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Sehr geehrte Geschäftspartner, werte Leser,

Die Bausaison 2017 läuft bereits auf Hochtouren. Wie von Branchen-

kennern und Investoren vorausgesagt und beeinflusst von politischen 

Weichenstellungen in vielen Ländern erleben derzeit Investitionen und 

Reparaturen in der Infrastruktur einen erheblichen Aufschwung. Dies 

betrifft nicht nur Straßen, Brücken und die digitale Infrastruktur sondern  

auch die Netze und Anlagen in der Energie- und Wasserversorgung  

sowie der Abwasserentsorgung. Stichworte sind dabei das Bevölkerungs- 

wachstum in den großen Städten, die Energiewende, der Reparaturstau 

aus den zurückliegenden Jahrzehnten oder auch die Neuerschließung 

bisher ungenügend versorgter Gebiete. So haben unsere Teams an  

allen deutschen und internationalen Standorten „alle Hände voll“ zu  

tun. Von der Angebotsbearbeitung über die Planung und Ausführung 

bis zur Übergabe und Inbetriebnahme. In Deutschland wurden uns neue 

größere Aufträge übertragen zum Beispiel für den Bau von Wasser- 

werken, wir konnten wichtige Rahmenverträge mit unseren Stammkun-

den verlängern oder bauen große innerstädtische Fernwärmenetze. 

Im internationalen Bereich haben wir die Zusage für weitere Aufträge 

erhalten. In Dhaka (Bangladesch) bauen wir ein Trinkwassernetz und 

in Manila (Philippinen) starten wir in Kürze mit der Sanierung des Trink-

wassernetzes. In beiden Projekten setzen wir Horizontalbohrtechnik 

ein. In Kamerun werden wir in der Hauptstadt Yaounde und in Douala  

die bestehenden Trinkwassernetzwerke erweitern. Aufgabe unseres  

ersten Projektes in Usbekistan ist der Bau eines Abwassernetzwerks.

Im aktuellen Newsletter finden Sie u.a. wieder Berichte über interessante 

Projekte und können neue Rohrsanierungsverfahren kennenlernen. Wir 

wünschen Ihnen spannende Lektüre!

Axel Philipp, PFEIFFER Leipzig

Dear business partners and readers

The construction period of 2017 is running at full speed. As forecasted 

by industry specialists and influenced by political decisions, investments 

in infrastructure and repair works are on a high level in many countries. 

This is not only related to streets, bridges and digital infrastructure but 

also true for networks and plants for energy and water supply as well 

as for waste water treatment plants. Current buzzwords are a rising 

population growth in big cities, the turnaround in energy policy, the  

backlog in repairs from the previous decades or the expansion of  

existing networks to previously undersupplied areas. Hence, our teams 

in our German locations and worldwide have their hand full realizing 

the projects - starting with the calculation of offers, planning and exe-

cution up to handing over and commissioning. For Germany we have 

received the letter of award for the construction of water treatment 

plants, we could extend important framework agreements with our key 

customers. Moreover, we build large inner-city district heating networks.

For our international business unit we have won some interesting  

projects in Bangladesh, Cameroon , the Philippines and Uzbekistan. In 

Dhaka we will build new drinking water pipelines and in Manila we will 

shortly start to rehabilitate the sewage network applying HDD technique 

in both projects. In Cameroon, we will expand the existing drinking  

water networks in  Yaounde and Douala. In our first project in Uzbe- 

kistan, our task is to build new pipelines for the sewage network.

The current newsletter will inform you about our activities and proj-

ects. Moreover, you will be informed about new pipe rehabilitation  

techniques. Enjoy reading.

Axel Philipp, PFEIFFER Leipzig

www.ludwigpfeiffer.com

Errichtung eines Fernwärmespeichers Construction of a district heating storage
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Einmal jährlich treffen sich alle Projektleiter, Ingenieure und 
das Management der Unternehmensgruppe Ludwig Pfeiffer zu  
einem zweitägigen Seminar. Im Januar 2017 fand das dies-
jährige sogenannte Winterseminar im Metropol Palace Hotel  
in Belgrad mit über 70 Teilnehmern statt.

Der geschäftsführende Gesellschafter Herr Ludwig Pfeiffer eröff-
nete das Winterseminar mit einem kurzen Rückblick auf das 
Jahr 2016. Wichtiger Bestandteil dieses einmal jährlich statt- 
findenden Treffens sind Vorträge externer Referenten. 

Im Rahmen des Winterseminars 2017 wurden Vorträge zu  
folgenden Themengebieten gehalten:

 Brunnen und Entwässerungssysteme 
  (Professor Milos Stanic vom Fachbereich Bauingenieurwesen  
  der Universität in Belgrad)

 Beton (Vorbereitung, Guss und Behandlung) 
  (Professor Aleksandar Savic vom Fachbereich Bauingenieur- 
  wesen der Universität in Belgrad)

 FIDIC (Giovanni Di Folco, Rechtsanwalt)

 Entwicklung von Wasserkraftanlagen in der ASEAN Region  
  (Prabath Wickramasinghe, Pacific Hydro SL)

Ein wesentlicher Bestandteil des Treffens ist nicht nur das  
jährliche Get-together und Kennenlernen neuer Kol-
legen, sondern auch der Austausch der in den weltweiten  
Projekten gemachten Erfahrungen. Weitere Themen, die  
diskutiert wurden befassten sich mit Augmented reality, der  
Vorstellung einer eigens für unser Unternehmen program- 
mierten App mit dem Ziel Ferndiagnose zu leisten sowie  
anderen neuen Technologien.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Präsentation von Herrn Pfeiffer
Mr. Pfeiffer’s speech 

Hotel Metropol Palace
Bildquelle Image source www.metropolpalace.com

Once a year, all project managers, engineers and the manage-
ment of the Ludwig Pfeiffer Group gather together for a two-day 
seminar. This year’s annual meeting took place with more than 
70 participants at the Metropol Palace Hotel in Belgrade.

Ludwig Pfeiffer, Managing Partner of the company, opened the 
meeting by reviewing the previous year. An important part of 
the meeting is dedicated to speeches by external speakers in 
order to enhance our know-how.

During this year’s annual meeting, the following speeches have 
been given:

 Deep wells & horizontal drainage dewatering systems  
  (Prof. Milos Stanic from the Department of Civil Engineering  
  of the University of Belgrade)

 Concrete (preparation, casting and curing) 
  (Prof. Aleksandar Savic from the Department of Civil  
  Engineering of the University of Belgrade)

 FIDIC (Giovanni Di Folco, Lawyer)

 Development of hydro power plants in the ASEAN Region  
  (Prabath Wickramasinghe, Pacific Hydro SL) 

One of the intentions to organize this meeting is to get to- 
gether at least once a year and to get to know new colleagues 
but more than that to exchange experiences and know- 
how from our international projects. Further topics which 
have been discussed during the meeting were dealing with  
augmented reality, new technologies and an app which has 
been exclusively designed for our company which allows  
remote diagnosis at construction sites.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

On October 26th 2016, our company received the Letter  
of Award for the project „Construction of a sewage system in 
Zugdidi“ which is based on the contract „FIDIC MDB Harmo-
nized Construction Contract“. We are now strongly represented 
in Georgia since we are currently executing four other projects 
in Batumi, Khobi, Mestia and Anaklia.

In February 2017, we started all preparation and mobilization 
tasks in order to start on time with the execution in May: the 
offices have been established, all equipment and staff is now 
on site.

Among the tasks of this project is the cleaning of the existing 
55 kilometer long sewage network by CCTV inspection. Fur-
thermore, we will execute the construction of 123 kilometer of  
the new sewage network (with pipe diameters DN 200 – DN 
800) including 1,800 concrete manholes and about 6,000 PE 
manholes as well as 23 waste water pumping stations. The exe-
cution of the project - financed by the Asian Development Bank 
(ADB) - will be supported by Posch & Partner GmbH, an Austrian 
Engineering company. The value of the contract is 35 Mio. US 
Dollar and all works shall be completed until January, 31st 2020.

Due to the complexity of the project as well as the substantial  
number of manholes to be produced, we have purchased  
special equipment for the manhole production on site as well as 
a concrete mixing plant. The production of the first pre-manufac-
tured manholes has already started in May 2017. 

Radoslav Milojevic, PFEIFFER Belgrade

Am 26. Oktober letzten Jahres erhielt unser Unternehmen den 
Auftrag für das auf dem Vertrag „FIDIC MDB Harmonized Con-
struction Contract“ basierende Projekt „Bau eines Abwassersys-
tems in Zugdidi“ in Georgien. Damit sind wir stark in Georgien 
vertreten, da wir aktuell noch vier weitere Projekte in Batumi, 
Khobi, Mestia und Anaklia ausführen.

Im Februar 2017 wurden alle Vorbereitungen für den Projekt-
start in Zugdidi getroffen: ein Büro wurde eingerichtet und die 
Ausrüstung wurde vorbereitet. Die Arbeiten wurden fristgerecht 
im Mai gestartet.

Zu den Aufgaben des Projektes gehört die Reinigung des 
bestehenden 55 km langen Abwassernetzes mittels Kamera- 
inspektion. Darüber hinaus ist der Bau eines neuen Abwasser-
netzes mit den Rohrdurchmessern DN 200 bis DN 800 über 
eine Strecke von insgesamt 123 km geplant. Es sollen 1.800 
Betonschächte und ca. 6.000 PE-Schächte sowie 23 Abwasser-
pumpstationen errichtet werden. Die Umsetzung des von der 
Asian Development Bank (ADB) finanzierten Projektes erfolgt 
gemeinsam mit dem österreichischen Ingenieurbüro Posch & 
Partner GmbH. Der Gesamtauftragswert beläuft sich auf mehr 
als 35 Mio. US Dollar. Das Projekt soll am 31. Januar 2020 plan-
mäßig fertiggestellt werden.

Aufgrund der neuen Herausforderungen wurden erstmals eine 
Ausrüstung zur Herstellung von Schalungen sowie eine Beton- 
mischanlage gekauft, um eigene Betonschächte anfertigen 
zu können. Die Produktion des ersten vorgefertigten Schachts  
begann bereits im Mai. 

Radoslav Milojevic, PFEIFFER Belgrad

Reinigung und Neubau des Abwassernetzes 
Zugdidi, Georgien 
 
Cleaning and construction of a sewage network 
Zugdidi, Georgia
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Winterseminar 2017 
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Betonmischanlage
Concrete Mixing Plant

Baustellenbüros in Zugdidi
Site offices in Zugdidi



Im Rahmen des Baustellentages „Schaustelle Wasser Berlin 
International“ wurde es uns ermöglicht, ein neu entwickeltes 
Sanierungssystem für Trinkwasserleitungen der Öffentlichkeit 
vorzustellen: grabenlose Sanierung einer Trinkwasserleitung 
DN 225 GG mit dem selbsttragenden Druckschlauch SAERTEX- 
LINER® H2O. Dieses Verfahren wurde erstmalig in Deutschland 
eingesetzt.

Unser Unternehmen wurde von den Berliner Wasserbetrieben 
beauftragt, am Schöneberger Ufer Sanierungsarbeiten an einer  
Trinkwasserleitung auf einer Gesamtlänge von ca. 103 m 
durchzuführen.

Die Rohrtrasse befindet sich im Randbereich der vierspurigen 
Schöneberger Straße, so dass eine Auswechslung in offener 
Bauweise nicht vorteilhaft wäre.

Der SAERTEX-LINER® H2O stellt als erster statisch selbst- 
tragender Liner die optimale Lösung für die Sanierung dar. 
Langjährige Erfahrung im Bereich der Kanalsanierung mittels 
GFK-Linern wurde mit der klassischen Druckrohrsanierung 
kombiniert. Die Methode der UV-Härtung spart Zeit und die 
Innenbeschichtung, die mit Trinkwasser in Kontakt kommt, 
bleibt während dem Arbeitsprozess geschützt. Zudem ist die 
Sanierung mittels UV-Technologie mit minimalem Equipment 
und niedrigen Energiekosten verbunden: so entsteht nur eine 
geringe CO2-Belastung.

Die Berliner Wasserbetriebe setzen bei dieser Maßnahme auf 
das Verfahren, mit dem Rohrleitungen von DN 200 bis DN 
1000 mit Einzugslängen von bis zu 320 m saniert werden  
können. Das Besondere an diesem Verfahren liegt in der 

Vorbereitung der Rohrkupplung
Preparation of the pipe coupling

Einzug des SAERTEX-LINER® H2O
Pulling-in of the SAERTEX-LINER® H2O

Within the scope of the trade fair “ Wasser Berlin International”  
we were able to present a newly developed rehabilitation  
system for potable water pipelines to the public: trenchless  
rehabilitation of a pipeline DN 225 GG with a stand alone inlin-
er for portable water SAERTEX-LINER® H2O. This technique was 
used for the first time in Germany.

Our compnay has been assigned to rehabilitate a potable water 
pipeline at Schöneberger Ufer by the “Berliner Wasserbetriebe” 
(Berlin water supply company). The objective of this construction 
project was to trenchless rehabilitate a potable water pipeline 
DN 225 made of grey cast iron of approx. 103 m by applying a 
SAERTEX-LINER® H2O.

The pipe route lies close to the four-lane Schöneberger Straße, 
which makes it difficult to replace the pipe by open trench.  
In order to avoid traffic disruptions by closing off roads, the “Ber-
liner Wasserbetriebe” have decided to rehabilitate by applying 
a GRP inliner using a pulling-in process. 

Years of experience in the field of sewer rehabilitation using 
GRP liners has been combined with the classic pressure pipe 
rehabilitation. Curing by UV-light speeds up the process and the 
inner coating – which will be in  contact with potable water 
afterwards – is protected during the works.

The GRP liner will be hardened by using UV light. Trenchless re-
habilitation using UV technology requires minimum equipment 
and low energy costs: thus creating minimum CO2-emissions.

Neues Sanierungsverfahren für Trinkwasser 
Berlin, Germany 
 
New rehabilitation method for potable water 
Berlin, Germany

Ankunft des Liners in der Zielbaugrube
Arrival of the liner at the destination pit

Verschließen des Rohres für die UV-Aushärtung
Seal of the pipe for UV-curing

Verkehrssituation an der Baustelle 
Traffic at the construction site

schnellen Durchführbarkeit und den hohen mechanischen 
Eigenschaften bei geringen Wandstärken. Gemäß DIN EN 
ISO 11295 kann der SAERTEX-LINER® H2O als Klasse A: eng 
anliegend und voll statisch belastbar klassifiziert werden. 
Anwendungen bis 40 bar Betriebsdruck bei gleichzeitig  
vorliegenden äußeren Erd- und Verkehrslasten sind möglich. 
Die hydraulische Kapazität der Altrohrleitung wird dank sehr 
geringer Wandstärken und glatter PE-Innenbeschichtung auf 
ein Minimum reduziert.

Mit diesemm Sanierungsverfahren können wir unsere  
Angebotspalette der grabenlosen Bauweisen um ein Verfahren 
erweitern, welches auf Grund der verhältnismäßig kleinen not-
wendigen Baugruben seine Vorteile bei beengten Platzverhält-
nissen zum Tragen bringt.

Matthias Koroschetz und Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

The “Berliner Wasserbetriebe” have chosen this rehabilitation 
method that is suitable for the rehabilitation of pipes with a 
diameter of 8” up to 39” (DN 200 up to DN 1,000 mm). A fast 
implementation and high mechanical properties with thin wall 
thicknesses are characterizing this application method.

With this rehabilitation method, we are able to expand our 
range of trenchless construction techniques which, due to  
the relatively small excavation pits, brings its advantages in  
confined spaces.

Matthias Koroschetz and Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig



Gemeinsam mit unserem Auftraggeber Dhaka Water Suppy 
and Sewage Authority (DWASA) haben wir uns mit dem  
grabenlosen Auslandsprojekt Dhaka um einen GSTT AWARD 
2017 beworben. Im Rahmen der offiziellen Eröffnung der 
„WASSER BERLIN INTERNATIONAL“ wurde der GSTT Award Gold 
Ausland 2017 für das Projekt „Dhaka Water Supply Sector  
Development Project (DWSSDP)“ an Herrn Ludwig Pfeiffer und 
Herrn Kamrul Hasan (DWASA) überreicht.

Mit dem GSTT Award werden alle zwei Jahre besondere,  
herausragende Projekte in grabenloser Bauweise prämiert. Ziel 
des GSTT-Awards ist es, den Fokus der Öffentlichkeit, der öffent-
lichen Auftraggeber und der Politik positiv auf die grabenlose 
Bauweise und ihre vielfältigen Vorteile zu richten. 

Das prämierte Projekt ist eines von vielen Projekten, die das 
Unternehmen Ludwig Pfeiffer jährlich weltweit realisiert. Es  
wurde von der Regierung Bangladeschs und der Asian  
Development Bank (ADB) finanziert. Inklusive Auftragsände- 
rungen und Nachträgen betrug die Vertragslaufzeit (ohne  
Gewährleistungszeitraum) 1.121 Tage. Das Projekt wurde von 
Juni 2013 bis zum 30.06.2016 umgesetzt.

Ludwig Pfeiffer applied for a GSTT AWARD 2017 together with 
our client Dhaka Water Suppy and Sewage Authority (DWASA). 
During the opening ceremony of the trade show “Wasser  
Berlin”, the GSTT AWARD 2017 Gold has been granted to the 
project „Dhaka Water Supply Sector Development Project 
(DWSSDP)“ in the presence of Mr. Ludwig Pfeiffer and Mr.  
Kamrul Hasan (DWASA).

Every two years, the GSTT (German Society of Trenchless Tech-
nology) awards outstanding projects executed with trenchless 
technology. The main aim of the GSTT award is to focus the 
attention of public sector clients, politics and the public in  
general to trenchless technology and its manifold advantages.

The awarded project is one out of many projects Ludwig Pfeiffer 
realizes each year worldwide. This project in Dhaka has been 
financed by the Government of Bangladesh and the Asian De-
velopment Bank (ADB). Including change orders and amend-
ments, the contract period has been 1,121 days (excluding  
defect notification period). The project had started in June 2013 
and was completed on June 30th, 2016.

Projektziele:

 Sanierung des bestehenden Trinkwassernetzwerks 

 Erweiterung des Versorgungsnetzes 

 Reduzierung der Versorgungsverluste (Non-revenue Water) 
   auf unter 15%

Leistungsumfang:

 226 km Verlegung neuer Rohrleitungen aus  
   PE-HD PD 100 PN10

 85 km neue Hausanschluss- und Versorgungsleitungen aus  
   PE-HD

 Rohrsanierung in 10 Messbereichen

 Erweiterung des Wasserversorgungsnetzwerks in Gegenden  
   mit bisheriger Unterversorgung

 Installation von Großwasserzählern und Ventilen in den be- 
   nötigten Querverbindungen zwischen Messbereichen

 Installation von Wasserzählerschächten für jede existierende  
   Verbindung, Verbindung der Wasserzählerschächte mit den  
   Wasserleitungen, Einsatz neuer Materialien

 Installation von 14.800 neuen Hausanschlüssen

Gasper Janezic, PFEIFFER Bangladesch

Gruben für HDD
Pits for HDD

Überreichung des Awards auf der „Wasser Berlin International“
Award celebration at the trade fair „Wasser Berlin International“

Enge Verhältnis während der Bauzeit
Tight operation conditions

Main targets of the project:

 Rehabilitation of the existing water supply network

 Extension of the water supply network to areas not ade- 
   quately served

 Reduction of the Non-revenue water to below 15%

Scope of works:

 226 km new pipelines PE-HD PD 100 PN10

 85 km house connection pipelines made of PE-HD

 Pipe rehabilitation in 10 district meter areas

 Installation of bulk meters and valves at all needed cross  
   connections between DMA’s

 Installation of meter chamber for each existing connection,  
   Connecting the meter chamber with the water pipes,  
   application of new materials

 Installation of 14.800 new house connections

Gasper Janezic, PFEIFFER Bangladesh

GSTT Award Gold 2017 
Berlin, Deutschland 
 
GSTT Award Gold 2017 
Berlin, Germany



Der Gimritzer Damm wurde zum Schutz des Stadtgebietes Halle- 

Neustadt vor Hochwasser der Saale errichtet. Das im Juni 2013 abge-

laufene extreme Hochwasser hat die bestehenden Defizite bezüglich 

der Funktions- und Standsicherheit deutlich vor Augen geführt und  

gezeigt, dass akuter Handlungsbedarf bestand. Nicht nur die Funktions- 

und Standsicherheit war in Gefahr, sondern auch die ohnehin schon 

schadensanfälligen, anliegenden saalenahen Rohrleitungen mussten 

ebenfalls saniert werden.

Die Stadt Halle erteilte der ARGE, bestehend aus unserer Firmengruppe 

und dem Tief- und Spezialbau Halle, im Juni 2016 einen Auftrag im 

Wert von über 3 Mio. Euro.

Im Baufeld war vorerst die Abwasserdruckleitung DN 500 in Folge der 

nachgewiesenen Hochwasserschäden auf einer Länge von 2.350 m in 

offener Bauweise neu zu verlegen. Für die offene Verlegung wurden 

Rohre aus PE 100 RC SDR 17 in der Dimension 560 x 33,2 mm einge-

setzt. Die Rohrverbindung erfolgte durch die Heizelement-Stumpf- 

schweißung nach Anforderung der DVS 2207. Dabei kam unser neuer 

Innenwulstentferner DA 90 bis DA 710 der Firma Nelke zum Einsatz.

Verlegung der Doppel-ADL PE100 RC DA561 SDR17 in einem Graben zusammen 
mit der TWL DN 600 GGG
Laying of two pipes ADL PE100 RC DA561 SDR17 and TWL DN 600 GGG together in 
one trench

Beseitigung der Hochwasserschäden 
Halle, Deutschland 
 
Clearing of flood damage 
Halle, Germany

Unternehmenskommunikation 
 
Corporate Communications

Ankunft des DN 600 Zugkopfes in der Zielgrube
Arrival of the traction head DN 600 at the destination pit

Installation der Edelstahlmanschetten beim Einzug der 
TWL GGG DN 600
Installation of the stainless steel cuffs when pulling the 
TWL GGG DN 600

The “Gimritzer” dam was built to protect the urban area of Halle- 

Neustadt against flooding of the river Saale. The extensive floods in June 

2013 clearly demonstrated the existing deficits in terms of  

functional and occupational safety. It showed an acute need for action. 

Not only the functionality and stability was in danger, but also the  

vulnerable pipes close to the river Saale had to be rehabilitated.

In June 2016, the city of Halle awarded the project to a joint venture 

consisting of the “Tief- und Spezialbau Halle” and our company. The 

total project value is more than 3 million Euro.

As a result of the detected floodwater damage, a wastewater pressure 

pipeline DN 500 had to be re-installed in open-cut construction over a 

length of 2,350 m. For this method we used pipes PE 100 RC SDR 17 

with a pipe diameter 560 x 33.2 mm. The pipe connection was made 

by the heating element butt welding according to the requirements of 

the norm DVS 2207 applying our new inside debeader DA 90 to DA 

710 which is manufactured by the company “Nelke”.

Die Trinkwasserleitungen mussten ebenfalls erneuert werden. Die 

Hauptwasserversorgungsleitung DN 600 wurde in Folge der nachge- 

wiesenen Hochwasserschäden auf einer Strecke von 1.380 m neu  

verlegt. Dabei wurden 90 % der Verlegearbeiten in grabenloser  

Bauweise mit dem Verfahren des Kurzrohrrelinings gemäß DVGW GW 

320-1 ausgeführt. Hierfür wurde eine 80-t-Berstlining-Anlage mit 300 

m langem Berstgestänge eingesetzt. Alle Ringräume wurden im  

Nachgang mit flugaschehaltigen Dämmern verfüllt.

Die gesamte Bauzeit belief sich auf ein Jahr. Das Bauvorhaben wurde 

im Juni 2017 fertiggestellt.

Robert Steinbach, PFEIFFER Leipzig

Eine gute Kommunikation ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für  
jedes Unternehmen. 

Um die Kommunikation mit allen Beteiligten – Mitarbeitern, 
Kunden und weiteren externen Partnern – zu stärken, wurde 
die Stelle der Referentin Unternehmenskommunikation bei  
der Firma Ludwig Pfeiffer zu Beginn des letzten Jahres neu  
geschaffen. Mit Claudia Geldmacher konnte eine Mitarbeiterin 
gefunden werden, die bereits langjährige Erfahrung in den  
Bereichen Marketing, Unternehmenskommunikation und Netz-
werken in einem internationalen tätigen, mittelständischen  
Unternehmen mitbringt. 

Als Referentin für Unternehmenskommunikation ist Frau Geld-
macher Ansprechpartnerin für alle Aufgaben der Unterneh-
menskommunikation – egal ob Marketing, Öffentlichkeitsarbeit 
oder interne Kommunikationsprozesse.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Additionally, the drinking water pipelines had to be renewed. The main 

water supply pipeline DN 600 had to be relocated over a distance of 

1,380 m. 90% of the construction works were executed using trench-

less construction applying a short-pipe relining according to DVGW 

GW 320-1. Therefore we used a 80 ton burstlining machine with 300 

m long bursting rods. All annular spaces were filled with insulation 

material containing fly ash. The entire construction was completed 

within one year and the project finished on time in June 2017.

Robert Steinbach, PFEIFFER Leipzig

Good communication is a key success factor of each company.

In order to strengthen the communication with all stakeholders 
– employees, customers and other external partners – the task 
“corporate communication” has been newly defined at Ludwig 
Pfeiffer in 2016. Claudia Geldmacher has many years of  
experience in the areas of marketing, corporate communication 
and networking due to past work experiences within an inter-
national company.

Mrs. Geldmacher is acting as the main contact person for  
all tasks related to corporate communication – whether it’s 
about marketing, public relations or internal communication 
processes.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Luftbildaufnahme der Baustelle
Aerial view of the construction site



Neben den Projekten in offener Bauweise führt das Unter- 
nehmen Ludwig Pfeiffer aktuell mehrere Projekte in Italien und 
Frankreich unter dem Einsatz grabenloser Technologien durch. 
Als Spezialist für den grabenlosen Rohrleitungsbau und die  
Sanierung ist es uns gelungen, weitere Projekte auf den  
Philippinen, in Argentinien, Israel, Bangladesch sowie Bosnien 
und Herzegowina zu akquirieren. 

Ein guter Anlass für uns, unseren Gerätepark in der Microtunnel- 
Sparte aufzustocken. Unsere aktuellen Investitionen umfassen 
eine neue Anlage für die Horizontalbohrtechnik (Bohrtec 400S), 
sowie einen zusätzlichen Bohrkopf Herrenknecht AVN 2000  
inklusive Steuercontainer und weiteres Equiment.

Fabian Kaiser, PFEIFFER Kassel

Neue Geräte für den grabenlosen Bau 
 
New equipment for trenchless construction

Unser Büro in Manila 
 
Manila office

Bohrtec Anlage BM 400S   Bohrtec machine BM 400S

Apart from our open trench projects, Ludwig Pfeiffer is currently 
managing several projects in Italy and France applying trench-
less technology. As a specialist for trenchless construction and 
rehabilitation, we succeed in the acquisition of further projects 
in Argentina, Israel, the Philippines, Bangladesh as well as in 
Bosnia & Herzegovina.

A perfect occasion to invest in our equipment for our trenchless 
construction department. Our current investment include a new 
machines for Horizontal directional drilling (Bohrtec 400S). In 
addition to that, we purchased another drilling head DN 2000 
including the fitting control container.

Fabian Kaiser, PFEIFFER Kassel

Kompaktmaschinen   Compact machines BM 400S

Vorschubkraft   Jacking Force kN 1.250

Rückzugskraft   Retracting force kN 500

Drehmoment   Torque (max) Nm 20.000

Drehzahl   Speed (max) U/min   r/min 50

Aussendurchmesser Rohr   OD of pipes (max) mm 620

Länge Startgrube   length launch shaft m 2,0

Aufgrund einer strategischen Entscheidung unsere Aktivitäten 
stärker Richtung Westen und Osten auszudehnen, haben wir 
2016 eine Niederlassung der Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau 
GmbH & Co. KG in Manila/Philippinen eröffnet. Zielsetzung ist 
es, als lokaler Ansprechpartner unserer Kunden in Asien näher 
vor Ort zu sein und durch unsere Präsenz uns stärker in der  
lokalen Bauindustrie einzubringen. Aufgrund lokaler Bestim-
mungen, haben wir bereits 2015 ein Joint Venture mit einem 
lokalen Bauunternehmen (Dragonhart Construction Enterprise, 
Inc.) gegründet. Durch diese Partnerschaft konnten wir unsere 
ersten beiden Projekte in den Philippinen ausführen:

 Kombiniertes Abwassersystem in Muntinlupa

 Rohrleitungsbau für South Pasig (Package 1B)

Waren es in 2015 nur drei angestellte Ingenieure, so arbei- 
teten Ende 2016 bereits acht Ingenieure in unserem Büro in 
Manila – ein rasantes Wachstum aufgrund der neu akquirierten 
Projekte. Im September 2016 ist unser Büro in den 30. Stock 
des IBM Plaza Buildings umgezogen. Damit haben unsere  
Kollegen in Manila den wahrscheinlich schönsten Ausblick  
verglichen mit all unseren Büros weltweit. Zurzeit werden über 
das Büro auf den Philippinen zusätzlich zu den zwei beschrie-
benen Projekten fünf weitere Projekte gemanagt, wovon sich 
drei weitere im Bereich Pasig befinden.

Zu Beginn dieses Jahres konnten wir weitere Ingenieure dazu-
gewinnen, wodurch unsere Kapazitäten und Fähigkeiten –  
speziell im Hinblick auf den Einsatz grabenloser Technologien 
– weiter gesteigert werden konnten. Wir sind davon überzeugt, 
dass unsere Niederlassung auf den Philippinen auch in Zukunft 
erfolgreich sein wird und weitere interessante Projekte für die 
Ludwig Pfeiffer Gruppe akquirieren kann..

Petr Havelka und Nebojsa Stojancic, PFEIFFER Manila

Following a strategic decision to expand our markets further to 
the west and the east, Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH 
& Co. KG established a branch office in Manila/Philippines in 
2016. The aim is to be able to engage in local construction and 
building works in the Philippines as well as being a local con-
tact partner for other customers in the Asian region.

In order to be able to execute interesting projects, our company 
entered a Joint Venture with the local construction company 
Dragonhart Construction Enterprise, Inc. in 2015. This partner-
ship enabled successful biding for two projects in Manila,  
Philippines.

 Proposed Combined Sewerage Interceptor Systems for  
   Muntinlupa Sewage Treatment Plants

 Construction of the South Pasig Package 1B

With just three Pfeiffer’s engineers in 2015, this number more 
than doubled to 8 at the end of 2016 due to newly acquired 
projects in the same year. In September 2016, we have moved 
the office to 30th floor of IBM Plaza building – now probably 
having the best office view of all our offices worldwide. Besides 
these already mentioned two projects, our Manila office is  
managing additionally five more (three of them are also in Pasig 
area). 

At the beginning of 2017, several new engineers joined the 
Manila office thus strengthening its capacity and capabilities in 
the Philippines as well as in the region with special focus on 
trenchless technologies. We are confident this office will conti-
nue to grow and to contribute new interesting projects to the 
Ludwig Pfeiffer Group in upcoming years.

Petr Havelka and Nebojsa Stojancic, PFEIFFER Manila
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Eine unserer Hauptaufgaben ist es, für jedes Problem die  
passende Lösung zu finden.  

Die Fernwasserversorgung Torgau brachte uns ihr Vertrauen 
entgegen und überließ uns im Dezember 2016 die Aufgabe des 
Umbaus eines Betriebsgebäudes zwischen zwei Trinkwasser- 
behältern an der Hohen Gieck. Der Gesamtauftragswert beläuft 
sich auf ca. 2,2 Mio. Euro.

Hierzu mussten vorerst die Abbrucharbeiten des alten Beton- 
gebäudes erfolgen. Ein Trinkwasserbehälter wurde stillgelegt, 
um eine Demontage der alten Rohrleitungen zu ermöglichen. 
Neue Trinkwasserleitungen DN 300 und DN 1200 wurden 
montiert.

Eine besondere Herausforderung für unser Team stellte die 
Außerbetriebnahme am 06. Dezember 6.00 Uhr bis zum 07. 
Dezember um 7.00 Uhr dar. Die alten Armaturen wurden 
demontiert und mittels X-Platten des Durchmessers DN 1000 
verschlossen. Weiterhin waren drei Baugruben an verschie-
denen Stellen notwendig, um eine Trennung der Trinkwas-
serleitung DN 1000 und den Einbau neuer Klappen DN 600 
bis DN 1000 zu ermöglichen. Vier Schweißtrupps mussten 
an den unterschiedlichen Orten gut koordiniert werden und  
zusammenarbeiten. Durch diesen Aufwand war es möglich, 
eine nur kurze Versorgungsunterbrechung zu gewährleisten.

Die Fertigstellung ist für Juli 2018 geplant.

Eckart Weiske, PFEIFFER Leipzig

One of our primary tasks is to find the right solution for every 
problem.

“Fernwasserversorgung Torgau” trusted us by awarding a  
project to us in December of 2016: the reconstruction of an  
office building between two potable water tanks located 
at “Hohe Gieck”. The total value of the contract was about  
2.2 million Euro.

In order to start the works, the old concrete building had to be 
demolished. Moreover, a potable water tank had to be shut 
down to allow the dismantling of the old pipelines. Then, new 
potable water pipes DN 300 and DN 1200 have been installed.

A special challenge for our team was the decommissioning on 
06th of December from 6.00 am until 7.00 am the next day. 
The old fittings were disassembled and closed with X-plates 
DN 1000. Furthermore, three excavation pits were necessary 
at various points in order to allow a separation of the potable 
water pipe DN 1000 and the installation of new valves DN 600 
to DN 1000. Four welding teams had to be well coordinated at 
the different locations working simultaneously. This effort made  
it possible to ensure only a minor supply interruption. The  
completion of the whole project is scheduled for July 2018.

Eckart Weiske, PFEIFFER Leipzig

Einbau einer Klappe DN 600
Installation of a valve DN 600

Einbau einer Klappe DN 1000 mit Pass- und Ausbaustück
Installation of a valve DN 1000 with fittings


