
Kooperationsvereinbarung zwischen der Ampegon AG,
Ampegon Antenna Systems GmbH und

Turmbau Steffens & Nölle GmbH
Gerne teilen wir mit, dass im August 2017 eine Vereinbarung zwischen der
Turmbau Steffens & Nölle GmbH in Berlin / Deutschland und der Ampegon AG in
Turgi /Schweiz sowie der Ampegon Antenna Systems GmbH in Ludwigshafen / Deutschland
über eine strategische Zusammenarbeit abgeschlossen werden konnte.

Die Ampegon AG entwickelt, fertigt und installiert als renommiertes, mittelständisches
Unternehmen seit mehr als 80 Jahren unter anderem amplitudenmodulierte
Hochleistungssender für den Rundfunkbetrieb. Die modernen Sender zeichnen sich durch
ihre Anwendbarkeit sowohl in herkömmlicher Analogtechnik als auch durch den Betrieb im
zukunftsorientierten, digitalen DRM-Modulationsverfahren aus. Darüber hinaus bietet die
Ampegon Antenna Systems GmbH seit über 60 Jahren Hochleistungs-Antennensysteme für
Kurz-, Mittel- und Langwelle Sendeanlagen sowie als weltweit einziger Lieferant rotierende
Vorhangantennen an. Hochqualifizierte Ingenieure berechnen Strahlungsdiagramme und
bestimmen das Antennendesign zur Realisierung der Kundenwünsche.

Die Firma Steffens & Nölle GmbH ist als mittelständisches Unternehmen seit mehr als
100 Jahren ein renommierter Hersteller von Antennentragwerken für Anwendungen in den
Bereichen Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen. Von der statischen Berechnung
der Fundamente und Tragwerke über die Konstruktion und Lieferung bis zur
bauwerkspezifischen Montagetechnik bietet das Unternehmen alle Leistungen rund um den
Turmbau aus Stahl an.

Durch die Kooperation der Unternehmen verfügen unsere Kunden im In- und Ausland über
die gebündelte Expertise und das Leistungsangebot dreier Firmen, die seit Jahrzehnten im
Anlagengeschäft für Hochleistungssender und Antennen erfolgreich tätig sind. Die optimale
Nutzung der Ressourcen – im Sender- und Antennendesign auf der einen und im Tragwerks-
und Montageengineering auf der anderen Seite - ermöglicht uns auch in Zukunft das
Angebot effizienter, kundenspezifischer Lösungsvorschläge.

Steffen Traue, Geschäftsführer Turmbau Steffens & Nölle:

„Wir freuen uns, mit Ampegon einen Partner gefunden zu haben, der durch sein
Leistungsangebot unsere Position als Tragwerksbauer komplettiert und wir damit
gemeinsam unsere Performance im Sender - und Antennenanlagenbau stärken und
ausbauen können. Für unsere Kunden bedeutet das auch in Zukunft ein hohes Maß an
optimalen Problemlösungsangeboten, Effizienz und Verlässlichkeit.”

Dieter Schäufler, CEO Ampegon:

„Die Kooperation mit der Turmbau Steffens & Nölle GmbH als einem kompetenten und
leistungsstarken Partner ermöglicht es uns in Zukunft noch besser auf die individuellen
Wünsche unserer Kunden eingehen zu können und die Erfahrungen der Unternehmen für
eine optimale Projektabwicklung zu nutzen. Wir sind überzeugt, mit der Zusammenarbeit
eine nachhaltige und zukunftsweisende Strategie geschaffen zu haben, die unseren Kunden
viele Vorteile bieten wird.”


