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UNTeRNehmeN

100
Mitarbeiter

1973 gründete Dipl.-Ing Rolf theißen unser Unter-
nehmen, damals noch am standort Düsseldorf. 
als einer der ersten Unternehmen der BRD stell-
te er damals Fachpersonal für Industriemontagen 
und Reparaturen auf Zeit bereit. aus diesen anfän-
gen wuchs ein Dienstleister mit damals bis zu 400 
Mitarbeitern heran, der industrielle Projekte im 
In- und ausland umsetzte. 

Die Kunden erkannten schnell die Vorteile eines 
leistungsfähigen Dienstleistungspartners. Die auf- 
träge wurden zunehmend in Projektform erteilt 
und die Zusammenarbeit im tagesgeschäft wurde 
auf Basis von Werkrahmenverträgen strukturiert. 

heute wickeln wir vom stammsitz in Ratingen und 
über unsere Niederlassungen und stützpunkten in 
Düsseldorf, Duisburg, langenfeld, Mannheim, Wein-
heim und Remscheid Projekte im stahl- und son-
dermaschinenbau und in der anlagenmontage ab.

10 Mio
Euro

Umsatz

In der inzwischen über 40-jährigen Geschichte unseres Unterneh-
mens haben wir uns immer von dem einen Gedanken leiten lassen:

Welche Dienstleistungen können wir zuverlässig erbringen, 
die für unseren Kunden einen klaren Nutzen haben? 

Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir diese Frage über viele 
Jahre guter Zusammenarbeit hinweg immer neu beantwortet und 
so unser leistungsspektrum von heute entwickelt. 

Für die Zukunft bedeutet dies, dass wir als Familienunternehmen 
auf Zuverlässigkeit, Kontinuität und Qualität setzen.

500
tonnen

Maschinenbau/
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tonnen
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verlagert

40
Jahre

Erfahrung
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schWeReR
maschINeNbaU

Unsere leistungen 

  Fertigung, lieferung und Montage von Maschinen, anlagen und Komponenten

  Montage von Neuanlagen (Mechanik, hydraulik und Elektrik)

  Modernisierung und Umbau von Produktionsanlagen, Reparaturen und Revisionen

  Gesamtabwicklung und Bauleitung

Für unsere Kunden fertigen und montieren wir schweren sonder-
maschinenbau. als Dienstleister koordinieren und verantworten 
wir den Gesamtprozess von der Planung bis zur Inbetriebnahme. 
Wir sind dabei spezialisiert auf Maschinen und anlagen für trans-
portaufgaben in Walzwerken und stahl- und hüttenwerken, z.B. 
Manipulatoren, Quertransporte, Rollgänge, etc. mit Projektgrößen 
von 10 bis 200 tonnen lieferumfang.

Bei der Planung, Fertigung und Montage nutzen wir die umfang- 
reiche Erfahrung unserer Mitarbeiter aus der Instandhaltung eben-
solcher anlagen. Insbesondere bei der Modernisierung im Umfeld 
von anlagen, die häufig schon mehr als 20 Betriebsjahre aufweisen, 
ist diese Erfahrung wertvoll. so realisieren wir die Montage auch in 
kurzen stillstandszeiten. Wir wissen: alles kann sich verschieben, nur 
der Endtermin nicht.

Mit unserem Geschäftsbereich Konstruktion und unseren Partnern aus der automatisie-
rungstechnik können wir komplette anlagen als Generalunternehmer entwickeln, ferti-
gen und montieren. Wir verfügen über eine leistungsfähige und qualitätsüberwachte 
Fertigungsstätte in Osteuropa, die es uns erlaubt, eine qualitativ hochwertige Fertigung 
zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.



sTahlbaU
Im industriellen stahlbau bieten wir die vollständige abwicklung von der 
Planung, Konstruktion über die Fertigung bis zur Montage an. Wir verfügen 
über eigene Fertigungsstätten im Inland (Duisburg, Düsseldorf) und in Ost-
europa. Wir sind zusätzlich spezialisiert auf die Modernisierung von Kränen 
und Kranbahnen sowie angrenzende Fachwerkkonstruktionen.

stahlbau für stahlwerke
Die Infrastruktur von stahlwerken besteht selbst zu einem großen teil aus stahlbaukon- 
struktionen. Durch das korrosive Umfeld und die hohen Belastungen ensteht regelmäßiger 
Instandsetzungsbedarf, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen erfordern anpassungen.

Wir führen diese arbeiten kontinuierlich oder in Form von Einzelprojekten aus, zum Beispiel 
bei Großreparaturen und Zustellungen. Unsere Projekterfahrung umfasst sinteranlagen, 
Kokerei, hochöfen und stahlwerke sowie die Nebenbetriebe und -anlagen.

Neben der stahlbauinfrastruktur setzen wir auch Krananlagen und fördertechnische anlagen 
(Rohstoffförderung, Fertigproduktförderung) instand. 

stahlbau für Walzwerke
als Rahmenvertrags- und Projektpartner übernehmen wir die Instandhaltung von anlagen 
und Infrastruktur in Walzwerken:

  Infrastruktur (Bühnen, Podeste, treppen, Übergänge, Geländer, schutzzäune, türe, tore)

  Krananlagen (schienen, träger, stützen - Reparatur und sanierung sowie Neulieferung)

  stahlbau im Maschinenbau (Konsolen, träger, Fundamentrahmen, Kanalabdeckungen)

  sonderkonstruktionen (Rohrboxen, Coillager, Fahrwege)

Unsere leistungen 

  Fertigung, lieferung und Montage von stahlbaukonstruktiionen 
und stahleinbauteilen nach Zeichnung

  Gesamtabwicklung und Bauleitung für lieferung und Montage

  Bemessung, Konstruktion

  Planung und Koordination Ihres Projekts als externer Dienstleister

  stahlbautechnische und schweißtechnische Beratung

Für unsere leistungen verfügen wir über die entsprechenden 
Zertifizierungen und Nachweise sowie ein Qualitätsmanagement
mit WPK.



40
Jahre

Erfahrung

Fixlängentransport Rohrwalzwerk
Fertigung, lieferung und Montage eines elektrohydraulischen transport-
systems für Vormaterial in einem Walzwerk für nahtlose Rohre
Montagezeit: 3 Wochen
Projektumfang:  150 tonnen

projeKt

StahlbauMaschinenbau



500
tonnen

Maschinenbau/
Jahr

Wasserkühlbecken mit manipulator
Fertigung, lieferung und Montage eines Wasserbeckens 
mit hebelanlage zur Kühlgutmanipulation
Montagezeit: 3 Wochen
Projektumfang:  75 tonnen

projeKt

StahlbauMaschinenbau



1.500
tonnen

stahlbau/
Jahr

Transportsystem Phosphatieranlage
Fertigung, lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines hydro-
elektrischen transportsystems für eine Phosphatieranlage.
Montagezeit: 3 Wochen 
Projektumfang: 120 tonnen

projeKt

StahlbauMaschinenbau



stahlbau
lieferung und Montage eines Kranbahnträgers 
inkl. Rohrleitungen
Projektumfang: 40 tonnen

projeKt

300.000
tonnen
anlagen
verlagert

StahlbauMaschinenbau



mONTage +
VeRlageRUNg

Unsere leistungen 

  Verlagerung ganzer Produktionsanlagen oder von teil- 
komponenten als Generalunternehmer – werksintern/-extern

  Demontage von Mechanik und Elektrik sowie Erstellung 
der notwendigen Dokumentation

  abwicklung als Generalunternehmer – von der Projektierung 
bis zur Wiederinbetriebnahme oder verpackten Übergabe

  Planung und Überwachung der gesamten transportlogistik

  Remontage bis zur Wiederherstellung der Produktions- 
bereitschaft mit Inbetriebnahmeunterstützung

  Mechanische und elektrische Montage von Neuanlagen

Die Montage oder Verlagerung von ganzen Produktionsanlagen oder 
teilkomponenten, werksintern und -extern, ist in der stahlindustrie 
häufig ein komplexes Großprojekt. aufgrund der anforderung der 
Wiederinbetriebnahme stellt insbesondere die Verlagerung hohe 
anforderungen an das Projektmanagement und die Bauleitung.

Unser Fachteam greift auf jahrzehntelange Erfahrung mit Projekten 
im In- und ausland zurück.



INsTaNDhalTUNg

Durchgeführte arbeiten 

  stahlbaureparaturen (schwerer stahlbau, MaG, WIG, E-schweißen)

  Kraninstandhaltung (träger- und schienenwechsel, UVV)

  Mechanische Reparaturarbeiten (an den anlagen und der Peripherie)

  Umbauten bei kurzen stillständen im Drei-schichtbetrieb

Unsere leistungen im Bereich der Instandhaltung und Wartung erbringen wir 
für industrielle Fertigungsunternehmen mit dem schwerpunkt auf der stahl- 
und Walzwerksindustrie.

Festbaustellen
Mit fest auf dem Werksgelände des Kunden eingerichteten Dauerbaustellen 
und geregelt über Werkrahmenverträge können wir notwendige Instand- 
setzungen oder Wartungsmaßnahmen in kompletter Eigenregie durchführen. 
hierzu richten wir eine feste Infrastruktur mit Büro und Werkstatt bei unse-
ren Kunden ein. auf diese Weise erzielen wir kurze Wege, schnelle Reaktions- 
zeiten (bis hin zur 24-stunden-Rufbereitschaft) und hohe Verfügbarkeit zu 
attraktiven Konditionen.

Kran- und Förderanlagen
Wir verfügen über das notwendige Know-how, um Kran- und Förderanlagen 
mit der geforderten Verfügbarkeit und in enger abstimmung mit den Pro-
duktionsabteilungen des Kunden instand zu halten. hierzu gehört auch die 
Flexibilität im Umgang mit ungeplanten stillstände im Werk.



KONsTRUKTION

Unsere leistungen 

  Planung, Entwicklung und Konstruktion bis zur Werkstattzeichnung

  Variantenkonstruktion oder Neuentwicklung

  layouterstellung

  Individuelle, an die Kundenanforderungen angepasste lösungen

  Konsequenter Einsatz moderner 2D- und 3D-CaD-systeme

  Berechnung und simulation (strukturmechanische analysen von 
Komponenten und Baugruppen mittels FEM)

  statische Berechnungen

seit 2014 planen und konstruieren wir sondermaschinen, schweiß-
konstruktionen und stahlbauten sowohl für unsere eigene Fertigung 
als auch im Kundenauftrag als reine Dienstleistung.
Unser schwerpunkt liegt auf der stahl-, Walzwerks- und Pressentech-
nik sowie auf adjustagen und fördertechnischen anlagen.  

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unseren 
gewerkeübergreifenden Fachabteilungen erarbeiten wir konstruktive 
lösungen, die technisch ausgereift und hinsichtlich der Fertigungs- und 
Betriebskosten wirtschaftlich sind.



eRsaTZ- UND
ReseRVeTeIle

Unsere leistungen 

    Fertigung von schweißbaugruppen

    Mechanische Bearbeitung auch in engen toleranzen 

    handling von großen und /oder sehr schweren teilen

    Nachrechnen von Bauteilen aus alten Zeichnungen (z.B. FEM)

    Re-Engineering und Neukonstruktion

Unsere Kunden benötigen häufig zu ihren anlagen zeichnungs- 
gebundene Ersatz- und Reserveteilen. Darunter fallen Einzelteile 
wie Zahnräder, Wellen, Flansche, Gehäuse aber auch einsatzbereite, 
austauschfertige Baugruppen wie z.B. Rollenböcke mit antrieb.

Wir fertigen ausschließlich auftragsbezogen an unserem Ferti-
gungsstandort in Rumänien. Baugruppen liefern wir inklusive Kauf-
teilen fertig montiert. 

alle Fertigungsaufträge werden nach DIN EN IsO 9001 während und 
nach der Fertigstellung  der Qualitätssicherung an unseren stand-
orten in Duisburg und Düsseldorf unterzogen.



eNgINeeRINg

Unsere leistungen 

  Modernisierung der steuerung (sPs)

  Erhöhung von Geschwindigkeit und/oder lastaufnahme

  Integration von stand-alone technik in die It-landschaft des Werks 
(schnittstellen zu und Kommunikation mit lagersteuerrechner, 
ERP, MEs, level 2, BDE, QMs)

  Effiziente antriebe

  Veränderung lagersystematik (z.B. dichte, chaotische lagerung)

fördertechniK
hochregallager, Palettenförderer, RBGs kommen irgendwann in die Jahre. 
Dann werden neue Funktionen erwartet, lasterhöhungen notwendig 
oder eine allgemeine Erhöhung der leistungsparameter wird angestrebt. 
Neben der Investition in neue lagertechnik besteht häufig die Mög-
lichkeit, durch eine intelligente Modernisierung mit deutlich kleinerem 
Budget zum gleichen Ziel zu gelangen.

it-löSungen
Wir planen und realisieren industrielle PC- und auto-
matisierungssysteme. hierzu gehört für uns neben der 
Projektsteuerung auch die Realisierung der hard- und 
softwarelösung, immer mit Blick auf die speziellen an-
forderungen des industriellen Einsatzes.

Unsere leistungen 

  Datenbankanwendungen 
(Oracle, mysQl, abas ERP)

  Visualisierung (Intouch/Wonderware, 
Win CC, Data View)

  Modernisierung von lager- und Fördertechnik

  server-Client-architekturen und serversysteme 
sowie Netzwerke (sPs orientiert, Ethernet, token)

  Datentransfer und -austausch zwischen 
unabhängigen systemen

  Individuelle softwarelösungenUnser Engineering-team hat bereits eine Vielzahl solcher Modernisierungs-
projekte durchgeführt. Besonders gut vorbereitet sind wir auf interdiszi-
plinäre Projekte, in denen wir Know-how aus antriebstechnik, Mechanik, 
automatisierung und Datentechnik bündeln.


