
Ausgabe 1  |  2018 Pfeiffer News  I   Issue 1  I  2018

Die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall, und Rohstoff-
wirtschaft IFAT fand vom 14.–18. Mai 2018 in München statt. 
Aufgrund der neuen Halleneinteilung war unser Unternehmen 
erstmals in der Halle B2 zu finden. Auf unserem Messestand 
standen Kollegen aus Deutschland und unseren internatio-
nalen Niederlassungen fünf Tage lang unseren Kunden und 
interessierten Messebesuchern beratend zur Seite.

Wir danken allen Besuchern unseres Messestands – für Ihren 
Besuch sowie den anregenden und fachlichen Gesprächsaus- 
tausch.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

The world’s leading trade fair for water, sewage, waste and raw 
materials management took place from May 14th to May 18th 
in Munich. Due to the new layout of the exhibition sections, our 
booth was in hall B2 for the first time. Colleagues from Germany 
and our international branch offices supported and informed 
our customers and interested fair visitors during the five days 
of IFAT.

We would like to say “Thank you” to all visitors of our booth 
– for your visit and for the inspiring discussions and technical 
conversations.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

www.ludwigpfeiffer.com

Messerückblick IFAT 2018 Fair review IFAT 201
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Ende 2016 schrieb die EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring 
mbH mit SItz in Melsungen im Rahmen ihrer Regenwasserbe-
wirtschaftung ein Regenrückhaltebecken mit vorgeschaltetem 
Regenklärbecken sowie einem Trennbauwerk beschränkt aus.

Das auf dem Betriebsgelände zur Verfügung stehende Baufeld 
hatte eine Länge von ca. 100m und eine Breite von lediglich ca. 
11m. Die Ausschreibung sah ein offenes, durch Spundwände 
begrenztes, Becken mit einer Betonsohle vor. Die Länge des ge-
planten Beckens betrug ca. 54m, die Breite i.M. ca. 7m, die Tiefe 
i.M. ca 4m. Somit konnte, bei einer Einstauhöhe von ca. 1,20m, 
das Rückstauvolumen von ca. 425m3 erreicht werden. Eine 
größere Einstauhöhe ließen die örtlichen Verhältnisse nicht zu.

Im Verlauf der Angebotserstellung entschieden wir uns, alter-
nativ zum Hauptangebot mehrere Varianten als Stauraumkanal 
in Betonbauweise anzubieten. Nach Angebotsauswertung  
durch EDEKA wurde uns am 27.07.2017 der Auftrag erteilt. Zur 
Ausführung kam ein Stauraumkanal aus Stahlbetonrohren DN 
2000, das Auftragsvolumen belief sich auf ca. 466.000,- Euro 
netto.

Am 28.08.2017 wurde mit dem Bau auf dem Werksgelände 
EDEKA begonnen. Vor der Hauptmaßnahme musste eine, das 
Baufeld kreuzende, Gasversorgungsleitung auf einer Länge 
von ca. 100m umverlegt werden. Danach starteten die Ar-
beiten mit dem Einbringen des Verbaus. Eine besondere  
Herausforderung war die erforderliche Baugrubentiefe von 
bis zu 5,5 m in Verbindung mit den Bodenverhältnissen 
und dem anstehenden Grundwasser (ca. 1,70 m unter der 
Geländeoberkante). Beginnend am Tiefpunkt wurden die 
Stahlbetonrohre unter Einsatz von Doppelgleitschienenver-
bau in Abschnitten von jeweils ca. 24m eingebracht. Die  
Bettungsbereiche der Rohre wurden bis zu einem Auflager- 

At the end of 2016, EDEKA trading company Hessenring mbH 
located in Melsungen published a limited call for tenders for 
a rainwater retention basin with an upstream rainwater treat-
ment basin and a separation structure as part of their rainwater 
management.

The available construction site on the premises had a length 
of about 100m and a width of only about 11m. The tender 
foresaw an open basin – limited by sheet piling – with a con-
crete floor. The length of the planned basin was about 54m, the 
width on average about 7m, the depth on average about 4m. 
Thus, with a storage height of only approximately 1.20m, the 
backwater volume of approximately 425m3 could be realized. 
The local conditions did not allow a larger storage height.

During the tender preparation, we decided to offer several  
options for a storage channel in concrete construction alter- 
native to the main offer. After the evaluation of the offers by  
EDEKA, we were awarded the contract on 27.07.2017. A  
storage channel made of reinforced concrete pipes DN 2000 
was to be created. The accumulated order volume amounted 
to about 466,000, - € net.

On 28.08.2017, the construction on the EDEKA premises star- 
ted. Before the main construction works could be started, a gas 
supply line crossing the construction site had to be relocated 
over a length of approx. 100 m. The work then began with 
the installation of the shoring and other preparatory measures. 
The excavation depth of up to 5.5m – due to the local con-
ditions – was particularly challenging in connection with the 
soil conditions and the upcoming groundwater, approx. 1.70 m 
below ground level. Starting at the lowest point, the reinforced 
concrete pipes were installed in sections of approx. 24m each 
by using a double slide rail system. The gusset areas of the 
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winkel von 120o mit Flüssigboden verfüllt. Das anströmende 
Grundwasser wurde nicht durch Filterbrunnen, wie im ursprüngli-
chen Ausschreibungskonzept vorgesehen, sondern durch eine 
Flächendrainage unter dem Rohrauflager sowie Drainagerohre 
beidseitig in Baugrube, ebenfalls unter dem Rohrauflager, zu 
einem Pumpensumpf abgeführt und abgepumpt. Der ge- 
eignete Aushub wurde zwischengelagert und wieder einge-
baut, die unbrauchbaren und verdrängten Massen wurden ent-
sorgt.

Einige Informationen zur Ausführung:

 Baugrubenverbau, ca. 1.000 m2, Bodenaushub, ca. 2.300 m3

 Stahlbetonrohre DN 2000, 147 m, Flüssigboden, ca. 250 m3

 Wasserhaltung, ca. 2.350 Pumpenstunden

 Regenklärbecken (Mall, VIA Tub 18L 133)

 Bauzeit: 28.08.2017 bis 23.01.2018, insgesamt 88 Tage

 Auftragsvolumen ca. 466.000,- Euro

Klaus Wamser, PFEIFFER Kassel

pipes were filled up to a bearing angle of 120o with liquid soil. 
The incoming groundwater was not lead away and pumped 
through filter wells, as provided in the original concept in the 
tender, but was discharged and pumped out by a surface drai- 
nage under the pipe support and drainage pipes both sides 
in the pit, also under the pipe support. The suitable excavated 
soil was stored and reinstalled, the unusable and displaced soil 
was disposed of.

Some information about execution:

 Shoring, approx. 1,000 m2, Excavated soil, approx. 2,300 m3

 Reinforced concrete pipes DN 2000, 147 m,  
   Liquid soil, approx. 250 m3

 Drainage, approx. 2,350 pump hours

 Rainwater clarifier (Mall, VIA Tub 18L 133)

 Construction time 28.08.2017 to 23.01.2018, total 88 days

 Contract volume approx. 466,000, - Euro

Klaus Wamser, PFEIFFER Kassel

Unternehmensbeteiligung  
in Prag 
 

Acquisition of majority  
shares in Prague

Unser tschechisches Schwesterunternehmen Zepris hat zu Be-
ginn dieses Jahres die Mehrheit der Anteile an dem Prager Bau-
unternehmen Alstap erworben. Das Unternehmen wurde 2010 
als Start-up gegründet und kann trotz seiner relativ kurzen Ge-
schäftstätigkeit bereits gute Erfolge und Referenzen vorweisen. 
Durch diese Beteiligung erweitert Zepris seine Geschäftsfelder, 
da Alstap in den Geschäftsbereichen Hochbau, Strassenbau 
und Rohrleitungsbau tätig ist. Als neuer Geschäftsführer agiert 
Herr Vospel, der von Zepris kommend, Alstap als weiterhin ei-
genständige Firma weiterentwickeln wird.

Alexander Strádal, ZEPRIS Prag

Our Czech sister company, Zepris, acquired the majority share in 
Prague-based Alstap at the beginning of this year. The company 
was founded in 2010 as a start-up and, despite its relatively 
short business activities, has already achieved good successes 
and references. As a result of this investment, Zepris is expan-
ding its business areas, as Alstap is active in the building cons-
truction, road construction and pipeline construction business 
segments. Mr. Vospel, who is coming from Zepris, will continue 
to develop Alstap as a still independent company.

Alexander Strádal, ZEPRIS Prague



Wenn jemand über die Philippinen spricht, denkt man normaler- 
weise an schöne weiße Sandstrände und türkisblaues Meer. 
Leider war es uns noch nicht gelungen, ein Projekt in solch 
einer fantastischen Umgebung zu akquirieren. Unsere 2016 
gegründete philippinische Niederlassung betreut derzeit sechs 
Projekte im Großraum Manila. Manila ist exakt das Gegenteil 
der oben beschriebenen schönen Landschaft: es ist ein Syn-
onym für entsetzlichen Verkehr, einen zeitraubenden Verwal-
tungsdschungel sowie limitierte Arbeitszeiten während des 
Tages, die zu unzähligen Nachtschichten führen.

Drei unserer derzeit sechs Projekte befinden sich in Pasig City. 
Pasig City ist eine von 16 Städten, die die Metropole Manila 
bilden. Ein Ballungszentrum mit dichtem Verkehr und sehr 
schwierigen Bodenverhältnissen. Für Rohrleitungsbau- und 
Sanierungsprojekte sowieso eine Herausforderung. Zusätzlich 
wurden wir mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert, die 
uns von der lokalen Regierung auferlegt wurde: in der Anfangs-
phase des Projekts änderte die lokale Regierung unsere Arbeits- 
zeiten auf ausschließlich von 22 Uhr bis 4 Uhr nachts. Dies 
wirkt sich erheblich auf die Fertigstellung aus. Die ursprüngliche 
Fertigstellungszeit sollte zwei Jahre betragen. Diese Zeit wird 
sich jetzt um weitere acht Jahre verlängern, wenn diese Bedin-
gungen unverändert bleiben. Unser Hauptziel ist es daher, den 
Bauherrn davon zu überzeugen, unser Projekt von der offenen 
Bauweise in die grabenlose Bauweise zu überführen, um die 
Zeit bis zur Fertigstellung zu verkürzen. Durch Anwendung der 
grabenlosen Technologie könnten wir von folgenden Vorteilen 
profitieren:

When someone talks about the Philippines, usually you will 
think of beautiful white sandy beaches with turquoise sea. 
Unfortunately, we have not yet been successful in acquiring a 
project in such a fantastic setting. Our Philippine branch office,  
established in 2016, is currently handling six projects in  
Manila. Manila is exactly the opposite from the beautiful sce- 
nery described above: synonym for horrible traffic, a time consu- 
ming administrative jungle, limited working hours during the 
day resulting in countless night shifts.

Three out of our current six projects are in Pasig city. Pasig city 
is one of 16 cities that constitute the metropolis Manila. A very 
congested area with heavy traffic and very difficult soil condi-
tions. For pipe construction and rehabilitation projects a chal-
lenge anyway. Contributing to that, we are facing another chal-
lenge imposed on us by the Local Government Unit: during the 
implementation of the project, the local government changed 
our working hours to 10pm – 4am only. Thus, significantly af-
fecting our time for completion. The original time for completion 
was scheduled to be two years. This time will now be extended 
to another eight years – if conditions stay unchanged. Hence, 
our main objective currently is to convince the employer to con-
vert our project from open trench construction to trenchless to 
reduce the time for completion. Applying trenchless technology 
would allow us to profit from its advantages: 

 Short set-up time

 Reduction of construction time

 Requires little space

 Minimum surface works

 Less disruptions to traffic

Aktuelle Projekte auf den Philippinen 
 
Projects in the Philippines



The total length of pipes to be laid in our three projects in 
Pasig City is approximately 20 km with diameters ranging from  
200 mm to 1200 mm (pipe materials used are PVC, HDPE and 
GRP) as well as the construction of nine pumping stations.

Now, the rainy season is starting, which means even more  
difficult working conditions causing floods and bringing a lot of 
garbage into the canals, pipelines and manholes.  

Another project our Philippine team is currently managing is 
in the southern part of Metro Manila, in Muntinlupa, which is 
planned to be finished at the beginning of next year.  In Muntin-
lupa, our scope of works is to construct the combined sew-
age interceptor system for the wastewater treatment plant of 
Muntinlupa. We are also constructing approximately 4,450 m 
of sewer main lines in the dimension from DN200 to DN1000, 
five pumping stations, 72 manholes and three bridge crossings. 

In November 2017, we signed another contract for the con-
struction of approximately 5 km of potable water pipelines. The 
construction site is in Cavite, which is located at the southern 
shore of the Manila Bay. We are executing this project for our 
customer Maynilad Water Services Inc. applying the trenchless 
construction technology HDD (horizontal directional drilling). 
Taking advantage from the benefits HDD offers, namely short 
set-up and construction times, as well as the possibility to lay 
up to 2,000 m at once, we will finish the project by June as 
required by the customer. 

Another task of our Philippine branch office is to investigate new 
business opportunities in the region. Hence, our colleagues are 
intensively looking for new projects in South East Asia thus fur-
ther increasing our activities and turnover in the region.

Nebojsa Stojancic, PFEIFFER Manila

 Kurze Rüstzeit

 Reduzierung der Bauzeit

 Geringerer Platzbedarf

 Minimale Oberflächenarbeiten

 Weniger Verkehrsbeeinträchtigungen 

Die Gesamtlänge, der in unseren drei Projekten in Pasig City zu 
verlegenden Rohre, beträgt ca. 20 km mit Durchmessern von 
200 mm bis 1200 mm (verwendete Rohrmaterialien sind PVC, 
HDPE und GFK). Darüber hinaus werden wir neun Pumpstatio-
nen errichten.

In Kürze beginnt auf den Philippinen die Regenzeit, was die 
Arbeitsbedingungen dadurch erschwert, dass durch Über-
schwemmungen Müll in die Kanäle und Schächte eindringt.

Ein weiteres Projekt, das unser philippinisches Team derzeit 
leitet, ist im südlichen Teil von Manila in Muntinlupa. Dieses 
wird zu Beginn des nächsten Jahres fertiggestellt. In Muntin-
lupa besteht unsere Aufgabe darin, das kombinierte Abwas-
serauffangsystem für die Kläranlage von Muntinlupa zu bauen. 
Außerdem bauen wir ca. 4.450 m Kanalleitungen in den Di-
mensionen von DN200 bis DN1000, fünf Pumpstationen, 72 
Schächte und drei Brückenübergänge.

Im November 2017 haben wir auf den Philippinen einen weit-
eren Vertrag über den Bau von ca. 5 km Trinkwasserleitungen 
unterzeichnet. Die Baustelle befindet sich in Cavite, am südli-
chen Ufer der Bucht von Manila. Wir führen dieses Projekt für 
unseren Kunden Maynilad Water Services Inc. mit der graben-
losen Technologie HDD (Horizontalbohrtechnik) durch. Durch 
die Vorteile, die HDD bietet, nämlich kurze Rüst- und Bauzeiten, 
sowie die Möglichkeit, bis zu 2.000 m auf einmal zu verlegen, 
konnten wir das Projekt, wie vom Kunden gewünscht, im Juni 
fertig stellen.

Eine weitere Aufgabe unserer philippinischen Niederlassung 
ist es, neue Geschäftsmöglichkeiten in der Region zu generie- 
ren. Daher beobachten unsere Kollegen intensiv den Markt in 
Südostasien, um neue Projekte zu identifizieren und damit unsere  
Aktivitäten in der Region auszubauen.

Nebojsa Stojancic, PFEIFFER Manila



Ureki ist eine Stadt etwa 300 km westlich von Tiflis, in der  
Guria-Region. Sie liegt im westlichen Teil Georgiens an der  
Ostküste des Schwarzen Meeres, etwa 300 km von Tiflis ent-
fernt. Zwischen den beiden Küstenstädten Poti (Luftlinie: 20 km) 
und Batumi (Luftlinie: 40 km) gelegen, hat Ureki eine durch-
schnittliche geographische Höhe von 4 Metern über dem 
Meeresspiegel. In Ureki leben ca. 1.400 Einwohner. 

2015 hat Ludwig Pfeiffer den Vertrag zur Umsetzung des  
Projekts “Planung und Lieferung einer Kläranlage in Ureki”  
unterzeichnet. Das Projekt wird von der Asian Development 
Bank (ADB) finanziert und unter “ENNA” Vertragsbedingungen 
umgesetzt. Das Gesamtprojektvolumen beträgt 7,5 Millionen 
US-Dollar. 

Für das Projekt WWTP Ureki wurden zwei Projektstufen definiert:  
2020 (Stufe I) des Projekts, um den prognostizierten Bedarf bis 
zum Jahr 2020 mit einer geplanten Kapazität von 4.106 m3/
Tag oder 20.000 EW zu decken. Stufe II oder “2040” wird  
erweitert, um den prognostizierten Bedarf bis zum Jahr 2040 
mit einer geplanten Kapazität von 8.212 m3/Tag oder 40.000 
EW zu decken. Die Behandlungstechnik ist eine erweiterte 
Belüftung mit gleichzeitiger Nitrifikation/Denitrifikation und che-
mischer Phosphorentfernung. 

Eine der größten Herausforderungen in Bezug auf die Konstruk-
tion der Kläranlage war die Tatsache, dass die Auslegung auf 
Basis des Einwohnerwerts (EW) zwischen Sommer und Winter-
periode sehr unterschiedlich ist. Ureki ist ein Sommerurlaubsort 
in Georgien, während die Stadt in der Wintersaison ihren Ein-
wohnern vorbehalten ist. Dies erfordert, dass der Anlagenbe-
trieb in zwei getrennte Modi unterteilt wird und daher sorgfältig 
als solcher ausgelegt werden muss: 

Bau einer Kläranlage 
Ureki, Georgien 
 
Construction of a wastewater treatment plant 
Ureki, Georgia

Ureki is a town of Georgia’s Guria region located around  
300 km west of Tbilisi. Located between the two coastal towns  
Poti (linear distance: 20 km) and Batumi (linear distance:  
40 km), Ureki has an average geographical height of 4 meters 
above sea level. Ureki’s total population is about 1,400 inhabi-
tants.

In 2015, Ludwig Pfeiffer has signed the contract for the imple-
mentation of the project „Design Supply and Installation of 
WWTP in Ureki“. The project is financed by the Asian Develop-
ment Bank (ADB) and is implemented under “ENNA” contract 
conditions. The total project value is US$ 7.5 million.

Two project stages have been defined for the project WWTP 
Ureki: 2020 (Stage I) designed to cover the projected demands 
up to the year 2020 with a design capacity of 4,106 m3/day  
or 20,000 PE. Stage II or “2040” is extended to meet the pro-
jected demand until the year 2040 with a designed capacity of 
8,212 m3/day or 40,000 PE. The type of treatment is extended 
aeration with simultaneous nitrification/de-nitrification and 
chemical phosphorus removal.

One of the major challenges from the design point of view was 
the huge difference in the number of the PE (people equiva-
lents) between the summer and the winter period. Ureki is a 
summer tourist hotspot in Georgia whereas the town is left to 
its small number of inhabitants during the winter season. This 
requires the plant operation to be divided into two separated 
modes and hence had to be carefully designed as such:



 in der Sommerzeit, mit einer Kapazität von 20.000 EW  
   (alle drei Prozesslinien in Betrieb) – für eine Dauer von  
   5 Monaten pro Jahr (oder 150 Tage/Jahr)

 in der Winterzeit, mit einer Kapazität von 2.744 EW  
   (nur eine Prozesslinie in Betrieb) – für eine Dauer von  
   7 Monaten pro Jahr (oder 215 Tage/Jahr)

Eine weitere Herausforderung war die schlechte Bodenbe- 
schaffenheit auf der Baustelle (eine Mischung aus Sand und 
Lehmboden), die eine ebenso sorgfältige Planung sowie eine 
großräumige Bodenstabilisierung unter bestimmten Strukturen 
erforderte. Zusätzlich wurden speziell konstruierte Kompensa-
toren aus Edelstahl an allen Prozessrohren installiert, um mögli-
che Schäden an den Rohrleitungen durch Setzungen zu mini- 
mieren. 

Das voraussichtliche Fertigstellungsdatum ist Mai 2018. Derzeit 
ist das Projekt im Wesentlichen abgeschlossen, wobei nur noch 
kleinere Aufgaben, wie Landschafts- und Einzäunarbeiten, aus-
geführt werden müssen.

Nebojsa Milic, PFEIFFER Belgrade

 Summer period, with a capacity of 20,000 PE (all three  
   process lines in operation) – for a duration of 5 months per  
   year (or 150 days/year)

 Winter period, with a capacity of 2,744 PE (just one process  
   line in operation) – for a duration of 7 months per year  
   (or 215 days/year).

Another challenge was the very bad soil condition on the site 
(a mixture of sand and a soft clay) which required an equally 
careful design approach, as well as an extensive soil replace-
ment beneath certain structures. In addition, specially designed 
stainless-steel compensators were installed on all process 
pipes, with the purpose of minimizing any potential damage to 
the pipelines due to settlements.

The projected completion date is May 2018. Currently, the proj-
ect is substantially finished with only minor items still remaining 
to be executed, such as landscaping and fencing works.

Nebojsa Milic, PFEIFFER Belgrade

Seit dem 01. Januar 2018 gehört die Firma Schottstädt & Part-
ner Tiefbau GmbH aus Magdeburg zu unserer Unternehmens-
gruppe und ist eine 100%ige Tochter von Ludwig Pfeiffer 
Leipzig. Das Unternehmen, 1992 als Existenzgründung entstan-
den, hat sich zu einem mittelständischen Tiefbauunternehmen 
entwickelt. Es ist vor allem auf den Bau von Kabel- und Rohrlei-
tungsanlagen spezialisiert. Verbunden mit dem Bereich Kanal-, 
Straßen- und Wegebau, bietet es Kompletterschließungen für 
Bebauungsstandorte, vom Telefonanschluss bis zum Abwasser-
kanal, aus einer Hand. Die Firma unterstützt besonders städ-
tische Versorgungsunternehmen bei der Errichtung sämtlicher  
Leitungssysteme und genießt durch Fachkompetenz, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit sowohl regional als auch über- 
regional einen guten Ruf. Der Unternehmensgründer  
Bernd-Uwe Schottstädt plant in den Ruhestand zu gehen und 
bleibt mindestens noch bis Jahresende, neben Frank Menzel 
und Axel Philipp, Geschäftsführer.

Mit der Eingliederung in unsere Firma, verstärken wir unser Un-
ternehmen in der Magdeburger Region mit über 90 Mitarbei- 
tern und erweitern gleichzeitig unser Leistungsspektrum um 
den Geschäftsbereich Kabelbau. Insbesondere sind dabei die 
speziellen Tiefbau-, Verkabelungs- und Montageleistungen für 
die Herstellung von Telekommunikations- Nieder- und Mittel-
spannungstrassen bis 30kV hervorzuheben.

Marta Swiatlon, PFEIFFER Leipzig

Since January 1st 2018, the company Schottstädt & Partner Tief-
bau GmbH located in Magdeburg belongs to the Ludwig 
Pfeiffer Group and is a 100% daughter company of Ludwig 
Pfeiffer Leipzig. The company, founded in 1992 as a business 
start-up, has developed into a medium-sized construction com-
pany. It is specialized in the construction of cable and pipelines. 
In connection to the business segments sewer and road  
construction and infrastructures, it offers complete solutions  
for building sites, from the telephone connection to the  
sewer, from a single source. The company particularly supports 
municipal utilities in the construction of all pipeline systems and 
enjoys a good reputation both in terms of expertise, perfor-
mance and reliability, regionally and beyond. Company founder 
Bernd-Uwe Schottstädt plans to retire and will remain CEO at 
least until the end of the year, alongside Frank Menzel and Axel 
Philipp.

With the incorporation into our company, we strengthen our 
company in the Magdeburger region with over 90 coworkers 
and extend at the same time our range of services around the 
business division cable construction. In particular, the special 
civil engineering, cabling and installation services for the pro-
duction of telecommunications low and medium voltage lines 
up to 30kV have to be emphasized.

Marta Swiatlon, PFEIFFER Leipzig

Tochterunternehmen in  
Magdeburg

Daughter company in  
Magdeburg



Die Firma Ludwig Pfeiffer arbeitet an dem grenzüberschrei- 
tenden Projekt in Calueque (Angola), das für zwei Nachbarländer 
wichtig ist: Angola und Namibia. Die Baustelle befindet sich in 
Angola, wird aber auch die Trinkwasser- und Bewässerungsver-
sorgung für rund 1,2 Millionen Bürger Namibias verbessern. Die 
Arbeiten werden in der Region Cunene in und um die Stadt 
Calueque aufgeführt. Calueque liegt 12 km nördlich der Grenze 
zu Namibia. 

Das Hauptziel dieses Projektes ist es, den Bürgern von Calueque 
Trinkwasser zu liefern und die Wasserverteilung für Bewässe-
rungszwecke in Namibia zu verbessern. Die Auftraggeber sind 
das Ministerium für Energie und Wasser von Angola und das 
Ministerium für Wasser und Bergbau von Namibia. Der Vertrag 
wurde im November 2016 unterzeichnet. Nach Monaten einer 
schwierigen Mobilisierung und nach Abschluss der Detailpla-
nung begannen die Arbeiten im Mai 2017. Aktuell ist dieses 
Projekt fast abgeschlossen. Tests zu Fertigstellung und Über-
nahme sind für Anfang Juni 2018 geplant.

Dieses Projekt umfasst vier verschiedene Lose:

Los 1. Der Bau eines Trinkwasserversorgungsnetzes mit einer 
Gesamtlänge von 16 km. Für das Verteilnetz wurden Rohre 
aus HDPE OD160-32 verwendet und 330 Hausanschlüsse ge- 
baut. Die erforderlichen Ausgrabungen wurden unter schwieri-
gen Bedingungen durchgeführt: fast 20% des harten Gesteins 
mussten entfernt werden – viel mehr als bei der Ausschreibung 
vorgesehen.

Los 2. Der Bau einer Wasseraufbereitungsanlage mit einer 
Kapazität von 20m3/h. Die angewandte Prozesstechnologie in 
dieser Anlage ist eine klassische Methode mit Flockung, Lamel-
lensedimentation, Druckfiltration und Chlorierung. Die maximale 
Wasserspeicherung beträgt 400m3.

The company Ludwig Pfeiffer is currently executing the Trans-
boundary project in Calueque (Angola) important for two neigh-
boring countries: Angola and Namibia. The project is located on 
the territory of Angola but also will improve the water supply for 
irrigation and drinking purposes for around 1,2 milion citizens 
of Namibia. The works are performed in the Cunene region in 
and around Calueque town. Calueque is located 12 km north 
of the border to Namibia. 

The main aim of this project is to provide drinking water for the 
citizens of Calueque and to improve water distribution for irri-
gation purposes in Namibia. The customers are the Ministry of 
Energy and Water, Angola and the Ministry of Water and Mine, 
Namibia. The contract was signed in November 2016. After a 
few months of a difficult mobilization and following the comple-
tion of the detailed design, the execution of the works started 
on May 2017. Currently, this project is almost completed. Tests 
on completion and taking over are scheduled for the beginning 
of June 2018.

This project includes four different lots:

Lot 1. The construction of a drinking water supply network with 
a total length of 16 km. For the installation pipes made of HDPE 
OD160-32 were used, 330 house connections were installed. 
The required excavation was done under difficult conditions: 
almost 20% of hard rock had to be removed – much more than 
foreseen in the tender.

Lot 2. The construction of a water treatment plant with a ca-
pacity of 20m3/h. The applied process technology in this facility 
is a classic method with flocculation, lamellar sedimentation, 
under pressure filtration, and chlorination. The maximum water 
storage is 400m3.

Grenzüberschreitendes Projekt von Cunene 
Calueque, Angola 
 
Cunene Transboundary Project 
Calueque, Angola



Lot 3. Rehabilitation works on an open concrete channel. The 
scope of works was to replace damaged concrete plates with 
pre-casted concrete elements and construct 48 new OD110 
irrigation off-takes of a length over 12km. In order to improve 
the water flow, the complete channel was cleaned from the  
sediments residing on the bottom of the channel. Thus, the  
water distribution was improved.

Lot 4. Rehabilitation works on a steel pipeline DN1600 over 
a length of 2.1 km. During the rehabilitation works, damaged 
DN1600 couplings were replaced and the pipeline was repain- 
ted. Moreover, pedestrian bridges and protection fences were 
constructed and thus a physical protection of the pipeline was 
realized to prevent parts of the pipeline from sinking into soft soil.

One major challenge we faced at the beginning of this project 
in Angola was to find reliable and competitive subcontractors 
for the execution of this project. In order to realize the required 
quality, the project was mainly executed by our own staff. Hence, 
we hired locally and the local workforce was supervised by our 
foremen and experts. We would like to take the opportunity to 
emphasize the good cooperation with our sister company Man-
via Condutas which contributed greatly to the success of the 
project in Calueque.

Another challenge we faced was to manage the local and inter-
national logistic. Our construction site in Calueque is situated in 
the Cunene region on the south of Angola, on the edge of the 
Namib desert. Road infrastructure almost does not exist in that 
area and even small transports are requiring big efforts. Since we 
had to transport HDPE pipes, equipment for the water treatment 
plant as well as the pre-casted concrete elements, you may be 
able to imagine the high level of efforts it took to get the equip-
ment on site. Another challenge was managing specific local 
administration issues especially customs.

Miroslav Zivkovic, PFEIFFER Angola

Los 3. Sanierung eines offenen Betonkanals. Der Arbeitsum-
fang bestand darin, beschädigte Betonplatten durch vorge- 
gossene Betonelemente zu ersetzen und auf einer Länge von 
12 km 48 neue OD110 Ablaufleitungen für die Bewässerung 
zu konstruieren. Um den Wasserfluss grundsätzlich zu ver-
bessern, wurde der gesamte Kanal von den Sedimenten gerei- 
nigt, die sich am Boden des Kanals befanden. Somit konnte die 
Wasserverteilung verbessert werden.

Los 4. Die Sanierung einer Stahlrohrleitung DN1600 auf einer 
Länge von 2,1 km. Während der Sanierungsarbeiten wurden 
beschädigte DN1600 Kupplungen ersetzt und die Pipeline neu 
gestrichen. Außerdem wurden Fußgängerbrücken sowie Zäune 
gebaut. Darüberhinaus wurde die Pipeline in einigen Bereichen 
stabilisiert, um sie vor einem Einsinken zu schützen.

Eine der größten Herausforderungen, denen wir zu Beginn 
dieses Projekts in Angola gegenüberstanden, bestand darin, 
zuverlässige und wettbewerbsfähige Subunternehmer für die 
Durchführung dieses Projekts zu finden. Um die geforderte 
Qualität zu realisieren, wurde das Projekt hauptsächlich mit ei-
genen Mitarbeitern durchgeführt, die vor Ort eingestellt wurden. 
Die lokalen Arbeitskräfte wurden von unseren Vorarbeitern  
und Experten angeleitet. Dank der Unterstützung und guten 
Zusammenarbeit mit unserer Schwesterfirma Manvia Condutas  
konnten wir dieses Projekt umsetzen. 

Eine weitere Herausforderung war die lokale und internationale 
Logistik. Unsere Baustelle in Calueque liegt im Süden von An-
gola, am Rande der Namib Wüste. In dieser Gegend gibt es fast 
keine befestigten Straßen, so dass selbst kleine Transporte große 
Anstrengungen erfordern. Da wir HDPE-Rohre, Ausrüstung für 
die Wasseraufbereitungsanlage sowie die vorgefertigten Beto-
nelemente transportieren mussten, können Sie sich vorstellen, 
wie viel Aufwand nötig war, um die Ausrüstung zur Baustelle 
zu transportieren. Eine weitere Herausforderung bestand darin, 
bestimmte lokale administrative Prozesse, insbesondere seien 
hier langwierige Zollformularitäten zu erwähnen, zu bewältigen.

Miroslav Zivkovic, PFEIFFER Angola



Der gesamte östliche Teil von Halle-Neustadt wurde im Bereich 
der Saaleaue errichtet. Um die Ansiedlung im Auenbereich der 
Saale überhaupt zu ermöglichen, waren umfangreiche 
Maßnahmen zur dauerhaften Absenkung des Grundwasser- 
spiegels erforderlich. Zum großflächigen Schutz der Bebauung 
wurde daher auf einer Länge von ca. 3,5 km eine Galerie mit 
140 Brunnen errichtet. Durch das Hochwasser 2013 wurde die 
gesamte Anlage so stark geschädigt, dass ein Ersatzneubau er-
forderlich war. Unser Unternehmen wurde mit der Sanierung 
der Sammelleitung beauftragt. Diese erfolgte mit GFK-Inlinern 
der Durchmesser DN 300 bis DN 800. Zusätzlich werden 29 
Schächte renoviert. Besonderheiten während der Umsetzung 
bestanden in dem Herausstemmen von Beton aus einer  
Rohrsohle über eine Strecke von ca. 100 Metern sowie der 
Wasserhaltung der Auslaufbauwerke umliegender Teiche. Die 
gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende dieses 
Jahres fertiggestellt. 

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

The eastern part of Halle-Neustadt was built in the area of the 
Saale river. In order to allow the construction of the settlement 
in that area of the Saale, extensive measures were taken to 
permanently lower the groundwater level. Therefore, a large-
scale protection including a gallery of 140 wells extending over 
a length of approx. 3.5 km was constructed. The major flood in 
2013 damaged the entire system. A replacement was required. 
Our scope of works was the rehabilitation of the collector pipe. 
The execution was done using inliners of diameter DN 300 to 
DN 800, applying CIPP-method. In addition, 29 shafts will be 
rehabilitated. Difficulties during the construction were the ex-
traction of concrete from a pipe sole over a distance of about 
100 meters as well as the drainage of the outlet structures of 
surrounding ponds. The entire construction project is expected 
to be completed by the end of the year.

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

Ersatzneubau zur Grundwasserabsenkung 
Halle, Deutschland 
 

Replacement for lowering the groundwater level 
Halle, Germany



Dieser Termin ist wahrhaft schon zu einer Tradition in unserem 
Unternehmen geworden: das Winterseminar. Jedes Jahr nach 
dem serbischen Weihnachtsfest lädt Ludwig Pfeiffer alle 
Bauingenieure, Projektleiter und anderen Kollegen, die für un-
sere internationalen Projekte arbeiten, nach Belgrad ein. Das 
Winterseminar ist eine Mischung aus Vorträgen externer Refer-
enten, Informationsaustausch zu abgeschlossenen und aktuel-
len Projekten und bietet darüber hinaus die Möglichkeit  
zum Networking. Als Schwerpunktthemen der diesjährigen  
Veranstaltung wurden Wasser und Abwasser definiert. Die  
Teilnehmer diskutierten unter anderem über den Bau von  
Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Möglichkeiten der 
Wassergewinnung, verschiedene Technologien und über Bau 
und Sanierung von Netzwerken.

Während der zweitägigen Veranstaltung kamen fast 100  
Kollegen aus unseren Auslandsniederlassungen und Projekten 
zu einem anregenden Gesprächsaustausch zusammen. Abge-
rundet wurde das erfolgreiche Winterseminar durch die Teil-
nahme von Kollegen aus unseren deutschen Standorten Leipzig 
und Kassel sowie Mitarbeitern unserer Schwesterunternehmen 
Zepris (Prag) und Manvia Condutas (Lissabon).

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

It has already become a tradition in our company: our annual 
winter seminar. Each year following the Serbian X-Mas celebra-
tions, Ludwig Pfeiffer invites all engineers, project managers as 
well as other colleagues working on our international projects 
to Belgrade. The annual meeting is always a mixture of presen-
tations given by external speakers, information exchange on 
past and current projects as well as a possibility for networking. 
As the main topics of this annual meeting potable water and 
wastewater had been defined. Participants discussed about the  
construction of water and wastewater treatment plants, differ-
ent possibilities of water collection, different technologies as 
well as construction and rehabilitation of networks.

During this two-day-meeting, nearly 100 colleagues from all 
branch offices and projects met for inspiring discussions. More-
over, colleagues from our German offices Kassel and Leipzig 
and from Zepris (Prague) and Manvia Condutas (Lisbon) – our 
two sister companies – joined the meeting to share experien- 
ces and information of the whole Ludwig Pfeiffer Group.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Winter Seminar 2018 
Belgrad, Serbien 
 
Winter seminar 2018 
Belgrade, Serbia



Die Bietergemelnschaft (ATI), bestehend aus RTI Austria GmbH, 
Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Erdbau 
GmbH und Goller Bögl GmbH, wurde vom Betreiber eco center 
AG im November 2017 beauftragt, die vorwiegend grabenlose 
Sanierung des schadhaften Teilabschnitts des übergemeindli-
chen Hauptsammlers Burgstall-Bozen durchzuführen. Ziel der 
Sanierung war es, den beschädigten GFK-Rohrabschnitt DN 800 
durch Einzug eines neuen Rohrstrangs aus PE-Rohren im Close-
Fit-Verfahren zu renovieren. 

Um die Sanierungsarbeiten durchführen zu können, musste 
der Kanalabschnitt außer Betrieb genommen werden. Hierzu  
war es notwendig, die Rohrleitung oberhalb des zu sanie-
renden Abschnitts abzusperren. Über temporär oberirdisch 
verlegte Rohrleitungen stellte die Firma RTI den Betrieb des 
Kanalabschnitts auch während der Bauarbeiten sicher. Um 
eine möglichst schonende Bauausführung zu gewährleisten, 
entschied man sich für die Durchführung der Arbeiten in den 
Wintermonaten. Dies hat einerseits den Vorteil, dass die Grund-
wasserstände niedriger und somit auch die Abflussmengen im 
Kanal geringer sind als in den Sommermonaten. Andererseits 
konnte damit die Beeinträchtigung der im Baufeld befindlichen 
Apfelbaumplantagen so gering wie möglich gehalten werden. 

Im Zuge einer TV-Inspektion 2014 wurden sehr starke Verfor-
mungen des vorhandenen GFK-Kanals identifiziert, die auf eine 
unzureichende Verdichtung der Rohrleitungszone während des 
Einbauens schließen lassen. Um den Grad der Deformation zum 
aktuellen Zeitpunkt exakt zu ermitteln, war in der Ausschrei-
bung auch eine Kalibrierung der Altrohrleitung vorgesehen. 
Diese wurde den Sanierungsarbeiten vorauseilend mittels Laser-
scan im November 2017 durchgeführt. Das Ergebnis der Unter-
suchung zeigte einen, im Vergleich zur Inspektion von 2014, 
weiter verschlechterten Zustand. 

In November 2017, eco center AG awarded the predominantly 
trenchless rehabilitation of the defective section of the cross-
town main collector Burgstall-Bolzano to the bidding consor-
tium RTI Austria GmbH, Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH 
& Co. KG, Erdbau GmbH and Goller Bögl GmbH. The target of 
the rehabilitation contract was to rehabilitate the damaged 
GFRP pipe section DN 800 by inserting a new pipe string of PE 
pipes applying a close-fit process. 

In order to carry out the rehabilitation works, the sewer section 
had to be taken out of service. For this purpose, it was necessary 
to shut off the pipeline above the section to be rehabilitated. The 
company RTI ensured the operation of the sewer section during 
the construction works by means of temporary pipes. In order to 
ensure that the construction runs as smooth as possible, it was 
decided to carry out the work during the winter months. Thus 
profiting on the one hand from lower groundwater levels and 
on the other hand from lower outflow quantities in the canal 
compared to the summer months. Moreover, the impairment 
to the apple orchards in the construction area could be kept as 
low as possible. 

In the course of a CCTV inspection in 2014, very strong defor-
mations of the existing GRP duct were identified, which indicate 
insufficient compaction of the piping zone during installation. 
To precisely determine the current degree of deformation, the 
tender also included a calibration of the old pipeline. This was 
carried out before the rehabilitation work by laser scanning in 
November 2017. The result of the examination showed an even  
further deterioration compared to the 2014 inspection: the  
determined maximum accessible diameter was about 600 to 
650 mm. 

Grabenlose Sanierung eines Abwasserkanals 
Bozen, Italien 
 

Trenchless rehabilitation of a sewer 
Bolzano, Italy



Based on the results of the calibration, the consortium re- 
commended that the proposed rehabilitation technique, i.e. the 
insertion of a HDPE pipe applying the reduction process (DynTec 
process), should not be implemented in the originally intended 
dimension. Following consultations between the consortium 
and the client, the decision was taken to use a combination of 
the DynTec procedure and the burst-lining procedure – without 
additional costs for the client. 

In this combination, the rehabilitation technology was unique 
for the companies involved. As a rehabilitation specialist for the 
DynTec process, the company Ludwig Pfeiffer has developed a 
widening head. The head deforms the old deformed pipe and, 
in the immediate vicinity, retracts a tube reduced in the DynTec 
process into the deformed old pipe. The expander head was 
dimensioned made of unalloyed carbon steel S355 with an out-
side diameter of 770 mm and a wall thickness of 20 mm. 

Due to the successful adaptation of the technology, the com-
panies RTI and Ludwig Pfeiffer expanded the old pipe to such 
an extent that a PE pipe with a diameter DA 800 SDR17, which 
was reduced by 8% in the DynTec process, could be inserted. Of 
the total pipe section to be rehabilitated with a length of 840 m, 
700 m were rehabilitated trenchless and 140 m were rehabili-
tated by open trench. The trenchless rehabilitation in the DynTec 
process was divided into four sections due to the expected high 
pull-in forces: 250 m, 85 m, 70 m and 295 m. The necessary 
excavation pits were located in the area of the manholes to be  
renewed and dimensioned according to the permissible ben- 
ding radii of the PE pipe as well as the local requirements. The 
pipe string was welded locally using butt welding from single 
pipes with a length of 15 m. Following the pipe insertion, the 
company RTI connected the individual pipe sections by means 
of electrofusion sockets. Instead of the old broken manholes, 
new manhole structures were constructed. 

Due to the good cooperation of the consortium partners, the 
successful implementation of a new rehabilitation process, 
and a smooth execution of the construction work, all works 
were completed on time within a total construction time of 4.5 
months on 31st March 2018. 

Matthias Koroschetz, PFEIFFER Leipzig

Der ermittelte maximale freie Durchmesser lag etwa 
bei 600 bis 650 mm. Aufgrund des Ergebnisses  
der Kalibrierung eröffnete die Bietergemeinschaft den Vor-
schlag, die geplante Sanierungstechnik, also den Einzug eines 
HDPE-Rohres im Reduktionsverfahren (DynTec-Verfahren), nicht 
in der ursprünglich vorgesehenen Dimension umzusetzen. Nach 
Beratungen zwischen ATI und Auftraggeber wurde daraufhin 
die Entscheidung getroffen, für den Einzug eine Kombination 
aus dem DynTec-Verfahren und dem Berstlining-Verfahren an-
zuwenden – ohne Mehrkosten für den Auftraggeber. 

In dieser Kombination war die Sanierung für alle beteilig-
ten Unternehmen einmalig. Als Sanierungsspezialist für das 
DynTec-Verfahren hat die Firma Ludwig Pfeiffer einen Aufweit-
kopf entwickelt, der das alte deformierte Rohr rückverformt und 
im unmittelbaren Anschluss ein im DynTec-Verfahren reduzi-
ertes Rohr in das rückverformte Altrohr einzieht. Der Aufweit-
kopf wurde aus unlegiertem Baustahl S355 mit einem Außen-
durchmesser von 770 mm und einer Wanddicke von 20 mm 
dimensioniert. 

Aufgrund der erfolgreichen Technologieanpassung wagten sich 
die Firmen RTI und Ludwig Pfeiffer daran, das Altrohr soweit 
rückzuverformen, dass im Anschluss ein PE-Rohr mit einem 
Durchmesser DA 800 SDR17, welches im DynTec-Verfahren 
um 8 % reduziert wurde, eingezogen werden konnte. Vom 
gesamten zu sanierenden Rohrabschnitt mit einer Länge von  
840 m wurden 700 m grabenlos und 140 m durch Auswechs- 
lung in offener Bauweise saniert. Die grabenlose Sanierung im 
DynTec-Verfahren wurde aufgrund der zu erwartenden hohen 
Einzugskräfte in vier Abschnitte aufgeteilt: 250 m, 85 m, 70 m 
und 295 m. Die erforderlichen Baugruben platzierte man im 
Bereich der zu erneuernden Schächte und dimensionierte sie  
entsprechend den zulässigen Biegeradien des PE-Rohres  
sowie der örtlichen Erfordernisse. Der Rohrstrang wurde vor Ort 
im Stumpfschweißverfahren aus Einzelrohren mit 15 m Länge 
verschweißt. Im Anschluss an den Rohreinzug verband die Firma 
RTI die einzelnen Rohrabschnitte mittels Elektroschweißmuffen. 
Anstelle der abgebrochenen alten Schächte wurden neue 
Schachtbauwerke versetzt. 

Aufgrund der guten Kooperation der ATI-Partner, der erfolg- 
reichen Umsetzung eines neuartigen Sanierungsverfahrens und 
der reibungslos verlaufenen Ausführungsarbeiten konnte die 
Baumaßnahme termingerecht in einer Gesamtbauzeit von 4,5 
Monaten am 31. März 2018 abgeschlossen werden.

Matthias Koroschetz, PFEIFFER Leipzig



Ein weiteres aktuelles Projekt von Ludwig Pfeiffer ist die  

“Sanierung des Abwasserschutzgebietes La Chala” in Gua- 
yaquil, Ecuador. Das Projekt befindet sich entlang des Rio 
Guayas im La-Chala-Becken, einem Wohnviertel der zweit-
größten Stadt Ecuadors. Das La-Chala-Becken befindet sich 
fast auf Meereshöhe und unterhalb des Grundwasserspiegels.  
Somit steht das gesamte Abwassernetz im Einfluss des  
Gezeiteneffekts, wodurch dieses einem sehr hohen Was-
serdruck ausgesetzt ist. Aufgrund der Schädigungen der 
Schächte und Kanäle, insbesondere undichte Muffen, kom-
mt es zu sehr hohen Infiltrationen. Ziel unserer Arbeit ist es 
daher, die Infiltration zu reduzieren, damit die Kläranlage in  
Zukunft in der Lage ist, den Abwasserabfluss adäquat zu  
bewältigen.

Projektumfang 

Dieses von der Weltbank finanzierte Projekt ist eines der 
größten Projekte die mit Hilfe grabenlose Technologien welt-
weit ausgeführt werden. Es beinhaltet folgende Arbeiten:

 Reinigung und Inspektion mittels Kanal-TV-Inspektion von  
   450 km Rohrleitungen mit Durchmessern zwischen 150 mm  
   und 1.300 mm.

 Sanierung von 35 km Abwasserkanälen in den Dimensionen  
   DN200 bis DN1100 mittels GFK-Inlinern und UV-Aushärtung

 Sanierung durch Berstlining, GFK-Liner und Sliplining von  
   42 km Kanälen in den Dimensionen DN150 bis DN200

 Sanierung von ca. 400 Schächten durch Beschichtung mit  
   Spezialmörteln. 

Another current project of Ludwig Pfeiffer is the “Rehabilitation 
of the Sewerage Sanctuary La Chala” in the city of Guayaquil, 
Ecuador. The project is located along the Guayas River in the La 
Chala Basin, a residential neighborhood of the second largest 
city of Ecuador.

The main problem found is the extremely high level of infiltra-
tion inside the sanitation network pipelines due to the high-wa-
ter table and the enormous influence of the tidal effect, since 
the La Chala Basin is nearly at sea level. Therefore, the aim of 
this work is to minimize the infiltration to ensure that in future 
the wastewater treatment plant has the capacity to adequately 
treat the flow of the residual wastewater.

Scope of work

This project, funded by the World Bank, is one of the largest 
trenchless projects in the world so far. It includes the following 
works:

 Cleaning and inspection by applying Closed Circuit  
   Television (CCTV) technology of 450 km of conduits with  
   diameters between 150 mm and 1,300 mm.

 Rehabilitation by cured in Place Pipe by U.V. (CIPP) techno- 
   logy of 35 km of conduits with diameters between 200 mm  
   and 1,100 mm.

 Rehabilitation by pipebursting, CIPP and sliplining techno- 
   logies of 42 km of conduits with diameters between  
   150 mm and 200 mm.

 Rehabilitation of approximately 400 manholes applying  
   special mortars.

Sanierung des Abwasserschutzgebietes La Chala 
Guayaquil, Ecuador 
 
Rehabilitation of the Sewerage Sanctuary La Chala 
Guayaquil, Ecuador



Social Aspects

Adding to the technical work, this project has also been a challenge due to its location. La Chala is a problematic neighborhood. 
Therefore, the social aspect of this project and the awareness of the local community has been fundamental to a good progress and 
perception of the executed work. Daily, our Guayaquil team deals with the local population explaining what the project is about, 
which positive consequences will it have on the environment and in the near future. The reactions of the local community have been 
excellent, and everyone is really involved in the project.

Our Team

Ludwig Pfeiffer’s Guayaquil team consists of people from all over the word, namely from Portugal, Romania, Serbia, Egypt, Venezuela 
and Ecuador working together professionally to achieve the objectives.

Miguel Freire, PFEIFFER Guayaquil

Soziale Aspekte 

Neben den technischen Anforderungen ist dieses Projekt auf-
grund seiner Lage auch eine Herausforderung. La Chala ist 
ein sogenannter Problemstadtteil. Aus diesem Grund sind die 
sozialen Aspekte dieses Projekts sowie die Information und  
Unterstützung der Stadtteilbewohner von grundlegender  
Bedeutung für die Ausführung. Unser Guayaquil-Team steht  
in täglichem Kontakt zu den Stadtteilbewohnern, um zu er- 
klären, welche Ziele das Projekt verfolgt und welche Vorteile 
die Realisierung des Projektes für die Umwelt und den Stadtteil 
in Zukunft haben wird. Die Reaktionen der Bevölkerung sind 
durchweg positiv. Unser Team von Ludwig Pfeiffer in Guayaquil 
besteht aus Mitarbeitern aus aller Welt: aus Portugal, Rumänien, 
Serbien, Ägypten, Venezuela und Ecuador, die professionell 
zusammenarbeiten, um die Projektziele zu erreichen.

Miguel Freire, PFEIFFER Guayaquil



Die Microtunnel-Abteilung von Ludwig Pfeiffer führt derzeit  
das erste Projekt in Tel Aviv durch. Der Kunde dieses Projekts ist 
IGUDAN, der Verband der Städte für Abwasser- und Umweltfra-
gen der Region Dan. Zum Arbeitsumfang gehört der Bau einer 
Abwasserleitung für die Kläranlage Shafdan mit der graben-
losen Rohrvortriebstechnologie. Das Projekt ist in zwei Lose 
unterteilt: 

Für Los A werden unsere Microtunnel-Kollegen die Bauarbeiten 
auf einer Länge von 609,60 m, einem horizontalen Radius R 
1040 m und einer Neigung von 0,28% ausführen. Los B wird 
unter der Autobahn und der Eisenbahntrasse von Tel Aviv City 
und Ayalon in der Nähe der Wolfson Interchange ausgeführt. 
Eine große Herausforderung bei beiden Losen ist die Lage der 
Baustellen: so liegen beide im Industrievorort Holon (Tel Aviv) 
unter sechsspurigen Autobahnen. Stahlbetonrohre, die in Israel 
hergestellt werden, dienen als Mantelrohre für zwei HDPE  
DN1000 Abwasserleitungen. Die Microtunnelbohrungen wer- 
den in einer Tiefe von 10 m bis 24 m unter der Oberfläche 
durchgeführt. Die Schächte für die Bohrungen wurden aus 
Stahlbeton erstellt. Der Boden besteht aus Sand und Lehm-
boden. 

Projektstart war im April 2018. Bis Dezember 2018 soll das Pro-
jekt abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten werden 24 Stunden 
pro Tag in zwei Schichten mit erfahrenem Personal von Ludwig 
Pfeiffer durchgeführt.

Ignjat Tanko, PFEIFFER Israel

Erstes Microtunnel-Projekt in Israel 
Tel Aviv, Israel 
 
First Microtunnel project in Israel 
Tel Aviv, Israel

The Microtunnel department of Ludwig Pfeiffer is currently exe-
cuting its first project in Tel Aviv. The customer of this  
project is IGUDAN, the Dan Region Association of Towns  
for Sewage and Environmental Issues. The scope of works is  
to build a sewer line for the Shafdan wastewater treatment 
plant by applying the trenchless pipe jacking slurry system tech-
nology. 

The project is divided into two lots: for Lot A, our microtunnel 
colleagues will execute the construction works on a length  
of 609,60 m, a horizontal radius R 1040 m and a slope of  
0,28%. LOT B will run under the main highway and railway of 
Tel Aviv City and Ayalon near the Wolfson Interchange. A major 
challenge for both lots is the location of the construction sites: 
both will run under six-lane highways in the industrial suburb of 
Holon (Tel Aviv).

Reinforced concrete pipes, manufactured in Israel, will act as 
casing pipes for two HDPE DN1000 gravity sewer lines. The 
depth of the microtunnel goes from 10 m to 24 m below 
ground level. The shafts are made of reinforced concrete. The 
soil consists of sand with a little amount of sandy clay. 

The project has started in April 2018 and is foreseen to be  
finished in December 2018. The construction works are execu- 
ted 24 hours a day in two shifts with the most experienced 
personnel in the microtunnel department of Ludwig Pfeiffer.

Ignjat Tanko, PFEIFFER Israel
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