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Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, liebe Leser, 

zum Ende des Jahres 2019 möchte ich mich im Namen der  
Geschäftsleitung bei allen bedanken, die dazu beigetragen  
haben, dass wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können. 

Unsere Unternehmensgruppe konnte sich weiter positiv  
entwickeln und viele interessante Baustellen im In- und Aus-
land wurden realisiert. Einige davon konnten wir in den ver- 
gangenen „Pfeiffer informiert“ vorstellen und auch heute wollen 
wir mit unseren Beiträgen in dieser Ausgabe wieder zeigen, 
was die Firma Pfeiffer in der ganzen Welt so baut. Viel Spaß 
beim Lesen und mein Dank an alle, die die unterhaltsamen  
Artikel verfassen. 

Auch für das neue Jahr können wir optimistisch in die Zukunft  
schauen: die Auftragsbücher sind gut gefüllt und an den meis-
ten deutschen Standorten haben wir aktuelle Jahresverträge bei 
den wichtigsten Auftraggebern, um eine Grundauslastung des 
Personals zu gewährleisten. Im Auslandsgeschäft konnten wir 
technisch anspruchsvolle neue Projekte u.a. in Togo, Senegal 
und Bolivien gewinnen. 

Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr mit attraktiven 
Bauprojekten und wünschen Ihnen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest sowie alles Gute für Sie und Ihre Familien für 
das Jahr 2020.

Frank Menzel, Pfeiffer Leipzig

Dear employees, dear readers, 

on behalf of the Executive Board, I would like to thank everyone 
who contributed to our successful year 2019. 

The Ludwig Pfeiffer Group continued to develop positively and 
many interesting construction sites in Germany and abroad 
were realized. We have been able to present some of them 
in the past “Pfeiffer informed” and today we would like to use 
our contributions in this issue again to show what Pfeiffer  
is building all over the world. I hope you enjoy reading this 
issue and would like to thank everyone who wrote these  
entertaining articles. 

The outlook for 2020 is positive as well: the order books are 
well filled and at most German locations we concluded current  
annual contracts with the most important customers in order  
to guarantee the basic load for our personnel. In the interna-
tional business, we were able to win technically demanding 
new projects in Togo, Senegal and Bolivia, among other places. 

We look forward to another exciting year with attractive  
construction projects and wish you all a Merry Christmas and all 
the best for you and your families in 2020. 

Frank Menzel, Pfeiffer Leipzig

www.ludwigpfeiffer.com

Kanalsanierung mit einem Schlauchliner Sewer rehabilitation with a CIPP-Liner
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„Von soweit her bis hierhin. Von hier aus noch viel weiter!“  

Mit diesem Zitat des italienischen Künstlers Maurizio Nannucci, 
das an der Hubbrücke in Magdeburg die Nacht erleuchtet, blickte 
Bernd-Uwe Schottstädt am 21. Juni 2019 auf die bisher 27-jährige, 
erfolgreiche Firmengeschichte seines Unternehmens Schottstädt 
und Partner Tiefbau GmbH zurück. Das alljährliche Sommerfest 
für die Mitarbeiter wurde in diesem Jahr gleichzeitig zum Festakt 
der Vereinigung der alteingesessenen Magdeburger Tiefbaufirma 
mit der Firmengruppe Ludwig Pfeiffer und zur feierlichen Verab-
schiedung des Firmengründers. Zahlreiche Gäste aus Bau und 
Wirtschaft, Politik und Kultur waren der Einladung von Bernd-Uwe 
Schottstädt gefolgt und honorierten seinen Verdienst für Firma und 
Mitarbeiter sowie für die Stadt und Region. 

Mit Bernd-Uwe Schottstädt nimmt ein Unternehmer der ganz  
besonderen Art seinen Bauhelm und geht in den Ruhestand. Zur 
Wende stand der studierte Ingenieur eigentlich auf der Arbeitneh-
merseite und sorgte sich gemeinsam mit seinen Mitstreitern im 
Betriebsrat des Energiekombinats Magdeburg um die Weiterbes-
chäftigung aller 4.000 Angestellten. „In vielen hochemotionalen 
Verhandlungen kämpften wir um die Einheit des Unternehmens 
und den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze“, erzählte Bernd-Uwe 
Schottstädt. Nach langen, durchplanten Nächten und einem  
gelungenen, sozialverträglichen Übergang, vielen Ausgründungen 
und Firmenneugründungen, wagte Bernd-Uwe Schottstädt selbst 
den Weg ins Unternehmertum. Die aktiv gestalteten Jahre auf  
Arbeitnehmerseite prägten seinen späteren Führungsstil – immer 
auf Augenhöhe und mit einem offenen Ohr für jegliche Belange 
jedes einzelnen Mitarbeiters. Mit 20 Bekohlern des ehemaligen 
Kraftwerks Rothensee gründeten er und sein Geschäftspartner, der 
Bauingenieur Gerhard Riebe, am 1. Juni 1992 den Tiefbaubetrieb. 
Nach Höhen in den 90ern, in denen das Geld auf der Straße 
zu liegen schien, und einigen Tiefen in den 2000ern, steht das  

“From as far as here. From here much further!”

With this quotation by the Italian artist Maurizio Nannucci, which 
illuminates the night at “Hubbrücke” (a bridge) in Magdeburg,  
Bernd-Uwe Schottstädt looked back on the successful 27-year  
history of his company Schottstädt und Partner Tiefbau GmbH  
on 21 June 2019. This year, the annual summer party for the em-
ployees was simultaneously the ceremonial act of the association 
of the long-established Magdeburg civil engineering company 
with the Ludwig Pfeiffer Group and the festive farewell of the com-
pany founder. Numerous guests from construction and industry, 
politics and culture had accepted the invitation of Bernd-Uwe 
Schottstädt and honoured his merits for the company and em-
ployees as well as for the city and region. 

With Bernd-Uwe Schottstädt, a very special entrepreneur takes 
his helmet and retires. After the German reunification, the studied  
engineer was actually on the employee side and together with  
his colleagues in the works council of the “Energiekombinat  
Magdeburg” he took care of the ongoing employment of all 4,000 
employees. “In many highly emotional negotiations we fought for 
the unity of the company and the preservation of as many jobs 
as possible.” said Bernd-Uwe Schottstädt. After long, well planned 
nights and a successful, socially responsible transition, many  
spin-offs and company start-ups, Bernd-Uwe Schottstädt himself 
ventured into entrepreneurship. The actively designed years on the 
employees’ side shaped his later management style – always at 
eye level and with an open ear for all concerns of each individ-
ual employee. He and his business partner, civil engineer Gerhard 
Riebe, founded the civil engineering company on 1 June 1992 
with 20 coal miners from the former Rothensee power station.  
After economic heights in the 90s, when money seemed to be on 
the street, and some depths in the 2000s, today there is a stable 
and strengthened company with over 100 employees on a very 
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Farewell of the company founder Bernd-Uwe Schottstädt 
Magdeburg, Germany

Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern heute stabil und gestärkt 
auf einem sehr soliden Fundament. „Bei den vielen Begegnungen 
und Gesprächen, die wir in der letzten Zeit bei verschiedensten 
Auftraggebern, Verwaltungen, mit Kooperationspartnern und  
anderen Einrichtungen führten, konnte ich erfahren, wie geachtet, 
geschätzt, gern genommen und beliebt das Unternehmen hier  
in der Region und insbesondere Bernd-Uwe als Unternehmer, als  
Unterstützer, als Sponsor und vielseitig engagierter Mensch ist“, 
so Axel Philipp, Teil der neuen Geschäftsführung in Magdeburg. 
Kulturell äußerst interessiert, hat sich Bernd-Uwe Schottstädt mit 
seiner Firma für zahlreiche städtische Orte der Kunst, Kultur und 
des Sports eingesetzt. Dieses Engagement wird auch mit der Fir-
mengruppe Pfeiffer als neuem Eigentümer weitergeführt werden. 

Seit der Übernahme am 1.1.2018 gestalteten Bernd-Uwe Schott-
städt, Frank Menzel und Axel Philipp das Zusammenwachsen 
beider Firmen. Das Ruder bei Schottstädt und Partner Tiefbau 
GmbH in Magdeburg übernehmen nun vollständig die Geschäfts-
führer Axel Philipp und Frank Menzel, die ebenfalls das gesamte 
Deutschlandgeschäft von Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau leiten. 

„Vom Leistungsspektrum ergänzen wir uns. Pfeiffer ist stark im 
Rohrleitungsbau. Wir sind in den Bereichen Strom und Telekom 
gut aufgestellt“, so Bernd-Uwe Schottstädt. „Ich bin froh und glück-
lich, eine so gute Nachfolgeregelung gefunden zu haben. Mit  
einem guten Gefühl verlasse ich die Firma, die ich 1992  
gegründet habe und für die ich 27 Jahre lang mit äußerstem  
Kraftaufwand und dem Einsatz all meiner Zeit gearbeitet und  
gelebt habe. Schottstädt und Partner ist in guten Händen und hat 
noch viele gute Jahre vor sich.“ 

Caroline Albrecht, SCHOTTSTÄDT UND PARTNER Magdeburg 

solid foundation. Axel Philipp, part of the new management team 
in Magdeburg said “In the many meetings and conversations that 
we have had recently with various clients, administrations, with  
cooperation partners and other institutions, I could experience  
how respected, appreciated, gladly taken and loved the company  
is here in the region and in particular Bernd-Uwe as an entrepre-
neur, as a sponsor and a multifaceted committed person.” Bernd-
Uwe Schottstädt and his company have shown great cultural  
interest in numerous urban places of art, culture and sport.  
This commitment will also be continued with the Ludwig Pfeiffer 
Group as the new owner. 

Since the takeover on 1 January 2018 Bernd-Uwe Schottstädt, 
Frank Menzel and Axel Philipp have designed the merger of  
both companies. The managing directors Axel Philipp and Frank 
Menzel, who also manage the entire German business of Ludwig 
Pfeiffer Hoch- und Tiefbau, take over the management at Schott-
städt und Partner Tiefbau GmbH in Magdeburg. 

“We complement each other with our range of services. Pfeiffer  
is strong in pipeline construction. We are well positioned in the  
areas of electricity and telecommunications,” said Bernd-Uwe 
Schottstädt, “I am pleased and happy to have found such a good 
successor. I am leaving the company which I founded in 1992 
with a very positive feeling. And for which I have spent 27 years 
with the utmost effort and dedication of all my time and energy. 
Today Schottstädt und Partner is a stable and strong company with 
many good years ahead.”

Caroline Albrecht, SCHOTTSTÄDT UND PARTNER Magdeburg



Das Wasserwerk im Dresdener Stadtteil Coschütz wurde als  
Talsperrenwasserwerk konzipiert und zwischen 1939 und 
1945 errichtet. Bis zu 120.000 m3 Wasser aus den Talsperren 
Klingenberg und Lehnmühle werden hier täglich aufbereitet. 
Die Talsperrenwasserversorgung ist bis heute der wichtigste  
Bestandteil der Trinkwasserversorgung für die Stadt Dresden. 
Bei normalem Wasserverbrauch – außer zu Spitzenzeiten im 
Sommer – deckt das Werk bis zu zwei Drittel der gesamten 
Wasserversorgung der Stadt ab. Auf dem Gelände, gelegen im 
Süden der Stadt, befinden sich außerdem die zentrale Warte 
der Trinkwasserversorgung und das zentrale Trinkwasserlabor 
der DREWAG, Dresdens Energieversorger.

Unser Unternehmen wurde damit beauftragt, eine Interimslei-
tung DN 1000 aus Stahl zu verlegen. Diese 100 Meter lange 
Leitung dient als Ersatz zur bestehenden Talsperren- bzw. 
Rohwasserleitung. Etwa die Hälfte der Strecke wurde unterird-
isch und die andere Hälfte oberirdisch und direkt im Gebäude  
mit Anbindung an große Wasserbehälter verlegt. Da das  
Wasserwerk in Coschütz nur von dieser einen Leitung gespeist 
wird, haben unsere Mitarbeiter somit an einer der wichtigsten 
Versorgungsleitungen der ganzen Stadt gearbeitet. Innerhalb 
der sehr kurzen Bauzeit von acht Wochen haben unsere Mit- 
arbeiter eine enorme Leistung erbracht. Die neu verlegte,  
provisorische Leitung soll zwei bis drei Jahre lang in Betrieb 
bleiben, während diverse Modernisierungsarbeiten im Wasser-
werk stattfinden.

Die Verlegung der Rohre im Gebäude erfolgte auf großen Stahl-
konstruktionen, um die Lasten zu verteilen und vorhandene An-
lagen zu schützen. Diese Konstruktionen konnten gleichzeitig 
für den Transport des Materials genutzt werden. Entlang der 

The waterworks in Coschütz, a district of Dresden, was designed 
and built as a reservoir waterworks between 1939 and 1945. 
Up to 120,000 m3 of water from the Klingenberg and Lehn-
mühle reservoirs are treated here every day. The water supply 
by reservoir is still the most important part of the potable water 
supply for the city of Dresden. With normal water consumption –  
except at peak times in summer – the plant covers up to two 
thirds of the city’s total water supply. The site, located in the 
south of the city, also houses the central control room for the 
potable water supply and the central potable water laboratory 
of DREWAG, Dresden’s energy supplier.

Our company was commissioned to lay an interim pipeline  
DN 1000 made of steel. This 100 meter long pipeline serves 
as a replacement for the existing raw water pipeline. Approxi-
mately half of the line was laid underground and the other half 
above ground and directly inside the building with connection 
to large water tanks. Since the waterworks in Coschütz is fed 
only by this one pipeline, our employees have thus worked on 
one of the most important supply pipelines in the entire city. 
Within the very short construction period of eight weeks, the 
work of our employees has been enormous. The newly laid, 
provisional pipeline is to remain in operation for two to three 
years, while various modernisation work is being carried out in 
the waterworks.

The pipes in the building were laid on large steel structures  
to distribute the loads and protect existing facilities. These  
structures were also used to transport the material. A crane run-
way developed by our company was installed along the steel 
portals. The first treatment stage of the raw water – lime milk 
and CO2 dosing – takes place within the newly laid pipeline. 

This treatment removes manganese, a metal, from the water. 
The dosing points are located in the waterworks building and 
the pipeline then leads to further treatment in several large mix-
ing basins. 

Our thanks go to all employees and suppliers involved in the 
project for their outstanding performance.

Daniel Forgber, PFEIFFER Dresden

Stahlportale wurde eine eigens entwickelte Kranbahn installiert. 
Innerhalb der durch uns neu verlegten Leitung erfolgt die erste 
Aufbereitungsstufe des Rohwassers – die Kalkmilch- und CO2-
Dosierung. Mit dieser Aufbereitung wird Mangan, ein Metall, 
aus dem Wasser entfernt. Die Dosierstellen befinden sich im 
Gebäude des Wasserwerks und die Leitung führt anschließend 
zur weiteren Aufbereitung in mehrere große Mischbecken. 

Unser Dank gilt allen am Projekt beteiligten Mitarbeitern und 
Lieferanten für die hervorragende Leistung.

Daniel Forgber, PFEIFFER Dresden

Arbeiten im größten Wasserwerk der Stadt 
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Dresden, Germany



Niger ist das größte frankophone Land Westafrikas mit einer über-
wiegend islamischen Bevölkerung. Ein Großteil des Landes – rund 
80% – liegt in der Sahara-Wüste. Der größte Teil der Bevölke- 
rung lebt im Niger-Flusseinzugsgebiet im Südwesten, während der 
Rest des Landes praktisch unbewohnt ist. Seit dem Jahr 2018 gilt 
es nach dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten 
Nationen als das ärmste Land der Welt. Aufgrund der schlechten 
geografischen Lage und der fast nicht vorhandenen Wirtschaft ist 
eine normale Wasserversorgung unerlässlich, damit das Land in 
das 21. Jahrhundert voranschreiten und sich gemeinsam mit dem 
Rest des Kontinents entwickeln kann. Angesichts der genannten 
Gründe fördert die Weltbank im Niger verschiedene Wasserver-
sorgungsprojekte. Dies wird dazu beitragen, die Bauwirtschaft  
zumindest für das nächste Jahrzehnt auszulasten. 

Ludwig Pfeiffer hat die Ausschreibungen von zwei von der Welt-
bank finanzierten Projekten im Niger gewonnen. Beide Projekte 
befinden sich in Agadez, einer historischen Stadt am Rande der 
Sahara, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. 
Agadez dient als Knotenpunkt für die Region. Sie gilt als die Haupt-
stadt des Menschenschmuggels, da alle afrikanischen Migranten 
auf dem Weg nach Europa Agadez passieren müssen oder öfter 
in Agadez bleiben und sich dort niederlassen. Aus diesem Grund  
sind in Agadez zahlreiche humanitäre Organisationen und Nicht- 
regierungsorganisationen (NGO) untergebracht. 

Unser erstes Projekt in Agadez besteht aus LOS 2, der Trans-
portwasserversorgungsleitung die von der Oase Affra zur Stadt 
Agadez mit einer Gesamtlänge von rund 39 km führen soll. Die 
Wassertransportleitung wird aus duktilem Gusseisen mit einem 
Durchmesser von 500 mm hergestellt. 

Niger is the largest Francophonic country in Western Africa with 
a predominant Islamic population. A major part of the country –  
around 80% - lies in the Sahara Desert. Most of population lives 
in the Niger river basin in the southwest, while the rest of the 
country is virtually uninhabited. As of the year 2018, it is consi- 
dered as the poorest country in the world by the United Nations  
Human Development Index. As a result of a poor geogra- 
phical position and almost non-existent economy, standard  
water supply is essential for the country to progress into the 
21st century and start evolving with the rest of the continent. 
That is why Niger is a fertile field for the new Water Supply 
projects financed by the World Bank. Hence, it is expected that 
the construction industry will be expanding for the next decade 
at least. 

Ludwig Pfeiffer has been awarded two projects in Niger  
financed by the World Bank. Both projects are in Agadez, the 
historical city, listed as a World Heritage Site by UNESCO, on 
the edge of the Sahara Desert. Agadez serves as a crossroads 
for the region. On the infamous side, Agadez is considered as 
the human smuggling capital of the world, since all African 
migrants on the way to Europe must pass through it or more  
usually stay and settle in Agadez. That is why numerous  
humanitarian organizations and Non-governmental Organiza-
tions (NGO) operations are accommodated in Agadez. 

Our first project consists of LOT 2 which is the transmission  
water supply pipeline from the oasis of Affra to the city of  
Agadez with a total length of around 39 km. The transmission 
water supply pipeline will be made of ductile cast iron and a 
500 mm diameter. 

Trinkwasserversorgung in Agadez 
Agadez, Niger 
 
Drinking water supply systems in Agadez 
Agadez, Niger

The second project is LOT3 from the World Bank Package for 
Agadez which consists of a basic HDPE water distribution net-
work for the city itself ranging from OD63 to OD300 without 
any special installations (like house connections, water meters) 
and a total length of around 60 km. Basically, it is only a main 
line with connections to the existing network. 

Both projects are being executed on behalf of the client Société 
des Patrimoines des Eaux du Niger (SPEN). The two projects 
started in February 2019 and are expected to be realized within 
12 or respectively 15 months. Considering the technical speci- 
fication of the projects, both projects are technically very easy 
to execute but the scope, deadline and location provide an 
enormous challenge. 

Since the location is in the middle of the continent in the  
desolate desert region, it can be considered as the “logis-
tic nightmare”: roads are almost non-existent, few transport  
companies are willing to transport materials and equipment 
there, and when something is transported it is very difficult and 
costly to remove it from site. On the bright side, Agadez is over-
flowing with mechanization evacuated from Libya during the 
civil war which can be easily rented for any construction project 
in the city. 

Security is also an issue – like everywhere in Africa – since most 
of the ductile cast iron pipeline is being laid in the open desert 
between two settlements. This region is not considered safe  
by any means especially due to human smuggling. Therefore,  
a close cooperation from and with the local government is very 
important and essential for the success of the projects. 

The question was raised several times why Agadez is the city 
which received project financing first since it was the only place 
outside of Niamey with existing water supply system. Many  
other cities in Niger don’t have any infrastructure at all. The 
problem in Agadez is that the existing water network is based 
on the old French colonial network and its life expectancy is 
rapidly expiring. As it is, water shortages during the day are very 
common and even when there is no water shortage, pressure 
is almost non-existent everywhere throughout the city. On the 
other hand, Agadez is second largest city in Niger and one of 
the fastest growing non-capital cities in the region. Today, the 
existing water network is under heavy strain and the population 
is depending on this project to be executed and finished fast 
to ensure normal and unobstructed supply of water in future. 

Dejan Pardanjac, PFEIFFER Agadez

Das zweite Projekt ist LOS 3 aus dem Weltbankpaket für Agadez, 
bestehend aus einem HDPE-Wasserverteilungsnetz für die Stadt 
selbst, das von OD63 bis OD300 ohne spezielle Installationen 
(wie beispielsweise Hausanschlüsse oder Wasserzähler) und einer 
Gesamtlänge von rund 60 km reicht. Grundsätzlich wird folglich 
nur eine Hauptleitung mit Anschlüssen an das bestehende Netz 
realisiert. 

Beide Projekte werden im Auftrag des Kunden Société des  
Patrimoines des Eaux du Niger (SPEN) durchgeführt. Start der Arbei- 
ten war im Februar 2019 und beide Projekte sollen innerhalb von 
12 beziehungsweise 15 Monaten realisiert werden. In Anbetracht 
der technischen Spezifikation der Projekte sind beide Projekte 
technisch sehr einfach durchzuführen, aber Umfang, Termin und 
Ort stellen eine enorme Herausforderung dar. 

Da sich der Projektstandort in der Mitte des Kontinents in  
der Wüstenregion befindet, kann er als „logistischer Alptraum”  
betrachtet werden: Straßen sind fast nicht vorhanden, nur wenige 
Transportunternehmen sind bereit, Materialien und Ausrüstung 
dorthin zu transportieren, und wenn etwas transportiert wird, ist  
es sehr schwierig und teuer. Auf der anderen Seite ist Agadez  
überfüllt mit technischen Geräten, die während des Bürger-
kriegs aus Libyen evakuiert wurden und die leicht für jedes  
Bauvorhaben in der Stadt gemietet werden können. 

Sicherheit ist natürlich auch ein Thema – wie überall in Afrika – 
denn der größte Teil der duktilen Gussleitung wird in der offenen 
Wüste zwischen zwei Siedlungen verlegt. Diese Region gilt keines- 
wegs als sicher, insbesondere aufgrund der Menschenschmug-
gelthematik. Daher ist eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden sehr wichtig und wesentlich für den Erfolg der Projekte. 

Es wurde mehrfach die Frage gestellt, warum Agadez die Stadt ist, 
die zuerst die Projektfinanzierung erhalten hat, da es der einzige 
Ort außerhalb von Niamey mit vorhandenem Wasserversorgungs- 
system war. Viele andere Städte im Niger haben überhaupt keine 
Infrastruktur. Das Problem in Agadez ist, dass das bestehende 
Wassernetz auf dem alten französischen Kolonialnetz basiert 
und das Ende seiner Lebenserwartung erreicht hat. Tagsüber  
ist Wassermangel weit verbreitet, und selbst wenn es keinen  
Wassermangel gibt, ist der Druck überall in der Stadt sehr schwach. 
Auf der anderen Seite ist Agadez die zweitgrößte Stadt im Niger 
und eine der an den schnellsten wachsenden Nicht-Hauptstädten 
der Region. Das bestehende Wassernetz ist heute stark überlastet 
und die Bevölkerung ist auf dieses Projekt angewiesen, das schnell 
durchgeführt und abgeschlossen werden soll, um eine normale 
und reibungslose Wasserversorgung in Zukunft zu gewährleisten. 

Dejan Pardanjac, PFEIFFER Agadez
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Was als Provisorium gedacht ist, hält manchmal Jahrzehnte. So war 
es auch mit dem bisherigen Firmengebäude der Schottstädt und 
Partner Tiefbau GmbH in Magdeburg. Die von den Mitarbeitern 
liebevoll „Baracke“ genannten Container auf dem Betriebshof des 
Unternehmens, beherbergten seit 1992 die frisch nach der Wende 
gegründete Tiefbaufirma, mit allem, was dazugehört: Finanz- und 
Lohnbuchhaltung, Büros der Bauleiter und Firmenleitung, Bespre-
chungsraum und Sozialtrakt. Doch irgendwann überholt sich 
jedes Provisorium einmal. Im wachsenden Unternehmen wurden 
die Platzverhältnisse kritisch. Auch die Arbeitsbedingungen sollten 
heutigen Standards angepasst werden. 

Mit Übernahme der Firma Schottstädt und Partner von der  
Firmengruppe Ludwig Pfeiffer im Januar 2018 wurde die Moderni- 
sierung weiter vorangetrieben. Als neben dem Betriebsgelände 
Am Deichwall im Magdeburger Stadtteil Rothensee das ehema-
lige „Männerwohnheim“ zum Verkauf stand, fiel der Entschluss 
leicht. Gebäude und Grundstück wurden 2018 von Pfeiffer erwor-
ben und von März bis November 2019 grundlegend renoviert 
und umgebaut. Auf dem etwa 2.500 m2 großen Grundstück ist mit 
Hilfe ortsansässiger Handwerkerbetriebe ein modernes Büroge-
bäude entstanden, das mit IT und Telefonie nach aktuellstem 
Stand aufwarten kann. Mit dem Anbau des Besprechungsraumes 
wird 2020 der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen. Insge- 
samt werden die Mitarbeiter im neuen Firmengebäude dann  
500 m2 Büronettofläche nutzen können. Das ist in etwa eine  
Verdoppelung der bisherigen Bürofläche. 

Am 8. November 2019 fand der Umzug vom alten in das neue 
Gebäude statt. Nun befindet sich alles an einem Platz: Eingezogen 
in den neuen Firmensitz sind neben der kompletten Verwaltung 
und Bauleitung von Schottstädt und Partner auch die Angestellten 
der Niederlassung Pfeiffer Magdeburg, die bisher in der Lübecker 
Straße ihr Büro hatten. 

Caroline Albrecht, SCHOTTSTÄDT & PARTNER Magdeburg 

What is intended as a temporary solution sometimes lasts for  
decades. This was also the case with the previous company  
building of Schottstädt und Partner Tiefbau GmbH in Magdeburg. 
Since 1992, the containers on the company’s depot, have housed 
the civil engineering company, with everything that goes with it:  
financial and payroll accounting, offices for site managers and 
company management, meeting room and social tract. But  
at some point, every provisional solution has its end. The space 
conditions in the growing company became critical. Working con-
ditions should also be adapted to today’s standards. 

With the takeover of the Schottstädt company and partner by the 
Ludwig Pfeiffer Group in January 2018, the modernization further 
advanced the process of restructuring. When a nearby house  
was up for sale next to the site in the Rothensee district of Mag-
deburg, the decision was easy. Pfeiffer acquired the building and 
land in 2018 and renovated and converted them from March to 
November 2019. With the help of local craftsmen, a modern of-
fice building with state-of-the-art IT and communication techno- 
logy was built on the approximately 2,500 m2 site. With the exten-
sion of the conference room, the second construction phase will 
be started in 2020. In total, the employees in the new company 
building will then 500 m2 of office space. This is approximately a 
doubling of the previous office space.

The move from the old to the new building took place on  
8 November 2019. Now everything is in one place: the emplo- 
yees of the Pfeiffer Magdeburg branch, who previously had their 
office at another location, have moved into the new company 
headquarters in addition to the complete administration and site 
management of Schottstädt und Partner.

Caroline Albrecht, SCHOTTSTÄDT & PARTNER Magdeburg 

On 19 June 2019 the time had come again: Lace up your  
running shoes and give everything together with your colleagues. 
Already in its third year, the Pfeiffer Express team took part in the 
“Leipziger Firmenlauf ” (company run), this year with a total of 17 
athletes from the Leipzig, Halle and Erfurt branches.  

Shortly before the starting signal the atmosphere was almost as 
heated as the weather. At temperatures over 30 oC we mingled 
with the almost 20,000 participants, who were sent in staggered 
starting waves on the 5 kilometre long track. The locomotive of 
the Pfeiffer Express was led by our fastest runners: Andrea Torney, 
Christoph Arndt from the Leipzig branch and Manuel Chwalek 
from Erfurt. All participants of our team ran in the first starting wave 
and were not exposed to the blazing sun for too long. 

The route led us through the Leipzig district of Altlindenau, past the 
training centre of the soccer club RB Leipzig and along the river 
course Elsterflutbecken. At the edge of the track many spectators 
were waiting to cheer us on and music bands rounded off the 
event. Fortunately, the water hoses of the local fire brigade ensured 
that the runners cooled down a bit.  

The fans and our colleagues, who actively supported our team, 
happily awaited and welcomed us at the finish line. After the phy- 
sical exertion, we strengthened ourselves together in the tent and 
told each other what we had experienced. Conclusion: Next year 
we will start again as Pfeiffer Express.

Corinna Kirchhöfer, PFEIFFER Halle 

Am 19. Juni 2019 war es wieder soweit: Laufschuhe schnüren 
und gemeinsam mit den Kollegen alles geben. Bereits im dritten  
Jahr trat das Team Pfeiffer Express beim Leipziger Firmenlauf  
an – in diesem Jahr mit insgesamt 17 Sportlern  der Standorte 
Leipzig, Halle und Erfurt.  

Kurz vor dem Startschuss war die Stimmung fast so aufgeheizt wie 
das Wetter. Bei Temperaturen über 30 oC mischten wir uns unter 
die knapp 20.000 Teilnehmer, die in gestaffelten Startwellen auf 
die 5 Kilometer lange Strecke geschickt wurden. Die Lokomotive 
des Pfeiffer Express wurde von unseren schnellsten Läufern ange-
führt: Andrea Torney, Christoph Arndt von der Leipziger Nieder-
lassung und Manuel Chwalek aus Erfurt. Alle Teilnehmer unseres 
Teams liefen in der ersten Startwelle und waren folglich der prallen 
Sonne nicht allzu lange ausgesetzt.  

Die Strecke führte uns durch den Leipziger Stadtteil Altlindenau, 
vorbei am Trainingszentrum des Fußballvereins RB Leipzig und 
entlang des Elsterflutbeckens. Am Streckenrand warteten viele 
Zuschauer, die uns anfeuerten und Musikkapellen, die das Event 
abrundeten. Für eine Abkühlung auf dem Rundkurs war glück-
licherweise durch die Wasserschläuche der örtlichen Feuerwehr 
gesorgt.  

Freudig wurden wir Läufer von den Fans und unseren Kollegen, 
die den Pfeiffer Express tatkräftig unterstützt haben, im Ziel erwartet 
und empfangen. Nach der körperlichen Anstrengung stärkten wir 
uns gemeinsam im Zelt und erzählten uns das Erlebte. Fazit: Im 
nächsten Jahr gehen wir wieder als Pfeiffer Express an den Start. 

Corinna Kirchhöfer, PFEIFFER Halle 

Schottstädt & Partner Tiefbau: Ein neues Firmengebäude in 
Magdeburg, gemeinsam mit Pfeiffer

A new company building in Magdeburg, together with Pfeiffer

Team Pfeiffer Express auf Hochtouren 
Leipzig, Deutschland 
 
Team Pfeiffer Express in full swing 
Leipzig, Germany



Somaliland ist ein afrikanisches Land und liegt an der Süd- 
küste des Golfs von Aden. Das Land ist international nicht  
anerkannt. Es grenzt im Osten an Somalia, im Nordwesten an 
Dschibuti und im Süden und Westen an Äthiopien. Das Gebiet 
umfasst eine Fläche von 137.600 km2 mit rund 3,5 Millionen 
Einwohnern. Die Hauptstadt und die größte Stadt ist Hargeisa  
mit rund 1,5 Millionen Einwohnern. Offizielle Sprachen sind  
Somali, Arabisch und Englisch.  

Der Name unseres Projekts lautet: Bau der Wasserversorgung 
und sanitäre Grundversorgung in Hargeisa. Es wurde zwischen 
der Hargeisa Water Agency und Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tief-
bau unterzeichnet. Das Projekt wird von der KfW finanziert. Pro-
jektstart war am 01.12.2018 und das Projekt soll bis 30.11.2021 
abgeschlossen sein. Der Gesamtwert der beauftragten Arbeiten 
beträgt 16,7 Mio. Euro. 

Das Projekt umfasst den Ausbau des bestehenden Wasserver-
sorgungssystems und der sanitären Einrichtungen in Hargeisa 
mit dem Ziel, den Zugang zu sauberem Wasser zu ermögli-
chen und die sanitären Grundeinrichtungen in Hargeisa zu ver-
bessern. Der Umfang der Arbeiten im Rahmen dieses Projekts 
gliedert sich in 4 Lose (Lose 1–3 zur Wasserversorgung und 
Los 4 zur sanitären Grundversorgung). Im Rahmen des Projekts 
werden folgende Baumaßnahmen realisiert: 

LOS 1: HARGEISA A-D

Bau von vier Stahlbetonbehältern mit einem Volumen von  
500 m3, 1.370 m3, 1.550m3 und 4.183 m3. Darüber hinaus wird 
eine Hauptwasserleitung zwischen den Speichern mit einer 
Gesamtlänge von 12.800 m installiert. Darüber hinaus ist die 
Lieferung und Verlegung der Verteilungsleitungen mit einer 
Gesamtlänge von 68 km (ohne Anschlüsse) und der Bau von 
Wasserkiosken Bestandteil des Los 1. 

Somaliland is an African country and lies on the southern coast 
of the Gulf of Aden. Somaliland is internationally not recognized. 
It is bordered by Somalia to the east, Djibouti to the northwest, 
and Ethiopia to the south and west. Its territory has an area 
of 137.600 km2 with approximately 3.5 million residents. The 
capital and the largest city is Hargeisa, with the population of 
around 1.5 Mio. residents. Official languages are Somali, Arabic 
and English.  

The name of our project is: Construction of Hargeisa Water Sup-
ply and Basic Sanitation Project. It has been signed between 
Hargeisa Water Agency and Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau. 
The project is funded by the KfW Development bank. The pro- 
ject started on 01.12.2018 and is supposed to be completed 
by 30.11.2021. The total value of contracted works is 16.7 Mio. 
Euro. 

The project consists of the extension of the existing water sup-
ply system and the basic sanitation in Hargeisa, with the aim 
to improve the access to safe and affordable water and basic 
sanitation services in Hargeisa. The scope of works under this 
project is subdivided into 4 Lots (Lots 1–3 to Water Supply and 
lot 4 to the basic sanitation). Facilities to be constructed are: 

LOT 1: HARGEISA A-D

Construction of four reinforced concrete reservoirs with a ca-
pacity of 500 m3, 1,370 m3, 1,550m3 and 4,183 m3. Further-
more, a transmission main between the reservoirs with a total 
length of 12,800m will be installed. Moreover, the supply and 
laying of the distribution mains (with a total length of 68 km) 
excluding connections and construction of water kiosks is part 
of Lot 1. 

LOT 2: HARGEISA A-D, EXTENDED DISTRIBUTION NETWORK

In Lot 2, we are supposed to build the extended distribution 
network. This consists of the supply and laying of distribution 
mains with a total length of 47 km (excluding connections) and 
construction of water kiosks. 

LOT 3: HARGEISA A-D, WATER KIOSKS AND WATER KIOSK 
CONNECTION PIPE

Lot 3 consists of the supply and laying of Water Kiosk connec-
tion pipes with a total length of 34km, including kiosk connec-
tions. In total, 503 water kiosks will be constructed. 

LOT 4: BASIC SANITATION

Lot 4 consists of two parts: the liquid waste treatment facility 
and the public and institutional sanitation facilities. Our detailed 
scope of works is described below: 

Part 1: Liquid Waste Treatment Facility 

  One inlet discharge canal 

  Two anaerobic waste stabilization ponds 

  Two facultative ponds 

  One reservoir for treated waste water 

  Pumping station with electrical and mechanical equipment  

  Infrastructure at treatment site (guard houses, office, sani- 
   tation facilities, generator and generator house, container for  
   solid waste, lightning, access roads, fencing) 

Part 2: Public and Institutional Sanitation Facilities 

  three Pour-flush toilet block at the public market (situated  
   in the urban poor area with a focus on women customers),  
   each five units + one unit for disabled 

  A pour-flush toilet block at the New Hargeisa Police Station  
   (four units with septic tank) 

  A pour-flush toilet block at the Central Police Station  
   (two units with infiltration pit) 

  five pour-flush toilet blocks at government primary schools:  
   for girls (four units + one hygiene room + one disabled  
   room), for boys (five units + one disabled room), for teachers  
   (one unit female, one unit male), all units with infiltration pits,  
   hand washing basin and water tank. 

  five mass hand washing facilities (Three Star Approach) 

  A septic tank for the Central Prison 

  A septic tank for liquid hospital waste at Edna Adan  
   Maternity Hospital 

Somaliland is a rapidly developing country. Nevertheless, our 
team in Somaliland is facing some challenges. One of them is 
the still underdeveloped traffic infrastructure. Most of the roads 

LOS 2: HARGEISA A-D, ERWEITERTES VERTEILNETZ

In Los 2 sollen wir das Verteilnetz aufbauen. Dies besteht aus 
der Lieferung und Verlegung von Versorgungsleitungen mit 
einer Gesamtlänge von 47 km (ohne Anschlüsse) und dem Bau 
von Wasserkiosken. 

LOS 3: HARGEISA A-D, WASSERKIOSKE UND WASSERKIOSK- 
ANSCHLUSSLEITUNG

Das Los 3 besteht aus der Lieferung und Verlegung von Was-
serkiosk-Anschlussleitungen mit einer Gesamtlänge von 34 km, 
einschließlich Kioskanschlüssen. Insgesamt werden 503 Was-
serkioske gebaut. 

LOS 4: SANITÄRE GRUNDVERSORGUNG

Los 4 besteht aus zwei Teilen: der Anlage zur Behandlung 
flüssiger Abfälle und den öffentlichen und institutionellen Sani-
täranlagen. Unser detaillierter Leistungsumfang wird im Folgen-
den beschrieben: 

Teil 1: Anlage zur Behandlung von flüssigen Abfällen 

  Einlass-/Auslasskanal 

  Zwei anaerobe Abfallstabilisierungsteiche 

  Zwei fakultative Teiche 

  Ein Behälter für gereinigtes Abwasser 

  Pumpstation mit elektrischer und mechanischer Ausrüstung  

  Infrastruktur an der Anlage (Wachhäuser, Büro, Sanitäran- 
   lagen, Generator und Generatorenhaus, Container für feste  
   Abfälle, Beleuchtung, Zufahrtsstraßen, Umzäunung) 

Teil 2: Öffentliche und institutionelle Sanitäreinrichtungen 

  Bau von drei Blocks von Hocktoiletten auf dem öffentlichen  
   Markt (im städtischen Armenviertel mit dem Fokus auf weib- 
   liche Kunden), zusätzlich jeweils fünf Einheiten + eine  
   Einheit für Menschen mit Behinderung 

  Ein Block Hocktoiletten auf der Neuen Polizeiwache in  
   Hargeisa (vier Einheiten mit Klärtank) 

  Ein Toilettenblock auf der Polizeistation (zwei Einheiten  
   mit Infiltrationsgrube) 

  fünf Toilettenblöcke Hocktoiletten in staatlichen Grund- 
   schulen: für Mädchen (vier Einheiten + ein Hygieneraum +  
   eine Einheit für Menschen mit Behinderung), für Jungen  
   (fünf Einheiten + eine Einheit für Menschen mit Behin- 
   derung), für Lehrer (eine Einheit für Frauen, eine Einheit für  
   Männer), alle Einheiten mit Infiltrationsgruben, Handwasch- 
   becken und Wassertank 

  fünf Massen-Handwaschanlagen  

  Eine Klärgrube für das Zentralgefängnis 

  Ein Klärtank für flüssige Krankenhausabfälle im Edna  
   Adan Krankenhaus 

Bau der Wasserversorgung und der sanitären 
Grundversorgung 
Hargeisa, Somaliland 
 

Construction of the water supply and basic sanitation   
Hargeisa, Somaliland



In der Stadt Buenos Aires und ihren Vororten wurden zwischen 
den 1970er und 1980er Jahren mehr als 100 km unterirdische 
Trinkwasserleitungen in einer Tiefe von mehr als 30 m gebaut, 
um eine Bevölkerung von fast 11 Mio. Menschen mit Trink-
wasser zu versorgen. Aufgabe von Ludwig Pfeiffer war es, ein-
en Abschnitt der unterirdischen Trinkwasserleitung DN 3000, 
den sogenannten Rio Subterraneo, zu sanieren. Das Gesamt- 
auftragsvolumen betrug 22 Mio US$. Der zu reparierende Lei-
tungsabschnitt befindet sich im Endbereich des unterirdischen 
Trinkwasserstollens, der die Station Saavedra mit der Station 
Villa Adelina verbindet, deren Gesamtlänge sieben Kilometer 
beträgt. Der Zugang zu der unterirdischen Trinkwasserleitung 
erfolgte über eine Zugangskammer namens C38, die sich  
am Startpunkt des zu sanierenden Teilstücks der Rohleitung 
befindet.

Die ersten Hinweise auf Beschädigungen und Probleme in die-
sem Bereich der Trinkwasserleitung traten in Form von Trübun-
gen im Trinkwasser und damit verbundenen Infiltrationen  
zu Tage, die sich durch erste Videodokumentationen durch 
Taucher bereits im Jahr 2007 bestätigten. Es wurden Risse in 
der Altrohrsubstanz festgestellt. Weitere Inspektionen durch 
Ludwig Pfeiffer mit einem kabelgeführten Unterwasserfahr- 
zeug (Remote Operated Vehicle) im Jahr 2016, bestätigten die 
fortschreitende Zerstörung des Altrohres. Es gab eine Reihe von 
Längsrissen in den Sohl- und Kämpferbereichen der Tunnel-
leitung. Durch diese Risse und Löcher dringt Bodenmaterial in 
das Innere des Tunnels ein und verunreinigt das Trinkwasser.  
Gleichzeitig ist dadurch die statische Tragfähigkeit der Altrohrlei-
tung nicht mehr gegeben – der Tunnel war einsturzgefährdet.

Die voranschreitende Infiltration des anstehenden Grund- 
wassers (der hydrostatische Außendruck des Grundwassers ist 
höher als der Betriebsdruck im Inneren des Tunnels) führte zu 
einer kontinuierlichen Auswaschung des Bodens um den Tun-
nel. Ferner gab es bereits Scherbenbildungen in Teilbereichen 
der Tunnelwände. Diese Situation verschärfte sich durch über 
80 plötzliche Stromausfälle. Ausgelöst durch die Stromaus-
fälle wirken Druckstöße durch das Anhalten und Anfahren der 

In the city of Buenos Aires and its suburbs, more than 100 km 
of underground drinking water pipelines were built between 
the 1970s and 1980s at a depth of more than 30 m to supply 
drinking water to a population of almost 11 million people.  
Ludwig Pfeiffer’s task was to rehabilitate a section of the  
DN 3000 underground drinking water pipeline, the so-called 
Rio Subterraneo. The total contract volume was US$ 22 million. 
The pipeline section to be repaired is located at the end of the 
underground drinking water gallery connecting the Saavedra  
station with the Villa Adelina station, whose total length is 
seven kilometers. Access to the underground drinking water  
pipeline was via an access chamber called C38, which is  
located at the starting point of the section of the pipeline to  
be rehabilitated.

The first indications of damage and problems in this area of 
the drinking water pipeline became visible in the form of tur-
bidity in the drinking water and associated infiltrations, which 
were confirmed by initial video documentation by divers as 
early as 2007. Cracks were found in the old pipe substance. 
Further inspections carried out by Ludwig Pfeiffer with a Remote  
Operated Vehicle (ROV) in 2016 confirmed the progressive  
destruction of the old pipe. There were several longitudinal 
cracks in the bottom and transom areas of the tunnel pipeline. 
Through these cracks and holes, soil material penetrated into 
the interior of the tunnel and contaminated the drinking water.  
At the same time, the static load-bearing capacity of the  
old pipeline is no longer given – the tunnel was in danger of 
collapsing.

Somaliland ist ein sich schnell entwickelndes Land. Dennoch 
steht unser Team in Somaliland vor einigen Herausforderungen. 
Eine davon ist die noch unterentwickelte Verkehrsinfrastruktur. 
Die meisten Straßen sind unbefestigt und bestehen größten-
teils aus Naturgestein, was den Zugang und den Transport  
von Baumaschinen erschwert. Darüber hinaus macht das 
hügelige Gelände aus verschiedenen Gesteinsmassen den  
Erdbau schwierig. Zudem ist es schwierig, gut ausgebildete  
einheimische Bauunternehmen zu finden, die diese Art von 
Arbeit ausführen können und nach internationalen Standards  
arbeiten. Außerdem können diese Unternehmen oft  
nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte und die entspre- 
chende Ausrüstung für diese Art von Arbeiten bereitstellen. 
Hinzukommt, dass Somaliland ein unterentwickelter Markt  
ist, wenn es um die Beschaffung von hochwertigen Baumate-
rialien geht. 

Vor diesem Hintergrund hat Ludwig Pfeiffer die erforderliche 
Ausrüstung (Lader, Bagger, …) gekauft und nach Somaliland  
importiert. Es wurde eine Betonmischanlage in Hargeisa  
installiert, da es in dort keine Betonfabrik gibt, die das benötigte 
Material hätte liefern können. Aufgrund des unzureichenden 
Beschaffungsmarktes müssen fast alle Materialien in das Land 
importiert werden.

Zoran Vrekic, PFEIFFER Hargeisa

are unpaved, formed mostly of natural rock mass which makes 
access and transferring construction equipment difficult. More-
over, the hilly terrain composed of monolithic and fragmentary 
rock masses makes excavation demanding. It is tough to find 
well trained domestic companies to perform this type of work 
and to work according to international standards. Furthermore, 
these companies often cannot provide enough qualified work-
ers and adequate equipment for this kind of works. Additionally, 
Somaliland is an underdeveloped market when it comes to the 
procurement of good quality construction materials. 

Given these challenges, Ludwig Pfeiffer Group has purchased 
the required equipment (loaders, excavators, …) and imported  
this to Somaliland. Furthermore, a batching plant was installed  
in Hargeisa since there is no concrete factory which could have 
been able to provide the required material. Due to the insuffi-
cient procurement market, almost all materials must be impor- 
ted into the country. 

Zoran Vrekic, PFEIFFER Hargeisa

Sanierung der unterirdischen Trinkwasserleitung 
Buenos Aires, Argentinien 
 

Rehabilitation of an underground drinking water  
pipeline  
Buenos Aires, Argentinia



Pumpen auf die Wandabschnitte und vergrößerten die Risse 
und Verformungen. Früher oder später wurde mit einem mögli-
chen Zusammenbruch des Tunnels gerechnet, der eine sofor-
tige Einstellung der Trinkwasserversorgung für mehr als 1,5 Mio. 
Einwohner zur Folge hätte.

Das Betreiberunternehmen AySA SA analysierte mehrere Alter-
nativen, darunter den Bau eines neuen Tunnels parallel zum 
bestehenden. Aus operativen und wirtschaftlichen Gründen 
war die Sanierung des bestehenden Tunnels die bevorzugte 
und letztendlich gewählte Lösung. Folgende besonderen Um-
stände kamen erschwerend bei der Sanierung hinzu und sind 
erwähnenswert:

  Die Tiefe, in der sich die Tunnel befinden (in der Regel  
   zwischen 35 und 40 m unter der Erdoberfläche).

  Aufgrund der statischen Instabilität des Tunnels – er konnte  
   durch den anstehenden hydrostatischen Druck des anste- 
   henden Grundwassers nicht entleert werden (Grundwasser- 
   stand von 28 m über Rohrsohle) – mussten alle Arbeiten  
   unter vollständig wasserführender Leitung durchgeführt  
   werden. Die Sanierung musste daher mit zuvor in Deutsch- 
   land ausgebildeten technischen Tauchern durchgeführt  
   werden, die von den Projektverantwortlichen permanent von  
   der Oberfläche aus koordiniert und überwacht wurden. 

  Der fehlende Zugang zum Tunnel. Die Tunnel wurden  
   unter der Hypothese möglicher Konflikte mit anderen  
   Ländern erbaut und somit stellte die Unzugänglichkeit zu  
   den Tunneln eine damalige Baurichtlinie dar. 

Umfang der Sanierungsarbeiten

Folgende Arbeiten mussten im Rahmen der Sanierung aus-
geführt werden:

  Verfüllung der äußeren Hohlräume um den Tunnel herum

  Die Vorbereitung des Einstiegsbauwerkes C38 als Zugang  
   für die Taucher inkl. Sicherheitsausstattung sowie als  
   Einführbauwerk der im Rahmen der Sanierung einzu- 
   bringenden Kurzrohrmodule. Dafür war es erforderlich, eine  
   tragende Stütze innerhalb dieses Bauwerkes zu entfernen  
   und die Lasten entsprechend abzutragen 

  Genaue Vermessung der exakten inneren Tunnelgeo- 
   metrie. Besonderes Augenmerk galt hierbei den vorhan- 
   denen Abwinklungen und Verformungen. Die mittels  
   Laserscan durchgeführte Untersuchung wurde mit der von  
   den Tauchern durchgeführten mechanischen Vermessungen  
   und der Inspektion kombiniert.

  Die Entfernung von Sedimenten.

Insgesamt wurden harte Sedimente (aus Beton) mit einem 
Gesamtvolumen von 16 m3 entfernt, die sich verteilt auf ein-
er Länge von ca. 25 m des Tunnels abgelagert hatten (diese 
befanden sich ab ca. 150 m vom Einstiegspunkt C38 entfernt). 
Die Sedimente hatten sich genau in dem Bereich abgelagert,  
in dem der Tunnel am stärksten beschädigt war. Dort hatte 
der Betreiber AySA bereits Injektionen von der Oberfläche mit  

Beton und Mörtel durchführt, um die vor einigen Jahren fest- 
gestellten Risse zu reparieren. Durch den hohen Druck, den  
das eingesetzte Verfahren ausgelöst hatte, drangen Beton und 
Mörtel durch die beschädigte Tunnelwandung in die Rohrlei-
tung ein und setzten sich am Boden der Leitung ab.  

The progressive infiltration of the groundwater (the hydrostatic 
external pressure of the groundwater is higher than the oper-
ating pressure inside the tunnel) led to a continuous leaching 
of the soil around the tunnel. In addition, deformations have 
already occured in parts of the tunnel walls. This situation was 
exacerbated by over 80 sudden blackouts. Triggered by the 
power failures, pressure surges caused by the stopping and 
starting of the pumps affected the wall sections and increased 
the cracks and deformations. Sooner or later, a possible col-
lapse of the tunnel was expected, which would result in an 
immediate cessation of the drinking water supply for more than 
1.5 million inhabitants.

The operating company AySA SA analyzed several alternatives, 
including the construction of a new tunnel parallel to the ex-
isting one. For operational and economic reasons, the rehabil-
itation of the existing tunnel was the preferred and ultimately 
chosen solution. The following special circumstances made the 
rehabilitation challenging and are worth mentioning:

  The depth at which the tunnels are located (usually  
   between 35 and 40 meters below the surface).

  Due to the static instability of the tunnel – it could not be  
   emptied due to the hydrostatic pressure of the ground- 
   water (groundwater level of 28 m above the pipe bottom) –  
   all works had to be carried out under a completely water- 
   bearing pipeline. The rehabilitation therefore had to be  
   carried out by technical divers previously trained in Germany,  
   who were permanently coordinated and monitored from  
   the surface by those responsible for the project. 

  The lack of access to the tunnel. The tunnels were built  
   under the hypothesis of possible conflicts with other coun- 
   tries and therefore the inaccessibility of the tunnels was a  
   construction guideline in the 1970s and 1980s. 

Scope of the rehabilitation works

The following works had to be carried out within the scope of 
the rehabilitation works:

  The backfilling of the outer cavities around the tunnel

  The preparation of the entrance structure C38 as access for  
   the divers including safety equipment as well as the intro- 
   ductory structure of the short pipe modules to be installed  
   within the scope of the refurbishment. For this it was  
   necessary to remove a load-bearing support within this  
   structure and to transfer the loads accordingly. 

  Exact surveying of the inner tunnel geometry. Particular  
   attention was paid to the existing bends and deformations.  
   The examination carried out by laser scan was combined  
   with the mechanical measurements carried out by the divers  
   and the inspection.

  The removal of sediments. 

In total, hard sediments (made of concrete) with a total vol-
ume of 16 m3 were removed, which had been distributed over 
a length of approx. 25 m of the tunnel (these were located 

at approx. 150 m from the entry point C38). The position of 
the sediments corresponded exactly to the area in which the 
tunnel was most severely damaged. The operator AySA had 
already injected concrete and mortar from the surface to repair 
the cracks found several years ago. Due to the high pressure 
this method had triggered, concrete and mortar entered the 
pipeline through the existing cracks.

Für die Sanierungsarbeiten wurden HOBAS-Rohre aus GFK mit  
einem Außendurchmesser von 2,55 m und einer Länge von 3,0 m  
genutzt. Diese Rohre haben eine Steifigkeit von 20.000 N/m2 
mit Verschraubungen ähnlich den Verbindungen der Rohre des  
Rohrvortriebs. Die GFK-Rohre wurden durch die Kammer  
C38 in den Tunnel eingebracht. Anschließend wurden sie  
innerhalb des Tunnels schwimmend bis zum Installationsort 
durch Taucher transportiert. Dies gelang durch den Einsatz 
von Luftkissen unter Berücksichtigung des Auftriebs und des  
Gewichts der Rohre.

Eine der größten Herausforderungen, die wir bei diesem  
Sanierungsprojekt vorgefunden haben, bestand darin, den Ring- 
raum zwischen dem installierten GFK-Rohr und dem beste-
henden Altrohr zu verdämmen. Die GFK-Rohre haben einen 
Außendurchmesser von 2,55 m und der Betontunnel einen 
Innendurchmesser von 3,00 m. Der Ringraum musste in eine 
wasserdichte Einhausung umgewandelt werden, die den Ein-
lass von Füllmaterial ermöglichte: Es galt zu verhindern, dass 
das Füllmaterial aufgrund der Strömung des Grundwassers im 
Tunnel austritt.

Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts kann zweifellos als 
Meilenstein in der Sanierung von Druckrohrleitungen unter  
Betrieb sowie als neues Highlight für Sanierungsprojekte  
unseres Unternehmens angesehen werden. Dies hängt nicht 
nur mit den Abmessungen der zu sanierenden Rohleitungen 
zusammen, sondern auch mit den schwierigen Arbeitsbedin-
gungen und dem permanenten Risiko für das Personal. Darüber 
hinaus handelte es sich um eine völlig neue Technologie, die 
den Einsatz von neuen Geräten, Werkzeugen und spezifischem 
Material für jede Projektphase beinhaltete. 

Pablo Muratore, PFEIFFER Buenos Aires

HOBAS GRP pipes with an outside diameter of 2.55 m and a 
length of 3.0 m were used for the rehabilitation works. These 
pipes have a stiffness of 20,000 N/m2 with fittings like those 

used for pipe jacking. The GRP pipes were brought into the 
tunnel through chamber C38. They were then floated inside 
the tunnel to the installation site by divers. This was achieved 
by using air cushions, considering the buoyancy and weight of 
the pipes.

One of the biggest challenges we found in this rehabilitation 
project was to insulate the annular space between the installed 
GRP pipe and the existing old pipe. The GRP pipes have an 
outside diameter of 2.55 m and the concrete tunnel an inside 
diameter of 3.00 m. The annular space had to be converted into 
a watertight enclosure, which allowed the inlet of filler material: 
The aim was to prevent the filling material from escaping due 
to the flow of groundwater in the tunnel.

The successful completion of this project can undoubtedly  
be regarded as a milestone in the rehabilitation of pressure 
pipelines during operation and as a new highlight for our com-
pany’s rehabilitation projects. This is not only due to the dimen-
sions of the pipelines to be rehabilitated, but also to the difficult 
working conditions and the permanent risk for the personnel. In 
addition, it was a completely new technology involving the use 
of new equipment, tools and specific materials for each phase 
of the project.

Pablo Muratore, PFEIFFER Buenos Aires



Das Deutschlandgeschäft unseres Unternehmens wächst seit 
Jahren kontinuierlich. Mittlerweile sind über 450 Mitarbeiter  
in Deutschland für uns tätig. Spätestens mit der Übernahme  
des Magdeburger Bauunternehmens Schottstädt und Partner 
Tiefbau GmbH (hierzu berichteten wir in unserer Ausgabe 
1_2018), stiegen die Herausforderungen und Aufgaben für die 
Geschäftsführung von Ludwig Pfeiffer Leipzig. Aus diesem  
Grund haben sich die Gesellschafter entschieden, organisa-
torische Veränderungen in der Geschäftsführung umzusetzen. 
Um dem wachsenden Unternehmen, den Kunden und  
den Mitarbeitern weiterhin gerecht zu bleiben, wurde die 
Entscheidung getroffen, die Geschäftsführung für die deutschen 
Standorte der Unternehmensgruppe zu vergrößern. Neu im 
Geschäftsführungsteam sind seit dem 01. Juli 2019 Kathrin 
Kertscher als Prokuristin und Matthias Koroschetz als dritter 
Geschäftsführer. 

Organisatorische 
Veränderungen im deutschen 
Geschäft 
Schritt für Schritt zur weiteren Professionalisierung im Rohrlei-
tungsbau. So ist ein Hauptziel unserer Geschäftsführung formu-
liert. Natürlich auch ein Ziel im Rahmen unseres Anspruchs auf 
die Qualität hinsichtlich des Baus und der Sanierung von Rohrlei-
tungen. Ein weiterer Schritt, um die entsprechende Qualität – 
insbesondere auch für unsere Kunden – zu gewährleisten,  
sind die organisatorischen Veränderungen, die in unserem  
Unternehmen seit Frühjahr 2019 umgesetzt werden.  
Im Rahmen dieser Veränderungen wurden unternehmens- 
intern Spezialisten benannt, die den Bauleitern und Mitarbei- 
tern mit entsprechendem Know How und jahrelanger Erfahrung 
bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. 

Namentlich sind dies Stephan Beyer für Arbeiten an PE-Rohren 
und Gasleitungen. Robert Steinbach steht mit seiner Expertise 
bei Fragen zu Schweißarbeiten an Stahlleitungen zur Verfü-
gung.  

Im Geschäftsbereich Sanierung von Rohrleitungen und Kanälen 
fungiert Bernhard Bergmann als zentraler Ansprechpartner und 
steht Kunden und Mitarbeitern als Spezialist zur Verfügung. 

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Our company’s business in Germany has been growing con-
tinuously for years. Meanwhile more than 450 employees are 
working for us in Germany. At the latest with the takeover of 
the Magdeburg construction company Schottstädt und Partner 
Tiefbau GmbH (we reported on this in our issue 1_2018), the 
challenges and tasks for the management of Ludwig Pfeiffer 
Leipzig increased. For this reason, the shareholders have deci- 
ded to implement organizational changes in the management.  

In order to continue to serve the needs of the growing com-
pany, its customers and its employees, the decision was taken  
to enlarge the management team for the Group’s German  
locations. Kathrin Kertscher as authorized signatory and  
Matthias Koroschetz as third managing director have joined  
the management team since 01 July 2019. 

Organizational changes in the 
German business  
Step by step towards further professionalization in pipeline con-
struction. This is one of the main objectives of our management. 
Of course, this is also a goal within the framework of our aspi-
ration to excellence in the construction and renovation of pipe-
lines. A further step towards guaranteeing the corresponding 
quality - especially for our customers - are the organizational 
changes that have been implemented in our company since 
spring 2019.  

These changes include that in-house specialists have been ap-
pointed to assist the site managers and employees with the 
corresponding know-how and years of experience in case of 
questions or problems. 

Namely, there are: Stephan Beyer for works on gas pipelines 
and PE pipes. Robert Steinbach is available with his expertise for 
questions regarding welding works on steel pipes and last but 
not least Bernhard Bergmann as the central contact person in 
the field of pipeline and sewer rehabilitation. 

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Neues von der 
Geschäftsführung 
Leipzig, Deutschland

News from the management 
Leipzig, Germany

Seit Mitte 2019 hat Ludwig Pfeiffer Leipzig sein Portfolio um 
eine Dienstleistung erweitert: Grabenlose Bauweise von kleinen 
Kanälen oder Leitungen im ungesteuerten Bohrverfahren. 

Die aufgrabungsfreie Herstellung von Abwasserhausanschlüs-
sen ist in unserer eng bebauten und verkehrsreichen Infrastruk-
tur schon längst ein übliches Verfahren. Bisher kooperierte  
Ludwig Pfeiffer für diese Leistungen mit einem kleinen Spezial-
unternehmen aus Nossen, gelegen mitten in Sachsen zwischen 
Dresden und Leipzig. Der Unternehmer, der seit der Wende 
1990 mit dieser Spezialleistung uns und viele weitere Kunden 
in Mitteldeutschland und auch überregional bediente, musste 
aus Altersgründen und fehlender Nachfolgeregelung sein  
Unternehmen schließen. Ludwig Pfeiffer Leipzig kaufte einen 
Teil der dort vorhandenen Bohrtechnik und konnte einige  
Spezialisten als Mitarbeiter gewinnen.  

Am 1. Juli dieses Jahres startete unser kleines Spezialteam mit 
der Abarbeitung der ersten Aufträge. Mit der Kleinbohrtechnik 
können aus Schächten, Baugruben, begehbaren Kanälen oder 
auch aus Gebäudekellern heraus Rohrleitungen bis DN 400 auf 
einer Länge von bis zu 25 m grabenlos verlegt werden. Die 
Anbohrung des Zielschachtes oder auch eines begehbaren 
Abwassersammlers erfolgt ebenfalls ohne Aufgrabung mittels 
Kernbohrung aus dem Bohrkanal heraus. Die Anbindung der 
gebohrten Strecke an den Schacht oder Kanal erfolgt dann 
manuell von innen, was eine Begehbarkeit des Zielbauwerkes 
voraussetzt. Die beiden Teams unter Leitung von Frank Weigold 
und Jens Grube sind gut ausgelastet und konnten bereits Pro-
jekte in Leipzig und Dresden erfolgreich abschließen.  Nächstes 
technisches Ziel unserer Spezialisten ist die Entwicklung  
und Anwendung einer Technologie zur Abdichtung der  
Anbindung mittels Kanalroboter. Mithilfe dieser Technologie 
sollen zukünftig Hausanschlüsse auch über nicht begehbare 
Kanäle grabenlos angeschlossen werden können. 

Axel Philipp, PFEIFFER Leipzig

Ludwig Pfeiffer Leipzig erweitert das Leistungsangebot 
Nossen, Deutschland 
 
Ludwig Pfeiffer Leipzig expands its range of services 
Nossen, Germany

Since mid-2019, Ludwig Pfeiffer Leipzig has expanded its port-
folio to include a new service: trenchless construction of small 
sewers or pipelines using uncontrolled drilling techniques. 

The trenchless construction of wastewater house connections 
has long been a standard procedure in our densely built- 
up and congested infrastructure. Up till now, Ludwig Pfeiffer 
has cooperated for these services with a small specialist  
company from Nossen, located in the middle of Saxony  
between Dresden and Leipzig. Due to age reasons and  
missing follow-up regulation, this company had to close its 
business. Since 1990, they had supported us and many other 
customers in the middle of Germany and beyond with their 
services. Ludwig Pfeiffer Leipzig bought parts of the available 
drilling technology and was able to employ some specialists  
as employees of Ludwig Pfeiffer.  

On July 1st, our new small specialized team started proces- 
sing the first orders. With the small drilling technology, pipes up 
to DN 400 can be laid trenchless from shafts, excavation pits, 
walkable manholes or even from building cellars. The maxi- 
mum length which can be laid in this manner is up to 25 m. 
The connection to the target shaft or to a walk-in waste water 
collector is also realized without excavation by means of a core 
drilling out of the drilling channel. The connection of the drilled 
section to the manhole or sewer is then done manually from 
the inside, which requires that the target structure is accessible. 
Two teams led by Frank Weigold and Jens Grube are working 
at full capacity and have already successfully completed proj-
ects in Leipzig and Dresden.  The next technical goal of our 
specialists is the development and application of a technology 
for sealing the connection using sewer robots. Applying this 
technology, it will be possible to connect house connections 
trenchless via non-accessible sewers in future. 

Axel Philipp, PFEIFFER Leipzig



Unser zweites Projekt in der Mongolei, “Bau von Straßen, Fern- 
wärmenetzen und der dazugehörigen Infrastruktur im Subzentrum 
Bayankhoshuuu (Phase 2)”, wird in der Hauptstadt Ulaanbaatar 
durchgeführt. Als größte Stadt des Landes mit drei Millionen Ein-
wohnern und der Möglichkeit der Erhöhung des Lebensstandards 
zieht Ulaanbaatar Menschen aus ländlichen Gebieten an. Viele 
der Bewohner Ulaanbaatars, vor allem diejenigen, die aus dem  
ländlichen Raum migriert sind, leben in großen sogenannten  
Jurten-Distrikten im Norden des Zentrums. Unser Projekt befindet 
sich in einem der Jurten-Distrikte, Bayankhoshuu, im Nordwesten 
von Ulaanbaatar. Es ist eines der ärmsten und am wenigsten ent- 
wickelten Gebiete der Stadt. Die Basisinfrastrukturen sind in diesem 
Gebiet praktisch nicht vorhanden, mit Ausnahme einer Haupt-
straße und elektrischer Verteilungsleitungen. Es ist auch das am 
stärksten belastete Gebiet der Stadt in Bezug auf Luft-, Boden- und 
Umweltverschmutzung.  

Die mongolische Regierung und der Bürgermeister der Stadt 
versuchen seit zwei Jahrzehnten, die Luftverschmutzung zu  
reduzieren. Die Regierung hat mehr als ein Dutzend Wohn- 
projekte gemeinsam mit privaten Unternehmen durchgeführt, um 
die Jurten-Gebiete zu entwickeln. Unter anderem wurden kosten-
los rauchfreie Öfen an alle Familien verteilt. Darüber hinaus wurde 
die Verwendung von Rohkohle zum Heizen und Kochen inner- 
halb der Stadt verboten. Leider hat keine dieser Maßnahmen 
wirklich dazu beigetragen, die chronische Luftverschmutzung 
zu verringern, was Ulaanbaatar zur am stärksten verschmutzten 
Hauptstadt der Welt macht.  

Schließlich erkannte die mongolische Regierung, dass Ingenieur- 
infrastrukturmaßnahmen die einzige Maßnahme zur Lösung der  
Verschmutzungen sind. Darüber hinaus möchten die betrof- 
fenen Familien lieber auf ihren Grundstücken wohnen und wenn 
möglich moderne Häuser bauen als weiterhin in überfüllten Mehr- 
familienhäusern zu leben. Aus diesem Grund wurde ein neues 

Our second project in Mongolia, “Construction of roads, hea- 
ting network and associated infrastructure in Bayankhoshuu 
sub-centre (Phase 2)” is being executed in the country’s  
capital Ulaanbaatar. Being the biggest city in the country 
with three million people, together with the increase of living  
standards and opportunities, Ulaanbaatar is attracting people  
to migrate from rural areas and the countryside to move to  
the fast-developing city. Many of Ulaanbaatar`s inhabitants,  
especially those who migrated from the rural areas, live in large 
so-called Ger districts in the north of the city. Our construc-
tion site is located in one of the Ger districts, Bayankhoshuu, 
which is in the northwest of the Ulaanbaatar, and is one of the 
most impoverished and least developed areas of the city. Basic  
infrastructures are virtually non-existent in this area except for a 
main road and some electric distribution lines. It is also the most 
polluted area of the city in terms of air, soil and environment.  

The Mongolian government and the city’s Mayor have been 
trying to decrease air pollution for the past two decades. The 
government implemented more than a dozen housing projects 
jointly with private enterprises to develop the Ger areas. They 
also distributed smoke-free stoves to all families free of charge. 
Moreover, they even banned the usage of raw coal within the 
city. Unfortunately, none of these measures really worked to 
decrease the chronic air pollution, which makes Ulaanbaatar 
the most polluted capital in the world.  

Finally, the Mongolian government realized that engineering 
infrastructures are the only solution to solve all kinds of pollu-
tions. Furthermore, families would rather live in their lots and if 
possible, build modern houses than live in congested apart-
ments blocks. As a result, a new program has been established: 
the Ulaanbaatar Urban Services and Ger Areas Development 
Investment Program. The aim of this program is to create a net-
work of self-sustaining and developed urban subcentres which 

Zweites Projekt im Land der Nomaden 
Ulaanbaatar, Mongolei 
 
Second project in the land of nomads 
Ulaanbaatar, Mongolia

provide healthy, safe environment with economic opportuni-
ties, housing services and urban infrastructure in the Ger areas.  
The program is financed by the Asian Development Bank (ADB), 
the European Investment Bank (EIB) and the Municipality of 
Ulaanbaatar.    

As a part of the program, our project consists of the following:  

  Construction of roads (3.6 km) 

  Construction of a drainage pipeline (3.4 km) 

  Construction of a water supply pipeline (1.26 km) 

  Construction of a sewerage pipeline (4.65 km) 

  Construction of a heating pipeline (1.8 km) 

  Construction of a heating substations (6 pieces) 

  Construction of road lighting (3.6 km) 

  Construction of one new water distribution kiosk 

  Relocation of electrical lines 

A complete HDPE and concrete drainage pipeline system will 
be used to drain rain and ground water for the road. This kind 
of drainage design for Ulaanbaatar is first time ever this kind 
of system has been implemented in Mongolia. Therefore, this 
project will be regarded as an exemplary project. Moreover, this 
is the first project in Mongolia in which different infrastructure 
disciplines are gathered in one project as a whole.  

Having in mind that Ulaanbaatar is located at the altitude  
of 1.300 masl, with extreme continental climate, dry, cold 
and long winters with very harsh conditions (average annual  
temperature is -2.5 oC and temperatures reaching up to -40 oC),  
the construction season is very short and lasts only from 
mid-April until mid-October. Thus, representing the biggest  
challenge of the project. Another challenge is also related to 
the weather conditions since the freezing depth of the soil 
in Mongolia is approximately 2.8 – 4.5 m. Hence making the  
excavation depth for water supply and sewerage lines approxi- 
mately 4m within the Ger district.

Rastko Jovanovic, PFEIFFER Ulaanbaatar,

Programm ins Leben gerufen: das „Ulaanbaatar Urban Services 
and Ger Areas Development Investment Program“. Ziel dieses 
Programms ist es, ein Netzwerk von sich selbst tragenden und  
entwickelten städtischen Subzentren zu schaffen, die eine  
gesunde, sichere Umgebung mit wirtschaftlichen Möglichkeiten, 
Wohnraumdienstleistungen und städtischer Infrastruktur in den 
Jurten-Gebieten bieten. Das Programm wird von der Asiatischen 
Entwicklungsbank (ADB), der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
und der Stadt Ulaanbaatar finanziert.    

Als Teil des Programms besteht unser Projekt aus folgendem:  

  Straßenbau (3,6 km) 

  Bau einer Entwässerungsleitung (3,4 km) 

  Bau einer Wasserversorgungsleitung (1,26 km) 

  Bau einer Abwasserleitung (4,65 km) 

  Bau einer Heizleitung (1,8 km) 

  Bau einer Wärmeunterstation (6 Stück) 

  Bau von Straßenbeleuchtungen (3,6 km) 

  Bau eines neuen Wasserverteilkiosks 

  Verlegung von elektrischen Leitungen 

Zur Entwässerung von Regen- und Grundwasser für die Straße 
wird ein HDPE- und Beton-Entwässerungsleitungssystem einge-
setzt. Es ist das erste Mal, dass eine solche Art der Entwässerungs- 
planung in der Mongolei eingesetzt wird. Daher wird dieses  
Projekt als Leitprojekt betrachtet. Darüber hinaus ist es das erste  
Projekt in der Mongolei, bei dem verschiedene Infrastruktur- 
disziplinen in einem Gesamtprojekt zusammengefasst werden.  

Da Ulaanbaatar auf einer Höhe von 1.300 m ü. M. liegt, mit  
extremem kontinentalen Klima – trockene, kalte und lange  
Winter – mit sehr harten Bedingungen (durchschnittliche Jahres- 
temperatur -2,5 oC mit Temperaturen bis -40 oC), ist die Bausaison 
sehr kurz und dauert nur von Mitte April bis Mitte Oktober. Somit 
stellt sie die größte Herausforderung des Projekts dar. Eine weitere 
Herausforderung liegt in den Wetterbedingungen, da die Gefrier-
tiefe des Bodens in der Mongolei zwischen 2,8 und 4,5 m beträgt. 
Damit ergibt sich eine Aushubtiefe für Wasserversorgungs- und 
Abwasserkanäle von ca. 4 m innerhalb der Jurten-Gebiete. 

Rastko Jovanovic, PFEIFFER Ulaanbaatar,



Die gesamte Region im hessischen Werratal ist von Bergbau 
geprägt. Das Werk Werra ist der größte Standort der Firmen-
gruppe K+S Minerals and Agriculture. Jährlich werden hier rund 
20 Millionen Tonnen Rohsalz gefördert. Die unter Tage abge-
baute Fläche des Werkes Werra entspricht in ihrer Ausdehnung 
der Fläche der Stadt München. Die aus dem Rohsalz hergestell-
ten Produkte werden in zahlreiche Länder der Welt exportiert. 

Zur Sicherung der Prozesse zur Salzgewinnung wird oberir-
disch ein umfassendes lnfrastruktursystem betrieben, das zu 
Teilen aus Rohrleitungen und Kanälen besteht. Die Ableitung 
der auf dem Werksgelände anfallenden Produktionswässer 
wird über entsprechende Netze vorgenommen. Im Bereich  
der Ableitung für diese Schmutz- und Kühlwässer wurde ein 
neuer Sandfang, bestehend aus einem zylindrischen GFK- 
Bauwerk DN 3000, in eine vorab hergestellte Baugrube – eine 
14,5 m tiefe Bohrpfahlwand – eingebaut. 

Die Außerbetriebnahme der Leitung für die Montage und 
Rohrbauarbeiten konnte nur in der  zweiwöchigen Produk-
tionspause des Werks stattfinden, damit im Anschluss die Kali- 
salzgewinnung möglichst schnell fortgesetzt werden konnte. 
Daher war ein hoher Planungsaufwand im Vorfeld nötig. Der 
Sandfang ist ein wassertechnisches Bauwerk und Bestandteil 
eines Rückkühlsystems, in dem durch Sedimentation die festen  
Bestandteile wie Sand oder Schwebstoffe vom flüssigen  
Medium getrennt werden. Zusätzlich wurden die dazugehöri-
gen Zu- und Ablaufleitungen DN 900 sowie ein Übergabe- 
schacht DN 1400 zur Ableitung der Produktionswässer  
errichtet. Die Arbeiten wurden im Schichtbetrieb ausgeführt und 
konnten somit vor Ende Produktionspause überpünktlich und 
zur vollsten Zufriedenheit des Kunden abgeschlossen werden.  

Bernhard Bergmann, PFEIFFER Leipzig
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Verbesserung des Infrastruktursystems  
am Berg „Kalimandscharo“ 
Heringen (Werra), Deutschland 
 

Improvement of the infrastructure system  
Heringen (Werra), Germany

The entire region in the Hessian Werratal is characterized by 
mining. The Werra plant is the largest site of the K+S Mine- 
rals and Agriculture company group. Around 20 million 
tonnes of crude salt are mined here every year. The area of the  
Werra plant that is mined underground corresponds in size 
to that of the city of Munich. The products made from crude 
salt are exported to numerous countries around the world.

In order to secure the salt extraction processes, a comprehen-
sive above-ground infrastructure system is operated, consisting 
partly of pipelines and sewers. The production water genera- 
ted on the site is discharged via appropriate networks.  
In the area of the drainage system for these waste and cool-
ing waters, a sand trap was placed. It consists of a cylindri-
cal structure DN 3000 made of GRP and was installed into a 
pit that was previously made, a 14.5 m deep bored pile wall. 

The decommissioning of the pipeline for the assembly and pipe 
construction works could only take place during the plant’s 
two-week production break, so that the salt extraction could be 
continued as quickly as possible afterwards. In advance, high 
planning efforts were required. The sand trap is a water engi-
neering structure and part of a recooling system in which solid 
components such as sand or suspended solids are separated 
from the liquid medium by sedimentation. In addition, the asso-
ciated DN 900 inlet and outlet pipelines as well as a DN 1400 
transfer shaft were installed for the discharge of the production 
water. The work was carried out in shifts and could therefore 
be completed before the end of the production break on time 
and to the customer’s complete satisfaction.

Bernhard Bergmann, PFEIFFER Leipzig


