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Dank des Vertrauens unserer Kunden und Geschäftspartner  
sowie des großen Engagements und Einsatzes unserer Mitar-
beiter geht ein weiteres erfolgreiches Jahr unserer 83-jährigen 
Firmengeschichte dem Ende zu. Einer der Höhepunkte dieses 
Jahres war die 25-Jahr-Feier unseres Standortes in Leipzig. 

Neben Projekten in Deutschland, Europa und Asien starten in 
2017 weitere Projekte in Georgien und Afrika (Kamerun und 
Angola). Darüber hinaus freuen wir uns über die Ausweitung 
unseres Geschäfts in Lateinamerika durch Aufträge in Nicara-
gua, Ecuador und Argentinien. 

Auch im Bereich der grabenlosen Technologien für Sanierung 
und Microtunneling gelingt es uns zunehmend, diese mit unse-
ren Auslandsaktivitäten zu verschmelzen. So haben wir ein  
großes HDD-Projekt in Dhaka (Bangladesch) mit einer Gesamt-
länge von 311 km abgeschlossen. Eine Herausforderung für 
unsere Microtunneling-Sparte sind die neuen Projekte in Israel 
und Bosnien. Im Rahmen eines neuen Microtunnel-Auftrags auf 
den Philippinen haben wir unser Equipment erweitert und in 
eine neue Bohrtec Anlage für Schneckenbohrungen investiert.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe des 
Pfeiffer informiert. Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Ludwig Pfeiffer

Thanks to the confidence of our customers and business part-
ners as well as to the great commitment and dedication of our 
employees, another successful year of our 83-year company 
history is coming to an end. One of this years’ highlights was 
the 25th anniversary of our location in Leipzig.

In addition to projects in Germany, Europe and Asia, further 
projects are planned to start in Georgia and Africa (Cameroon 
and Angola) in 2017. Moreover, we are pleased to expand our 
business in Latin America due to new contracts in Nicaragua, 
Ecuador and Argentina.

In the area of   trenchless technologies for rehabilitation and  
microtunneling we are increasingly able to merge these with 
our foreign activities. We have completed a large HDD project 
in Dhaka (Bangladesh) with a total length of 311 km. New  
projects in Israel and Bosnia will be a challenge for our Micro-
tunneling division. As part of a new microtunnel contract in 
Manila (Philippines), we expanded our equipment and invested 
in a new Bohrtec system for Auger Boring.

I hope you will enjoy reading this issue of Pfeiffer Informiert. 
Merry christmas and a happy new year.

Ludwig Pfeiffer

www.ludwigpfeiffer.com
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Dieses Jahr blickt unser Leipziger Standort, gegründet am 
14.05.1991, auf eine lange Firmengeschichte zurück. Ein 
großartiger Anlass, um gemeinsam mit unseren Kunden, Part-
nerunternehmen, Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern 
außergewöhnliche 25 Jahre Revue passieren zu lassen. Kein 
anderer Veranstaltungsort, als unser eigenes Firmengelände in 
der Anton-Zickmantel-Straße, auf dem wir seit über 20 Jahren 
ansässig sind, hätte unsere Erfolgsgeschichte besser repräsen-
tieren können. 550 geladene Gäste feierten am 16. September 
bis in die späten Abendstunden in unserem Festzelt und genos-
sen das Catering in der angrenzenden Werkhalle.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen bereits am Vormittag. Im 
Rahmen unseres offiziellen Festaktes kamen Auftraggeber und 
Partnerunternehmen sowie kooperierende Ingenieurbüros aus 
dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Die Geschäftsführer 
Axel Philipp und Frank Menzel sowie der Hauptgesellschafter 
unserer Firmengruppe Herr Ludwig Pfeiffer begrüßten die  
Besucher mit kurzweiligen Anekdoten aus der 25-jährigen  
Firmengeschichte. Mathias Wiemann, Prokurist der Kommu-
nalen Wasserwerke Leipzig, für die wir seit 25 Jahren tätig sind, 
ergriff im Anschluss und in Vertretung vieler Kunden das Wort 
um die stetig gewachsene Partnerschaft sowie die herausra-
gende Arbeit der Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & 
Co. KG zu unterstreichen.

Die Gäste erlebten eine multimediale Zeitreise, die die letzten 
25 Jahre in Bildern, Zeitungsartikeln und Anekdoten zusam-
menfasste und die stetige Entwicklung unseres Unternehmens 
dokumentierte. Der offizielle Festakt wurde abgerundet durch 
die Überreichung der Urkunde für das 25-jährige Firmenbe- 
stehen durch Matthias Locker von der Industrie- und Handels- 
kammer zu Leipzig. 

Jubiläum: 25 Jahre Ludwig Pfeiffer Leipzig 
Leipzig, Deutschland 
 
25th Anniversary 
Leipzig, Germany

Zur Tradition unseres Unternehmens gehört auch die Unter-
stützung sozialer Projekte. Daher haben wir mit unserer Einla-
dung den Wunsch verknüpft, von Geschenken abzusehen und 
stattdessen eine kleine Spende an die von uns unterstützten 
sozialen Einrichtungen zu übergeben. Die beiden Häuser „arche 
NoVa“ Initiative für Menschen in Not und „Straßenkinder e.V.“ 
Tante E. erhielten von allen gemeinsam eine Summe von ins-
gesamt 9.000 €.

Die Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG wäre 
ohne seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht das erfolg- 
reiche mittelständische Unternehmen, das es heute ist. Umso 
wichtiger war in unseren Planungen, dass Mitarbeiter aller Stand- 
orte – von Berlin bis Innsbruck – gemeinsam feiern konnten. 
Im Rahmen der Feierlichkeiten am Nachmittag wurden zahl- 
reiche Kollegen geehrt, die schon viele Jahre Teil unserer  
Firma sind und maßgeblich zu unserer Entwicklung beigetragen 
haben. Neben der musikalischen Unterhaltung luden Aktionen 
wie Gummistiefelweitwurf, PE-Rohr-Sägen und Hammerhalten 
zum Mitmachen ein. 

Wir möchten uns nochmals bei allen bedanken, die diese un-
vergessliche Feier möglich gemacht haben und freuen uns auf 
die nächsten gemeinsamen Jahre und spannenden Projekte. 
Wir sind stolz, mit Ihnen gemeinsam eine Erfolgsgeschichte er-
leben zu können.

Axel Philipp, PFEIFFER Leipzig

Überreichung der Ehrenurkunde
Handing over of award certificate

Interner Wettstreit im Aktionsparcour
Internal competition

Abendliche Stimmung im Festzelt
Evening atmosphere in the party tent

In 2016, we celebrated the 25th anniversary of our Leipzig site 
which has been founded on May 14th 1991. A great opportu-
nity to get together with our customers, business partners, em-
ployees as well as former employees to review 25 extraordina-
ry years. No other venue than our own company premises  
in Anton Zickmantel Street, where we are based for more than 
20 years, could have represented our success story any better. 
On September 16th, 550 invited guests celebrated in our party 
tent and enjoyed the entertaining program as well as the  
catering.

The official part of the celebration started at 11 o’clock. Clients, 
business partners as well as cooperating engineering compa-
nies from all over Germany got together. They were greeted 
with well entertaining anecdotes on the 25 years of company 
history by our managing directors Axel Philipp and Frank  
Menzel from Leipzig as well as the main shareholder Mr.  
Ludwig Pfeiffer. Mathias Wiemann, authorized representative of 
the Wasserwerke Leipzig (the water utility of Leipzig), our busi-
ness partner since 25 years, spoke about our steadily growing 
partnership and underlined the outstanding performance of 
Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG. The speech 
was supported by many attending customers.

Our guests experienced a multimedia time journey, which  
summarized the last 25 years in pictures, newspaper articles 
and anecdotes, documenting the steady development of our 
company. Matthias Locker from the Chamber of Industry and 
Commerce of Leipzig then awarded the certificate for the 
company's 25th anniversary.

Our company has a rich tradition of supporting social projects. 
Therefore, we have asked our guests to refrain from presents 
but rather to donate to the social institutions we support. Thus, 
„arche NoVa“ (initiative for people in need) und  
„Straßenkinder e.V.“ Tante E. (an association supporting street 
kids) were happy to receive an overall amount of 9,000 € to 
support their activities.

Without its employees, Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH 
& Co. KG could not have developed into the successful medi-
um-sized company it is today. Therefore, we have put a great 
emphasis to the fact that all employees from Berlin to Innsbruck 
could have the opportunity to celebrate this event together.  
During the afternoon celebration, we celebrated the jubilees 
and thus honored those colleagues who have contributed to 
the company’s success by their many years of working for us. In 
addition to the entertainment with music and a delicious cate-
ring, everybody was invited to join activities such as rubber 
boots throwing, sawing PE pipes or lifting a hammer.

We would like to take this opportunity to say “Thank you” for 
making this unforgettable day possible in the first place. We are 
looking forward to interesting projects in the upcoming years. 
We are proud to share a successful company history with you.

Axel Philipp, PFEIFFER Leipzig
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Río Parana – Misiones, Argentinien

Der Río Parana ist einer der längsten Flüsse in Südamerika und 
fließt durch Argentinien, Paraguay und Brasilien. Seine Gesamt- 
länge wird (inklusive seines Quellflusses Río Grande) mit fast 
3.998 km angegeben. Der Fluss hat eine sehr hohe Fließ-
geschwindigkeit von mindestens 5 m/Sek. Der Río Parana ist ca. 
60 m tief wobei er in Zeiten von Hochwasser eine Tiefe von bis zu 
105 m erreichen kann. Das Hauptziel dieses Projektes ist der Bau 
einer Verbindungsleitung von einer Celluloseanlage in den Río 
Parana. Unsere Aufgabe ist die Installation einer Rohrleitung mit 
einem Durchmesser DN1200, die Installation von Durchflussven-
tilen sowie die neue Rohrleitung mit der existierenden Abfluss- 
leitung zu verbinden. Die Herausforderungen dieses Projektes 
liegen in dem Gefälle von mind. 8 % sowie der Tatsache, dass 
die Microtunneling-Maschine in einer Tiefe von 20 m unter der 
Wasseroberfläche geborgen werden muss.

Sanierung des Abwassernetzes – Guayaquil, Ecuador

Ein weiteres Projekt, für welches wir in Lateinamerika tätig sind, 
liegt in Cuenca La Chala, einem Vorort von Guayaquil, Ecua-
dor. Aufgabe des Projektes ist die Reparatur und Sanierung des 
Abwassernetzwerks. Das existierende Abwassernetzwerk ist 30 
Jahre alt. Es wurde in schlechten und stark wasserdurchdrängten 
Bodenverhältnissen erbaut, die auf den nahegelegenen Fluss 
Estero Salado zurückzuführen sind. Das gesamte Abwassernetz 
arbeitet unter einem konstanten Druck, welcher dazu geführt 
hat, dass es offene Fugen zwischen den Rohrleitungen sowie 
Risse und Undichtigkeiten in den einzelnen Rohrleitungen gibt. 
Durch diese dringen sowohl Salzwasser als auch Flusswasser. Im 
Rahmen dieses Sanierungsprojektes werden grabenlose Tech-
nologien eingesetzt, um die Auswirkungen und Beeinträchtigun-
gen für Autofahrer und Fußgänger in dieser dicht besiedelten 
Gegend so gering wie möglich zu halten.

Projekte in Lateinamerika
Projects in Latin America

Neues Projekt in Nicaragua

Im September haben wir den Vertrag für das Projekt in Bilwi  
(Nicaragua) unterzeichnet. Bilwi (auch Puerto Cabezas) ist Haupt-
stadt der autonomen Region Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN) und damit auch Sitz der Regierung und des Parla-
mentes der Region. Ziel des Projektes ist die Verbesserung der 
Trinkwasserversorgung der ca. 60.000 Einwohner der Stadt und 
der umliegenden Bezirke. Nach Abschluss des Projektes werden 
viele Haushalte erstmalig über einen direkten Trinkwasseran-
schluss verfügen. Derzeit erfolgt die Wasserversorgung durch 
kleine flache Brunnen mit anschließender lokaler Verteilung an 
benachbarte Häuser. Die immer wiederkehrende Wasserknap-
pheit hat aktuell große Auswirkungen auf die Bevölkerung. Ein 
Teil unseres Projektes umfasst den Bau von Wasserleitungen, 
Hausanschlüssen, sieben Kontrollmessschächten, die das ge-
samte Stadtgebiet sowie vier Siedlungen entlang der Übertra-
gungsstrecke abdecken. Der zweite Teil des Projektes umfasst 
den Bau von zwei miteinander verschraubten Wasserreservoiren 
mit einer Kapazität von jeweils 3.000 m3. Die Arbeiten sollen di-
rekt nach der Regenzeit, Anfang Dezember 2016, beginnen.

Die Herausforderungen denen sich das Projektteam stellen 
muss, sind die Abgelegenheit des Gebietes, d.h. fast 250 km 
über schlammige Wege und Straßen, um den Projektstandort 
zu erreichen - durch starke Regenfälle in der Region sehr häufig 
nicht zugänglich. Darüber hinaus beträgt die Distanz von einem 
Ort des Projektes zum anderen etwa 40 km, was viele logistische 
Anstrengungen erfordert.

Bruno Lencastre, PFEIFFER Kassel

Río Parana – Misiones, Argentina

The Río Parana is one of the largest rivers in South America 
which runs through Brazil, Paraguay and Argentina and reaches 
a total length of 3,998 kilometers (including its source river Río 
Grande). One of the special characteristics of this river is its high 
velocity of a minimum of 5 m/sec. The river is about 60 meters 
deep but reaches a depth of approximately 105 meters during 
flooding times. The main objective of this project is the cons- 
truction of a plant discharge line into the river Río Parana. Our 
task is to install a pipeline with a diameter of DN1200, flow 
diffuser valves and to connect this new pipeline to the existing 
discharge line. Major challenges of this project will be the steep 
slope of 8 % as well as the fact that the Microtunneling machi-
ne has to be retrieved in a depth of 20 meters below water 
surface. 

Rehabilitation of the sewer network – Guayaquil, Ecuador

Another project our company will execute is located in Cuenca 
La Chala, a western suburb of Guayaquil, Ecuador. Our task is 
the repair and rehabilitation of the sewer network. The existing 
network is over 30 years old, constructed on poor soil condi-
tions and on highly saturated grounds due to the nearly located 
river Estero Salado. The whole system is working under cons-
tant pressure which has led to open joints between the pipes 
as well as to cracks. Thus, the network shows a lot of infiltra-
tions by salted water due to the nearby bay as well as by water 
from the river. 

This rehabilitation project will employ advanced trenchless 
technologies in order to minimize the impact on road and pe-
destrian traffic of this densely populated region. Hence, in most 
cases the construction works will not require open trench/pa-
vement cuttings. 

Projects in Nicaragua

In September 2016, Ludwig Pfeiffer signed a contract in Bilwi, 
Nicaragua. The city of Bilwi (Puerto Cabezas) is the administrati-
ve center of RAAN (the North Atlantic Autonomous Region), 
located on the Nicaraguan Caribbean coast. The aim of the 
project is that after its completion, most of the 60,000 inhabi-
tants of the city of Bilwi will have tap water in their homes for 
the first time. Currently, the water supply is managed by small 
shallow wells with a local distribution to neighboring houses. 
Moreover, water scarcity is highly effecting the population. One 
part of the project includes the construction of water lines, 
house connections, seven control metering shafts which are 
covering the whole city area as well as four settlements along 
the transmission line. The other part of the project includes the 
construction of two glass to steel fussed bolted tanks with a 
capacity of 3,000 m each. The works are scheduled to start 
immediately after the rainy season, i.e. the beginning of Decem-
ber 2016.

Challenges that project will face are the remoteness of area, i.e. 
almost 250 km by muddy roads in order to reach the project 
location - very often not accessible due to heavy rains in the 
region. The total distance from one part to the other part of the 
project is approximately 40 km which will require a lot of logi-
stic efforts.

Bruno Lencastre, PFEIFFER Kassel
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Einbindungen in große Versorgungsleitungen werden detail-
liert geplant und die Arbeiten müssen in einem sehr engen 
Zeitfenster ausgeführt werden – mit jeder Stunde der Unterbre-
chung steigen die Kosten enorm, da zum Beispiel für Kranken-
häuser und andere Einrichtungen Interimslösungen zwingend 
notwendig sind.

In den Bezirken Mitte und Kreuzberg konnten diese Einbind- 
ungen mit Vor- und Rücklauf zur vollsten Zufriedenheit der Bau-
leitung unseres Auftraggebers realisieren. In den Bereichen der 
Einbindepunkte befinden sich aktuell Schächte, in denen die 
Fernwärmeschieber DN500, die die bis dorthin anliegende 
Fernwärme absperren. Wenn die neu gebaute Fernwärme- 
trasse fertig verlegt ist, wird diese mit den Schiebern verbunden 
und durch das Öffnen der Schieber in Betrieb genommen.  
Geplantes Bauende ist im März des kommenden Jahres.

Dyrk Gischke, PFEIFFER Berlin

Für den Auftraggeber Vattenfall Europe Wärme AG sind wir seit 
April diesen Jahres für die Erweiterung der Fernwärmeversor-
gung mit einem Gesamtauftragswert von mehr als 2 Millionen € 
tätig.

Auf einer Trassenlänge von knapp 0,7 km werden rund 1,4 km 
Kunstsoffmantelrohre DN500/710 geliefert und verlegt, zudem 
wird ein vorhandenes, begehbares Fernwärmebauwerk umge-
baut und zwei weitere Fernwärmebauwerke neu errichtet. Alle 
nötigen Erdbau- sowie Straßenarbeiten sind in unserem Ar-
beitsumfang inkludiert.

Die Trasse befindet sich hauptsächlich in der Alexandrinen- 
straße im Zentrum Berlins, genau in dem Bereich, wo bis 1989 
die Berliner Mauer zwischen Ost- und Westberlin verlief – heute 
als sogenannter „Mauerstreifen“ bezeichnet. Nach Fertigstel-
lung verbindet die Fernwärmetrasse den Ostbezirk Mitte mit 
dem Westbezirk Kreuzberg.

Da es für diesen Bereich bis 1989 keine amtliche Zuordnung 
gab, ist es auch heute noch sehr schwierig, mit den Behörden 
Entscheidungen zu treffen. Im herzustellenden Graben auf dem 
gesamten Trassenabschnitt befinden sich unter anderem Schutt, 
Mauerwerksreste und massive Kellerfundamente. Diese Um-
stände erschweren die Arbeiten erheblich.

In Deutschland beginnt die Heizperiode in der Regel am 01. 
November. Die Einbindung der neuen Leitungen musste somit 
unbedingt in den wärmeren Monaten erfolgen und die Ver-
knüpfung in die vorhandene Trasse des Stadtteils Kreuzberg 
komplett vorgezogen werden.

Netzerweiterung der Fernwärmeversorgung 
Berlin, Deutschland 
 
Network expansion for district heating 
Berlin, Germany

Since April 2016 we have been working for our customer  
Vattenfall Europe Wärme AG on the expansion of the district 
heating supply system with a total order value of more than €2 
million.

Along the line of a length of just under 0.7 km some 1.4 km of 
DN500/710 plastic-sheathed pipes are being supplied and in-
stalled. Furthermore, an existing, accessible district heating 
structure is being modified and two additional district heating 
structures are being built. All necessary earthworks and road 
works are included in our scope of work.

The district heating line is located mainly in Alexandrinenstrasse 
in the centre of Berlin, exactly in that area where the Berlin Wall 
ran between East and West Berlin until 1989 – now known as 
the so-called wall strip. After completion, the district heating line 
will connect the eastern district of Mitte with the western district 
of Kreuzberg.

As this area did not have proper official jurisdiction until 1989, 
it is still very difficult to come to decisions with the authorities. In 
the trench being created along the entire section of the line 
there are rubble, masonry remains and solid cellar foundations 
among other things. This makes the work much more difficult.

On 1 November, the heating season starts in Germany. The in-
tegration of the new lines thus had to be carried out in the 
warmer months. Moreover, the link to the existing network of 
the Kreuzberg district had to be given priority.

Such integration into large supply lines has to be planned in 
detail and the work has to be carried out in a very short time-
frame. With every hour of disruption, the costs rise enormously 
as, for example, interim solutions are mandatory for hospitals 
and other facilities.

In the districts of Mitte and Kreuzberg, we were able to achieve 
these integrations with flow and return to the fullest satisfaction 
of our customer. There are currently shafts in the areas of the 
connecting points in which the DN500 district heating valves 
shut off the district heating that extends to those locations. 
When the installation of the newly constructed district heating 
system is completed, it will be connected to the valves and put 
into operation by opening them. Construction is due to be 
completed in March 2017.

Dyrk Gischke, PFEIFFER Berlin



Projekt in Kamerun

Projects in Cameroon

Im Jahr 2013 haben die Regierung von Kamerun, CAMWATER 
(Wasserversorgungsgesellschaft von Kamerun) und die Afrika-
nische Entwicklungsbank ein Programm für die Sanierung und 
Erweiterung des Trinkwasserversorgungsnetzes in 18 Städten 
in Kamerun aufgesetzt. Im Juli 2014 hat unser Unternehmen 
den Vertrag für den sogenannten Lot 2 dieses Programms un-
terzeichnet. Im Rahmen dieses Vertrags soll das Trinkwasserver-
sorgungsnetz in sechs Städten (Ebolowa, Bafia, Sangmelima, 
Ngoumou, Akono und Kousseri) saniert und erweitert werden. 
Diese Städte zählen zu den mittleren Großstädten in Kamerun. 
Die ersten fünf Städte liegen im Umkreis von ca. 200km um die 
Hauptstadt Yaounde in der Mitte des Landes, während Kousse-
ri im Norden des Landes an der Grenze zum Tschad liegt.

Das Hauptziel des Programms ist die Versorgung der Bevölke-
rung mit Trinkwasser. Darüber hinaus soll im Rahmen des  
Programms die Kapazität der Versorgungsnetze ausgebaut 
werden. Durch den Bevölkerungsanstieg der letzten Jahre reicht 
die Kapazität der aktuellen Versorgungsnetze nicht mehr aus, 
um alle Menschen in den Gebieten ausreichend zu versorgen. 
Um sauberes Trinkwasser zu garantieren, müssen darüber hin-
aus die Dosiereinrichtungen für Chemikalien durch modernste 
Technik ausgetauscht werden.

In 2013, the government of Cameroon, CAMWATER (Camero-
on Water Utilities Corporation) and the African Development 
Bank started a program for the rehabilitation and extension of 
the drinking water supply systems in 18 towns. Ludwig Pfeiffer 
signed the contract for the so-called Lot 2 in July 2014. Lot 2 
includes the rehabilitation and extension of the water supply in 
6 towns, namely Ebolowa, Bafia, Sangmelima, Ngoumou, Ako-
no and Kousseri. These are medium sized towns in Cameroon. 
The first five are located in the central part of the country within 
a circle of 200 km around the capital Yaounde. The town Kous-
seri is located in the North of the country on the border to Chad. 

The general aim of this program which has been set up is to 
provide access to drinking water to the population. Moreover, 
the projects started under this program aim to increase the ca-
pacity of the existing networks which is necessary due to a 
population increase in the last years. In order to guarantee fresh 
water supply, the chemical dosing systems also have to be re-
placed by state-of-the-art technology.

Unser Projektauftrag beinhaltet:

 Sanierung aller Rohwasserpumpanlagen inklusive des Aus- 
   tauschs aller Rohwasserpumpen

 Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen

 Bau von Klärteichen für die Schlammaufbereitung

 Bau von runden Wassertanks (inklusive der Kammern und  
   des Ausrüstungsequipments)

 Erweiterung der sekundären und tertiären Verteilungsnetze  
   (eingesetzte Materialien: PVC und duktile Gussrohre)

 Bau einer Druckerhöhungsanlage, um die neuen Wasser- 
   türme zu befüllen (mit Verbindungsrohren aus duktilem Guss)

 Sanierung der Steigleitungen und Erweitung der Haus- 
   anschlüsse

 Austausch aller Dosiereinrichtungen für Chemikalien durch  
   modernste Technik

 Bau von neuen Wassertürmen aus Beton

 Sanierung existierender Wassertürme

 Sanierung der Druckerhöhungsanlage in Akok Bekoe mit  
   zusätzlicher Chlorungsanlage mit Solarbetrieb 

 Bau von drei Brunnen mit einer Tiefe von jeweils bis zu  
   200 m (anlagentechnischen Ausrüstung)

Miroslav Zivkovic, PFEIFFER Belgrad

The project scope executed by our company included the  
following:

 Rehabilitation of the entire raw water pumping stations  
   including the replacement of raw water pumps

 Extension of the water treatment plants

 Construction of lagoons for sludge treatment

 Construction of circular water tanks (including chambers  
   and equipment)

 Extension of the secondary and tertiary networks  
   (used materials: PVC and ductile cast iron)

 Construction of a booster pumping stations for filling the  
   new water tank both with ductile cast iron connecting  
   pipelines

 Rehabilitation of standpipes and the resumption of individual  
   connections

 Replacement of the complete system of chemical dosing by  
   a new one (state-of-the-art technology) 

 Construction of new concrete water towers

 Rehabilitation of existing water towers

 Rehabilitation of the booster in Akok Bekoe with additional  
   chlorination powered by solar energy

 Construction of three wells each up to 200m deep  
   (including complete equipment such as pumps, isolation  
   equipment, electric equipment)

Miroslav Zivkovic, PFEIFFER Belgrade

Ebolowa

Ngoumo

Douala

Bafia

Kousseri

Yaounde

Akono
Sangmelima

KAMERUN 
CAMEROON

NIGERIA 
NIGERIA

ÄQUATORIAL- 
GUINEA 
EQUATORIAL 
GUINEA

GABUN 
GABON

KONGO 
CONGO

ZENTRAL- 
AFRIKANISCHE 
REBUBLIK 
CENTRAL  
AFRICAN  
REBUBLIC

TSCHAD 
CHAD



Das Hauptpumpwerk „Rothenburgsort“ versorgt ca. ein Drittel 
der Metropole Hamburg mit Trinkwasser. Unsere Aufgabe  
besteht darin, einen Trinkwasserbetonkanal (Rechteckprofil) in 
den Maßen 2,00 m x 2,00 m und 91 m Länge grabenlos zu 
erneuern.

Im Kurzrohrrelining wurden Stahlrohre DN1400 verschweißt 
und eingezogen. Besonders anspruchsvoll machten es die Um-
gebungsbedingungen – aufgrund der Nähe zur Elbe mussten 
sämtliche Baugruben komplett wasserdicht hergestellt werden. 
Dazu wurde Spundbohlenverbau eingebracht und im Nach-
gang mittels HDI (Hochdruck Injektion) abgedichtet. Da teilweise 
keine Bestandspläne vom Kanal vorhanden waren und der Zu-
stand nicht vollständig ermittelt werden konnte, mussten alle 
Arbeiten mit größter Vorsicht durchgeführt werden. Beim Einbau 
der Spundbohlen durfte nicht gerammt werden – eine selbst-
fortschreitende Presse hat die Spundbohlen vibrationsfrei einge-
presst.

Nach der Herstellung der Baugruben wurde mit dem Einzug der 
Rohre begonnen. Jeden Tag konnte eine Rohrlänge eingezogen 
und geschweißt werden. Die einzelnen Rohre haben eine Län-
ge von 6,00 m, ein Gewicht von ca. 3,5 t und eine Zugkraft von 
ca. 6 KN erzeugt. Zwei Schweißer haben synchron gearbeitet, da 
sonst Spannungen in den Schweißnähten entstehen würden.

Um die Baustelle fertig zu stellen, muss eine Absperrklappe 
DN1400 in einem Bauwerk installiert werden. Die Klappe wurde 
bereits im Vorfeld in das Bauwerk gestellt, um das Bauwerk vor 
Einbau der Klappe verschließen zu können.

Nach Fertigstellung der Maßnahme wird die neue Rohrleitung 
mehrere Tausend Kubikmeter Trinkwasser in der Stunde trans-
portieren.

Robert Steinbach, PFEIFFER Leipzig

Schweißnahtvorbereitung unter schwierigen Bedingungen
Weld seam preparation under difficult conditions

Verrohrung der Kanäle 
Hamburg, Deutschland 
 
Pipe relining of the sewers 
Hamburg, Germany

Typ: Esders

Baujahr: 2016

Leistung: 
 Motorprüfpumpe MPP68-25

 Vollautomatische Prüfpumpe zur Durchführung von Druck- 
   proben an Trinkwasserleitungen

 Förderleistung 68 l/min bis 25 bar einstellbaren in 0,1 bar  
   Schritten

Details: 
 Druckmesstechnik: Druck-Test-memo

 Elektronischer Druckmesskoffer für Druckproben an Wasser- 
   leitungen, integrierte Prüfabläufe für Wasser DVGW W400-2

 Kontraktionsverfahren

 Beschleunigtes Normalverfahren

 Normalverfahren

Zubehör: 
VA-Prüfstandrohr mit Prüfkopf zum Anschluss der Messtechnik 
sowie Füllstutzen und Ablasshahn

Unser Druckprüfanhänger wurde unter anderem bei der oben 
gezeigten Baustelle in Leipzig zur Vorbereitung eines Projektes 
eingesetzt. Hier wird eine 120 m lange Trinkwasserleitung 
PEHD mit 1,20 m Deckung im Gehweg verlegt, davon 60 m im 
Schutzrohr aufgrund der vorhandenen Wurzeln. Außerdem 
werden die alten, außer Betrieb befindlichen Stromkabel zur 
Trassenfreilenkung ausgebaut.

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

Neue Technik im Einsatz: Druckprüfanhänger
New technology in use: pressure testing trailer

Mario Frenzel und Heiko Mäder bei der Ausführung der Druckprüfung
Mario Frenzel and Heiko Mäder carrying out pressure testing

Ablassen des 6 m langen Stahlrohres DN1400
Lowering the 6 m long DN1400 steel pipe

Einsatz auf der Baustelle in der Leipziger Huttenstraße
Use on the construction site in Leipzig’s Huttenstrasse

Type: Esders

Production year: 2016

Power: 
 Motorised testing pump MPP68-25

 Fully automatic testing pump for performing pressure tests  
   on drinking water pipes

 Flow rate 68 l/min up to 25 bar adjustable in 0.1 bar  
   increments

Details: 
 Pressure measurement method: pressure test memo

 Electronic pressure gauge for pressure tests on water pipes,  
   integrated test sequences for water DVGW W400-2

 Contraction method

 Accelerated normal method

 Normal method

Accessories: 
FA test bed tube with probe for connection of the measuring 
equipment as well as filling nozzle and drain cock

Our pressure testing trailer was used for the preparation of a 
project at the construction site shown above in Leipzig. Here, a 
120 m long HDPE drinking water pipeline with 1.20 m coverage 
is laid in the footpath, of which 60 m is in protective pipe due to 
the existing roots. In addition, the old, redundant power cables 
are removed to clear the way for the alignment.

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

The main pumping station Rothenburgsort supplies about one 
third of the metropolis of Hamburg with drinking water. Our job 
is to trenchlessly replace a concrete drinking water sewer (rec-
tangular profile) with the dimensions of 2.00 m x 2.00 m and 
91 m in length.

For the short pipe relining, DN1400 steel pipes were welded 
and inserted. The surroundings made it especially challenging 
– due to the proximity to the Elbe river, all excavation pits had 
to be made completely watertight. For this purpose, sheet piles 
were inserted and sealed by means of HDI (high pressure injec-
tion). Due to partially missing plans of the existing sewers and 
since their exact location could not be fully determined, all work 
had to be carried out with the utmost care. A ramming in of the 
sheet piles was not allowed, so a self-propelled press was used 
to press in the sheet piles without vibrations.

Once the excavation pits had been built, the insertion of the 
pipes started. Each day one length of pipe was inserted and 
welded. Each individual pipe has a length of 6.00 m, a weight 
of approximately 3.5 t and generates a tensile force of approxi-
mately 6 KN. Two welders worked synchronously, as there 
would otherwise have been tension in the weld seams.

To complete the construction site, a DN1400 shut-off valve 
must be installed in a structure. The valve had already been 
placed in the structure beforehand in order to be able to close 
it before installing the valve.

After completion of the measure, the new pipeline will trans-
port several thousand cubic meters of drinking water per hour.

Robert Steinbach, PFEIFFER Leipzig



Ludwig Pfeiffer auf Facebook
Ludwig Pfeiffer goes Facebook

Seit kurzem gibt es eine offizielle Facebook-Seite unseres Unter- 

nehmens. Dort werden wir über nationale sowie auch internationale 

Projekte berichten, Veranstaltungen & Messen, Interessantes aus unserer 

Branche und vieles mehr. Die Fanpage wird automatisch in mehrere 

Sprachen übersetzt. 

Die Seite finden Sie unter dem Namen: 

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau

Oder unter folgendem Link: 

www.facebook.com/ludwigpfeiffer.group

Über einen Like würden wir uns sehr freuen.

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig
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We have recently created a company page on Facebook. We will pro-

vide information on our national and international projects as well as 

news about events and trade shows on our Facebook account. More-

over, we will share interesting news on our industry. Our fanpage will 

be automatically translated into different languages. 

You will find the Facebook account looking for: 

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau

Or by following this link: 

www.facebook.com/ludwigpfeiffer.group

Please like us!

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig


