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Wir sind hier vorne

STIEBEL zählt weltweit zu den führenden Anbietern

von Antriebstechnik für Mobilhydraulik und

Fördertechnik.

Wo auch immer auf unserem Globus allerhöchste

Ansprüche an die Technik gestellt werden, kommen

bevorzugt unsere Produkte zum Einsatz.

STIEBEL steht für Qualität, Innovationskraft und

Kundennähe – und das seit mehr als 60 Jahren.

Hochqualifizierte Mitarbeiter sorgen heute und in

Zukunft dafür, dass wir auch weiterhin unserem

Ruf als Spezialist für erstklassige Qualität gerecht

werden.

Von der Planung über das Engineering bis zur

Produktion – in jeder Phase eines Projekts bietet

Stiebel absolute Topleistung. Wo auch immer.

Sie haben die Aufgaben. Wir haben die Lösung.

Soviel ist sicher.



Kraft – wo auch immer

Pumpenverteiler-
Getriebe

Der Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen stellt

vielfältige Anforderungen an alle Baukomponenten

dieser Geräte. Vor allem Anderen jedoch an den

Antrieb. Neben der puren Leistung sind da in erster

Linie Zuverlässigkeit, Wartungsarmut und Effizienz

gefragt.

Wo Hydraulikpumpen in mobilen Geräten die

Arbeitskraft verteilen, bietet STIEBEL ein Standard-

Getriebeprogramm, mit dem sich Leistungen von

100 bis 1.600 kW übertragen lassen.

Ein bis ins kleinste Detail durchdachtes 

Baukastenprinzip

mit einem einzigartigen integrierten Schmiersystem.

Gefertigt mit modernsten Maschinen und

auf allerhöchstem Qualitätsniveau. Nur so geht es.
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Flexibilität ist unser Antrieb

Pumpen-
verteilergetriebe

Speziallösungen 
für mobile 

Baumaschinen

Gerade in der mobilen Anwendung trifft man immer

wieder auf besondere Herausforderungen, die eine

höchst individuelle Konstruktion verlangen.

Wir sind sehr geübt darin, solche Sonderlösungen

in engem Schulterschluss mit dem Kunden zu

entwickeln. Rasch und exakt.

Harte Einsatzbedingungen in rauer Umgebung

sind dabei eher die Regel als die Ausnahme,

was unsere Getriebe jedoch nicht davon

abhalten kann, dauerhaft kraftvoll und sicher zu

funktionieren. Dabei stehen bis zu 2.000 kW

Leistungsübertragung zur freien Verfügung.

Planen Sie diese Kraft ein, wofür auch immer Sie

wollen. Wir sorgen ganz sicher dafür, dass es

einwandfrei funktioniert.
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Wir fördern – auch den Kontakt

QuarryMaster
Förderbandantrieb

Eine zügige Vertragsabwicklung und unbedingte 

Termintreue werden gewöhnlicherweise von 

unseren Kunden vorausgesetzt.

Unseren ungewöhnlichen Kundenservice hingegen 

haben die meisten so nicht auf der Rechnung: Rund 

um die Uhr ist unser “Ing.-Service” für Sie da.

Und im Falle eines Falles sind wir dank der kurzen 

Wege ruckzuck am Ort des Geschehens – weltweit, 

versteht sich.

Im Bereich der Fördertechnik hat STIEBEL für 

nahezu alle Anwendungen eine Lösung parat. 

Und das schon seit Langem.

Das beginnt bei uns mit der kompetenten Bera-

tung und mündet über die außerordentlich hohe 

Zuverlässigkeit unserer Produkte in ein Preis-

Leistungs-Verhältnis, das seinesgleichen sucht.
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Kraftquelle für Ihr Projekt

QuarryMaster
HighPower

Antriebsgruppe

Wir kennen uns recht gut aus in der Welt und 

wissen deshalb sehr genau, unter welch extremen 

Bedingungen unsere Produkte tadellos funktionie-

ren müssen. 

Deshalb haben wir das QuarryMaster HighPower 

Hochleistungsgetriebe entwickelt. So können Sie 

Ihren planerischen Fantasien ruhig freien Lauf 

lassen, wir liefern Ihnen schon die nötige Power 

dazu. Verlassen Sie sich darauf.

Der QuarryMaster HighPower glänzt durch seine 

äußerst kompakte Bauweise und ist nicht nur 

besonders kräftig, sondern auch noch über alle 

Maßen robust und langlebig. 

Wir passen den QuarryMaster haargenau Ihren 

ganz speziellen Anforderungen an.
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Wie Sie es brauchen

Hubwerksgetriebe

Speziallösung für 
die Hafenlogistik

STIEBEL-Getriebe werden eher selten von 

der Stange gekauft. Unsere Kunden kommen 

schließlich auf die tollsten Ideen, weshalb wir eine 

gewisse Fertigkeit entwickelt haben, auch den 

anspruchsvollsten Anforderungen mit individuellen 

Lösungen gerecht zu werden. 

Es beginnt damit, dass wir uns sehr detailliert mit 

der anstehenden Aufgabe befassen, so dass Sie 

schon in der Planungsphase über unser großes 

Know-how verfügen können. Was wir gemeinsam 

mit Ihnen erarbeiten, wird dann bei uns mit 

höchster Präzision auf allerneuesten Maschinen 

realisiert.

Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Lösung, 

die ohne Wenn und Aber Ihren speziellen 

Wünschen gerecht wird. 
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Stirnrad-
Getriebe

Speziallösung für 
Reckwerke
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Werte für Generationen

Nicht das Kapital, sondern der Geist macht 

erfolgreich.

Der Erfolg unseres Unternehmens wird nicht von 

dem bestimmt was in unseren Bilanzen steht, 

sondern von dem was wir sind. Im Zentrum 

unseres Handelns stehen die immateriellen Werte, 

die uns in einem ständigen Veränderungsprozess 

die erfolgreiche Existenz sichern.

Diesen Wandel zu steuern, ist die zentrale Aufgabe 

des Managements. Dabei konzentrieren wir uns auf 

unsere Stärken und schätzen das Engagement und 

die Loyalität unserer Mitarbeiter.

Unsere Leitidee „die treibende Kraft“ steht 

sinnbildlich für unsere Produkte und Leistungen, 

gleichzeitig auch für eine zukunftsorientierte 

Entwicklung des Unternehmens und unsere 

Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft.

Wir wollen Nutzen bieten.
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Stiebel-Getriebebau GmbH & Co. KG

Industriestraße 12

D-51545 Waldbröl

Deutschland

QuarryMaster® 

Kegelstirnrad-Getriebemotoren
Helical-bevel Geared Motors

QuarryMaster®  High Power 

Antriebsgruppen
Drive Groups

Sondergetriebe 
Special Gear Units 

Maßgeschneiderte Antriebslösungen
Custom-made Drive Solutions

P 2000 
Pumpenverteilergetriebe

Pump Drives

Management:

Paul Hermann Schumacher

Joachim Gröschl

Infocall 00800 – Stiebel

ServiceHotline +49 (0) 1802 - Stiebel

Telefon +49 (0) 2291 791-0

Telefax +49 (0) 2291 791-290

E-Mail: info@stiebel.de

Internet: www.stiebel.de 0
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