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Die EGE bildet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine holding, deren ak
tivitäten für den Bedarf der Energiwirtschaft im in und ausland ausgerichtet sind. 
EGE bietet ihren kunden in der ganzen Welt 60 Jahre Erfahrungen, die Tradition 
einer hochwertigen Produktion, kompetenz und Zuverlässigkeit der Dienstleistun
gen sowie Flexibilität bei der lösung von spezifischen anforderungen.

Von der Muttergesellschaft EGE, spol. s r.o. wird vor allem Spezialausrüstung für 
die Energetik hergestellt und geliefert. Das ganze Tätigkeitsfeld der Produktions
basis lässt sich in drei Bereiche unterteilen: spezielle Starkstromelektrotechnik, 
Generatorableitungen - gekapselte leiter und Stahlkonstruktionen. Zu allen eige
nen Erzeugnissen bietet die EGE auch eigene Entwicklung, Entwurf, technische 
Planung, Montage und Service.

im Rahmen der Stabilitätsunterstützung und der Potentialnutzung der Ge
sellchaft diversifiziert sich die Sektion Stahlkonstruktionen auch auf andere als 
die Energiemärkte, sie wirkt z. B. auch in der Produktion von Stahlkonstruktio
nen für Seilbahnen oder industriehallen erfolgreich mit. 

GRUNDCHARAKTERISTIK DER 
SEKTION

Diese Sektion ist insbesondere auf 
Stahlkonstruktionen für die Energiewirt
schaft ausgerichtet, wie Gitter masten 
für hoch- und höchstspannungs-ober
leitungen und hilfs- und hauptkonstruk
tionen für Schaltanlagen. 

Weitere aufgabenbereiche sind Stahl
konstruktionen für Seilbahnmasten, 
Stahlkonstruktionen für Seilbahnsta
tionen, hilfsstahlkonstruktionen für 
Seilbahnen, hallen-Stahlkonstruktionen 
und an die Bedürfnisse der kunden an
gepasste, Spezialanfertigungen. 

im Fachbereich Stahlkonstruktionen 
ist die Sektion seit mehr als sechzig 
Jahren tätig und bietet mit ihren tech
nischen kenntnissen und praktischen 
Erfahrungen ihren kunden qualifizierte 
und seriöse Beratung auf den Gebieten 
Entwicklung, Produktion, oberflächen
behandlung und Montage von Stahlkon
struktionen.

UMFANG DER TÄTIGKEITEN

•  Engineering
•  konstruktionsarbeiten
•  Technologische Vorbereitung
•  Produktion
•  Prüfmontage
•  oberflächenbehandlung mit Zink 

oder anstrich
•  Verpackung, Versand
•  Montage
•  Service während und nach 

der Garantiezeit

QUALITÄT BEI EGE

Das Qualitätszertifikat nach iSo 9001, 
iSo 1400, iSo 3834 und ohSaS 18001 
wird für den gesamten Gegenstand der 
EGE-aktivität durch anspruchsvolle 
audits aufrechterhalten.
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GITTERmASTEN 220 KV

Stahlgitterkonstruktion aus gewalztem 
gleichschenkligem l-Stahl, in geschraub
ter ausführung und einige Teile in ge
schweißter ausführung. oberflächen
schutz wird durch Feuerverzinkung oder 
anstrich, oder die kombination beider 
Möglichkeiten, das sog. Duplexsystem 
erreicht. 

Einteilung der Masten:
•  Portalmasten 220 kV
•  Stahlgittermasten 220 kV 

GITTERmASTEN 400 KV

Stahlgitterkonstruktion aus gewalztem 
gleichschenkligem l-Stahl in voll ver
schraubter ausführung. oberflächen
schutz wird durch Feuerverzinkung 
oder anstrich erreicht.

Einteilung der Masten nach Funktion:
•  Tragmasten
•  abspannmasten
•  Eckmasten
•  abzweigmasten

Einteilung der Masten nach Typ:
•  1 × 400 kV Typ katze
•  Typ Delta
•  2 × 400 kV Typ Donau

Es gibt auch die Möglichkeit, die Masten 
in der ausführung 220 kV und 400 kV 
zu kombinieren.

GITTERmASTEN 22 KV

Geschweißte Gitterkonstruktion aus ge
walzten gleichschenkeligen Winkeln. Die 
ausführung besteht aus einer kombinati
on geschweißter Teile, die durch Schraub
verbindungen miteinander verbunden 
sind. oberflächenschutz wird durch 
Feuerverzinkung nach EN iSo 1461 oder 
anstrich erreicht. Die Typenreihe bewegt 
sich im Bereich einer Zugbelastung an 
der Spitze von 12 kN bis 80 kN bei einer 
Masthöhe von 12 bis 24 m. andere Zug
belastungen, Masthöhen oder Trägerkon
solen sind möglich und werden nach kun
denwunsch gefertigt. 

GITTERmASTEN 110 KV

Gitterkonstruktion aus gewalztem gleich-
schenkligem l-Stahl, in geschraubter 
ausführung oder in kombination mit 
geschweißten Teilen. oberflächen
schutz wird durch Feuerverzinkung oder 
anstrich, oder die kombination beider 
Möglichkeiten, das sog. Duplexsystem 
erreicht. 

Einteilung nach Funktion:
•  Tragmasten 
•  ankermasten /Eck-, abspann - und 

abspanneckmasten/
•  abzweigmasten 
•  unterführungsmasten
•  und andere

Die Masten sind üblicherweise in Block
fundamenten verankert. Mittels spezie-
ller Sockelteile können die verschiede
nen Masttypen auf Pfahlfundamenten 
montiert werden. Die Überhöhung aller 
Typen erfolgt nach drei oder vier Metern 
von der Mastgrundhöhe. Bei den meis
ten Masttypen kann ein Erdseilhalter 
verwendet werden. Bei einigen Typen 
werden die konstruktionen auch mit 
dem Erdseil-Doppelhaltern ausgestattet.

Stahlkon
STRukTioNEN 
FÜR DiE  
ENERGiEWiRT
SChaFt

Stahlkon
STRukTioNEN 
FÜR DiE  
ENERGiEWiRT
SChaFt

02
03



HAllEN-STAHlKONSTRUKTIONEN 

industriehallenkonstruktionen, die direkt 
nach kundenwunsch geplant und erstellt 
werden. Die Gesellschaft EGE kann den 
vollständigen Entwurf, die Produktion, 
Realisierung und Übergabe des Bau
werks anhand der anforderungen des 
auftraggebers garantieren. Die Sektion 
Stahlkonstruktionen ist in der lage, voll
ständige lieferungen inkl. Planentwurf, 
Fertigung und Montage anzubieten.

SEILBAhNMASTEN

Gitterkonstruktionen vorwiegend aus 
hohlen Stahlprofilen in der kombina tion 
mit u-Profilen, oder Winkeln in voll ver
schraubter ausführung oder zusammen 
mit geschweißten Teilen. oberflächen
schutz erfolgt durch Feuer verzinkung. 
Entwurf und Produktion von Seilbahn
masten erfordern ein höchstmaß  

an Qualität. Die Sektion Stahlkonstruk
tionen verfügt in der Bearbeitung die
ses Produktbereichs über jahrelange 
Erfahrung.

SpEzIEllE STAHlKONSTRUKTIONEN

Montierte und geschweisste Spezial-
stahlkonstruktionen werden nach 
kundenwunsch geplant, gefertigt und 
montiert. als oberflächenbehandlung 
bieten wir je nach kundenanforde 
rung Feuerverzinkung oder anstrich. 
Bedeutende aufträge für die bisher in 
der Sektion Stahlkonstruktionen her
gestellten Spezial-Stahlkonstruktionen 
stellen zum Beispiel Plattformen für 
Fluggesellschaften dar. 

STAhLKoNSTRUKTIoNEN FÜR SchALT-
ANlAGEN 110 KV UND 400 KV

Stahlkonstruktion aus gewalztem gleich
schenkligem l-Stahl, in geschweißter 
oder geschraubter ausführung, indivi-
duell zum Bauvorhaben konzipiert. ober
flächenschutz wird durch Feuerverzinkung 
oder anstrich, oder die kombination bei
der Möglichkeiten, das sog. Duplexsys
tem erreicht. 

hAvARIEGESTÄNGE

Die abteilung Stahlkonstruktionen ist 
der lieferant des Sortiments für hava
riemasten - havariegestänge. Es handelt 
sich um geschweißte Standardbauteile, 
üblicherweise aus gewälzten Winkeln, die 
mit Schraubverbindungen im Baukasten
system leicht zusammengebaut werden 
können. oberflächenschutz wird durch 
Feuerverzinkung oder anstrich erreicht. 

SpEzIEllE STAHlKONSTRUKTIONEN 
FÜR DIE ENERGIEWIRTSchAFT

Ein wichtiger Bereich sind auch die Spe
zial-Stahlkonstruktionen für die Energie
wirtschaft, z.B. die für die Sektion Ge
kapselte leiter der EGE hergestellten 
Generatorschalterträger und Stahlkon
struktionen als Träger für gekapselte 
leiter. 

WEiTERE 
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GRUNDmATERIAl

Die konstruktion wird aus unlegiertem 
Baustahl gefertigt. Die einzelnen Ele
mente werden aus Stahl S235JR und 
S355J2 entworfen. Der Werkstoff 
S355J2 wird mit dem Zertifikat 3.1 ge
kauft, für den Werkstoff S235JR kann 
das Zertifikat 2.2 nach EN 10204 belegt 
werden.

vERBINDUNGSMATERIAL

Wird für die Verbindung der einzelnen 
Balken, Ständer und Stoßbleche verwen
det. in allen Fällen werden konstruktions
schrauben mit einer Festigkeit von 8.8 
oder 5.6 nach DiN 7990 in kombination 
mit Muttern nach EN iSo 4034 verwen
det. 

SchWEISSpRozESS

Die Masten und konstruktionen wer
den nach der Norm ČSN EN 1090-2 
erstellt. Das Schweißen erfolgt unter 
Schutzatmosphäre nach der MaG Me
thode. Während der Produktion wird 
eine hundertprozentige Sichtkon trolle 
der Schweißnähte Stufe „C“ gemäß der 
Norm ČSN EN 5817 durchgeführt.

Die Schweißarbeiten werden nur von 
geschulten Schweißern gemäß den gel
tenden Normen ČSN 050705, ČSN EN 
287-1 und DiN EN 278-1 durchgeführt. 

TECHNISCHE DOKUmENTATION 

Die Gesellschaft EGE, Sektion Stahlkon
struktion verfügt über ein eigenes Engi
neering, konstruktions- und Technolo
giekapazitäten einschließlich moderner 
technischer infrastruktur. Wir bieten 
konstruktionskapazitäten - Berechnung, 
Entwurf und Erstellung von Dokumenta-
tionen insbesondere für folgende Pro
dukte an:

•  Masten 22 kV
•  Masten 110 kV
•  Masten 400 kV
•  Schaltanlagen 22 – 400 kV
•  Spezielle hallen und Gebäude aus 

Stahlkonstruktionen
•  Spezielle Erzeugnisse aus 

Stahlkonstruktionen /Seilbahnen, 
Montagebühnen usw./

ANGEWANDTE NoRMEN UND 
STANDARDS

Entwurf und Berechnung nach: 
EN 1990
EN 1991 /EC1/ + EN 1993 /EC3/
uBS, aSCE7 + aiSC lRFD, aiSC aSD

Produktion nach: 
EN 1090-2
EN iSo 3834.2 inklusive
DiN 18800-7

angewandte Software: 
CaD: autoCad, advance Steel
Berechnungen: SCia ENGiNEER

BEARBEITUNGSpRozESS DER 
TECHNISCHEN DOKUmENTATION

• Übergabe des Entwurfs 
•  Statische Berechnungen und Entwurf 

der Stahlkonstruktion
•  Verzeichnis der Teile der 

Stahlkonstruktion
•  Bearbeitung der Werkstattzeichnun

gen und Stücklisten 
•  Materialliste und 

Verbindungsmaterialliste 
•  komplettierungliste zur Verteilung auf 

Paletten und Pakete 
•  Erstellung von Packlisten für 

Verbindungsmaterialien
•  Montagedokumentation inkl. 

Montageanleitung
•  Dokumentation der ist-ausführung 

des Bauwerks

PRoDukTioN 

ENGiNEERiNG 
uND  
tEChniSChE 
PRoDukTioNS-
VoRBEREiTuNG

Trennen und 
Schneiden

Schneiden
umfassende Bearbeitung beim 
Trennen und Schneiden

Trennen
Brennschneiden
Biegen

Bohren und lochen

Bohren
umfassende Bearbeitung  
beim Bohren und lochen

lochen
Gewindeschneiden
Markieren

oberfllächenbehand
lung

Strahlen
umfassende Bearbeitung  
bei der oberfllächenbehandlung

anstrich
lackierung
Verzinkung
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pRoDUKTIoNSBASIS DER SEKTIoN 

Die moderne Produktionsausstattung 
entspricht den hohen anforderungen 
an die Qualitätssicherung und Respek
tierung eines qualitativ hochwertigen 
arbeitsumfelds und des umweltschut
zes entsprechend der Zertifizierung iSo 
9001, iSo 14001 und ohSaS 18001. 

Jahresproduktionskapazität ca. 10 000 
Tonnen Stahlkonstruktionen. 

Die Produktionsfläche der Sektion Stahl
konstruktionen besteht aus zwei Pro
duktionsbetrieben mit einer Gesamtflä
che von 11 000 m2. Zu dieser Fläche 
gehören auch: Räume für die Prüfmon
tage, eine Stahllager- und eine Paletti
sierungs- und Versandhalle. Die Sektion 
verfügt über einen eigenen modernen 
Maschinenpark, der die hohen anforde
rungen bei der Materialverarbeitung so
wie an die Produktionsbetriebssicher
heit erfüllt. 

 
VERpACKUNG UND TRANSpORT 

Das Verbindungsmaterial wird in holz
kisten je nach Bedarf an die Baustellen 
verschickt. Das Material in den kisten 
ist sorgfältig sortiert und in PP-Säcken 
verpackt. alle Transporteinheiten so
wie Verbindungsmaterialen wer den 
in Übereinstimmung mit der kom-
plettierungsliste und den Packlisten 
sorgfältig beschriftet.

Die Versandfläche entspricht den Pro
duktionskapazitäten. Die Sektion Stahl
konstruktionen ist in der lage, die Ware 
gemäß allen incoterms 2010 Bedingun
gen wie bestellt an den Bestimmung-
sort zu liefern. Wir gewährleisten:

•  Verpackungen für den landtransport 
gemäß den komplettierungslisten 
oder Verpackungsrichtlinien für den 
Binnen- oder Europatransport.

•  Seemäßige Verpackung für den inter
nationalen Schiffs- oder lufttransport 
gemäß den geltenden Vorschriften.
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