaschine unterstützt wer-
den. denn Öl und vor allem aggressiver biodiesel, der sich 
in immer stärkeren beimischungen im dieselkraftstoff befin-
det, kann tief in die asphaltzusammensetzung eindringen. im 
bitumen, dem bindemittel zwischen den gesteinskörnungen, 
wird in der folge ein chemischer zersetzungsprozess be-

wirkt. selbst tiefer sitzende diesel- und Ölreste können 
mit bürsten und reinigungsflüssigkeiten schonend in den 
asphalt eingearbeitet und herausgelöst werden. obwohl 
oberflächlich abbinder am Unfallort eingesetzt werden, die 
Öl und diesel aufnehmen und damit die akute rutschgefahr 
bannen, können bei regen und frost eingedrungene reste, 
aggressiver flüssigkeiten zurück an die fahrbahnoberfläche 
steigen. dann besteht erneut Unfallgefahr - ein risiko, das 
nur durch den einsatz der neuen biotec-Maschine vermie-
den wird. zur absicherung des Unfallorts und zur sicherheit 
anderer Verkehrsteilnehmer.

Mit blick auf die Unfallgefahr ergibt sich nicht zuletzt auch 
in rechtlicher hinsicht ein eindeutiges bild: Verantwortlich 
für schäden, die durch Ölspuren entstehen, ist immer der 
jeweilige baulastträger. aus diesem grund ist beim einsatz 
der reinigungsmaschinen eine entsprechende zertifizierung 
erforderlich. steil kranarbeiten arbeitet deshalb als gütege-
prüfter fachbetrieb ausschließlich unter strenger beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben und zum Vorteil des kunden: mit 
kürzesten reaktionszeiten, einem qualifizierten team und 
einer umweltgerechten entsorgung.

für weiterführende informationen sowie für eine Vorführung 
der Ölspurnassreinigungsmaschine biotec 1 steht herr gerd 
alt interessierten gerne zur Verfügung.

Projektleiter Gerd Alt
Telefon: +49 (0)651 / 1 46 56  -28
Email: g.alt@steil-kranarbeiten.de

steil biotec no. 1
zertifizierte ÖlspUrbeseitigUng 

die biotec-technik:
effizient

zeitsparend
UMWeltbeWUsst
kostengÜnstig 

zertifikate:
ral - ggVU - zertifikat

iso - zertifikat

sTeil news
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kaMpf  uM  jeden  zentiMeter
Einsatzbericht Tadano Faun ATF 220 G-5

kleinen kran touchiert. doch das eingespielte expertenteam 
der Unternehmen Wilbert und steil hat die gefahr frühzeitig 
erkannt und rechtzeitig reagiert.

13:35 Uhr: nur noch drei sockelteile des Wilbert-krans ste-
hen auf der baustelle. kurz vor abschluss der arbeit bereiten 
sie überraschend probleme: die sockelteile sind ineinander 
verklemmt und können nicht einzeln angehoben werden. 
erneut muss das demontageteam in den restturm steigen. 
auf der anderen gebäudeseite erhält der kranführer via 
sprechfunk präzise kleine anweisungen: schwenk und 
hub in verschiedene richtungen. dann, nach mehreren 
Versuchen kann das erste klemmende bauteil abgelöst wer-
den. die anderen folgen nur wenige Minuten später.

14:40 Uhr: Jetzt sollen die turmkranfundamente aus 
stahlbeton gehoben werden. Vier stück insgesamt. sie sind 
zwischen zwei und fünf tonnen schwer. bei der Montage 
des Wilbert-krans vor vielen Wochen war die ihn umge-
bende tiefgarage noch nicht gebaut. für den späteren 
abbau wurde eine 5 x 5 Meter große Öffnung über den 
gewichten belassen. diese Öffnung erweist sich nun als 
um wenige zentimeter zu schmal. Mit einem brechhammer 
wird nachgebessert. dann geht es vorsichtig, wieder per 
funkeinweisung, mit dem hub weiter. nur Millimeter – eine 
spielkarte passt kaum dazwischen - sind zwischen gewicht 
und tiefgaragendecke vorhanden. doch die präzisionsarbeit 
gelingt im ersten anlauf.

15:50 Uhr: der hub ist erfolgreich abgeschlossen. alle 
Wilbert-turmkranteile sind unbeschädigt und sicher auf der 
anderen seite des neubaus auf transporter verladen und 
abtransportiert worden.

07:10 Uhr: in der teilgesperrten friedrichstraße in bernkastel-
kues fährt ein gelber tadano faun atf 220 g-5 radkran von 
steil kranarbeiten vor. in seiner begleitung: zwei überdi-
mensionale schwertransporter der Marke Mercedes und 
Man. ihr auftrag: abbau eines laufkatzenkrans der firma 
Wilbert turmkrane.

stefan Christen, einsatzplaner bei steil kranarbeiten, ist 
persönlich vor ort. der turmkran steht im hofinneren eines 
neubaukomplexes. alle bauteile des turmkrans müssen über 

das gebäude auf die andere straßenseite gehoben werden. 
nur sehr wenig platz steht am einsatzort zur Verfügung. auf 
den projektskizzen des einsatzleiters sind die genauen Maße 
des gebäudes, die optimale höhe für den teleskopausleger 
sowie traufkante, Winkel und traglastpunkte eingezeichnet. 
eine genaue planung und koordination ist zwingend erfor-
derlich. damit der teleskopausleger weit genug über den 
neubau reicht, muss das fahrzeug von steil kranarbeiten 
exakt am vorausberechneten ort platziert werden. im fol-
genden arbeitsschritt sollen die tonnenschweren einzelteile 
des Wilbert-turmkrans von dem Mobilfahrzeug der firma 
steil aufgenommen werden. es geht um jeden zentimeter.

07:30 Uhr: Um eine sichere lastverteilung auf dem boden 
zu erreichen, wird der steil-fahrzeugkran unter seinen 
ausfahrbaren teleskopstützen zusätzlich mit mitgeführten 
abstützplatten aufgebockt. Unterstützend werden bau-
gerüste an der störkante des neubaus abgenommen. so 
erreicht der kran mit seinem 68 Meter langen Mast zum 
hub sicher den innenhof.

07:45 Uhr: bevor es endgültig losgeht, hebt der faun 
atf 220 die eigenen gegengewichte von den bereitste-
henden schwertransporter. insgesamt 71 tonnen wirken 
den hebelasten nun entgegen. Während der kran seine 
gegengewichte auflädt, bereitet das Wilbert-abbauteam 
auf dem baukran in schwindelerregender höhe alles für 
eine schnelle demontage des giganten vor.

08:30 Uhr: planmäßig startet der erste hub. lautlos schwe-
ben - an vier dicken drahtseilen gesichert - die ersten teile 
des turmkrans dem boden entgegen. auf einem parkplatz 
stehen transportfahrzeuge für die ladung bereit. alles läuft 
routiniert und eingespielt.

11:00 Uhr: plötzlich: der steil kranführer hört ein stopp vom 
einweisenden abbauleiter durch die funksprechanlage. 
ein kleiner baukran, der sich ebenfalls an der baustelle 
befindet, um holz für die anwesenden zimmerleute zu 
befördern, steht bedenklich beim schwenken im Wege. 
nur wenig hätte gefehlt und das gehobene teil hätte den 

KontaKt:

tel: +49 (0)651 / 1 46 56  - 22,  Mobil: 0170 / 4 35 24 01

s.christen@steil-kranarbeiten.de

stefan Christen ist seit 1992 außendienstmitarbeiter bei 

der firma steil kranarbeiten. er betreut die kunden und 

ist zuständig für einen reibungslosen ablauf des einsat-

zes. herr Christen ist ausgebildeter speditionskaufmann 

und kompetenter ansprechpartner für die bereiche 

kranarbeiten, Maschinenumzüge und schwertransport.

sTeil PrOJecTs
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Elegant - der tonnenschwere Gegenaus- 
leger schwebt dem Boden entgegen.

Exakt platziert! Damit unser Teleskopaus- 
leger weit genug über das Gebäude reicht.

Perfekt vermessen! Das Planungsteam hat 
ganze Arbeit geleistet.

Ballastgegengewicht: 71 Tonnen sollen 
den Hebelasten entgegenwirken.

Planmäßig. Das erste Kranelement wird 
sicher zu Boden gelassen.

Aussichtsreich. Wer hier arbeitet muss 
schwindelfrei sein.

Herzstück: Die Demontage der 
Fahrzeugkabine erfolgt.

Alles rollt - auch unsere Stahlseilrolle ist 
unermüdlich im Einsatz.

Gut befestigt - die Sockelteile sind bereits 
fest auf dem Schwertransporter verzurrt.

Kleine Drehung - große Wirkung.

Immer am Drücker. Roman leitet den 
ersten Hub ein.

Kurze Besprechung: Unser Einsatzleiter 
überprüft die örtlichen Gegebenheiten.

Schwindelerregend! In großer Höhe wird 
die Demontage vorbereitet.

Abtransport. Alle Einzelteile werden 
direkt verladen.

Gut geführt - unser Kranführer gibt heute 
mal wieder alles.

Stark. Die Turmkranfundamente wiegen 
zwischen zwei und fünf Tonnen.

So gut wie fertig. Nur noch das letzte 
Kranelement schwebt über den Dächern.

Frühstart - ein arbeitsreicher Tag in einem 
Weinort an der Mosel beginnt.

Vorbereitung: Die Trägerketten werden 
befestigt.

Präzise gleitet der Gegenausleger zu 
Boden.

Überragende Höhe! Der Wilbert-Turmkran 
erreicht eine max. Höhe von 105 Metern.

Hau ruck! Hier ist Krafteinsatz 
erforderlich.

Pause muss sein. Aber sofort gehts wieder 
an die Arbeit.

Unsere Aufgabe: Dieser Wilbert Turmkran 
soll abgebaut werden.

Präzision - millimetergenaue Einweisung 
via Sprechfunk.

Aufgebockt - die Abstützplatten müssen 
enorme Lasten tragen.

Routiniertes Zusammenspiel: Diese 
Männer verstehen sich.

Sicherheitscheck - strenge Kontrolle durch 
unsere Experten.

Sicherheitshalber. Gegengewichte zur 
Stabilisierung kommen zum Einsatz.

Überraschende Probleme: Die Sockelteile 
sind ineinander verklemmt.

Exakt. Die Drehbühne wird am Boden in 
Empfang genommen.

Geschafft! Ein gelungener Feierabend 
zeichnet sich am Horizont ab.

Die Herausforderung: Der Ballast des 
Krans muss richtig berechnet sein.

Doppelt bepackt. Ein Schwertransporter 
wartet auf seinen Einsatz.

In luftiger Höhe: Schwindelfreies Arbeiten 
ist hier unerlässlich.

Zwischenbesprechung. Das weitere 
Vorgehen wird erörtert.

Ruhepause für Mensch und Maschine.

Fast geschafft: Nur noch drei Sockelteile 
müssen abgebaut werden.

Kein Problem: Das tonnenschwere Kran-
element muss auf den Schwertransporter.

Für den Abtransport. Ein zweiter 
Schwertransporter wird bereitgestellt.

07:00 07:10 07:20 07:30 07:40

07:50 08:00 08:15 08:30 08:45

09:00 09:15 09:30 09:45 10:00

10:15 10:30 10:45 11:00 11:15

11:30 11:45 12:00 12:15 12:30

12:45 13:00 13:15 13:30 13:45

14:00 14:15 14:30 14:45 15:00

15:10 15:20 15:30 15:40 15:50
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sicher  ist  sicher
risikovermeidung durch regelmäßige Materialkontrollen

drei Monate beschäftigt um alle prüfungen bei steil 
kranarbeiten durchzuführen. im interesse der sicherheit 
und eigenen leistungsbereitschaft ist es jedoch unbedingt 
notwendig diesen aufwand zu tätigen.

Wer größtmögliche sicherheit im krangeschäft bieten möch-
te, muss gründliche kontrollen gewährleisten. in anbetracht 
der vielfältigen risiken müssen lastenaufnahmemittel wie 
ketten, hebebänder, seile und anschlagmittel regelmäßigen 
prüfungen unterzogen werden. denn von ihrer funktions-
tüchtigkeit ist das arbeitsergebnis und die sicherheit aller 
beteiligten unmittelbar abhängig.

oft geschieht es plötzlich und unvermittelt: die an der last 
befestigten ketten sind ohne Vorwarnung gerissen. der kran 
steht still. Und bis zur beseitigung der schäden müssen 
weitere arbeitsschritte verschoben werden. damit es nicht 
so weit kommt, werden von den berufsgenossenschaften 
in regelmäßigen abständen eingehende Überprüfungen 
vorgeschrieben.

alle 12 Monate muss geschultes personal deshalb proto-
kollierte prüfungen durchführen: 30 km drahtseile, über 
7 km ketten, 80 kranhaken sowie unzählige ringe und 
spanngurte müssen von fachleuten auf ihre funktions-
tüchtigkeit hin untersucht werden. Mit einer speziellen, 
vom hersteller bereitgestellten, 3d-lehre wird die mit der 
zeit unausweichliche längung der ketten überprüft. Jede 
kette wird glied für glied in die hand genommen. hierbei 
kann die einhaltung der toleranzwerte mithilfe einer 
lehre kontrolliert werden. abschließend werden an den 
kontrollierten ketten Qualitätssiegel angebracht, die das 
prüfdatum dokumentieren.

gibt es beanstandungen, darf das lastmittel nicht mehr ver-
wendet werden. es wird aussortiert und für den altmetall-
recyclingprozess freigegeben. in prüfordnern muss die 
prüfung zusätzlich festgehalten werden. ein ordner ver-
bleibt am firmensitz, ein zweiter ordner befindet sich im 
jeweiligen kranfahrzeug als ständiger nachweis für eventu-
elle kontrollen. alle 36 Monate muss die Überprüfung noch 
intensiviert werden. diese inspektion darf nur von ausgebil-
deten prüftechnikern durchgeführt werden, die ausgestattet 

mit mobilen prüfstationen die jeweiligen Unternehmen 
besuchen. als prüfmethode wird das Magnetrissverfahren 
angewendet. hierbei können durch das erzeugen eines 
künstlichen Magnetfeldes in einem speziellen behälter 
und durch das aufbringen fluoreszierender flüssigkeit auf 
der kette selbst kleinste haarrisse unter UV-beleuchtung 
zuverlässig erkannt werden. das ergebnis muss durch 
auszeichnungen an der kette und durch entsprechende 
einträge in prüfordnern dokumentiert werden.

für die inspektion der drahtseile kommen alle 3 Jahre 
tÜV-prüfer ins haus, die zusätzlich zu den hauseigenen 
sachverständigen eine offizielle Überprüfung der lastauf-
nahmemittel vornehmen müssen. bei der Überprüfung 
werden die spezialdrahtseile auf defekte wie drahtbrüche, 
drahtbruchnester, litzenbrüche, gefügeveränderungen, 
mechanischen Verschleiß oder korrosion untersucht.

da das kranseil ein hoch beanspruchtes bauteil ist, 
wird es als Verschleißteil betrachtet. sind die vorgenann-
ten Verschleißzustände irgendwann erreicht, spricht der 
fachmann davon, dass das seil die ablegereife erreicht 
hat. das betreffende seil muss dann entsorgt und gegen 
ein neues ausgetauscht werden. bei der strengen kontrolle 
der seile wird immer auch gleichzeitig das gesamte 
seilrollensystem des krans mit in augenschein genom-
men. die Quelle für eine beschädigung des seils kann 
ebenso gut hier liegen. ist die seilrollenrille kleiner als der 
seilrealdurchmesser, ist es an der zeit, die rolle zu tau-
schen. Quetschungen am seil wären sonst die folge.

Mindestens einmal im Jahr sind rundschlingen, hebebänder 
und zurrgurte auf ihre einsatzfähigkeit durch einen 
sachkundigen zu überprüfen. auch vor jedem gebrauch 
ist eine Überprüfung durchzuführen und je nach einsatzart, 
-zweck und -dauer zum teil bereits nach dem ersten 
gebrauch erforderlich. rechnet man die anfallenden 
arbeitsstunden zusammen, wäre eine arbeitskraft rund 

dirk huppert ist ausgebildeter kfz-techniker-Meister 

und Werkstattleiter der niederlassungen trier und saar-

wellingen. zu seinen aufgaben gehört die planung und 

koordination der gesamten Werkstattaufgaben, garan-

tieabwicklungen mit den fahrzeugherstellern, sowie 

reparaturen an den einsatzfahrzeugen. auch angebots-

anfragen, die beschaffung von ersatzteilen und UVV-

prüfungen fallen in seinen kompetenzbereich.

KontaKt:

tel: +49 (0)6838 / 9 80 99  - 16,  Mobil: 0172 / 6 89 93 58

d.huppert@steil-saar.de
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katze  aM  haken
Starke Zusammenarbeit seit 10 jahren am Standort Dillinger Hütte

täglich verfügbar - kurze wege sind hier entscheidend

stetig am wachsen - die zusammenarbeit der dillinger hütte mit steil kranarbeiten

Modernste technologie - der demag ac 500 von steil kranarbeiten

schnell und sicher - die laufkatzen auf einem schienensystem

ein stahlunternehmen, wie die dillinger hütte, ist kein Motor, den man einfach nach belieben 
abschalten und wieder starten kann. Veränderungen an den anlagen und neubauten bedür-
fen einer langfristigen planung. alle betroffenen müssen an einem strang ziehen, will man 
die laufende produktion nicht durch einen planungsfehler zum erliegen bringen. Verlässliches 
teamwork ist dabei unerlässlich.

die zusammenarbeit der dillinger hütte mit steil kranarbeiten ist seit über zehn Jahren 
gewachsen. Jedes projekt ist eine neue herausforderung. sowohl für die planungsab-
teilungen als auch für die ausführenden beider Unternehmen vor ort. die große erfahrung 
des kranspezialisten aus trier und die Vielzahl hoch spezialisierter kranfahrzeuge spielt bei 
der zusammenarbeit eine entscheidende rolle. innerhalb kürzester zeit können komplizier-
te und filigrane hübe durchgeführt werden. die kurze entfernung vom stahlstandortwerk 
in dillingen zur steil kranarbeiten niederlassung in saarwellingen macht es möglich. es 
wundert daher nicht, dass die krane mit der markanten gelben farbgebung fast täglich bei 
arbeiten im stahlwerk anzutreffen sind.

das aktuellste projekt ist die hallenerweiterung der gießhalle für die blockgussproduktion im 
stahlwerk. die in der gießhalle platzierten stranggießanlagen und blockgießstände sind das 
herzstück für die herstellung von halbzeug brammen (Vormaterial für die blechherstellung) 
der dillinger hütte. seit 2010 wird hier gebaut; allerdings nur schritt für schritt, damit die 
aufrechterhaltung der produktion gewährleistet werden kann.

in den konvertern des stahlwerks (birnenförmige gefäße, die mit einer hochfeuerfe-
sten auskleidung von dolomitsteinen versehen sind) werden roheisen, schrott und 
legierungsstoffe zu flüssigem stahl geschmolzen. ein teil der Mengen flüssigen stahls 
wird an den blockgießständen mit hilfe von speziellen transportgefäßen, den sogenann-
ten stahlgießpfannen, in kokillen verfüllt. diese kokillen sind spezielle, wiederverwend-
bare gussformen in XXl-größe zur aufnahme von flüssigem stahl. für den weiteren 
Verarbeitungsprozess werden die kokillen auf speziellen eisenbahnwaggons über ein 

hütteninternes gleisnetz zu anderen betriebs- und produktionsstätten transportiert. nach 
dem temporären abkühlungsprozess werden die kokillen entfernt, sodass als produkt ein 
stahlblock mit einem gewicht von bis zu 60 tonnen entsteht.

der zweispurige gleisanschluss zur gießhalle muss als lebensader der dillinger hütte min-
destens eingleisig für den betrieblichen Verkehr erhalten bleiben, da der organismus der 
blechproduktion der hütte sonst zum erliegen käme. beim handling der überdimensionalen 
und tonnenschweren stahlgießpfannen mit flüssigem stahl kommt ein portalkran mit zwei 
sogenannten laufkatzen zum einsatz. diese laufkatzen sind bewegliche kranteile zwischen 
zwei feststehenden trägern, die auf einem schienensystem hin- und herfahren. sie können 
auf hoch liegenden Mauern oder trägern mühelos balancieren und sich dort schnell und 
sicher, wie eine katze, bewegen.

bei der Montage der neuen krankatzen kommt es zum großen showdown an der blockguss-
halle. produziert bei der firma stalvoss in köln, transportiert auf dem schiffsweg bis in den 
dillinger hafen und per schwertransport ins Werk verfrachtet, sind die laufkatzen inklusive 
ihres trägergestells mit rund 140 tonnen gewicht alles andere als leichtgewichte.

für den hub der katzen an ihren endgültigen bestimmungsort kommen zwei 500-tonnen-
telekopkrane zum einsatz: ein terex-demag aC 500 und ein liebherr ltM 1500-8.1. 
zwischen den dachträgern des hallenrohbaus hindurch müssen die beiden steil kranführer 
ihrem einweiser über funk blind vertrauen – und das im wahrsten sinne des Wortes. die 
sicht auf den portalkran, in die die laufkatzen eingesetzt werden, ist für sie verdeckt. eine 
anspruchsvolle aufgabe für das gesamte team, da beide katzen millimetergenau platziert 
werden müssen. nach insgesamt zwei arbeitstagen, in denen auch die drahtseile in das 
hubwerk des portalkrans eingezogen werden, ist der einsatz für die beiden steil 500-tonner 
vorerst beendet. das projekt hallenblockgusserweiterung für die blockgussproduktion, das 
noch nicht komplett abgeschlossen ist, läuft seitdem unter einsatz diverser steil krane seiner 
Vollendung weiter reibungslos entgegen.
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jetzt bei Steil als Schiedsrichter punkten

Auf den Spuren der subjektiven Fotografie

als dienstleistungsunternehmen für spezialkranarbeiten ist es 
uns ein besonderes anliegen, kunden einen ebenso schnellen 
wie erfolgreichen service zur Verfügung zu stellen. deshalb 
möchten wir sie - als schiedsrichter - herzlich um ihre beurtei-
lung und um teilnahme an unserem gewinnspiel bitten. 
schließlich gibt es immer etwas zu verbessern. Und wer 
wäre besser geeignet, kritik zu üben und anregungen zu 
geben, wenn nicht sie, als kunde und fachkundiger leser? 

helfen sie uns deshalb, die Qualität unserer leistungen zu 
verbessern und zeigen sie uns die gelbe karte - wenn nötig. 
damit die freude am spiel nicht zu kurz kommt und als 
kleines dankeschön an unsere treuen leser, verlosen wir 
unter allen teilnehmern unserer Umfrage 150 exklusive 
steil-tragebänder mit massivem karabinerhaken aus hoch-
wertigem edelstahl, praktisch nicht nur auf der baustelle, 
sondern auch unterwegs - für schlüssel, flaschenöffner und 

andere lebenswichtige dinge. Und so einfach ist die teil-
nahme: beantworten sie unsere Umfrage auf der rückseite 
der postkarte, indem sie jede frage mit einer bewertung 
zwischen ein und fünf punkten versehen. tragen sie ihre 
adresse ein, und dann ab mit der gelben karte in den nächs-
ten briefkasten. das porto übernimmt steil kranarbeiten. 
alle bis zum 30.08.2013 eingegangenen karten nehmen an 
unserem gewinnspiel teil.

seit otto steinert wird das Medium fotografie als das 
persönliche und schöpferische gestaltungsmoment des 
fotografierenden angesehen. Mit einer ausgeprägten künst-
lerischen handschrift, durch reduktion und klar struk-
turierende elemente brachte der berühmte lichtbildner 
das Verhältnis von subjekt zu objekt - zwischen fotograf 
und Motivwelt - zum ausdruck. in erinnerung an den 
berühmten, 1915 in saarbrücken geborenen begründer 

der „subjektiven fotografie“, schreiben wir unseren neuen 
fotowettbewerb aus. fotografieren sie ihren arbeitsalltag 
in einer persönlichen bildsprache. zeigen sie uns ihre eige-
ne sicht. beleuchten sie subjektiv ihr ganz persönliches 
Verhältnis zu ihrer Umgebung. alles ist erlaubt: dramatische 
lichtsituationen, ein unaufgeräumter schreibtisch, verschlos-
sene türen, radikale kompositionen, überarbeitete kollegen, 
himmelschreiende perspektiven, pausenbrote und unscharfe 

bilder natürlich auch. senden sie ihre fotos per e-Mail bis 
spätestens 31.06.2013 an cranes@steil-kranarbeiten.de. 
das überzeugendste, subjektive bild wird in der nächsten 
ausgabe unserer kundenzeitschrift veröffentlicht.

gewinnen sie eins von unseren 150 tollen tragebändern

abpfeifen  und  gewinnen!

neuer  fotowettbewerb

ausfüllen +++ abschicken +++ gewinnen

Vote& W i n

Hier war eine Postkarte eingeklebt, die Sie hoffentlich bereits 
verschickt haben. Ein weiteres Exemplar können Sie hier bestellen: 
Tel: +49 (0)651 / 1 46 56-0, info@steil-kranarbeiten.de

sTeil sPecials
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bei  wind  und
wetter  in  estland

raupenkran cc 2800 von terex-demageine hommage an das heben und leben

preMiere  aM 
schwerlastkai

in estland ist man auf der höhe der zeit: einheitssteuer, 
internet für alle, Wahlen per onlineabstimmung. Während 
manche staaten noch davon träumen, wird in estland die 
zukunft bereits umgesetzt. hier, wo der Wind der ostsee das 
ganze Jahr über kräftig weht, entstehen derzeit modernste 
Windkraftanlagen, die die energiegewinnung des landes 
nachhaltig sichern sollen. auftraggeber ist der Us-energie-
konzern general electric, der hier - nahe der hafenstadt 
paldiski - eine 45-Megawatt-Windfarm erbauen lässt.

als langjähriger partner von ge ist auch steil kranarbeiten 
vor ort. aufgrund der aufstellhöhe der Windräder, bedingt 
durch die jahreszeitlichen Verhältnisse in estland und die 
damit einhergehenden feuchten bodengegebenheiten, 
kommt ein raupenkran vom typ CC 2800 des herstellers 
terex-demag zum einsatz. die breiten ketten des fahrzeugs 
bieten genügend auflagefläche, damit das fahrzeug vor ort 
nicht im teils sehr morastigen boden versinken kann. der 
sehr manövrierfähige spezialkran besitzt ein kettenlaufwerk, 
sodass er aus eigener kraft und ohne vorherige zerlegung, 
von Windrad zu Windrad fahren kann.

bei beginn des projekts wurde der kran-koloss mit dem 
schiff in den hafen von paldiski verbracht. auf seiner see-
reise wurde er von einer zugmaschine mit auflieger, einem 
220-tonnen-teleskopkran, sowie einem telestapler begleitet. 
das fünfköpfige spezialistenteam von steil kranarbeiten rei-
ste per flugzeug an. am aufbauort hatte das team vor allem 
mit dem starken Wind und den hier selbst im Mai kühlen 
temperaturen zu kämpfen. pro Woche wurde der aufbau 
von zwei anlagen realisiert. das projekt wurde Mitte 2012 
erfolgreich abgeschlossen.

seit 1924 schreibt steil kranarbeiten eine kontinuierliche 
erfolgsgeschichte. der beeindruckenden entwicklung des 
kranunternehmens hat die agentur ringel und partner in 
einem buch mit dem titel „hebensweisheiten“ ein klei-
nes denkmal gesetzt.

das liebevoll gestaltete buch bewahrt und dokumentiert 
die entwicklung des Unternehmens: von 1924 bis in die 
neuzeit. Von seinen anfängen im dampfkesselbau bis 
hin zu einem der führenden kranunternehmen europas. 
in geistreichen anspielungen und historischen schwarz-
Weiß-bildern dokumentiert und illustriert das buch eine 
ungewöhnlich erfolgreiche Unternehmensgeschichte.

das handliche taschenbuch mit einem Umfang von 100 
seiten besitzt einen textileinband und ist in einem format 
von 110 x 154 mm gefertigt. es erscheint als gebundene 
ausgabe in einer auflage von 1.000 exemplaren. auf anfra-
ge übersenden wir ihnen gerne ein exemplar. eine online-
Version ist unter www.hebensweisheiten.de verfügbar.

steil kranarbeiten hat durch den hub zweier Wasser-
kraftturbinen am 10. september 2012 den neuen schwer-
lastkai im trierer hafen eingeweiht. innerhalb eines Jahres 
für 4,5 Millionen euro gebaut, wurde der schwerlastkai 
nur sechs tage zuvor für den betrieb in einer feierlichen 
eröffnungsfeier freigegeben.

Unter einsatz von zwei kranfahrzeugen wurden zwei 
150 tonnen schwere Wasserkraftturbinen zuerst auf einen 
schwerlasttransporter mit zugmaschine verladen. am 
neuen kai musste die fracht anschließend auf ein hollän-
disches Motorschiff mit bestimmungsort bulgarien ver-
laden werden. die bestellung der beiden turbinen ist bei 
der hsi hydro engineering gmbh aus Morbach-gonzerath 
erfolgt. auftraggeber ist der kraftwerksbetreiber pVb power 
bulgaria, der die turbinen in der zweiten ausbaustufe eines 
projekts zur natürlichen stromgewinnung mit Wasserkraft 
am iskar-fluss in bulgarien einsetzt. insgesamt vier Wochen 
wird die reise dauern, bis die beiden kaplanturbinen in der 
nähe der bulgarischen hauptstadt sofia an zwei verschie-
denen kraftwerksstandorten zur installation bereitstehen.

die Wasserkraftturbinen aus gonzerath haben sich in den 
zurückliegenden Jahren weltweit einen sehr guten ruf am 
Markt für Wasserturbinen erkämpft. ein renommee, das 
bereits heute viele neue aufträge für die kompakten, effi-
zienten und montagefreundlichen turbinen zur folge hat. 
ihre Verladung wird sicher auch in der zukunft am neuen 
schwerlastkai zu bewundern sein.

hub der 150 tonnen schweren wasserkraftturbine

hebensweisheiten 
in  wort  und  bild
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