Stahlhallenkonstruktionen & Sonderkonstruktionen

Ihr Projekt in guten Händen

Steht für Herausforderung und Umsetzung.

Wir realisieren Ihre Projekte entweder nach Ihren Vorgaben oder nach unseren eigenen technischen
Planungsunterlagen. Dabei begleiten wir Sie, egal ob Stahlhallenkonstruktionen oder sonstige
Stahlsonderkonstruktionen, während der gesamten Ausführungsphase.

Die Planungsunterlagen sowie die statischen Berechnungen werden nach den geltenden DIN ENNormen und Richtlinien erstellt. Alle Stahlbauprodukte, die von uns ausgeliefert werden, sind dabei nach
DIN EN 1090 zertifiziert und werden mit dem großen Schweißnachweis produziert.

Für uns gilt: Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.
Auf Grund mehrerer Fertigungsstraßen und dem Einsatz moderner CNC-Anlagen sorgen wir dafür, dass
Ihre Stahlbauprojekte in kürzester realisiert werden.

Eine schnelle und zügige Montage Ihres Stahlbauprojektes ist durch den Einsatz erfahrener Stahlbaumonteure und einem modernen Fuhrpark mit Bordkränen gewährleistet.
Unsere Kunden und Geschäftspartner kommen europaweit und darüber hinaus aus den Bereichen:

Industrie - Gewerbe - Landwirtschaft
Ergänzend hierzu, agieren wir als zuverlässiger Partner auch als Zulieferer von Stahlhallenkonstruktionen (nur reine Stahlbautragwerke), Stahlverbundstützen, Stahlverbundträger, GSY-Trägern und
Sonderkonstruktionen jeglicher Art und Größe für das weiterverarbeitende Gewerbe.
Das Team von Global-Steel® bietet Ihnen mit seinen Dienstleistungen und seinem guten Preis/Leistungsverhältnis immer eine wettbewerbsfähige und annehmbare Alternative.

Denn jedes unserer Angebote unterliegt einer strengen Kostenoptimierung, damit Sie sicher seien
können, das günstigste Angebot von uns erhalten zu haben.
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Erst die Beratung - dann die Planung.
Was immer unsere Kunden beabsichtigen zu planen und zu bauen – es erfolgt immer ein erstes
Informationsgespräch durch unsere Ingenieure, dem sich dann weitere intensive technische
Beratungsgespräche anschließen, um alle Randbedingungen zu bestimmen und abzuklären.
Je nach Anforderungsprofil an das jeweilige Projekt, findet eine intensive Beratung entweder per
Telefon, per Videokonferenz oder vor Ort direkt beim Kunden statt.
Ist seitens des Kunden bereits ein Architekt oder Ingenieur in dem Projekt involviert, werden wir die
technischen Details in der Planungsphase mit diesen Fachleuten besprechen, abstimmen und sie
begleiten.
Mit dieser Vorgehensweise werden unsere Kunden am wenigsten beansprucht und können sich ihren
wichtigen Aufgaben widmen.

Auch hier gilt für uns:
Eine intensive Planungsvorbereitung
für eine zügige Umsetzung der Produktion und Montage.

Im Rahmen der Werkplanung, erstellen wir auch die prüffähigen Standsicherheitsnachweise ab
Oberkante der bauseitigen Fundamente sowie die Ausführungszeichnungen zu der jeweiligen Stahlhallenkonstruktion bzw. Stahlsonderkonstruktion.
Wenn gewünscht, hat der Kunde die Option, dass wir auch die übrigen statischen Berechnungen für
die Einzelfundamente, Streifenfundamente und gegebenenfalls auch für die Stahlbetonsohlplatte
erstellen. Dazu gehören dann auch die Bewehrungspläne.
Gleiches gilt auch für die Erstellung der Statik für die Dachpfetten und Wandriegel als Holzkoppelpfetten, Holz-Gerberträger und Holzwandriegel. Alternativ können diese Tragglieder auch als
verzinkte C- und Z-Profile geplant und gerechnet werden.
Das Team von Global-Steel® bietet mit diesen zusätzlich wählbaren Dienstleistungen, je nach
Bedarf und Wahl, ein abgerundetes Ingenieurpaket gegen entsprechenden Aufpreis an. Damit erspart
sich der Kunde die Beauftragung eines weiteren Dienstleisters für die Erstellung dieser erforderlichen
Statiken.
In diesem Zusammenhang können wir unseren Kunden auch bei problematischen Baugrundverhältnissen behilflich sein, wenn es darum geht, ein schnelles aussagekräftiges Bodengutachten zu
erstellen. Diese Arbeiten werden von unseren Partnerunternehmen ausgeführt.
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Solide Statik – zertifizierte Produktion
Ein weiterer wichtiger Schritt für die Umsetzung Ihres Projektes ist eine detaillierte und verlässliche
technische Planung. Sie bildet die Grundlage und das Rückgrat für eine reibungslose Produktion.
Unsere Ingenieure, die für die Standsicherheit des Projektes in der Verantwortung stehen, sind versierte
Spezialisten, die mit großem Wissen und sehr viel praktischer Erfahrung ausgestattet sind. Sie stellen
sich täglich den technischen Herausforderungen und versuchen jedes Projekt für unsere Kunden so
„schlank“ wie möglich zu rechnen, um damit auch einen Teil zur Kostenoptimierung beizusteuern.
Wir sind in der Planungsabteilung softwaremäßig sehr gut ausgestattet, so dass auch komplizierte
Stahlkonstruktionen zügig berechnet werden können. Das reicht vom einfach 2D-Modell bis hin zur 3DDarstellung.
Alle die von uns gelieferten Stahlbauteile für die Stahlhallenkonstruktionen und Sonderkonstruktionen
sind gemäß DIN EN 1090-1:2009/AC:2010 zertifiziert.
Der aktuelle Nachweis des großen Schweißnachweises (Qualifikation zum Schweißen von
Stahlbauten nach DIN 18800-7:2008-11 – Klasse E) wird automatisch mit der statischen Berechnung
im Anhang dem Kunden bzw. dem Prüfingenieur oder Architekten vorgelegt.

Alle Stahlbauteile werden vor Bearbeitungsbeginn sandgestrahlt und erst dann den CNCSchweißmaschinen automatisch zugeführt. Der Großteil der tragenden Stahlkonstruktionen werden
dann CNC-gesteuert geschweißt.
Aufgrund mehrerer Fertigungsanlagen, kann man mit dieser Produktionsweise die Herstellung der
Bauteile nicht unerheblich verkürzen. Hinzu kommt die hohe Präzision beim Schweißvorgang selbst.
Erst nach Kontrolle der Schweißnähte erfolgt die Vorbereitung der Grundierung und, sofern vom Kunden
gewünscht, die entsprechende Lackierung. Außer der Grundfarben, können unsere Kunden alle RALFarbtöne gegen Aufpreis bekommen.
Sollten höhere Ansprüche an die Haltbarkeit / Nachhaltigkeit der Stahlkonstruktionen gestellt werden,
dann steht die Feuerverzinkung zur Verfügung.
Wir von Global-Steel® bieten mit diesen Produktionsgrundlagen jedem unserer Kunden aus dem
Bereich Gewerbe – Industrie und Landwirtschaft, eine flexible und schnelle Lösung zur Realisierung
seine Bauprojektes an.

Fordern Sie uns heraus - Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern!
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Lieferung & Montage
Wir bedienen unsere Kunden europaweit und darüber hinaus. Das bedeutet auch, dass wir für den
Export nach Übersee Ihr Ansprechpartner sind. In diesem Falle werden die Stahlbauteile in einen
Container verladen und abholfertig zur Verfügung gestellt. Der oder die Container werden dann vom
Kunden abgeholt und zur Verschiffung gebracht.

Bei der Verschiffung nach Übersee stehen, je nach Stahlkonstruktion, folgende Verladungsvarianten
zur Verfügung.

Verladung „frontseits“

Verladung „längseits“

Verladung von „oben“

Im Bereich Deutschland, Österreich, Dänemark werden die Stahlhallenkonstruktionen mit
Spezialfahrzeugen angeliefert. Die Lkw-Schwertransporter haben jeweils einen Bordkran, mit dem
die Stahlkonstruktionen abgeladen und zum größten Teil auch montiert werden können. Nur bei
außergewöhnlichen Baustellenverhältnissen, müssen dann externe Mobilkrane eingesetzt werden.

Die von uns angelieferten Stahlbauteile werden immer direkt von den Transportfahrzeugen abgeladen
und direkt in die Montage eingebunden. Je nach Baustellengegebenheiten, Bauzeiten-plan und
anderen tätigen Gewerken, kann eine kurzzeitige Zwischenlagerung erforderlich werden.

Alle Monteure bestehen aus speziell geschultem Personal, sodass jeder Monteur alle erforderlichen
Funktionen erfüllen kann. Das reicht vom Fahren der Schwerlast-Lkws, Kranführung, Schweißen bis
hin zur eigentlichen fachgerechten Montage der Stahlbauteile.
Aufgrund dieser Flexibilität, können sehr kurze Montagezeiten von Global-Steel®gewährleistet
werden.
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Global-Steel®– Stahlhallenkonstruktionen
Inhaberin: Monika Sonnhalter
Kornblumenstraße 22
D-26725 Emden
Telefon: 0049 – (0)4921 – 87 31 88
Fax:
0049 – (0)4921 – 45 09 995
info@global-steel.de
eMail:
Internet: www.global-steel.de
Internet: www.stahlbau-hallenbau-konstruktionen.com
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