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EDITORIAl
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in diesen Tagen blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr 2011 zurück:
• An unserem standort in greven haben wir
erheblich in Maschinenequipment und gebäude investiert.
• Die erst vor einem Jahr eingerichtete entwicklungsabteilung konnte bereits drei entwicklungsprojekte erfolgreich abschließen.
• Über 20 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir eingestellt.
• Die Ausbildungsquote liegt nunmehr bei 13 %.
• Der neue geschäftsbereich Formteile und
industrierohrsysteme hat im Frühjahr seine
Arbeit aufgenommen.
Mit allen diesen Maßnahmen hoffen wir, ihren Anforderungen zukünftig noch besser gerecht zu werden.
Dear readers,
At this time of the year we look back on an
eventful 2011:
• We have made substantial investments in
machine equipment and buildings at our
location in greven.
• The development department, which was
set up only a year ago, has already successfully completed three development projects.
• We have hired 20 new members of staff.
• The training rate is now 13 %.
• The new fabricated ﬁttings and industrial piping systems division started work in spring.

Tanz der Bagger
Dance of the diggers

We hope that all of these measures will help us
to meet your requirements even better in future.
Mit besten grüßen / With best regards

Dr. Ansgar strumann
geschäftsführender gesellschafter / Managing Director

Neue Druckentwässerungssysteme befördern Regenwasser aus dem Hinterland von scharbeutz in die Ostsee

New pressure drainage systems convey rainwater
from the interior of scharbeutz into the Baltic sea

Leuchtend gelb und rot hoben sie sich gegen den wolkenverhangenen
Himmel über der Ostsee ab: Sechs Bagger verlegten im Frühjahr 2011
am Strand in der Nähe von Scharbeutz neue Druckrohrleitungen. Diese sorgen in Zukunft dafür, dass das Niederschlagswasser der Region auch bei einem hohen Ostsee-Wasserstand problemlos abﬂießen
kann. Dank einer professionellen Umsetzung berührte die Baumaßnahme weder die Infrastruktur noch die Umwelt.

The separation of the existing “Heidebek” and “Gösebek” drainage systems has been achieved by building a new pump station
and the corresponding installation components. The resulting improved drainage capability of the drainage area made new pressure pipelines necessary. Neither the construction measures nor the
infrastructure affected the environment during this process.

Fortsetzung auf Seite 16

Continuation on page 16

Grabenlose Sanierung mit dem 3L Leak Control-Rohr in Trinkwasserschutzzone
Trenchless rehabilitation using the 3l leak Control

Es wird wieder gebohrt
Drilling to be continued

Nächstes
Spülbohrseminar am
26. Januar 2012 in
Greven
The next
horizontal directional
drilling seminar on
26.01.2012 in Greven
www.egeplast.de
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Projektbericht sösetalsperre

söse dam project report

Bei der Sanierung einer Abwasserleitung in der Nähe der Sösetalsperre wurde das 3L Leak Control-Rohr mit permanenter Lecküberwachung
in grabenloser Verlegetechnik eingesetzt.

The 3L Leak Control pipe with permanent leak monitoring was deployed
to rehabilitate a wastewater pipeline using trenchless installation methods in the area of the Sösetal dam.

Fortsetzung auf Seite 6

Continuation on page 6
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Fortsetzung von Seite 1: Projektbericht Sösetalsperre / Continuation from page 1: Söse dam project report

der Sanierung für eine grabenlose Verlegetechnik. Ausgeschrieben wurde das statische Berstverfahren nach DWA-M
143-15 bzw. RSV 8.
Bremen

Niedersachsen
Lower Saxony

Sösetalsperre

Mit der Verlegung des Rohres mittels Berstlining-Verfahrens
wurde die Firma Rettberg GmbH & Co. KG aus Göttingen
beauftragt. Die Rohrleitungsbauer ersetzten das Altrohr über
eine Länge von etwa 550 Metern durch ein 3L Leak ControlRohr der Dimension OD 225. Egeplast-Techniker schulten
die Rohrleitungsbauer vor Ort in der Handhabung der 3L
Leak Control-Rohre. Ihre Einweisung wurde per Zertifikat
bestätigt. Bei der Nachbearbeitung der Verbindungsstellen
legten die Mitarbeiter der Firma Rettberg besondere Sorgfalt an den Tag. Nur so ist anschließend ein störungsfreier
Betrieb der integrierten Lecküberwachung möglich.
Um für eine lückenlose Überwachung des Freigefällekanals
zu sorgen, wurden ebenso lecküberwachte 3L-Schachtbauwerke eingebaut. Bei diesen Schächten ist eine Detektionsschicht in Schachtwand und Schachtboden eingearbeitet.
Sie sorgt dafür, dass mögliche Beschädigungen des Bauwerks von einer Überwachungseinheit sofort erkannt und
anschließend leicht geortet und repariert werden können.

Projektbericht sösetalsperre

auf. Eine Rohrerneuerung so nah an einer Trinkwassertalsperre: eine große Herausforderung für die Sanierer!

25 Millionen Kubikmeter Wasser, eingebettet in die grüne Natur: Das ist die Sösetalsperre im Harz. Das über einen Quadratkilometer große Gewässer versorgt nicht nur die Gebiete um
Göttingen und Hannover mit Trinkwasser, sondern dient auch
dem Hochwasserschutz der Region. Unweit der Talsperre verläuft die Abwasserleitung Riefensbeek: von der gleichnamigen
Pumpstation entlang der Talsperre in Richtung Osterode.
Im Juli 2010 stand für die Betreiber der Abwasserleitung, die
Harzwasserwerke GmbH, eine Sanierung an. Die in der Vergangenheit schon einmal mit einem Nadelfilzliner sanierte
Leitung wies aufgrund von Setzungen strukturelle Schäden
uNEINGEsCHRäNKT
zertiﬁziert nach PAS 1075
für alternative
Verlegeverfahren
uNREsTRICTED
certiﬁcation acc. to
PAS 1075 for alternative
installation techniques

Die in den Jahren 1971 und 1972 errichtete Abwasserleitung ist auf einer Länge von 5,5 Kilometern als Druckrohr
und im Anschluss daran auf einer Länge von etwa einem Kilometer als Freigefällekanal ausgeführt. Der Freigefällekanal
wurde mit AZ-Rohren der Dimension DN 200 gebaut. Nun
sollte die gesamte Abwasserleitung unter Erfüllung der Vorgaben aus dem Arbeitsblatt ATV A-142 über die Verlegung
von Abwasserleitungen in der Trinkwasserschutzzone 2 erneuert werden. Um dabei die Schäden für die Umwelt und
eventuelle Risiken für die Trinkwasserversorgung so gering
wie möglich zu halten, entschieden sich die Betreiber bei

egeplast 3l leak Control

additive Schutzschicht
additional protection
layer
elektrisch leitende
Zwischenschicht
electrical conductive layer

Als grundsätzliches Detektionsverfahren
nutzt das 3L Rohr-System die Messung elektrischer Widerstände. Die Detektionsschicht
wird dazu mit einer elektrischen Spannung
beaufschlagt. Bei der kontinuierlichen Überwachung liegt diese Spannung im Niederspannungsbereich. Sie ist für Mensch und

Umwelt völlig ungefährlich. Durch eine dauerhafte Überwachung der Detektionsschicht
lässt sich leicht feststellen, ob eine Beschädigung des Rohrsystems im Erdreich vorliegt.
Im Schadensfall entsteht bei dem 3L Leak
Control-System rund um den Schadensort ein
elektrisches Potenzialfeld. Dieses elektrische
Potenzial lässt sich durch temporär oder fest
installierte Elektroden abtasten. In unmittelbarer Nähe der Schadstelle an der äußeren
Isolationsschicht der 3L-Systembauteile kann
der höchste Potenzialwert gemessen werden.
Die Ortung eines Schadens erfolgt mithilfe
von hochempfindlichen Ortungsgeräten, die
über der Geländeoberfläche oberhalb des
Rohres geführt werden.

Nach kurzer Bauzeit konnten die egeplast-Spezialisten die
Überwachungsstrecke einer Funktionsprüfung unterziehen.
Mit einwandfreiem Ergebnis: Bei der Überprüfung wurden
sehr gute Parameter ermittelt; ein Nachweis dafür, dass die
Firma Rettberg einen hervorragenden grabenlosen Rohrleitungsbau durchgeführt hat. Dies ermöglicht auch zukünftig
eine problemlose Abwasserabführung und sichere Trinkwasserversorgung. n
söse dam project report

Typ 3
Type 3
PAS 1075

Normmaß
standard dimension

Das egeplast 3L Leak Control-Rohr
bietet neben der Diffusionsdichtheit die
Möglichkeiten einer permanenten Lecküberwachung sowie der dezimetergenauen
Ortung des Lecks. Es erfüllt als einziges
PE-Rohrsystem die Anforderung einer kontinuierlichen Lecküberwachung bei einem
sehr hohen Gefährdungspotenzial nach
ATV-DVWK-A 142.

Ankunft Berstkopf in der Zielgrube
Arrival of the pipe bursting head in the exit pit

The Söse dam is the oldest of the large dams owned by
Harzwasserwerke GmbH. The dam was built between 1928
and 1931 and the main dam structure has a capacity of
25,000,000 m³. In July 2010 the Harzwasserwerke rehabilitated the Riefensbeek wastewater pipeline in the area of the Söse
dam. The entire wastewater pipeline runs from the Riefensbeek
pump station along the Söse dam in the direction of Osterode.

In addition to diffusion-resistance, the
egeplast 3L Leak Control also provides
the possibility of permanent leak detection
and the location of the leak accurate to 10
centimetres. It is the only PE pipe system to
satisfy the requirements of continuous leak
detection with very high hazardous potential in accordance with ATV-DVWK-A 142.
The measurement of electrical resistances
forms the basic measurement principle behind the 3L pipe system. Voltage is applied
to the detection layer for this purpose. During the continuous monitoring this voltage
is in the low voltage range and is absolutely safe for people and the environment.
The continuous measurement of the detec-

tion layer means it is possible to establish
whether damage has occurred to the pipe
system in the ground.
Using the 3L Leak Control system, if damage occurs an electrical potential field
develops around the damaged area. This
electrical potential can be gauged using
temporary or permanently installed electrodes. The highest potential value can be
measured very close to the damaged spot
on the outer insulation layer of the 3L system components. Damage is located with
the help of locating equipment which is
guided over the pipe from ground level.
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The wastewater pipeline, constructed between 1971 and
1972, has a length of 5.5 km of pressure pipe followed by
a length of approximately 1 km designed as gravity sewer.
The gravity sewer was constructed using AC pipes with the
dimension DN 200. In the meantime the gravity sewer has
been rehabilitated using a CIP-liner. Structural damage resulting from subsidence in the wastewater pipeline led to the
need for renewed rehabilitation of the pipeline.
Rehabilitation using trenchless installation methods was favoured due to specifications from ATV 142 concerning the
installation of wastewater pipelines in drinking water protection 2 zones. Tenders were invited for the structural pipe

Aus dem Newsletter der TKF
From the TKF newsletter

egeplast Microducts komplettieren das ACE – System der TKF GmbH
Greven/Teltow 01.07.2011 – Basierend auf einer langjährigen Kooperation komplettieren egeplast Microducts das ACE–
System–Angebot der TKF GmbH optimal. Schon seit Jahren kooperieren die egeplast Werner Strumann GmbH & Co.
KG aus Greven in Nordrhein-Westfalen und die Twentsche Kabelfabriek aus Haaksbergen in Holland. Die noch jungen
Aktivitäten der Twentschen Kabelfabriek über die deutsche Tochtergesellschaft TKF GmbH in Teltow bei Berlin haben nun
zu einer sinnvollen Erweiterung der Kooperation zwischen beiden Firmen geführt.
Bereits in einer sehr frühen Phase der Kabel- und Microductentwicklung haben beide Firmen ihre Produkte aufeinander
abgestimmt und über die Ergebnisse aus den gemeinsamen Einblas- und Verlegetests optimal angepasst. Dies betrifft
nicht nur Standardkabel und Microducts, sondern auch Microkabel und Microductverbundsysteme. Ende Juni dieses Jahres wurden dann die Kooperationsgespräche in Teltow zum Abschluss gebracht. „Wir sind überzeugt davon, dass wir mit
egeplast einen zuverlässigen und leistungsstarken Partner haben, um unsere Aktivitäten in Deutschland weiter voranzutreiben“, so Andreas Baitz, Geschäftsführer der TKF GmbH.
Auch bei zukünftigen Weiterentwicklungen werden beide Firmen sehr eng zusammen arbeiten, um so optimierte Lösungen
für die Kunden zur Verfügung stellen zu können. Von Teltow aus werden alle Vertriebsaktivitäten der TKF GmbH inklusive
dem Rep-Office in Köln gesteuert und koordiniert. Derzeit werden zusätzliche Möglichkeiten für Application Management
und marktbezogene Eigenentwicklungen geschaffen, um so die Präsenz am deutschen Markt weiter zu stärken. Mit dem
exzellent abgestimmten passiven „Fibre to the Home“ - Konzept namens ACE verfügt die TKF GmbH über eine maßgeschneiderte Systemlösung, die den Anforderungen aller Netzinfrastruktur-Topologien und der in den nächsten Jahren

Berstkopf beim Rohreinzug
Bursting head when inserting the pipe

umzusetzenden Breitbandinitiativen vollends entspricht.

bursting procedure in accordance with DWA worksheet 14315 and RSV 8. The old pipe was replaced by a 3L Leak
Control pipe with the dimension OD 225 over a length of
around 550 m. The company Rettberg GmbH und Co. KG
from Göttingen was commissioned to install the pipe. The
pipeline builders were instructed at the construction site by
egeplast technicians on how to handle the 3L Leak Control
pipes. In particular special care had to be taken when preparing the connection points due to the installation technology. The instruction was confirmed by a certificate.

egeplast Microducts complete the ACE system from TKF GmbH
Greven/Teltow 01.07.2011 – based on a long-standing partnership, Egeplast Microducts ideally complement the ACE system range from TKF GmbH. egeplast Werner Strumann GmbH und Co. KG from Greven in North-Rhine Westphalia and the
Twentsche Kabelfabriek from Haaksbergen in Holland have worked together for many years. The recent activities of the
Twentschen Kabelfabriek via its German subsidiary TKF GmbH in Teltow near Berlin have now led to a logical extension of
the cooperation between both companies.
The two companies coordinated their products even at a very early phase of cable and microduct development and
optimally aligned results from their joint injection and installation tests. This not only concerns the standard cable and microducts, but also micro cable and microduct compound systems. The cooperation negotiations were concluded in Teltow
at the end of June this year. „We are convinced that in Egeplast we have a reliable and strong partner to further promote
our activities in Germany“, comments Andreas Baitz, CEO of TKF GmbH.
Both companies will also work very closely together on future developments to provide optimised solutions for customers.
All sales activities of TKF GmbH including the rep office in Cologne will be managed and coordinated from Teltow. Currently additional possibilities are being created for application management and own market-oriented developments so as
to further strengthen presence on the German market. With ACE, the excellently coordinated passive „fibre to the home“
concept, TKF GmbH has a customised system solution which completely meets the requirements of all network infrastructure topologies as well as the broadband initiatives to be rolled out in coming years.

3L Schacht auf der Baustelle
3L shaft at the contruction site

Since not only the gravity sewer but also the shafts had to
be equipped with leak monitoring, leak-monitored 3L shaft
structures were also installed. In the case of these shafts, the
detection layer is worked into the shaft wall and the bottom
of the shaft. In this way possible damage in this structure is
also detected immediately via the monitoring unit and can
subsequently be located and repaired. After a short construction period, it was possible for egeplast specialists to
conduct a functional check on the monitoring route. Perfect
parameters were determined during the inspection, delivering proof that Rettberg had executed excellent trenchless
pipeline construction. n
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Die Kooperation von egeplast und TKF
umfasst nicht nur Standardkabel und
Microducts, sondern auch Microkabel
und Microductverbundsysteme.
The cooperation between egeplast and
TKF not only covers standard cable and
microducts, but also micro cable and
microduct compound systems.
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