


Drei Worte, die beschreiben, wer wir sind,  
was wir machen und wie wir es machen.

One World Trade Center in New York: thyssenkrupp hat 12 Fahrtreppen und 71 Fahrstühle für  
das höchste Gebäude der USA designt und installiert und auch das Material für die Spitze geliefert.



... ist Teil unserer Identität. Es beschreibt die Art, wie wir  
denken. Im Werk, im Büro, an jedem Standort auf der Welt.  
Es bedeutet, Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln – 
kleine und große. Heute und morgen. Als diversifizierter In- 
dustriekonzern liefern wir verlässliche Produkte, Services  
und Lösungen – zeitgerecht, in bester Qualität und zu einem 
überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir kennen 
unsere Kunden und deren Märkte. Wir investieren in rele-
vante tech nologische Innovationen und machen damit  
die Welt ein klein wenig besser. Wir sind ein verlässlicher 
Partner – das ist unser Versprechen.



Wir haben über 200 Jahre Industriegeschichte geschrieben.  
Daraus ziehen wir unsere Kraft und Kompetenz. Aber eine große 
Vergangenheit reicht nicht aus, um den Herausforderungen der 
Zukunft zu begegnen. Deshalb denken wir heute daran, wie wir 
morgen sein wollen. Und wir wissen heute, was die Welt von  
morgen und was unsere Kunden brauchen. Wir entwickeln nachhal-
tige Lösungen, die auch zukünftigen Anforderungen genügen.  
Wir verbessern, was schon funktioniert. Und wir revolutionieren 
Industrien, wenn sie den Menschen das Leben leichter machen 
und unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.



#urbanspaces 
 

Wir leben im Jahrhundert der Megacitys. In wenigen Jahren werden  

voraussichtlich zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben.  

Der Bedarf an effizienten, intelligenten und nachhaltigeren Mobilitäts- 

lösungen nimmt stetig zu. Eine gewaltige gesellschaftliche Heraus- 

forderung, deren Chancen wir bereits heute zu nutzen wissen.   

Seite 14: MULTI.

Seite 18: ACCEL.

Seite 34: Zementanlagen. 

Seite 38: MAX.

#smartenergy
 

Bei thyssenkrupp forschen wir akribisch nach neuen Möglichkeiten, 

Energie aus alternativen Quellen zu gewinnen und zu speichern. 

Wir entwickeln und realisieren Ideen für mehr Energieeffizienz in  

allen Bereichen des Lebens  – weltweit. 

Seite 24: Smart Storage.

#artofengineering
 

... bedeutet, Lösungen zu entwickeln. Denn: Unsere Ingenieure ver- 

stehen sich als Vordenker. Sie entwickeln relevante technologische  

Innovationen für Aufgaben, die uns allen morgen erst gestellt werden.  

Visionär, verlässlich und effizient.

Seite 12: Großwälzlager in Windrädern.

Seite 22: InCar®plus. 

Seite 30: Vollmobile Brechanlagen.

Seite 32: Steer-by-Wire.  

Wir teilen unser Wissen, verbinden es und schaffen daraus Neues – 
über Unternehmen, Industrien und Länder hinweg. Unsere Geschäfte 
profitieren davon, dass wir im Konzernverbund bereichsübergreifend 
denken und arbeiten. „together“ ist ein Versprechen, das wir unseren 
Kunden, unseren Partnerunternehmen und uns selbst geben. Wir 
vertrauen und sind vertrauenswürdig. Wir sind eine Mannschaft. Wir 
arbeiten zusammen. Wir lernen voneinander und entwickeln uns 
gemeinsam weiter. Denn: Die wirklich großen Ziele erreicht man nur 
gemeinsam.



Unsere ALUCOBOND®-Platten aus zwei Schichten Aluminium und 
einem Kunststoffkern sind leicht, stabil, witterungsbeständig, schlag- 
und bruchfest. Und ideal für Fassaden, Balkone, Dächer etc.

Intelligent, effizient und schnell: Die Aufzugsanlagen von  
thyssenkrupp legen bis zu 10 Meter pro Sekunde zurück und  
erreichen die 100. Etage in weniger als einer Minute. Ihre  
regenerativen Antriebe gewinnen auf dem Weg nach unten  
Bremsenergie zurück und speisen diese ins elek trische System 
des Gebäudes ein.

Unsere Technologie zur Hochdruckpasteurisierung verlängert die 
Haltbarkeit frischer Lebensmittel um ein Vielfaches und bewahrt 
gleichzeitig alle Vitamine. 

TetraFlex, unser neues Konstruktionskonzept für Windkraft-
anlagen, ermöglicht bis zu 200 Meter hohe Türme, die jährlich 
doppelt so viel Energie erzeugen wie herkömmliche Windräder. 

Eine von insgesamt 1.800 individuellen Stahlsorten, die  
thyssenkrupp anbietet, wurde in dieser Dachkonstruktion verbaut. 

8.000 energiesparende LED-Module von thyssenkrupp benötigen  
ge rade mal 1.500 Watt – ein Bruchteil dessen, was großflächige 
Leuchtreklame normalerweise verbraucht.  

Weltweit fährt jeder dritte Lkw mit geschmiedeten Kurbelwellen 
von thyssenkrupp. Im Gegensatz zu herkömmlichen gegossenen 
Kurbelwellen sind geschmiedete Kurbelwellen deutlich belastbarer 
und leichter.

Um die Versorgung künftiger Megacitys mit Lebensmitteln zu 
sichern, konstruieren und errichten wir für unsere Kunden aus der 
Düngemittelindustrie leistungsstarke, energieeffiziente Anlagen. 

Unsere Ingenieure sind in der Lage, Crashtests am Computer bis 
auf den Mikrometer präzise zu simulieren. So liefert thyssenkrupp 
wichtiges Know-how für die Automobilbaubranche. 

Hoch-Mangan-Stahl von thyssenkrupp macht  
Automobile bis zu 30 % leichter. So verbrauchen  
sie weniger Sprit und produzieren weniger CO2.

Weniger Gewicht, weniger Spritverbrauch, weniger CO2. Gebaute 
Nockenwellen von thyssenkrupp sind bis zu 40 % leichter. Heute schon 
fahren über 100 Millionen Autos weltweit mit dieser Motor kom po- 
nente. Damit sind wir Weltmarktführer für gebaute Nockenwellen.

Bei thyssenkrupp entwickeln wir Batterietechnologien mit einer 
Kapa zität von bis zu 200 Megawattstunden. Damit kann regenera-
tive Energie erstmals in großen Mengen gespeichert werden.   

thyssenkrupp realisiert auch extrem umfangreiche Projekte  
der Per sonen beförderung wie z. B. die Ausstattung einer ganz 
neuen U-Bahn-Linie mit allen dazugehörigen Fahrtreppen,  
Fahrsteigen und Aufzügen.  

Mehr als 500 Roboter fertigen die Karosserie des smart fortwo. Die  
Anlagen dafür wurden von uns geplant, angefertigt, auf gebaut und  
in Betrieb genommen, und auch die Roboter haben wir programmiert.
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Mehr Informationen finden Sie unter: http://engineered.thyssenkrupp.com

#futureofproduction
 

Produktionsprozesse optimieren, um Umweltbelastungen zu  

minimieren. Ressourcenschonende Methoden entwickeln,  

um Energie zu sparen. Arbeitsabläufe beschleunigen, um die  

Effizienz zu steigern. Die Anforderungen an uns sind vielfältig.  

Unsere Lösungen sind es auch.  

Seite 16: Vernetzte Produktion. 

Seite 26: Supply-Chain-Management.

Seite 28: Hochdruckpasteurisierung.

#sustainablemobility
 

Umweltschonende Lösungen rund um Energieeffizienz, Elektromobilität 

und Leichtbau. Für Autokarosserie, Fahrwerk, Lenkung und Antrieb.  

Ob Nachhaltigkeit, Gewicht, Kosten oder Performance – mit unseren Tech-

nologien sind wir ein wichtiger Partner der Automobilindustrie.  

Seite 20: Sandwichstähle.

Seite 36: SunRiser.

Großwälzlager in Windrädern.

Im Inneren einer Windkraftturbine sind es Großwälzlager, 

die Bewegungen übertragen und Kräfte weiterleiten.  

Die meisten Anlagen verfügen über insgesamt fünf solcher 

Lager: bis zu zwei Hauptlager im Rotor und ein Turm-

lager, über das sich die Gondel der Windkraftanlage in 

den Wind dreht. Zudem ist jedes der drei Rotorblätter 

über Lager mit der Nabe verbunden. Sie drehen die Blätter 

optimal in den Wind oder auch wieder hinaus, wenn die 

Anlage gestoppt werden soll. thyssenkrupp ist weltweit 

einer der führenden Anbieter von Großwälzlagern. Naht - 

los gewalzte Ringe aus Stahl und Nichteisenmetallen, 

Lenkkränze und Strukturelemente erweitern das Port - 

folio. Nicht nur in der Windkraft kommen diese Komponen-

ten zum Einsatz, auch im allgemeinen Maschinenbau –  

in Kränen, Tunnelvortriebsmaschinen, Schienenfahrzeugen, 

Teleskopen, Antennenanlagen und in der Luft- und Raum- 

fahrttechnik. 

 #artofengineering
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MULTI.
Der MULTI revolutioniert die Aufzugsindustrie:  Basierend auf der Technologie des Transrapids ent wickelt 
thyssenkrupp ein seilloses Aufzugssystem, in dem sich 
Kabinen nicht mehr nur vertikal bewegen, sondern auch 
horizontal. In einem Schacht fahren mehrere Kabinen unabhängig voneinander. Dadurch erhöht sich die Beför-
derungskapazität in einem Schacht um bis zu 50 %. Der 
Platzbedarf des Aufzugs im Gebäude kann um die gleiche 
Größe verringert werden. Architekten eröffnet der MULTI 
ungeahnte Möglichkeiten bei der Planung und Gestaltung 
von Gebäuden: Höhe, Form und Nutzung können völlig neu gedacht werden. Der MULTI benötigt außerdem kleinere 
Schächte als herkömmliche Aufzüge, was die Nutz- und 
Wohnfläche eines Gebäudes um bis zu 25 % erhöht. Ein 
weiteres Plus: Mit bis zu fünf Meter pro Sekunde sausen  
die MULTI-Kabinen durchs System. Passagiere erhalten so 
alle 15 bis 30 Sekunden Zugang zu einer Aufzugskabine.

 
#urbanspaces
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Vernetzte Produktion.

Immer kurzfristigere Innovationszyklen und ein hoher 

Wettbewerbsdruck in der Automobilindustrie verlangen 

nach Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität in der  

Produktion. thyssenkrupp als langjähriger Partner der 

Automobilhersteller setzt auf hochautomatisierte Fer-

tigungstechnologie rund um den Globus. Egal ob es um 

Komponenten, Werkstoffe oder Engineering-Leistungen 

geht – in den Produktionsprozessen steckt der Schlüssel 

zum Erfolg unserer Produkte. Dabei stehen die Sicher- 

heit unserer Mitarbeiter und der verantwortungsvolle 

Umgang mit Ressourcen an erster Stelle. Mit der zu - 

nehmenden Digitalisierung unserer Herstellungsprozesse 

definieren wir unsere Produktionswelten neu: Mensch 

und Roboter arbeiten enger zusammen als jemals zuvor. 

Fertigungslinien werden nach dem Bedarf unserer  

Kunden virtuell geplant, gebaut und gesteuert. Aus vielen 

Produktionsstandorten wird ein Produktionsnetzwerk. 

Dadurch können wir unsere Produktivität steigern und 

unsere Kunden optimal bedienen.

 #futureofproduction
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ACCEL.

ACCEL ist das wegweisende Personentransportsystem, 

mit dem thyssenkrupp den Nahverkehr attraktiver macht. 

Das auf der Linearmotortechnologie des Transrapids 

beruhende Beförderungssystem überzeugt durch  

Kapazität und hohe Geschwindigkeit – auch auf kurzen 

Strecken, ohne Wartezeiten für Passagiere. ACCEL  

transportiert bis zu 30 % mehr Personen als konventionelle 

Fahrsteige und kann Transferzeiten – beispielsweise  

am Flughafen – um bis zu zwei Drittel verringern. Der Fahr-

steig beschleunigt von anfänglich 2,5 km/h auf eine 

Spitzengeschwindigkeit von 7,2 km/h. Möglich macht 

das ein neuartiges Palettenband: Im Eingangsbereich  

liegen die Alupaletten eng übereinander, bei steigender 

Geschwin digkeit ziehen sie sich auseinander, um sich 

gegen Ende wieder zusammenzuschieben. Optimal für 

den Personentransport in Städten und Flughäfen auf  

Distanzen von bis zu 1,5 Kilometer.  

 #urbanspaces



20 21

Sandwichstähle.
Welche Werkstoffe bestimmen die Zukunft? Wie werden 
die Autos der nächsten Generation konstruiert sein?  Wie sparen wir dabei Ressourcen? Um diese Fragen zu 
beantworten, ist unsere Ingenieurskunst gefragt. Bei  
der Entwicklung unserer Werkstoffe gehen wir völlig neue 
Wege, sind Pioniere bei Hybridwerkstoffen. Beispiel  Litecor®: Ein Kunststoffkern wird von zwei dünnen Stahl -
blechen ummantelt. Der neue Werkstoff bietet die  positiven Eigenschaften von Stahl, wiegt aber deutlich 
weniger und kann Autos um einiges leichter machen.  
Das wiederum senkt den CO2-Ausstoß. Oder Tribond, ein 
dreischichtiger Stahlverbundwerkstoff mit ganz neuen Eigenschaftsprofilen. Damit wird mehr Sicherheit im Auto 
bei zugleich geringerem Gewicht erreicht. Damit unsere Innovationen sich in den Fertigungslinien der Automobil-
industrie exakt so verhalten wie vorausberechnet,  prüfen unsere Entwicklungsingenieure dies zuvor in auf-
wändigen Simulationsverfahren.

 #sustainablemobility
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Lenkung
CFK-Lenksäule
Lenkwinkelsteller
Column-EPS
Gebaute Blechzahnstange
Hybrid-Lenkwelle
Steer-by-Wire

Anbauteile
Bumpersystem
Cockpitträger
Motorhaube
Räder
Sitze
Tür

Konventioneller Antrieb
Abgasanlage
Hybrid-Schiebenockenelement
Reibungsreduzierte Nockenwelle
Hybrid-Zylinderkopfhaube
Ölabscheidesystem (POSS®)

Fahrwerk
Integriertes Dämpfungsverstellsystem
Federn
Stoßdämpferrohre

Karosserie
A-Säule
B-Säule
Potenzialanalyse LITECOR®

Längsträger
Elektroantrieb
Brennstoffzelle
Gebaute Getriebewelle (eTDC)
Hochfestes Elektroband
Akustikoptimierter Elektromotor
Gebauter Rotor
Elektrifizierte Hinterachse

InCar®plus.
Mit dem Forschungsprojekt InCar®plus stellen wir uns 
den aktuellen und künftigen Herausforderungen im  Automobilbau. Mehr als 40 wegweisende Lösungen hat  
thyssenkrupp im Rahmen von InCar®plus entwickelt. Innovationen für Karosserie, Antrieb sowie Fahrwerk und  
Lenkung, die ökologischen und ökonomischen Mehr - wert bieten – besonders bei der Reduzierung von Gewicht,  
Kraftstoff und CO2. Beim Leichtbau zeigen die InCar®plus- 
Lösungen Einsparpotenziale von bis zu 40 % bei gleich- zeitiger Kostenreduzierung um bis zu 20 %. Als diversifi-
zierter Industriekonzern besitzt thyssenkrupp Know-how 
bei der Werkstoffentwicklung, im Engineering, in der Komponentenfertigung sowie im Anlagen-, Werkzeug- 
und Prototypenbau. Die Integration dieser Disziplinen setzt einzigartige Synergien frei und sorgt für wirtschaft-
lich und fertigungstechnisch abgesicherte Ergebnisse, die sich schnell im Markt durchsetzen.

 #artofengineering
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Smart Storage.

Wie lässt sich regenerative Energie effizient und nachhal-

tig speichern? Heute eine essenzielle Frage. Die zurzeit 

weltweit installierte Speicherleistung wird schon bald nur 

noch einen Bruchteil des weltweiten Bedarfs decken.  

Bei thyssenkrupp arbeiten wir deshalb an der Leistungs-

optimierung der Redox-Flow-Speichertechnik. Wir haben 

erreicht, dass bis zu 80 % des als chemische Energie in 

eine solche Batterie eingespeisten Stroms wieder ent-

nommen werden können – ein fantastisch hoher Wirkungs-

grad. Parallel forschen wir kontinuierlich an einem Elek-

trolyseverfahren zur Erzeugung von Wasserstoff, das uns 

als Basis für die Power-to-Gas-Technologie dienen kann. 

Mit Erfolg. Überschüssiger Strom aus erneuerbaren Ener-

gien kann in synthetisches Erdgas umgewandelt und ins 

Erdgasnetz eingespeist werden. 

 #smartenergy
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Supply-Chain-Management.

Wie ein gigantisches Puzzle wird eine Boeing 747 aus  

Millionen von Einzelteilen zusammengebaut. Jeder Arbeits-

schritt greift in den nächsten. Seit 1998 organisiert  

thyssenkrupp exklusiv die gesamte Lieferkette für Alumi-

nium und Titan. Im Bereich Flugzeugbau ist der Vertrag  

mit Boeing weltweit einer der umfassendsten seiner Art. 

Als multinationaler Systemintegrator sind wir für die ge- 

samte Lieferkette verantwortlich, reduzieren die Komple-

xität und koordinieren Materiallieferungen zentral. Aus 

der ganzen Welt wenden sich Teilelieferanten für Boeing – 

mehr als 500 Firmen – direkt an thyssenkrupp, wenn 

Metalle benötigt werden. Das Material wird dann pass-

genau zugeschnitten, verpackt und versendet. Dabei 

setzt thyssenkrupp auf „Cut to size, just in time“. Mit seinem 

Aerospace-Geschäft ist thyssenkrupp  mit über 40 Service-

zentralen in 19 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten.

 #futureofproduction
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Hochdruckpasteurisierung.
Ganz ohne Konservierungsstoffe verlängert thyssenkrupp 
die Haltbarkeit von Obst, Gemüse und Fleisch um ein Vielfaches. Smoothies bleiben z. B. sechsmal länger frisch. 
Hierfür werden die Lebensmittel einem Druck von bis  zu 6.000 Bar ausgesetzt. Das entspricht der Kraft einer 
Wassersäule von 60 Kilometern Höhe. Dadurch werden  die für Verfallsprozesse verantwortlichen Bakterien, Pilze 
und Keime denaturiert. Weil bei dieser Art der Pasteu-risierung der Druck von allen Seiten gleichmäßig auf die 
Lebensmittel einwirkt, bewahren sie ihre Konsistenz  und ihren Geschmack. Dieses sogenannte HPP-Prinzip 
(„High Pressure Pasteurization“) ist schon länger be kannt. 
Neu ist die von thyssenkrupp entwickelte Technologie,  
die das Verfahren auch im großen Maßstab industriell und 
flexibel nutzbar macht. Lebensmittelhersteller können damit 
ihre Liefergebiete erweitern und neue Märkte erschließen.

 #futureofproduction
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Vollmobile Brechanlagen.
Im Tagebau sind auf großen Abbaufeldern täglich hunderte 
Muldenkipper mit bis zu 400 Tonnen Ladung im Einsatz. 
Sie transportieren wertvolle Rohstoffe und Abraummaterial 
zu den oft weit entfernten Entladestellen, wo das Material 
zerkleinert oder auf Kippen gelagert wird. Um diesen Pro-
zess ökonomisch und ökologisch effizienter zu gestalten, 
holt thyssenkrupp die Brechanlagen jetzt direkt ans Abbau-
feld: Vollmobile Brechanlagen mit fest installiertem Raupen- 
fahrwerk werden vor Ort mit metergroßen Brocken be-füllt. Die Anlage benötigt gerade mal eine Stunde, um bis 
zu 14.000 Tonnen Material zu brechen. Der zerkleinerte 
Rohstoff wird über versetzbare Bandanlagen weitertrans-
portiert. Drei bis vier Fachleute steuern das elektrisch betriebene Brecher-Band-System und ersetzen damit 
hunderte von Lkw. Der Effekt ist enorm: bis zu 350.000 
Tonnen weniger CO2-Emissionen im Jahr und deutlich niedrigere Betriebskosten. 

 #artofengineering
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Steer-by-Wire.

thyssenkrupp forscht an neuen Lenkungstechnologien, 

wie zum Beispiel Steer-by-Wire, einem System, bei dem 

im Auto keine durchgehende mechanische Verbindung 

mehr zwischen Lenkrad und Rädern besteht. Steer-by-Wire 

wird künftig ganz neue Lenk- und Assistenzfunktionen  

im Fahrzeug ermöglichen, die das Fahren sicherer und 

komfortabler machen. Das System fügt sich flexibler als 

bisherige Technologien in die Fahrzeugarchitektur ein  

und schafft neuen Bauraum. Außerdem lässt sich mit 

Steer-by-Wire die Variantenvielfalt bei Lenksystemen re - 

duzieren. Die neue Technologie ist ein wichtiger Schritt 

auf dem Weg zum autonomen Fahren – thyssenkrupp 

hat bereits ein Versuchsfahrzeug damit ausgestattet. 

 #artofengineering
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Zementanlagen.

Jedes Jahr werden weltweit mehr als vier Milliarden  

Tonnen Zement produziert – ein sehr energieintensiver 

Prozess, bei dem zumeist fossile Brennstoffe wie  

Kohle, Gas und Öl genutzt werden. Die CO2-Emissionen 

von Zementwerken sind entsprechend hoch. Um sie  

deutlich zu senken, bietet thyssenkrupp Technologien 

und Anlagen zur Nutzung alternativer Brennstoffe an. 

Biomasse, Papier und Holz, aber auch Reststoffe, Haus-

müll, Sperrmüll oder Gewerbeabfälle – sogenannte „alter- 

native fuels and raw materials“ – können zum großen  

Teil als Ersatz für fossile Brennstoffe genutzt werden.  

Der Einsatz alternativer Brennstoffe steigert die Nach-

haltigkeit neuer Anlagen, schont knapper werdende  

fossile Ressourcen und kann im Optimalfall die direkten 

CO2-Emissionen in der Zementherstellung um bis zu  

40 % senken. 

 #urbanspaces
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SunRiser.

Die Bewährungsprobe im Windkanal ist ein Pflichttermin 

für jedes neue Automobil – auch für den thyssenkrupp- 

SunRiser. Das Solarmobil, das im Rahmen einer Forschungs- 

kooperation mit der Hochschule Bochum entstanden ist, 

überzeugt in puncto Aerodynamik. Es minimiert den Wind - 

widerstand und spart Energie. Genau darum geht es: 

Energie sinnvoll einsetzen, Ressourcen schonen, Visionen 

für nachhaltige Mobilität entwickeln. Elektromobilität 

wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Bei thyssenkrupp 

wird in vielen Bereichen daran geforscht und gearbeitet. 

So unterstützen wir seit langem die Hochschule Bochum 

bei der Konstruktion von Solarfahrzeugen. Im Sport-

coupé SunRiser stecken innovative Technologien aus ver-

schiedenen Konzernbereichen: Stoßdämpfer, Stahlleicht-

bau für den Überrollbügel und Elektroband für den Antrieb 

bringen Nachhaltigkeit auf die Straße.  

 #sustainablemobility



38 39

MAX.
MAX ist eine wegweisende Innovation, die vorausschau-
enden Service bei Aufzügen ermöglicht und deren Aus - fall zeiten halbieren kann. Basierend auf Microsofts Internet-of-Things(Iot)-Technologie Azure können  Aufzüge mit Servicetechnikern „kommunizieren“. Das 

System gibt automatisch Bescheid, sobald Reparatur- oder Wartungsbedarf besteht. Es informiert über einen 
erforderlichen Teileaustausch, über eine notwendige Instandsetzung und über anstehende Wartungstermine. 
Das System MAX könnte rund einer Milliarde Aufzug-passagiere auf der ganzen Welt das Leben erleichtern, 
denn es erhöht Sicherheit und Verfügbarkeit gleicher-maßen. Die Zeitersparnis, die sich weltweit aus der bes-seren Verfügbarkeit ergäbe, könnte bis zu 95 Millionen Stunden pro Jahr betragen. 

 
#urbanspaces



Der thyssenkrupp-Testturm für Aufzüge in Rottweil bietet  
in 232 Meter Höhe eine öffentliche Aussichtsplattform –  
die höchste in ganz Deutschland.

Helmut Jahn, der Architekt unseres Rottweiler Testturms  
für Aufzüge, kennt sich aus mit hohen Bauten: Er er- 
richtete u. a. das Sony Center mit Bahntower in Berlin  
und den Frankfurter Messeturm.

232
Meter

Für den mehr als 13 Kilometer langen Eisenbahntunnel unter dem Bosporus, der in  
Istanbul künftig Europa mit Asien verbindet, lieferte thyssenkrupp 198 Aufzüge und  
165 Fahrtreppen – für 1,5 Millionen Fahrgäste täglich.

13 Kilometer
1,5 Millionen Fahrgäste

73 Aufzüge
11 Fahrtreppen

73 Aufzüge und 12 Fahrtreppen entwickelte thyssenkrupp  
für das neue One World Trade Center in New York. Eine  
Gemeinschaftsarbeit von Ingenieuren aus Brasilien, Deutsch-
land, den USA und Korea. 

34 Prozent
Einen um 34 Prozent verkleinerten Sichtverdeckungswinkel 
bietet die von thyssenkrupp entwickelte A-Säule. Sie ist 
schmaler, zehn Prozent leichter und dennoch so stabil wie 
herkömmliche Modelle.

40 zukunftsweisende Innovationen
Unser Forschungsprojekt InCar®plus hat in puncto „Antrieb“, „Fahrwerk und Lenkung“ sowie  
„Karosserie“ über 40 zukunftsweisende Innovationen für die Automobilindustrie hervorgebracht. 

Im bolivianischen Oruro ist thyssenkrupp mit 
seinem weltweit höchstgelegenen Standort 
vertreten. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten 
hier in 3.710 Meter Höhe. 3.710

Im Hafen von Narvik arbeitet eine Schiffsbeladeanlage von 
thyssenkrupp, die zu den modernsten und größten der Welt 
zählt. Ihre Ladekapazität beträgt beeindruckende 11.000  
Tonnen Eisenerz pro Tag. 

11.000
Tonnen Eisenerz pro Tag 

Mehr als 3.200 junge Leute sind 
derzeit bei uns in der Berufs-
ausbildung. Über 100 haupt-
berufliche Ausbilder kümmern  
sich in 30 Ausbildungswerk-
stätten und 54 Werkschulen  
um den Nachwuchs.

3.200
junge Leute

Fünfmal
 so groß wie Monaco
Unser Stahlwerk in Duisburg ist fast fünfmal so groß 
wie Monaco. Vier Hochöfen erzeugen hier jeden Tag 
mehr als 30.000 Tonnen Roheisen, jährlich werden 
hier ca. 12 Millionen Tonnen Stahl produziert.

2.200 Achsen 
im 45-Sekunden-Takt
In Puebla, Mexiko, montiert  
thyssenkrupp täglich 2.200 Achsen 
für die Automobilbranche – im  
45-Sekunden-Takt. 

20 Mio. Tonnen

Die von thyssenkrupp mitentwickelte Technologie mit sog.  
Sauerstoffverzehrkathoden hat bei einem flächendeckenden  
Einsatz das Potenzial, den jährlichen CO2-Ausstoß in der in- 
dustriellen Chlorproduktion um bis zu 20 Mio. Tonnen zu senken.  

CO2

190 Tonnen wiegt das 
größte Großwälzlager von 
thyssenkrupp für rotie- 
rende Ölplattformen – so 
viel wie ein Blauwal.

190
Tonnen
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