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Unternehmen
Kranservice - herstellerunabhängig, flexibel und schnell.
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Unternehmen
Wir sind Servicespezialist für Containerkrane in Binnenhäfen, 
Seehäfen und Bahnumschlaganlagen, für Drehkrane in Ein-
fach- und Doppellenkerausführung sowie für Industriekrane 
aller Art.

Vom 24h-Kranservice, bis hin zu Umbauten, Moder-
nisierungen, regelmäßiger UVV & Wartung – wir bie-
ten Ihnen das Rundum-Service-Paket! Mit über 35 
Servicetechnikern in Duisburg sind wir mittlerweile füh-
render Anbieter auf dem Gebiet der Kranserviceleis-
tungen in der Hafen- und Containerumschlagindustrie.

Als Teil der TeichmannGruppe mit insgesamt 10 Standorten in 
ganz Deutschland und der Schweiz sind wir außerdem geo-
grafisch optimal verteilt und immer schnell zur Stelle, wenn Sie
uns brauchen!
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Company
Crane Service - manufacturer-independent, flexible and fast.

Company
We are crane service specialists for cranes in inland ports, 
seaports and for rail cargo systems such as container
cranes, single and double-level jib luffing cranes as well as for
industrial cranes of all kinds.

From a 24-hour crane service, to conversions, moderni- 
sations, regular inspection & maintenance - we offer you the 
full-service package!

With more than 35 service technicians in Duisburg, we are a 
leading supplier of crane services in the port and container 
handling industry.

As part of the TeichmannGroup with a total of 10 locations
throughout Germany and Switzerland, we are ideally positi-
oned to help our customers – wherever, whenever!



Service
Krankomplettservice für alle Fabrikate - alles aus einer Hand.
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Service
Als führender Anbieter von Kranserviceleistungen in der
Hafen- und Containerumschlagindustrie bieten wir
Ihnen alle wichtigen Service-Leistungen aus einer Hand!

Als Teil der TeichmannGruppe sind wir Europas größter
herstellerunabhängiger Anbieter von Kranservice und
sind mit 10 Standorten immer in ihrer Nähe. 

Unser Serviceangebot umfasst u.a.:

• 24h Kran-Service an 365 Tagen im Jahr
• Europas größtes Ersatzteillager
• Umbau & Modernisierung
• UVV & Wartung
• Schulungen
• Tortechnik
• Vermietung von Prüflasttraversen und 

Lastaufnahmemitteln
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Service
Full-service for all crane brands- from a single source.

Service
As a leading provider of crane services in the port and
container handling industry, we offer you all the important
crane services from one source!

As part of the TeichmannGroup, we are Europe‘s largest
manufacturer-independent provider of crane services.
With a Germany-wide presence of 10 locations we are
always near your area.

Our service portfolio includes i.a.:

• Europe‘s largest spare parts stock
• Reconstruction & Modernisation
• Inspection & Maintenance
• Training
• Gate Technology
• Rental of test load cross beams 

and load handling equipment



Umbau & Modernisierung
Jeder Kran - individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst!
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Umbau & Modernisierung
Egal ob es sich um eine Modernisierung Ihrer in die Jahre ge-
kommenen Krananlage handelt oder um einen Umbau -  wir 
sind seit Jahrzehnten Experte auf dem Gebiet der Umbauten 
von Krananlagen aller Fabrikate und Typen.

Aufgrund unserer Erfahrung, wissen wir genau was möglich 
ist und überzeugen mit individuellen Sonderlösungen.

Unser Angebot umfasst u.a.:

• Traglasterhöhungen
• Leistungssteigerungen
• Generalüberholung
• Steuerungs- und Antriebstechnik
• Montage und Demontage
• Mess- und Spindeltechnik
• Fahrwerkssanierung
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Reconstruction & Modernisation
Every crane - individually adapted to your needs!

Reconstruction & Modernisation
Whether it is a modernisation of your aging crane or a
reconstruction - we have been performing modernisations, 
modifications & repairs on cranes of any brand and makes 
for many decades.

Based on our experience from hundreds of crane reconstruc-
tions, we know exactly what is possible and what is not and 
provide you with customised solutions.

We support you with:

• Load capacity increases
• Performance increases
• General overhaul
• Control and drive technology
• Dissasembly and assembly
• Measuring and line boring service
• Renewal of crane travelling bogies



UVV & Wartung
Damit Ihre Krananlagen lange fit bleiben!
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UVV & Wartung
Regelmäßige Wartungen schützen Sie und Ihre Anlagen vor 
ungeplanten und kostenintensiven Stillständen.

Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung prüfen unsere Spezial- 
isten und Kransachkundigen Ihre Anlagen auf Grundlage aller 
gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften auf Herz und 
Nieren.

Wir bieten Ihnen die jährliche UVV-Prüfung und Wartung
gemäß DGUV-Vorschriften/ArbSchG für folgende Produkte:

• Krananlagen
• kraftbetriebene Tore
• Regalanlagen
• Hubarbeitsbühnen
• Scherenhubtische
• Hubwagen
• Leitern und Tritte
• Anschlag-/ Lastaufnahmemittel
• Anschlagketten 

(Rissprüfung mit Magnetpulververfahren) 

Sprechen Sie uns einfach an und wir erarbeiten ein 
Service-Paket, das zu Ihnen und Ihren Anlagen passt!
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Inspection & Maintenance
For a long and active crane life!

Inspection & Maintenance
Regular maintenance of your equipment protects you from 
unplanned and costly downtimes and increases operational 
safety for your employees.

With their decades of experience, our specialists and crane 
experts thoroughly check your systems on the basis of all 
legal requirements and regulations.

We offer you annual inspections and maintenance for the 
following products:

• Cranes
• Powered gates
• Shelving systems
• Platforms
• Scissors lifts
• Lifting trucks
• Ladders and steps
• Slinging and lifting devices
• Sling chains 

(crack test with magnetic particle inspection) 

Together with you we will develop individual service packages 
that are adapted to your needs, your equipment and your 
processes.



Ersatzteile
Europas größtes Ersatzteillager bietet Ihnen die schnellste
Verfügbarkeit generalüberholter oder fabrikneuer Bauteile.
Von Laufrädern über Elektrokomponenten bis zu komplet-
ten Hubwerken aller Fabrikate haben wir alles auf Lager.
Auf Wunsch mit Garantie und Einbau.

Bei hoher Dringlichkeit demontieren und entleihen wir das
benötigte Bauteil sogar von einem unserer 200 vorrätigen 
Krane bis die Neulieferung eintrifft. Unkompliziert und schnell.

Wir bieten Ihnen u.a.:

• Getriebe & Motoren 
• Seilrollen, Ober- & Unterflaschen
• Seilführungen
• Seiltrommeln
• Laufräder
• Bremsen

Ersatzteile
Europas größtes Ersatzteillager - Gebraucht. Überholt. Neu.
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Spare Parts
Europe‘s largest spare parts stock offers you the fastest
availability of refurbished or brand new components.
We have everything in stock - running wheels, electrical
components and even complete hoists of all makes and
brands. If desired we also offer installation and warranty.

In case of special urgency we even disassemble and lend
the needed component from one of our 200 cranes in stock
until the new delivery arrives. Uncomplicated and fast.

We offer you i.a.:

• Gears & Motors
• Cable Pulleys & Hook Blocks
• Rope Guides
• Rope Drums
• Running Wheels
• Brakes 
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Spare Parts
Europe’s largest spare parts stock - Used. Overhauled. New.



Montage & Demontage
Die De- und Remontage von Kranen ist unser Spezialgebiet.
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Montage & Demontage
Die fachgerechte De- und Remontage von Kranen ist unser 
Spezialgebiet.

Egal ob bei Kauf, Umbau, Generalüberholung oder einer 
reinen Umsetzung- wir bringen Ihren Kran sicher ans Ziel.

Vertrauen Sie auf unser Knowhow. Durch unsere jahrzehn-
telange Erfahrung im Umbau von Kranen, wissen wir genau 
worauf es bei De- und Remontage eines Kranes ankommt.

Gerne unterstützen wir Sie auch in der Planungsphase und 
liefern Ihnen interessante Konzepte.



1812

Disassembly & Reassembly
The disassembly and reassembly of cranes is one of our core competences.

Disassembly & Reassembly
The professional disassembly and reassembly of cranes is 
one of our core competences

Whether after a crane purchase, a crane conversion, a work-
shop overhaul or concerning a relocation- we bring every cra-
ne safely to its destination. 

Trust in our know-how and transport experience. Thanks to 
our decades of experience concerning the conversion of cra-
nes, we know exactly what is important when disassembling 
and reassembling a crane.

We are happy to support you even in the planning phase 
of your project and can supply you with interesting concept 
ideas.



Mess- und Spindeltechnik
Erhöhter Schienen- und Spurkranzverschleiß hat immer einen Grund!
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Mess- und Spindeltechnik
Wir optimieren Ihre Krananlage - mit Hilfe optoelektronischer 
sowie laserunterstützter Messungen und mobiler Spindelbe-
arbeitung.

Ein erhöhter Schienen- und Spurkranzverschleiß an Ihrer 
Krananlage hat immer eine Ursache. Wir helfen Ihnen geo-
metrische Fehlstellungen durch optoelektronische sowie la-
serunterstützte Messungen aufzudecken.

Wir nutzen modernste Präzisions-Zerspanungsmaschinen 
und können so mobile Spindelarbeiten bis zu einem Durch-
messer von 600 mm in allen Höhen und auf engstem Raum 
durchführen. Auf Grundlage dieser Messergebnisse erarbei-
ten wir dann praktikable Lösungen und führen diese auch für 
Sie aus.

Technische Daten:

• Bohrungen von 60-600 mm Durchmesser und 
einem Lagerabstand von 2400 mm möglich

• Jegliche Werkstoffe bis zu einer Festigkeit von 
1000 N/mm² und Spantiefen bis zu 3 mm
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Measuring & Line Boring Service
An increased abrasion of rails and flanges always has a reason!

Measuring & Line Boring Service
We optimise your crane system  - with the help of optoelec-
tronic measurements and laser measurements as well as
mobile line boring services.

An increased abrasion of rails and flanges of a crane always 
has a reason. With our optoelectronic measurements and
laser measurements we can detect geometrical false
positions and offer you feasible solutions.

With the latest precision cutting machines our qualified
service technicians can perform mobile line boring work up to 
a diameter of 600 mm, in every height and even within limited 
space. On the basis of these measurement results, we then 
develop solutions and implement them for you.

Technical Data:

• Holes with a diameter from 60-600 mm and a 
bearing clearance of 2400 mm can be produced

• Any material with a stability of up to 1000N/mm² 
and a depth of cut of up to 3 mm can be measured



Tortechnik
Störungsbeseitigung, Modernisierung oder Neulieferung. Alles aus einer Hand. 
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Tortechnik
Ob Neulieferung, UVV & Wartung oder Reparaturen -
wir bieten Ihnen alles.

Herstellerunabhängig prüfen, warten und reparieren wir nach 
ASR A1.7 u.a.:

• kraftbetriebene Tor- und Türanlagen
• Hebebühnen
• sonstige Fördereinrichtungen und Laderampen 

Natürlich gilt auch im Bereich der Tortechnik unsere 24 Stun-
den-Rufbereitschaft für die sofortige Behebung von Störun-
gen oder Notreparaturen über Nacht.
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Gate Technology
Fault elimination, modernisation or new delivery. All from one source.

Gate Technology
In the field of gate technology we cover the entire spectrum 
from delivering new gates to regular maintenances, inspec-
tions and repairs. 

Manufacturer-independently we inspect, maintain and repair 
according to ASR A1.7 i.a.:

• power-driven gates and door systems
• lifting platforms
• other conveyors and loading ramps
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Beratung & Gutachten
Unsere Erfahrung für Ihr Vorhaben.

Beratung & Gutachten
Wir sind Ihr Partner bei der Planung und Realisierung von 
Investitionsvorhaben, für unabhängige Gutachten Ihrer
Anlagen oder für die Analyse Ihrer Betriebsabläufe.

Im Rahmen der Ausschreibungserstellung & Begleitung bera-
ten wir Sie unabhängig und objektiv für geplante Investitions-
vorhaben, analysieren den genauen Bedarf, und erarbeiten 
hieraus EU-ausschreibungskonforme Unterlagen.

Zusätzlich bieten wir Ihnen die laufende Fertigungsüberwa-
chung des Vorhabens im In- und Ausland mit Kontrolle aller 
Lieferanten und einer herstellerbegleitenden Abnahme.

Auch bieten wir Ihnen unabhängige Sachverständigengut-
achten Ihrer Anlagen, die für einen geplanten Umbau, eine 
Modernisierung oder beim Finden einer Schadensursache 
Klarheit verschaffen.

Wir bieten Ihnen:

• Ausschreibungserstellung & Begleitung
• Fertigungsüberwachung
• Sachverständigengutachten
• Gefährdungsanalyse Ihrer Arbeitsabläufe
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Consulting & Expert reports
Our experience for your project.

Consulting & Expert reports
We are your partner in the planning and realization process of 
investment projects, for independent expert reports of your 
plants or for the analysis of your operations.

In the process of tendering we advise you independently 
and objectively concerning your future investment projects,
analyse your exact needs, and develop therefrom
EU tender-conform documents.

In addition, we offer the ongoing production monitoring of 
the project, no matter if in Germany or abroad, including the 
control of all suppliers and an approval of the work.

We also offer you independent expert reports of your facilities 
that provide clarity for a planned conversion, modernization 
or finding a cause of damage.

We offer you:

• Preparation and assistance in the tendering     
process

• Production monitoring
• Expert reports
• Risk analysis of your processes



Die TeichmannGruppe: ein Netzwerk starker Kran-Partner.
Die TeichmannGruppe ist ein Zusammenschluss selbstständiger Kranbau- und Serviceunter-
nehmen. Geografisch zentral in Westeuropa: Mit 10 Standorten in Deutschland und der Schweiz 
sind wir immer schnell zur Stelle, wenn Sie uns brauchen. Diese Nähe ermöglicht es uns, Ihnen 
passgenaue Modernisierungs- und Servicepakete anzubieten. www.teichmanngruppe.de

Für Sie vor Ort - herstellerunabhängig und nah!
www.teichmanngruppe.de


