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Liebe Kunden, Liebe MitarbeiterInnen, werte Geschäftspartner, 

ein Virus, für das bloße Auge unsichtbar, hat unser Leben in 
vielen Aspekten verändert und in den letzten Wochen auf den 
Kopf gestellt. Während die weltweite Zunahme an Infektionen 
mit COVID-19 weite Teile der Wirtschaft maßgeblich beeinflusst 
hat, sind die Auswirkungen auf die Baubranche in Deutschland 
noch relativ gering. Öffentliche Auftraggeber – also rund 90% 
unserer Kunden in Deutschland – werden unserer Einschät- 
zung nach weiterhin Aufträge für Rohrleitungsbau vergeben 
und Investitionen, in die notwendige Sanierung von Rohrleitun-
gen, tätigen. Da wir in allen Niederlassungen feste Jahresver-
träge haben, ist bereits eine hohe Grundauslastung gegeben.  
Insofern rechnen wir mit keinen größeren negativen  
Auswirkungen auf unseren laufenden Geschäftsbetrieb. Private 
Auftraggeber werden voraussichtlich ihre Investitionen zurück-
fahren. 

Global gesehen hat uns die Corona-Pandemie mit voller  
Wucht getroffen. Viele Länder weltweit haben alle Aktivitäten 
eingestellt, Baustellen wurden geschlossen. Geschlossene 
Grenzen und unterbrochene Lieferketten aufgrund der 
Schließung der Unternehmen unserer Lieferanten beeinflussen 
unsere weltweiten Baustellen. 

Wir sind zuversichtlich, dass die Infektionskurve weltweit ab-
flachen wird und wir mit Ihnen gemeinsam den Weg in eine 
„neue“ Normalität finden. Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Matthias Koroschetz, PFEIFFER Leipzig

Dear customers, dear employees, dear business partners, 

a virus, invisible to the naked eye, has changed our lifes in many 
aspects and turned them upside down in the last few weeks. 
While the worldwide increase in COVID-19 infections has had 
a major impact on large parts of the economy, the effects on 
the construction industry in Germany are still relatively small. 
Public clients – about 90% of our customers in Germany – will 
continue to place orders for pipeline construction and make in-
vestments in the necessary rehabilitation of pipelines. Since we 
have fixed annual contracts in all our German branches, there 
is already a high basic capacity utilization. In this respect, we 
do not expect major negative effects on our ongoing business 
operations. Nevertheless, we assume that private customers will 
reduce their investments. 

In global terms, the corona pandemic has hit us with full force. 
Many countries around the world have ceased all activities, and 
as a result our construction sites have also been closed. Closed 
borders and interrupted supply chains due to the closure of our 
suppliers’ companies affect our construction sites worldwide.  

Nevertheless, we are confident that the infection curve will level 
off worldwide and that in combined efforts we will find the way 
to a “new” normality. Stay healthy!

Matthias Koroschetz, PFEIFFER Leipzig

www.ludwigpfeiffer.com
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In der Bergstraße im östlichen Stadtteil Neuschönefeld wurden 
wir von der Leipziger Gruppe, dem lokalen Versorgungs- 
unternehmen für Wasser, Abwasser und Elektrizität, mit der  
Sanierung eines Mischwasserkanals beauftragt. Diese Arbeit-
en umfassen auch die dazugehörige Anschlussleitung sowie 
die Umverlegung einer Trinkwasserleitung und deren Hausan-
schlüsse.

Der um 1900 gemauerte Kanal im Eiprofil (850 x 1.300 mm) 
mit einer Länge von ca. 140 Metern war stark beschädigt: Aus-
gewaschene Fugen sowie gelöste und fehlende Klinker führten 
zu Standsicherheitsproblemen und somit war die Sanierung 
zwingend notwendig. Voraussetzungen dafür waren die vor-
herige Instandsetzung des Mauerwerks (Fugensanierung) und 
punktuelle Abdichtungen. Vor der Sanierung fand eine Kamera- 
befahrung und ein Rissmonitoring statt. Alle Vorbereitungen 
wurden getroffen: Reinigungsarbeiten im Kanal und den Schäch- 
ten, Kalibrierung des Hauptkanals für das Schlauchlining sowie 
Prüfung der vollständigen Funktionsweise der Anschlusskanäle.

Etwa 50 Meter des Kanals wurden in offener Bauweise aus-
getauscht. Hierzu musste in Abhängigkeit vom Bauzeitraum 
für das Bauvorhaben zur Trockenhaltung der Baugruben eine 
Grundwasserabsenkung zwischen ca. 0,5 und 2 Metern aufge-
baut werden. Weitere 100 Meter Bestandskanal wurden mittels 
vor Ort härtendem Schlauchlining saniert. Es wurde ein glasfa-
serverstärkter Schlauchliner – mit einer geringeren Wandstärke 
als ein Liner aus Synthesefasern – bevorzugt, um möglichst 
wenig hydraulischen Querschnitt zu verlieren. Alle zugehöri-
gen Seitenzuläufe wurden im Nachgang saniert bzw. in offener 
Bauweise erneuert. Außerdem wurden im Sanierungsabschnitt 

In the eastern district of Leipzig, Neuschönefeld, we were com-
missioned to rehabilitate a combined sewer including the associ-
ated connection pipeline by the “Leipziger” group, the local utility 
company for water, sewage and electricity. Another task was to 
relocate a potable water pipeline and its house connections. 

The oval sewer (850 x 1,300 mm) was built around 1900 and 
has a length of approximately 140 meters. It was severely dama- 
ged: washed out joints as well as loosened and missing clinker 
led to stability problems and thus the rehabilitation was manda-
tory. Prerequisites for this were the prior repair of the masonry  
(joint repair) and spot seals. Before the rehabilitation, a camera  
inspection and a crack monitoring was executed. All preparations 
were made: cleaning work inside the sewer and the manholes, 
calibration of the main sewer for the pipe lining and testing of 
the complete functionality of the connecting sewers. 

Approximately 50 meters of the sewer were replaced in open 
trench construction. For this purpose, depending on the construc-
tion period of the project, a groundwater lowering of between  
approximately 0.5 and 2 meters had to be constructed to keep 
the excavation pits dry. A further 100 meters of existing sewer  
were rehabilitated using a CIPP-Liner hardened by UV light.  
A glass- fibre reinforced liner – it has a lower wall thickness  
compared to a liner made of synthetic fibres – was preferred in 
order to lose as less hydraulic cross-section as possible. All asso-
ciated lateral inlets were subsequently rehabilitated or renewed  
in open construction. In addition, three new shafts were  
constructed in the rehabilitation section. An approximately 
130-metre-long potable water pipeline made of grey cast iron 
runs parallel to the sewer which was enlarged from DN 100 to 
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drei Schächte neu errichtet. Parallel zum Kanal verläuft eine  
ca. 130 Meter lange Trinkwasserleitung aus Grauguss, die im 
Zuge der Sanierung vm Durchmesser DN 100 auf DN 150 ver-
größert wurde. Vorhandene Trinkwasserseitenzuläufe wurden 
auf die neue Leitung umgebunden und eine Bleileitung ersetzt. 
Die vorhandenen Hausanschlüsse wurden nach der Verlegung 
der Trinkwasserleitung umgebunden.

Im Anschluss an die Sanierung wurden die Kanäle und Schächte 
optisch inspiziert und auf Dichtheit geprüft. Das Projekt konnte im 
Rahmen der zeitlichen Vorgaben umgesetzt und ausführlich do-
kumentiert an unseren langjährigen Kunden übergeben werden.

Bernhard Bergmann, PFEIFFER Leipzig

DN 150 within the process of the rehabilitation. Existing potable 
water side inlets were connected to the new pipe and a lead 
pipe was replaced as well. The existing house connections were 
shifted after the laying of the potable water pipeline. 

After the rehabilitation works, the sewers and manholes were 
visually inspected and checked for leaks. The project was imple-
mented within the time schedule and handed over to our long-
time customer with detailed documentation.

Bernhard Bergmann, PFEIFFER Leipzig



Togo ist ein Land in Westafrika. Lomé, die Hauptstadt, liegt im 
Südwesten des Landes und ist die größte Stadt mit den größten 
Hafen. Von seiner 51 km langen Küste am Golf von Guinea 
erstreckt sich Togo in nördlicher Richtung über etwa 515 km 
zwischen Ghana im Westen und Benin im Osten bis zu seiner 
Grenze zu Burkina Faso im Norden. Das Land besteht aus sechs 
geographischen und fünf administrativen Regionen: Maritime, 
Plateaux, Centrale, Kara und Savanes. Es hat ein tropisches Kli-
ma. Im Süden findet die Regenzeit von Mitte April bis Juni und 
von Mitte September bis Oktober statt. Im Norden gibt es nur 
eine Regenzeit, in der die Niederschläge im Durchschnitt etwa 
1.150 mm betragen und meist von Juni bis Ende September 
fallen. 

In ganz Togo ist das Landschaftsbild der Savanne vorherrschend. 
Auf den südlichen Hochebenen sind große Bäume, ein-
schließlich des Affenbrotbaums, weit verbreitet, während sie im 
Norden selten sind. Die südwestlichen Hochlandregionen sind 
mit tropischen Wäldern bedeckt, die auch entlang der Flusstäler 
zu finden sind. Man findet Mangrovenwälder und Schilfsümpfe. 

Die offizielle Sprache ist Französisch, obwohl diese außerhalb 
der Geschäftswelt und in Behörden nicht weit verbreitet ist.  
Weit verbreitet sind indigene Sprachen, die zur Niger-Kongo- 
Sprachfamilie gehören und zu denen Ewe im Süden und  
Kabiye im Norden gehören. Die Bevölkerung hat sich von knapp 
4 Millionen im Jahr 1990 auf 8,2 Millionen im Jahr 2019 in nur 
30 Jahren verdoppelt. 

Atakpamé ist eine Stadt in der Region Plateaux. Plateaux ist die 
flächenmäßig größte Region Togos. Sie ist die Hauptstadt der 
Hochlandregion und liegt 161 km nördlich von Lomé. 

Togo is a country in western Africa. Lomé, the capital, is situated  
in the southwest of the country and is the largest city with the 
largest port. From its 51-km coastline on the Gulf of Guinea, Togo 
extends northward for about 515 km between Ghana to the 
west and Benin to the east up to its boundary with Burkina Faso in  
the north. The country consists of six geographic and five  
administrative regions: Maritime, Plateaux, Centrale, Kara and 
Savanes. It has a tropical climate. In the south, the rainy seasons 
lasts from mid-April through June and from mid-September 
through October. The north has only one rainy season, when 
precipitation averages about 1,150 mm, mostly falling from 
June to the end of September. 

Savanna-type vegetation is predominant in Togo. On the south-
ern plateaus large trees, including the baobab are common but 
they are rare in the north. The southwestern highland regions  
are covered with tropical forests, also found along the river  
valleys. You can find mangroves forests and reed swamps. 

The official language is French, although it is not widely spoken 
outside of business and government activities. Widely spoken 
are indigenous languages which belong to the Niger-Congo 
language family and include Ewe in the south and Kabiye in 
the north. Togo is characterized as well by an essential popula-
tion growth during the last 30 years. The population grew from 
around 4 mil. in 1990 to around 8 mil. in 2019. 

Atakpamé is a regional capital city in Togo. It is the capital of the 
plateau region and is located 161 km north of Lomé. 

Despite the great potentially available water resources, Togo  
encounters difficulties in mobilizing these resources and  
satisfying the essential needs of the population. In 2011, the 
proportion of the population with access to potable water 
sources was estimated with 56.1%. 

In 2019. Ludwig Pfeiffer has been awarded its first contract in 
the Republic of Togo. The project is financed by the European 
Development Funds (EDF) and has a value of 5.450.000 €. 

It comprises of the following distinctive sections: 

1. Rehabilitation of the access road leading to the site of 
the future water treatment plant (WTP) with an estimated 
length of 3,185 m; 

2. Rehabilitation and new construction of the water intake 
near the village of Irobo; 

3. Construction of a raw water supply DCI pipeline (DN 300) 
from the water intake to the WTP site; 

4. Construction of the new water treatment plant (WTP) near 
the village of Irobo with a nominal capacity of 165 m3/h; 

5. Construction of a potable water pipeline made of ductile 
iron (diameters ranging from DN 150 up to DN 250) from 
the WTP to the city of Atakpamé, with a total length of 
around 16 km, including the connections to four existing 
water reservoirs. 

Most of the sites near Atakpamé are located in the dense tropi- 
cal forest and are hardly accessible, which is presenting  
probably the biggest challenge on this project. The lack of  
road infrastructure and difficulties in logistics, as well as a long 
rainy season, will demand an increased effort in order to realize 
set deadlines and quality standards. 

To compensate as much as possible aforementioned project 
constraints, the pipes and fittings ordering and delivery has 
been performed as early as possible in the project. Likewise, 
a lot of equipment necessary for a smooth operation of the 
site such as excavator, equipment for pipeline pressure testing, 
survey and concrete installation, as well as formwork, has been 
timely ordered and imported to Togo. 

Nebojsa Milic, PFEIFFER Belgrade 

Trotz der potenziell großen verfügbaren Wasserressourcen hat 
Togo Schwierigkeiten, diese Ressourcen zu mobilisieren und 
die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Im Jahr 
2011 wurde der Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu einer 
Trinkwasserquelle auf 56,1% geschätzt. 

Im Jahr 2019 Ludwig Pfeiffer hat seinen ersten Auftrag in der 
Republik Togo erhalten. Das Projekt wird aus dem Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) finanziert und hat einen Wert von  
5.450.000 €. 

Das Projekt umfasst folgende Aufgaben:

1. Sanierung der Zufahrtsstraße, die zum Standort der zukünf- 
tigen Wasseraufbereitungsanlage (WTP) führt, mit einer 
geschätzten Länge von 3,18 km; 

2. Instandsetzung und Neubau der Wasseraufnahmeleitung 
in der Nähe des Dorfes Irobo; 

3. Bau einer Rohrleitung für die Rohwasserversorgung aus 
duktilen Gusseisen (DN 300) von der Wasseraufnahme-
leitung bis zum Standort der Wasseraufbereitungsanlage; 

4. Bau der neuen Wasseraufbereitungsanlage (WTP) in der 
Nähe des Dorfes Irobo mit einer Kapazität von 165 m3/h; 

5. Bau einer Trinkwasserleitung aus duktilen Gusseisen 
(Durchmesser von DN 150 bis DN 250) von der Wasserauf-
bereitungsanlage zur Stadt Atakpamé mit einer Gesamt- 
länge von rund 16 km, einschließlich der Anschlüsse an 
vier bestehende Wasserreservoire. 

Die meisten Projektstandorte in der Nähe von Atakpamé befin- 
den sich im dichten Tropenwald und sind kaum zugänglich. 
Dies stellt sicherlich die größte Herausforderung bei diesem  
Projekt dar. Die fehlende Strasseninfrastruktur und Schwierig- 
keiten in der Logistik sowie eine lange Regenzeit werden 
darüber hinaus Anstrengungen erfordern, um die gesetzten 
Termine und Qualitätsstandards zu realisieren. 

Um die oben genannten Projektherausforderungen so weit wie 
möglich zu kompensieren, wurde die Bestellung und Lieferung 
der Rohre und Formstücke so früh wie möglich durchgeführt. 
Ebenso wurden viele Ausrüstungsgegenstände, die für einen  
reibungslosen Betrieb der Baustelle erforderlich sind, z. B.  
Bagger, Testgeräte für die Druckprüfung der Rohrleitungen,  
Vermessungsgeräte und Schalungen, rechtzeitig bestellt und 
nach Togo importiert. 

Nebojsa Milic, PFEIFFER Belgrad
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Vor etwa eineinhalb Jahren war es für unsere Erfurter Kollegen 
an der Zeit, auf ein neues Gelände umzuziehen. Ein maßgeb- 
licher Grund dafür waren die Lagerbedingungen und Platzver-
hältnisse am alten Standort in Stotternheim. Der Fuhrpark wurde 
in den letzten Jahren stetig durch Maschinen und Fahrzeuge 
aller Art erweitert. Diese, verschiedenes Schüttgut und ebenso  
das verkehrstechnische Material und Werkzeug benötigen  
ausreichend Lagerfläche. 

Im Januar 2019 zogen zunächst die gewerblichen Mitarbeiter 
und damit verbunden der Bauhof auf das neue Betriebsgelände 
in der Krämpfervorstadt im östlichen Teil Erfurts. Nach dem 
Anschließen aller Telekommunikations- und Netzwerklei- 
tungen konnten schließlich die Mitarbeiter aus dem Büro wenige  
Monate später folgen. Die vorhandene Werkstatthalle wurde 
eingerichtet, sie dient als Lager und für Reparatur- und Vorbe-
reitungsarbeiten. Mehrere von unserem Team instandgesetzte 
Schüttgutboxen auf einer befestigten Fläche auf dem Bauhofs-
gelände werden dafür benötigt, um gerade im Falle einer Hava-
rie schnell auf Schüttgüter zugreifen zu können. Neu sind auch 
die Sozialräume im Bürogebäude und zwei Wohnungen, die für 
Mitarbeiter auf Montage bereitgestellt werden. 

Hauptauftraggeber der Niederlassung Erfurt sind die Stadtwerke 
Erfurt, mit dem Tagesgeschäft und einer wochenweisen  
Havariebereitschaft sowie die Thüringer Fernwasserversorgung 
mit einer ständigen Havariebereitschaft. Aktuelle Projekte und  
Bauvorhaben sind unter anderem mehrere Arbeitsgemein-
schaften: Verlegung von einer 7,5 km langen Trinkwasserleitung 
DN 200 aus Gussrohren, u. a. mittels Pflügen und der Ersatzneu-
bau einer 2,9 km langen Fernwasserleitung DN 600 inklusive 
Beton- und Tiefbauarbeiten. Hinzu kommt die derzeitige Fertig-
stellung der Wasserkraftgewinnung über die „Westringkaskade“ 

About one and a half year ago it was time for our colleagues 
from Erfurt to move to a new site. A major reason for this were 
the storage conditions and space available at the old site in Stot-
ternheim. In the last years, the fleet of vehicles has been constant-
ly expanded by machines and vehicles of all kinds. These, various 
bulk goods and also the traffic-technical material and tools need 
sufficient storage space. 

In January 2019, the industrial employees and the construction 
yard moved to the new premises in the Krämpfervorstadt in the 
eastern part of Erfurt. After connecting all telecommunications 
and network lines, the commercial employees could follow a 
few months later. The existing workshop hall was set up. It serves 
as a warehouse and for repair and preparation work. Several 
bulk material boxes repaired by our team on a paved area on 
the construction yard premises are there to enable quick access 
to bulk materials, especially in the event of an accident. New  
are the social rooms in the office building and two apartments, 
which are provided for employees on assembly. 

The main clients of the Erfurt branch are Stadtwerke Erfurt  
(municipal utilities), with its day-by-day business and a weekly 
emergency service, and the Thüringer Fernwasserversorgung 
(long-distance water supply) with a permanent emergency  
service. Current projects and construction plans include sever-
al joint ventures: laying a 7.5 km long DN 200 potable water  
pipeline made of cast iron, including ploughing, and the replace-
ment of a 2.9 km long DN 600 long-distance water pipeline, 
including concrete and civilengineering work. Another project  
is the completion of an hydroelectric power generation via  
the “Westringkaskade” and projects on the exhibition grounds, 
and the currently ongoing renewal of the water feature on the 
egapark fairground. 
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und Projekte auf dem Ausstellungsgelände der kommenden 
Bundesgartenschau 2021, wie die zurzeit laufende Erneuerung 
des Wasserspiels auf dem Festplatz egapark. 

In unserer Erfurter Niederlassung sind insgesamt 15 Mitarbei- 
ter beschäftigt, davon sind 12 permanent auf den Baustellen im 
Einsatz. Die Niederlassung wurde 1993 eröffnet. Niederlassungs- 
leiter ist Manuel Chwalek. Das Hauptaufgabenfeld ist der Bau 
von Druckrohrleitungen für Gas, Wasser und Abwasser sowie 
der Kanalbau. Auch unsere Erfurter Niederlassung ist ein Aus-
bildungsbetrieb. Aktuell haben wir an diesem Standort drei 
Auszubildende als Rohrleitungsbauer. 

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

Kontakt: 
Anton-Lucius-Straße 15 
99085 Erfurt

  +49 (0)361 – 2622613-0 
erfurt@ludwigpfeiffer.com

Our Erfurt branch employs a total of 15 people, 12 of whom are 
permanently on site. The branch was established in 1993. Branch 
manager is Manuel Chwalek. The main field of activity is the con-
struction of pressure pipelines for gas, water and sewage as well 
as sewer construction. Our Erfurt branch is also a apprenticeship 
company. Currently we have three trainees as pipeline construc-
tors at this location.

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig 

Contact: 
Anton-Lucius-Straße 15 
99085 Erfurt, Germany

  +49 (0)361 – 2622613-0 
erfurt@ludwigpfeiffer.com



Als berühmtes Reiseziel gab es für COVID-19 keine Chance, Sri 
Lanka auszulassen. Während der Hauptsaison im Februar und 
März 2020 kamen Menschen aus der ganzen Welt, um diese 
magische Insel zu besuchen. Mitte März riefen jedoch viele Ein-
heimische die sri-lankische Regierung auf, das Land wegen der 
Ausbreitung von COVID-19 zu sperren. 

Ich kam am 12. März 2020 von einer Geschäftsreise nach 
Deutschland zurück. Am 15. März verhängte die Regierung  
Sri Lankas ein Einreiseverbot für Reisende aus verschiedenen 
Ländern einschließlich Deutschlands. Bald darauf folgten 
neue Maßnahmen: der 16. bis 19. März wurde zu einem  
besonderen öffentlichen Feiertag erklärt. Dies von den Mitarbei- 
tern unserer Subunternehmer teilweise missbraucht: die Arbei- 
ter kamen nicht auf die Baustelle. Für unser Projekt in Kandy 
bedeutete dies, dass unser Fortschritt um die Hälfte reduziert 
wurde. Unser Team konnte jedoch bis zum 20. März weiterar-
beiten. Jedoch wurde dann am 20. März um 9 Uhr morgens 
eine Ausgangssperre von der Regierung ankündigt, die am sel-
ben Tag um 18 Uhr abends begann. Das Problem war, dass 
niemand wusste, wie lange diese Maßnahmen in Kraft bleiben 
würden. Die Menschen eilten in die Supermärkte, um Vorräte 
anzulegen. 

Aufgrund einer langen Geschichte von Ausgangssperren  
(Anmerkung: erst im Jahr 2009 endetet der Bürgerkrieg nach  
30 Jahren) organisierte sich das Land sehr schnell, und wir waren 
in der Lage, in Supermärkten und Geschäften Vorräte zu bestel-
len, entweder über Websites oder sogar über Whatsapp-Num-
mern/Gruppen. Als Ausländer weit weg von zu Hause, für eine 
unbekannte Zeit auf einer Insel mitten im Indischen Ozean 
eingesperrt – glauben Sie mir, das klingt verlockend – ist es aber 
nicht. Außerdem waren alle unsere Kollegen in dem Gebiet, in 
dem unser Büro liegt, verstreut, so dass wir uns auch nicht sehen 

As a famous tourist destination, there was no chance for 
COVID-19 to skip Sri Lanka. People from all over the world were 
coming in February and March 2020 during the top season to 
visit this magic island. However, during the mid of the March,  
a lot of local people were calling Sri Lankan government to 
lockdown the country due to the spread of COVID-19. 

I came back from a business trip to Germany on 12th of March 
2020. On March 15th the Government of Sri Lanka banned  
entrance for people coming from some countries including 
Germany. New measures followed soon: by declaring 16th to 
19th of March as special public holydays, which employees of 
our subcontractors, of course, misused. The workers did not 
show up at the construction site even though they could have 
worked. That meant our progress reduced by half. However, 
our team continued working till March 20 when at 9 a.m. the 
government announced a curfew starting at 6 p.m. the same 
day. The problem was that no one knew for how long these 
measures would stay in force. People rushed to supermarkets 
to make stocks. 

Probably due to a long history of curfews (note: the civil war 
ended after 30 years in 2009), the country got organized very 
fast and we were able to order supplies from supermarkets 
and stores either through websites or even through Whatsapp 
numbers/groups. Being foreigner far away from home, locked 
down on an island in the middle of the Indian ocean for an 
unknown period – believe me it may sound like fun but it isn’t. 
Moreover, all our expats were scattered in the area where our 
office is, so we were not able to see each other. Later we heard 
that around 13,000 tourists were stranded in Sri Lanka due to 
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this situation. Therefore, people in Ella town organized acco- 
mmodation and food for tourists who were stranded. Soon 
the Government of Sri Lanka followed that idea and organized 
an action called “Tourism Disaster Monitoring and Hosting  
Program” to support to these people. 

Each one of us had to deal with his own thoughts/fears/ 
uncertainty. Me, personally, also with loneliness. My family was 
in Serbia while I was alone in my apartment in Kandy. To pass  
the time, our team was working as much as possible on  
paperwork, methodologies and planning to be ready once  
the curfew would be lifted. It helped a lot to finish some out-
standing works as well as to prepare variations which were 
coming one after another as we were coming to the end of the 
project (as usual). 

Of course, nice sunny weather was calling us out to enjoy  
sunbathing on the balcony but with every single sunny day the 
concerns of slipping towards the rainy season was growing. 
Our original completion date (we were on the good way to 
meet) was 24th of April 2020, just before the beginning of the 
rainy season. Due to the worries of the start of the rainy season,  
I was counting rainy days during the lockdown (only 3–4 
with average rain). None of our three early warning alarms (to  
announce a possible flooding of the stormwater channels)  
was triggered during that period (yellow, orange, and red). 
During the last few days, May 17 till May 19, we had a red 
alarm every day. 

Finally, curfew was partially lifted in Kandy and some other  
provinces on April 20, on weekdays from 5 a.m. to 8 p.m. and 
was reimposed on weekends and some holidays. We used 
this slow start to test new ideas and methodologies and made 
agreements with suppliers. From May 13, we started in full 
swing on three sites working in two shifts. In four days, we 
completed almost 250 m of grouting around the GRP pipes 
already installed inside the tunnel. This was crucial step forward 
since that day we crossed the magic line and just like that 60% 
of total length was already behind us. 

Timewise, we are roughly 1,5 to 2 months away from comple-
tion of the project, with a lot of challenges and difficulties ahead 
of us which the starting rainy season will bring. But like any  
other fully motivated team after realizing a big breakthrough, 
we believe we will find the way, or we will make one. And then, 
then we plan to make one big beach party! 

Nebojsa Stojancic, PFEIFFER Kandy

konnten. Später erfuhren wir, dass etwa 13.000 Touristen auf- 
grund dieser Situation auf Sri Lanka gestrandet waren. Deshalb 
organisierten die Menschen in der Stadt Ella Unterkunft und Ver-
pflegung für Touristen, die sich dort aufhielten. Bald folgte die  
Regierung von Sri Lanka dieser Idee und organisierte eine  
Aktion mit dem Namen “Tourism Disaster Monitoring and Hos- 
ting Program”, um diesen Menschen zu helfen. 

Jeder von uns musste sich mit seinen Gedanken/Angst/Unsi-
cherheiten auseinanderzusetzen. Ich persönlich auch mit der 
Einsamkeit. Meine Familie war in Serbien, während ich allein in 
meiner Wohnung in Kandy war. Um sich die Zeit zu vertreiben, 
arbeitete unser Team so viel wie möglich an administrativen 
Aufgaben, Methoden und der weiteren Projektplanung, um 
bereit zu sein, wenn die Ausgangssperre aufgehoben werden  
würde. Es hat sehr geholfen, einige ausstehende Arbeiten  
abzuschließen und Variationen vorzubereiten, die wir nun,  
am nahenden Ende des Projekts benötigen. 

Das schöne sonnige Wetter verlockte zwar, sich auf dem 
Balkon zu sonnen, doch mit jedem einzelnen sonnigen Tag 
wuchs die Angst, in die Regenzeit hineinzukommen. Unser  
ursprüngliches Abschlussdatum (wir waren auf dem 
guten Weg, dies zu realisieren) war der 24. April 2020, 
also kurz vor Beginn der Regenzeit. Aufgrund der Sorge 
vor der Regenzeit zählte ich die Regentage während der 
Abriegelung (es waren nur 3–4 mit durchschnittlichem  
Regen). Keiner unserer drei Frühwarnalarme (zur Ankündigung 
möglicher Überschwemmungen der Regenwasserkanäle) 
wurde in diesem Zeitraum ausgelöst (gelb, orange und rot). 
Während der letzten Tage, vom 17. Mai bis 19. Mai, hatten wir 
jeden Tag einen roten Alarm. 

Schließlich wurde die Ausgangssperre in Kandy und einigen 
anderen Provinzen am 20. April an Wochentagen von 5 bis  
20 Uhr teilweise aufgehoben und an Wochenenden und  
einigen Feiertagen wieder eingeführt. Wir nutzten diesen  
langsamen Beginn, um neue Ideen und Methoden zu testen, 
und trafen Vereinbarungen mit Lieferanten. Ab dem 13. Mai 
begannen wir an drei Standorten, im Zweischichtbetrieb wie-
der in vollem Umfang zu arbeiten. Innerhalb von vier Tagen  
verdichteten wir fast 250 m um unsere bereits im Tunnel  
verlegten GFK-Rohre herum. Dies war ein entscheidender 
Schritt vorwärts, da wir an diesem Tag die magische Grenze 
überschritten hatten und 60% der Gesamtlänge bereits fertig-
gestellt waren. 

Wir sind ca. 6 bis 8 Wochen von der Fertigstellung des Projekts 
entfernt aber es liegen viele Herausforderungen und Schwie- 
rigkeiten vor uns, die die beginnende Regenzeit mit sich brin-
gen wird. Aber wie bei jedem anderen voll motivierten Team, 
das einen großen Durchbruch erzielt hat, glauben wir, dass wir 
das Projekt in den nächsten Wochen fertigstellen werden. Und 
dann, gibt es zum Abschluss eine große Strandparty! 

Nebojsa Stojancic, PFEIFFER Kandy



Das Umspannwerk Sandtorstraße in Magdeburg ist einer von 
zwei unerlässlichen Einspeisepunkten für die Stromversorgung 
der Landeshauptstadt. Nun weicht die Schaltanlage aus den 
80er Jahren einem von Grund auf neu geplanten und gestalte- 
ten Schaltanlagengebäude. Der Leistungsumfang des Magde-
burger Tochterunternehmens Schottstädt und Partner bei der 
Realisierung der modernen Anlage umfasst den Tiefbau der 
Stationsgrube sowie die Herstellung der Leerrohrtrassen für die 
110-kV-Kabelsysteme. Diese werden sowohl in offener Bau-
weise als auch im Spülbohrverfahren durchgeführt.

Das umfangreiche Projekt der Auftraggeber SWM und Netze 
Magdeburg GmbH sieht, neben der technischen Moderni- 
sierung der 110-kV-Schaltstation von der alten Druckluft- 
schaltanlage hin zu einer gasisolierten Schaltstation SF6, auch 
umfangreiche Neuanbindungen der 110-kV-Kabel vor. Zur 
Stromversorgung Magdeburgs erfolgt hier die 110-kV-Ein- 
speisung über das Umspannwerk Wolmirstedt aus dem 
vorgelagerten 380-kV-Höchstspannungsnetz und macht das 
UW Sandtorstraße zu einem essentiellen Netzknoten, der die 
Landeshauptstadt in den Spannungsebenen von Mittel- bis 
Hochspannung (10-, 30- und 110-kV) bedient. Für die Neuan-
bindungen der 110-kV-Kabel wurde die Sandtorstraße unter 
anderem im Spülbohrverfahren mehrfach gequert und mit 
den benötigten Leerrohrtrassen für drei 110-kV-Kabelsysteme  
vorbereitet. Auch an der Stationsgrube sind die Tiefbauarbeiten 
der Schottstädt und Partner Tiefbau GmbH weitestgehend ab-
geschlossen. 

Nach Lieferung der neuen Schaltanlage im vierten Quartal 
2020 soll das Anlagengebäude bis Ende des Jahres fertig-
gestellt werden. Im Frühjahr 2021 geht die neue 110-kV-Schalt- 
anlage mit dem ersten umgebundenen 110-kV-Kabelsystem 

The Sandtorstraße transformer station in Magdeburg is one of 
two essential feed-in points for the power supply of the state 
capital. The transformer station from the 80s is now giving way 
to a completely newly planned and designed substation. The 
scope of works of the Magdeburg subsidiary Schottstädt und 
Partner in the realisation of the modern plant includes the exca-
vation works and the construction of the empty conduit routes 
for the 110 kV cable systems. These are being carried out both 
in open cut and with horizontal directional drilling.

The comprhensive project of the client SWM und Netze Mag-
deburg GmbH includes, in addition to the technical moderniza-
tion of the 110 kV transformer station from the old compressed 
air transformer station to a gas-insulated SF6 transformer station, 
also extensive new connections of the 110 kV cables. The 110 kV  
single-phase transformer station for Magdeburg’s power supply 
will be installed here. The new system will be fed via the Wolmir- 
stedt transformer station from the 380 kV extra-high voltage 
grid and will make the Sandtorstraße underground power  
station an essential grid node serving the state capital at  
medium to high voltage levels (10, 30 and 110 kV). For the  
new connections of the 110 kV cables, Sandtorstraße was 
crossed several times using HDD and prepared with the neces-
sary empty conduit routes for three 110 kV cable systems. The 
civil engineering work of Schottstädt und Partner Tiefbau GmbH 
are almost completed.

After delivery of the new transformer station in the fourth quarter  
of 2020, the plant building is to be completed by the end of  
the year. In spring 2021, the new 110 kV transformer station with 
the first tied 110 kV cable system will be connected to the grid.  

ans Netz, bis Dezember 2021 soll die Umbindung der sechs 
110-kV-Kabelsysteme sowie der drei 110-kV-Leistungstrans- 
formatoren abgeschlossen sein. Schottstädt und Partner über- 
nimmt während der Umbindearbeiten im nächsten Jahr erneut 
den Tiefbau für Kabelzug und Muffengruben.

Durch die exponierte Lage tritt das moderne Schaltanlagen- 
gebäude auch gestalterisch in den Focus der Stadtplaner.  
Im Gebiet der Stadtplanungsambitionen „Elbarkaden“, des 
Magdeburger Wissenschaftshafens und an der Sandtorstraße 
als wichtige Verkehrsader in die Innenstadt gelegen, soll auch 
der Neubau ein Hingucker sein und sich in das planerische 
Gesamtkonzept einfügen. So wurde ein Wettbewerb für die 
architektonische Gestaltung der Außenfassade ausgerufen.  
Gewonnen hat der Entwurf des Architekten Alexander Schlee 
von der META architektur GmbH.

Daniel Kraatz, verantwortlicher Bauleiter von Schottstädt und 
Partner, hat sogar einen familiären Bezug zum Bauvorhaben. 
Sein Vater war noch am Bau der Altanlage beteiligt und für den 
Betrieb des Umspannwerkes zuständig. Seine Mutter hatte die 
neue elektrische Anlage schon bei der Avacon projektiert, ehe 
die SWM das Hochspannungsnetz 2019 übernahm. Dank der 
modernen gasisolierten Schaltanlagentechnik wird das neue 
Schaltanlagengebäude nun nur noch ein Drittel der Größe des 
alten Gebäudes benötigen. Erst nach Abschluss aller Arbeiten 
wird die alte 110-kV-Schaltanlage außer Betrieb genommen 
und der Altbau im hinteren Bereich zurückgebaut.

Caroline Albrecht, SCHOTTSTÄDT & PARTNER Magdeburg

Wichtiger Netzknoten erhält neue  
110-kV-Schaltanlage 
Magdeburg, Deutschland 
 

Important grid node receives new 110 kV  
transformer station  
Magdeburg, Germany

© Renderatelier Architekturvisualisierung, Dimitri Klein

By December 2021, the wrapping of the six 110 kV cable sys-
tems and the three 110 kV power transmission systems is to be 
completed, Schottstädt und Partner will again be responsible 
for the civil engineering work for cable pulling and socket pits.

Located in the area of the urban planning ambitions “Elb- 
arkaden”, the Magdeburg Science Harbour and located on 
Sandtorstraße as an important traffic artery into the city centre, 
the new building is also intended to be an eye-catcher and  
to fit into the overall planning concept. A competition for 
the architectural design of the exterior façade was therefore  
announced. The winner was the architect Alexander Schlee 
from META architektur GmbH.

Daniel Kraatz, responsible project manager of Schottstädt und 
Partner at Sandtorstraße, even has a family connection to the 
building project. His father was still involved in the construc-
tion of the old plant and was responsible for the operation  
of the transformer station. His mother had already planned  
the new electrical system at Avacon before SWM took over  
the high-voltage grid in 2019. Thanks to the modern gas- 
insulated transforming technology, the new transformer station 
building will now only need one third of the size of the old 
building. The old 110 kV switchgear will be taken out of service 
and the old building at the rear will be dismantled once all the 
work has been completed.

Caroline Albrecht, SCHOTTSTÄDT & PARTNER Magdeburg



Teilnahme an der AfWA-Konferenz 
Kampala, Uganda 
 

Participation at AfWA conference 
Kampala, Uganda

Tochterunternehmen Karl Weiss Zeesen 
Königs Wusterhausen, Deutschland 
 

Subsidiary Karl Weiss Zeesen  
Königs Wusterhausen, Germany

Die 20. AfWA-Konferenz und Ausstellung fand vom 24. bis 
27. Februar 2020 in Kampala, Uganda, statt. Die African Water  
Association (AfWA) ist ein Berufsverband von Institutionen,  
Unternehmen und Versorgungsunternehmen, die in Afrika  
in den Bereichen Trinkwasser, Abwasserentsorgung und  
Umwelt tätig sind. Die Mitglieder der AfWA sind über 100  
Versorgungsunternehmen aus mehr als 40 Ländern in ganz 
Afrika. 

In diesem Jahr feiert die AfWA ihr 40-jähriges Bestehen und 
ihren positiven Einfluss auf den Wasser- und Abwassersektor 
in Afrika. Im Jahr 2020 nahm Ludwig Pfeiffer erneut mit einem 
Stand an der AfWA teil.  

Die Messe bot uns eine gute Plattform, um unsere bestehenden 
Kontakte aus verschiedenen afrikanischen Ländern zu treffen, 
gleichzeitig konnten wir aber auch viele neue Kontakte knüp-
fen. Vielen Dank an alle Besucher unseres Standes sowie an 
unsere engagierten Kollegen, die viel zum Erfolg dieser Messe 
beigetragen haben. 

Gor Muradyan, PFEIFFER Senegal

The 20th AfWA Conference and Exhibition took place in  
Kampala, Uganda, February 24–27, 2020. This annual confe- 
rence is the biggest water and sanitation sector gathering in 
Africa. The African Water Association (AfWA), is a professional 
association of institutions, enterprises and utilities operating in  
the areas of potable water, sanitation and environment in  
Africa. AfWA has over 100 utilities members from more than  
40 countries across Africa. 

This year, AfWA is celebrating its 40 years anniversary and posi-
tive impact on the water and sanitation sector in Africa. In 2020, 
Ludwig Pfeiffer participated again with a booth at AfWA. 

The fair offered us a good platform to meet our existing con-
tacts from different African countries, but at the same time we 
were able to establish many new contacts. Many thanks to all 
visitors of our booth as well as to our dedicated colleagues 
who contributed a lot to making this fair successful. 

Gor Muradyan, PFEIFFER Senegal

Since January 2020, Karl Weiss Zeesen Ingenieurtief- und 
Rohrleitungsbau GmbH is a 100% subsidiary of Ludwig Pfeiffer 
Leipzig and thus belongs to the Ludwig Pfeiffer Group. 

By expanding the group of companies, we are not only welcoming 
around 50 new colleagues, but we also gain valuable know-how  
in the field of trenchless replacement of pressure pipelines. In 
addition, we are representing as a strong partner for the Ber-
lin-Brandenburg region together with the colleagues from the 
Berlin office of Ludwig Pfeiffer. 

The company was founded in 1992 by the managing director 
Siegfried Schwert of the former Karl Weiss GmbH & Co. KG with 
headquarters in the former western part of the city of Berlin in 
Zeesen. This was preceded by a first construction project in the 
new federal states, namely the development of the industrial 
park in Zeesen – the first industrial park in Brandenburg. The 
former mayor proposed that the company established its head-
quarters in Zeesen.

Since Berlin was already a tariff area of its own by then, the 
company focused on Berliner Wasserbetriebe after completing 
the first construction sites for them. 

With an average staff of 50 employees, Karl Weiss Zeesen will 
be responsible for three main business areas: 

1. Replacement and new construction of potable water  
supply lines by trenchless construction methods

2. Replacement of potable water pipes with a nominal width 
range of up to DN 200 in the press drawing process 

3. Works in the W1 area and sewer construction

Herbert Pankow, KARL WEISS Zeesen

Seit Januar 2020 ist die Karl Weiss Zeesen Ingenieurtief- und 
Rohrleitungsbau GmbH ein 100%iges Tochterunternehmen 
von Ludwig Pfeiffer Leipzig und gehört damit zur Unterneh-
mensgruppe Ludwig Pfeiffer. 

Durch die Erweiterung der Firmengruppe, gewinnen wir 
nicht nur rund 50 neue Kolleginnen und Kollegen, sondern 
auch wertvolles Know-How im Bereich der grabenlosen  
Auswechslung von Druckrohrleitungen. Zudem wachsen  
wir dadurch gemeinsam mit unserer Niederlassung Berlin als 
starker Partner für die Region Berlin-Brandenburg. 

Die Firma wurde 1992 vom Geschäftsführer Siegfried 
Schwert der damaligen Karl Weiss GmbH & Co. KG mit Sitz  
im ehemaligen Westteil der Stadt Berlin in Zeesen gegründet. 
Dem ging ein erstes Bauprojekt in den neuen Ländern voraus: 
die Erschließung des Gewerbeparks in Zeesen – dem ersten 
Gewerbegebiet in Brandenburg. Auf Betreiben der dama-
ligen Bürgermeisterin wurde der Unternehmenssitz direkt dort  
gegründet. 

Da Berlin damals schon ein eigenes Tarifgebiet war, hat  
sich das Unternehmen nach den ersten Baustellen für die Ber-
liner Wasserbetriebe auf diesen Auftraggeber konzentriert. 

Mit einer Personalstärke von durchschnittlich 50 Mitarbeitern 
werden im Wesentlichen drei Geschäftsfelder durch Karl Weiss 
Zeesen bedient: 

1. Auswechslung und Neubau von Trinkwasserhausanschluss- 
leitungen in grabenloser Bauweise 

2. Auswechslung von Trinkwasserleitungen im Nennweiten-
bereich bis DN 200 im Press-Ziehverfahren 

3. Arbeiten im W1 Bereich und Kanalbau

Herbert Pankow, KARL WEISS Zeesen



Bau eines Abwassersammelkanals und von 
Pumpstationen  
Dakar, Senegal 
 

Construction work on the interceptor and  
pumping stations  
Dakar, Senegal

Dakar, die Hauptstadt des Senegal, ist eine der größten Städte  
Afrikas. Die Stadt Dakar selbst hat über 1 Mio. Einwohner, 
während die Bevölkerung des Großraums Dakar auf ca.  
2,45 Millionen geschätzt wird. Das Bevölkerungswachstum ist 
beträchtlich, und die Bevölkerungszahl steigt stetig. Die Stadt 
Dakar liegt im äußersten Westen der Halbinsel Cap-Vert, am 
Rande des Atlantischen Ozeans. Sie ist das politische, wirtschaft-
liche und kulturelle Zentrum Senegals. Hier konzentrieren sich 
80% der Industrie- und Handelsunternehmen. Etwa ein Viertel 
der Gesamtbevölkerung des Landes lebt im Großraum Dakar. 

Die Bucht von Hann, auf der Ostseite der Halbinsel Cap-Vert 
zwischen der Spitze von Bel-Air und dem Dorf Mbao (nord- 
östlich von Dakar) gelegen, war bis vor 25 Jahren zusammen 
mit der Bucht von Rio de Janeiro in Brasilien eine der prächtig-
sten Buchten der Welt. 

Das traditionelle Fischerdorf Lébou ließ sich dort nieder, um den 
Reichtum der Fischbestände der Region zu nutzen. Seine strate- 
gische Lage hat die Errichtung von Infrastrukturen wie dem 
Hafen und Industrieanlagen begünstigt. Unternehmen aller In-
dustriesektoren sind in der Bucht vertreten, in der allein mehr 
als 60% der nationalen Industrie angesiedelt ist. Aus diesem 
Grund stellt die Hann-Bucht einen Standort mit großen Heraus-
forderungen dar. Seit 1920 wird der Bau von Gebäuden und 
Einrichtungen rund um die Bucht ohne Bauüberwachung oder 
Kontrolle jeglicher Umweltnormen durchgeführt. Dies führte zu 
den aktuellen Problemen und auch zu einer weitreichenden 
Umweltverschmutzung in den Buchten von Dakar. 

Angesichts dieser Probleme hat die Bucht von Hann durch 
die direkte Einleitung von Industrieabwässern und häuslichen 
Abwässern eine Situation fortgeschrittener Schädigung erreicht. 
60% der senegalesischen verarbeitenden Industrie sind entlang 
der Bucht von Hann angesiedelt und leiten ihre verschmutzten 

Dakar, the capital of Senegal is one of the largest cities in  
Africa. The city of Dakar itself has more than 1 mil. inhabitants, 
while the population of the Dakar metropolitan area is estimated  
at 2.45 million. Its population growth is significant, and its popu- 
lation is constantly growing. The city of Dakar is located at the 
extreme west of the Cap-Vert Peninsula, on the edge of the 
Atlantic Ocean. It is the political, economic and cultural cen-
ter of Senegal. It alone concentrates 80% of the industrial and 
commercial enterprises, and about a quarter of the country’s 
total population. 

The bay of Hann, located on the eastern side of the Cap-Vert 
peninsula between the tip of Bel-Air and the village of Mbao 
(north-east of Dakar) was one of the most glorious bays in  
the world along with the bay of Rio de Janeiro in Brazil until 
25 years ago. 

The traditional fishing village Lébou settled there to exploit 
the richness of the area’s fish stocks. Its strategic location has  
favored the establishment of infrastructures such as the port 
and industrial units. All the industrial sectors are represented 
in the bay which alone gathers more than 60% of the national 
industrial fabric. For this reason, the Bay of Hann constitutes a 
site with great stakes. Since 1920, the construction of buildings 
and establishments around the bay has been executed without 
supervision or control of environmental standards. Hence, this 
contributes to all the problems of environmental degradation 
of the bays of Dakar. 

Faced with these problems, the bay of Hann, has reached  
a situation of advanced degradation due to the direct discharge 
of industrial effluents and domestic sewage. 60% of the Sene- 
galese manufacturing industry is located along the bay of 
Hann and discharges its polluted effluents directly into the bay. 
Moreover, domestic sewage is also discharged directly into the 

Abwässer direkt in die Bucht ein. Darüber hinaus werden auch 
die häuslichen Abwässer direkt in die Bucht eingeleitet, da die 
nahgelegenen Dörfer über kein Abwasserentsorgungssystem 
verfügen. Um diesen ökologischen, wirtschaftlichen und ge-
sundheitlichen Herausforderungen zu begegnen, haben die 
senegalesischen Behörden einen Aktionsplan zur Sanierung 
der industriellen und häuslichen Abwassereinleitungen, sprich 
zur Dekontaminierung der Bucht, aufgestellt. 

Die Arbeiten zum Bau des Abwassersammelkanals und  
von sechs Pumpstationen im Rahmen des Sanierungsprojekts 
der Hann-Bucht werden von der französischen Entwicklungs-
bank (AFD) und dem RVO (Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland) finanziert. 

Das Projekt umfasst 15 km GFK-Rohre mit Durchmessern von 
500 bis 1.200 mm in einer Tiefe von 2,5 m bis 6 m. Es um-
fasst auch den Bau von sechs Pumpstationen und grabenlose 
Straßenquerungen. 

Die Arbeiten umfassen:

• Bau von sechs Pumpstationen zum Heben der Abwässer 
entlang des Abwassersammelkanals. 

• Bau einer Pumpstation (TP 5) am Ende des Abwassersam-
melkanals für die Einleitung der Abwässer in die Kläran-
lage. 

• Bau eines Abwassersammelkanals mit einer Gesamtlänge 
von 14.975 m 

• diverse andere Arbeiten 

Ziel des Projekts ist der Schutz der Umwelt zur Verbesserung 
des Lebensstandards der Bevölkerung durch eine verstärkte 
Sammlung und Behandlung der Abwässer. Dadurch soll auch 
die Kapazität der Kanalisationssysteme verbessert werden. 

Neben dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der  
Lebensbedingungen in diesem Teil von Dakar wird dieses Pro-
jekt auch die Wasserqualität in der Bucht von Hann wesentlich 
verbessern. 

Es handelt sich daher um ein Projekt mit großer wirtschaftlicher, 
ökologischer und sozialer Bedeutung für den Senegal. Mit der 
Durchführung dieses Projekts wird Ludwig Pfeiffer seine Aktivi- 
täten im Senegal weiter verstärken. Ein weiteres Projekt,  
das derzeit von unserem Unternehmen durchgeführt wird, ist 
das Projekt SONES Mamelles, das sich derzeit in der Bauphase 
befindet. 

Gor Muradyan, PFEIFFER Senegal

bay since the nearby villages don’t have any sewage disposal  
system. To face these environmental, economic and health 
challenges, the Senegalese authorities have drawn up an  
action plan to clean up industrial and domestic liquid dischar- 
ges, i.e. the decontamination of the bay. 

The work to build the interceptor and pumping stations as part 
of the Hann Bay decontamination project is financed by the 
French Development Agency (AFD) and RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland). 

The project comprises of 15 km of GRP pipes with diame-
ters ranging from 500 to 1,200 mm in a depth from 2.5 m to  
6 m. It also includes six pumping stations and trenchless road 
crossings. 

The works include:

• Construction of six lift type pumping stations for the lifting 
of wastewater along the interceptor. 

• Construction of a pumping station (SP 5) at the end of the 
interceptor for the discharge of wastewater to the WWTP.  

• Construction of an interceptor with a total length of  
14,975 m, of which 13,515 m will be gravity and 1,460 m 
will be discharge. 

• And other miscellaneous works. 

The objective of the project is to protect the environment and 
to improve the living standards of the population by increasing 
the collection and treatment of wastewater. Thus, improving the 
drainage capacity of the sewerage systems. 

In addition to protecting the environment and improving living 
conditions in this part of Dakar, this project will also contribute 
to restore the water quality in the Bay of Hann. 

It is therefore a large-scale project with major economic, envi-
ronmental and social importance for Senegal. By carrying out 
this project, the company LUDWIG PFEIFFER will further increase 
its activities in Senegal. Another project which is currently exe-
cuted by our company is the SONES Mamelles project. 

Gor Muradyan, PFEIFFER Senegal

© Google Sites: baiedehanndakar/impact-ecologique© seneplus.com/societe/baie-de-hann-le-dernier-sos
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Ertüchtigung von Fassungsanlagen 
Naunhof, Deutschland 
 

Upgrading of enclosure systems 
Naunhof, Germany

Das Wasserwerk Naunhof 1 befindet sind im Herzen des Land-
kreises Leipzig und war zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
1887 das größte und modernste Grundwasserfördernde Werk 
Europas. Damals wie heute versorgt das Wasserwerk die Stadt 
Naunhof und Teile der Stadt Leipzig. Im Jahr 2019 wurden wir 
für die nötigen Modernisierungsarbeiten, die Errichtung und den 
Ausbau von 31 Brunnen sowie die Auswechselung der beiden 
Fassungsleitungen, durch die Kommunalen Wasserwerke Leipzig 
GmbH beauftragt. Unterteilt in drei Bauabschnitte soll das Projekt 
im Juni 2022 zum Abschluss kommen. 

In einer Arbeitsgemeinschaft mit der Brunnenbau Wilschdorf 
GmbH sind wir, nunmehr im dritten Abschnitt für die Ertüchtigung 
der Fassungsanlagen in Naunhof zuständig. Im September 2017 
begannen die Erneuerungen von Förderbrunnen am Wasserw-
erk 1. Im ersten Bauabschnitt 2017/2018 wurden bereits fünf 
Brunnen neu errichtet und angeschlossen. Die Verlegung von 
Kabelschutzrohren für Energie- und Datenkabel erfolgte durch  
Ludwig Pfeiffer im 2. Abschnitt von April bis September 2018. Seit  
November 2019 befinden wir uns in der 3. Bauphase mit dem 
Anschluss von 31 weiteren Brunnen. Hierbei werden insgesamt 
3,2 km PE-Rohren in den Dimensionen 315 bis 630 mm verlegt.  

Während unser ARGE-Partner die Bohrungen der Brunnen aus-
führt, zeigt sich die Ludwig Pfeiffer GmbH für den Rück- und Neu-
bau der Rohrwasserleitungen und die Ertüchtigung der Brunnen-
stuben verantwortlich. Im Rahmen des Bauvorhabens werden 13 
Mischkornfilterbrunnen und 18 Glaskugelfilterbrunnen errichtet. 
Insgesamt acht Mitarbeiter, darunter auch Auszubildende der Fir-
ma Pfeiffer, sind auf der Baustelle tätig. 

Die Brunnen versorgen die Stadt Naunhof und die Region 
Leipzig. Mit der Erneuerung der Förderbrunnen, werden auf den 
erhöhten Bevölkerungszuwachs und die damit einhergehende 
erhöhte Trinkwasserversorgung reagiert. Die Kommunalen 

The waterworks Naunhof 1 is located in the heart of the 
Leipzig district and was the largest and most modern ground-
water pumping plant in Europe when it was commissioned 
in 1887. The waterworks supplies the town of Naunhof and  
parts of the city of Leipzig. In 2019, we were commissioned  
by Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH to carry out the  
necessary modernisation work, the construction and expansion 
of 31 wells and the replacement of the two catchment pipes. 
Divided into three construction phases, the project is scheduled 
to be compledet in June 2022. 

In a joint venture with Brunnenbau Wilschdorf GmbH, we are 
now responsible for upgrading the socket systems in Naunhof. 
In September 2017, the renovation of production wells at water-
works 1 began. Five wells have already been newly constructed 
and connected in the first construction phase 2017/2018. The 
installation of cable protection pipes for power and data cables 
was carried out by Ludwig Pfeiffer in the 2nd phase from April 
to September 2018. Since November 2019 we are in the 3rd 
construction phase with the connection of 31 more wells. In this 
process, we will be laying a total of 3.2 km of PE pipes in the 
dimensions 315 to 630 mm. 

While our joint venture partner is drilling the wells, Ludwig Pfeiffer 
GmbH is responsible for the reconstruction and new construction 
of the water pipes and the rehabilitation of the well chambers. In 
the context of the construction project 13 mixed grain filter wells 
and 18 glass ball filter wells will be constructed. In total, eight 
employees, including trainees, are working on the buliding site. 

The wells supply the city of Naunhof and the region of Leipzig. 
The renewal of the production wells is a reaction to the in-
creased population growth and the resulting increased drinking 
water supply. Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, one of 
our main customers in the region, invested in total € 9 million  

Wasserwerke Leipzig GmbH, einer unser Hauptauftraggeber 
der Region, investierte insgesamt 9 Mio. € für die Ertüchtigung 
der Wasseranlagen. Die Brunnentiefe beträgt bis zu 26 Meter. 
Pro Tag können 18.000 Kubikmeter Wasser gefördert werden. 

Jörg Kintzinger, PFEIFFER Leipzig

for the upgrading of the water systems. The wells are up to  
26 metres deep and can produce 18,000 m3 of water per day. 

Jörg Kintzinger, PFEIFFER Leipzig

Sicherheits- und Gesundheitsprotokoll für Guayaquil 
Guayaquil, Ecuador 
 

Safety and health protocol for the project in Guayaquil 
Guayaquil, Ecuador

1. Bauabschnitt 2017–2018
Nach zweieinhalb Monaten völliger Isolation in Guayaquil ha-
ben wir Ende Mai die Sanierungsarbeiten in La Chala wieder 
aufgenommen. Eine der Hauptbedingungen unseres Auftrag-
gebers und der Regierung Ecuadors war die Ausarbeitung 
eines Sicherheits- und Gesundheitsprotokolls, das speziell für 
das Leben und Arbeiten mit COVID-19 entwickelt wurde.

Das vom EMAPAG-EP bereits freigegebene Protokoll definiert  
die Umsetzung eines Maßnahmenpakets, das zur Präven-
tion und Kontrolle des Virus dient. Es umfasst ein speziell  
ausgerichtetes Organigramm, den Einsatz von Sicherheitsaus-
rüstung und einen sehr detaillierten Umsetzungsplan im Fall 
positiver Fälle.

Guayaquil war eine der am stärksten von der COVID-Pandemie 
betroffenen Städte Lateinamerikas. Aus diesem Grund sollte 
besonders darauf geachtet werden, dass keine negativen Aus-
wirkungen auftreten. 

Wir müssen noch etwa 12 km Abschnitte der Sanierungs- 
abeiten in La Chala abschließen. Insgesamt sind dann 106 km 
Rohre mittel grabenloser Technologien saniert worden. 

Miguel Freire, PFEIFFER Ecuador

After ten weeks of total confinement in Guayaquil, we have fi-
nally restarted the rehabilitation works in La Chala at the end of 
May. One of the main conditions imposed by the client and the 
government of Ecuador was drafting of a safety and health pro-
tocol specially designed for living and working with COVID-19.

The protocol already approved by EMAPAG-EP defines the im-
plementation of a whole package of measures to be adopted 
for the prevention and the control of the virus. It includes a 
specially oriented organizational chart, the use of special safety 
equipment and a very detailed implementation plan in case of 
positive cases.

Guayaquil was one of the most affected cities in Latin Ameri-
ca with the COVID pandemic. For this reason, special attention 
should be paid to ensuring that negative effects will not appear.

So far, we still have about 12 km of sections in order to  
finish the rehabilitation works in the critical areas in La Chala, 
reaching a total of 106 km of pipes rehabilitated with the use 
of No Dig technologies. 

Miguel Freire, PFEIFFER Ecuador

For more information on this project: please 
check our website or scan the code to read the 
version 1/2018 of the Pfeiffer informiert.

Weitere Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie auf unserer Website oder per Scan 

zum Lesen der Version 1/2018 des  
Pfeiffer informiert.



Aktuelle Projekte in Nicaragua 
 

Current projects in Nicaragua

Nicaragua ist ein lateinamerikanisches Land, das zwischen dem 
Karibischen Meer (Osten), dem Pazifischen Ozean (Westen), Hon-
duras (Norden) und Costa Rica (Süden) liegt. Mit einer Gesamt-
fläche von 130.373 km2 ist Nicaragua das größte Land Mittelam-
erikas. Darüber hinaus ist die Hauptstadt Managua, die größte 
Stadt des Landes und nach Tegucigalpa (Honduras) und Guate-
mala-Stadt (Guatemala) die drittgrößte Stadt Mittelamerikas.

Die 6,3 Millionen Einwohner Nicaraguas konzentrieren sich vor 
allem auf die westliche Region des Landes. Die größte ethnische 
Bevölkerung sind Mestizen oder gemischte europäische und 
indigene Völker, sowie kleinere Gruppen von Weißen, Kreolen 
und anderen indigenen Minderheiten. Das Land befindet sich 
in einem Prozess des schnellen städtischen Wachstums. 57,6% 
(3,7 Millionen Einwohner) der Bevölkerung leben in städtischen 
Gebieten. Damit ist Nicaragua das Land mit der drittgrößten 
städtischen Bevölkerung in Mittelamerika, hinter Costa Rica mit 
76,6% (3,8 Millionen Einwohner) und El Salvador mit 69% (4,7 
Millionen Einwohner).

Dennoch beeinträchtigen die schlechte Stadtplanung und der 
Mangel an Dienstleistungen das nachhaltige Wachstum des Lan-
des. Abwässer aus Haushalten und Industrie sind die Hauptquel-
len für die Verschmutzung von Oberflächen- und Grundwasser. 
Eine Situation, die durch eine unzureichende Entsorgung fester 
Abfälle noch verschlimmert wird. Die Situation im Wasser- und 
Abwassersektor beeinträchtigt die Lebensqualität der Einwohner, 
wirkt sich auf ihre Gesundheit aus und verschlimmert letztlich die 
Armut. Nicaragua hat bedeutende Erfolge bei der Erweiterung 
des Zugangs zu Trinkwasser erzielt: 89% der Haushalte lande-
sweit verfügen über eine Wasserversorgung, aber nur vier von 
zehn nicaraguanischen Haushalten haben eine Abwasserent-
sorgung.

Nicaragua is a Latin American country, between the Caribbean 
Sea (East), the Pacific Ocean (West), Honduras (North) and Costa 
Rica (South). With a total area of 130,373 km2, Nicaragua is the 
largest country in Central America. Furthermore, Managua is the 
country’s capital city and the largest in the country and is also the 
third-largest city in Central America, behind Tegucigalpa (Hondu-
ras) and Guatemala City (Guatemala).

Nicaragua’s population of 6.3 million inhabitants is concentrated 
mostly in the western region of the country. The largest ethnic 
population is Mestizo, or mixed European and indigenous, with 
smaller groups of whites, afro-decedent Creole, and other indig-
enous minorities. The country is in a process of fast urban growth 
with 57.6 % (3.7 million inhabitants) of the population living in 
urban areas, being the third country with the largest urban pop-
ulation in Central America, surpassed only by Costa Rica with 
76.6% (3.8 million inhabitants) y El Salvador with 69% (4.7 million 
inhabitants).

Nevertheless, the poor urban planning and lack of services are 
affecting the sustainable growth of the country. Wastewater from 
households and industries are the main sources of surface and 
groundwater contamination, a situation that is aggravated by in-
adequate solid waste management. The situation in the water 
and sanitation sector affects the quality of life of the inhabitants 
as well as impacting their health and ultimately aggravating pov-
erty. Nicaragua has made significant achievements in expand-
ing access to potable water. 89% of the households nationwide 
have water service, but only four out of ten Nicaraguan house-
holds have sewerage services.

However, there was a large disparity between access in urban 
and rural areas, both for water (98% access in urban areas com-
pared to 68% inrural) and for sanitation (63 percent in urban  
areas but only 37% in rural). Among the country’s different  

Jedoch gibt es große Unterschiede zwischen dem Zugang in 
städtischen und ländlichen Gebieten, sowohl beim Wasserver- 
(98 Prozent Zugang in städtischen Gebieten im Vergleich zu 68 
Prozent in ländlichen Gebieten) als auch bei der Abwasserent-
sorgung (63% in städtischen Gebieten, aber nur 37% auf dem 
Land). Von den verschiedenen Regionen des Landes weisen 
die Autonome Region der nördlichen Karibikküste (RACCN), die 
Autonome Region der südlichen Karibikküste (RACCS) und Alto 
Wangki y Bokay die niedrigsten Versorgungsgrade auf. Darüber 
hinaus bestehen erhebliche Ungleichheiten beim Zugang zu 
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsdiensten aufges-
chlüsselt nach dem Einkommensniveau der Haushalte. 

Daher ist es ein wichtiges Ziel der Regierung und der nicara-
guanischen Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft 
(Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario, 
ENACAL), die umfassende Verbesserung dieser lebenswichtigen 
Dienste in Angriff zu nehmen. Die Bemühungen spiegeln sich im 
National Human Development Plan und im Integrated Sectorial 
Program for Water and Human Sanitation (PISASH) wider, um die 
Herausforderungen bei diesen wichtigen Versorgungsleistun-
gen zu bewältigen. Die Wasserversorgungs- und Abwasserent-
sorgungspolitik des Nationalen Plans für menschliche Entwick-
lung (PNDH) fördert das Wirtschaftswachstum und verringert die 
Armut durch die Nutzung natürlicher Ressourcen. Gegenwärtig 
wurde ein nationales Investitionsprogramm von über 350 Mil-
lionen Dollar aufgelegt, um die Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung landesweit zu verbessern. 

Um die Wasser- und Sanitärversorgung in Nicaragua zu ver-
bessern, hat die nicaraguanische Wasserver- und Abwasserent-
sorgungsgesellschaft (ENACAL) in den letzten Jahren mehrere 
Projekte in Angriff genommen. Seit 2015 wurde Ludwig Pfeiffer 
mit insgesamt zwölf Projekten betraut, davon vier für Trinkwasser 
und acht für Abwasserprojekte, die an der Pazifik- und Karibik-
küste Nicaraguas angesiedelt sind. Seitdem hat das Unterneh-
men vier Trinkwasserprojekte in den Städten Tola, Catarina und 
Bilwi sowie ein Abwasserprojekt in Granada abgeschlossen - alle 
mit Erfolg.

Ludwig Pfeiffer arbeitet derzeit an acht Projekten in sieben Städ-
ten Nicaraguas: Bluefields, Condega, Managua, Nandaime, Rivas, 
Nueva Guinea und El Rama. Seit 2017 führt Ludwig Pfeiffer das 
Projekt in Bluefields, der Hauptstadt der südkaribischen Küste 
(Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, RACCS) durch, ein-
schließlich des Baus der Wassergewinnung, der Trinkwasserauf-
bereitungsanlage und des Verteilungsnetzes. Dieses Projekt be-
findet sich bereits in der letzten Ausführungsphase und ist eines 
der größten und anspruchsvollsten Projekte, die in diesem Land 
durchgeführt wurden. Das Projekt gliedert sich in zwei Lose: Los 
1 umfasst die Wassergewinnung, -aufbereitung und elektrome-
chanischen Arbeiten, während Los 2 den Transport, die Vertei-
lung und die Anschlüsse umfasst. Im Allgemeinen besteht das 
Projekt aus den folgenden Arbeiten:

regions, the Northern Caribbean Coast Autonomous Region 
(RACCN), the Southern Caribbean Coast Autonomous Region 
(RACCS), and Alto Wangki y Bokay had the lowest coverage  
levels. Further, significant disparities existed in access to water 
supply and sanitation (WSS) services disaggregated by house-
hold income level. 

Hence, it is an important goal for the Government of Reconcil-
iation and National Unity and the Nicaragua Water supply and 
Sewerage Utility (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alca-
ntarillado Sanitario, ENACAL) to address the comprehensive im-
provement of these vital services. The efforts are reflected in the 
National Human Development Plan and the Integrated Sectorial 
Program for Water and Human Sanitation (PISASH) to overcome 
the challenges in vital services with the water supply and sani-
tation projects. The water and sanitation policies of the National 
Human Development Plan (PNDH) promote economic growth 
and reduce poverty through the use of natural resources. It is 
currently implementing a national investment program of over 
$ 350 million to increase water and sanitation coverage nation-
wide. 

To improve the water and sanitation services in Nicaragua, sever-
al projects have been started by the Nicaragua Water supply and 
Sewerage Utility (ENACAL) in the last years. From 2015, Ludwig 
Pfeiffer has been awarded with twelve projects, of which four are 
for potable water (WDN/WTP) and eight for wastewater projects 
(collection network/WWTP), located in the pacific and Caribbean 
Coast of Nicaragua. Since then, the company has completed four 
potable water projects in the cities of Tola, Catarina and Bilwi, 
and one wastewater project in Granada, all of them completed 
with success.

Ludwig Pfeiffer is currently working on eight projects in seven 
cities in Nicaragua: Bluefields, Condega, Managua, Nandaime,  
Rivas, Nueva Guinea, and El Rama. Since 2017, Ludwig Pfeiffer is 
executing the project in Bluefields, the capital city of the South 
Caribbean Coast (Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, 
RACCS), including the construction of the water catchment, pota-
ble water treatment plant and distribution network. This project is 
already in the last stage of execution and it is one of the largest 
and most sophisticated projects that has been done in the coun-
try. The project is divided into two lots: lot 1 is covering the water 
collection, treatment, and electromechanical works whereas lot 2 
is covering the transport, distribution, and connections. In general, 
the project consists of the following works:

1. Water intake points on the Rio Kukra and Rio Silva rivers, pumping 
stations.

2. Water treatment plant and water reservoirs with a capacity of  
2,375 m3

3. A water reservoir with a capacity of 1,000 m3.

4. Main water pipelines (6.36 km of penstocks and 33.12 km of cast 
iron gravity pipes) and a PVC distribution network. 

The project in Bluefields will provide drinking water connections 
to 10,000 households thus supplying approximately 60,000 fa- 
milies and completing the water supply and improving the qua- 
lity of water for the majority of the population.



1. Wasserentnahmestellen an den Flüssen Rio Kukra und Rio Silva, 
Bau von Pumpstationen

2. Wasseraufbereitungsanlage und Wasserreservoirs mit einem 
Fassungsvermögen von 2.375 m3

3. Ein Wasserreservoir mit einem Fassungsvermögen von 1.000 m3

4. Hauptwasserleitungen (6,36 km Druckrohrleitungen und 33,12 km 
Gravitationsrohre aus Gusseisen) sowie ein PVC-Verteilungsnetz 

Durch das Projekt in Bluefields werden 10.000 Haushalte an das 
Trinkwassernetz angeschlossen, wodurch etwa 60.000 Familien 
versorgt, die Wasserversorgung vervollständigt und die Wasser-
qualität für die Mehrheit der Bevölkerung verbessert wird.

Im Jahr 2018 wurde die Kläranlage und das Abwassernetz in 
Condega im Nordwesten Nicaraguas in Betrieb genommen, das 
sich derzeit in der letzten Phase des Projekts befindet. Diese Ar-
beiten werden voraussichtlich 10.250 Familien zugutekommen. 
Im Jahr 2019 begann die Erweiterung der Kläranlage, die in den 
nächsten Monaten abgeschlossen werden soll. Die Erweiterung 
wird dann den Bedarf der Hauptstadt an Abwasserreinigung 
decken. 

Darüber hinaus hat Ludwig Pfeiffer 2019 den Zuschlag für Projek-
te zum Bau von Kläranlagen in Nandaime, Rivas, Nueva Guinea 
und El Rama erhalten. Ein zweites Projekt in Nandaime zielt auf 
die Verbesserung und Erweiterung des Trinkwassernetzes ab. 
Diese Projekte werden alle von der Europäischen Investitions-
bank (EIB) finanziert. 

Nandaime ist die zweitwichtigste Stadt des Departements Grana-
da. Der Ausbau des Trinkwassernetzes und der Kläranlage wird 
den Bewohnern der Stadt einen besseren Lebensstandard er-
möglichen und das Einkommensniveau im lokalen und auslän-
dischen Tourismus steigern. Die Verbesserung und Erweiterung 
des Trinkwassersystems in der Gemeinde Nandaime wird in drei 
Schritten durchgeführt: der erste Schritt ist das Bohren und Aus-
rüsten von zwei Trinkwasserproduktionsbrunnen und die San-
ierung eines bestehenden Brunnens; der zweite Schritt ist der 
Bau von zwei Speichertanks für Trinkwasser und die Sanierung 
von zwei bestehenden Wassertanks zur Aufnahme von Wasser 
für das System; und nicht zuletzt der Ersatz und die Erweiterung 
des bestehenden Trinkwassernetzes, um den Bedarf der gesam-
ten Stadt zu decken.

Im Hinblick auf die Abwasseraufbereitungsanlage in Nandaime 
wird der Umfang der Arbeiten fünf Schritte umfassen:

1. Erdbewegung zur Besiedlung der Fakultativ- und Reifungs- 
lagunen für die Kläranlage.

2. Abgedichtete Lagunen.

3. Arbeiten im Zusammenhang mit Betonkonstruktionen wie 
Verteilerkasten, Anaerobreaktor Typ UASB, zwei Pumpstationen, 
Sandfang, Bypasskasten, Auslasskanal und Parshall-Meter, sowie 
Trocknungsalter und andere kleine Arbeiten.

4. Elektrische und elektromechanische Arbeiten und ihre verschie-
denen Verbindungen.

5. Zufahrtsstraßen und Betriebseinrichtungen.

Die Stadt Nueva Guinea ist eine Gemeinde an der südkaribi- 
schen Küste Nicaraguas (Región Autónoma de la Costa Cari-
be Sur, RACCS) etwa 100 km von Bluefields entfernt Sie ist die 
bevölkerungsreichste Stadt der Region (93.964 Einwohner) und 
eine der produktivsten Städte der Region in der Land- und Vie-
hwirtschaft. Gegenstand des Projekts ist der Bau einer Kläranlage. 
Die Kläranlage besteht aus einer mechanischen Vorbehandlung, 
einem anaeroben Hebeschlammdeckenreaktor mit Gasverbren-
nungsfackel, fakultativen und polnischen Lagunen mit einer 
abschließenden Ableitung des Abwassers in den Fluss. Die Be-
handlung des Schlamms ist in Form von Schlammtrockenbetten 
vorgesehen. Die Nennkapazität der Kläranlage beträgt 30,9 l/s 
(2.672 m3/d) mit einer maximalen Kapazität von 77,8 l/s. Durch 
die Umsetzung dieses Projekts wird Nueva Guinea als land-
wirtschaftliches Zentrum der Region seine Produktivität sowie die 
Lebensbedingungen der Einwohner erheblich verbessern.

Eine weitere Kläranlage wird in El Rama, ebenfalls eine Ge-
meinde an der südkaribischen Küste, gebaut werden. El Rama 
ist die zweitgrößte Stadt (59.089 Einwohner) in der Region und 
verfügt über eine hochentwickelte Landwirtschaft, einen Hafen 
und Handel. Allerdings gibt es derzeit keine Kläranlage in der 
Stadt. Daher ist das Projekt für die nachhaltige Entwicklung und 
eine Verbesserung der Lebensqualität der Gemeinde von großer 
Bedeutung. Der Umfang des Projekts wird die El Rama und ihren 
Vorort La Esperanza umfassen. Die Kläranlage besteht aus ein-
er mechanischen Vorbehandlung, einem anaeroben Hebes-
chlammdeckenreaktor mit Gasverbrennungsfackel, fakultativen 
und polnischen Lagunen mit einer abschließenden Ableitung 
des Abwassers in den Fluss Escondido. Die Behandlung des 
Schlamms ist in Form von Schlammtrockenbetten vorgesehen. 
Die Nennkapazität dieser Behandlungsanlage beträgt 23,1 l/s 
(1.998 m3/d) und eine maximale Kapazität von 64,2 l/s. 

Rivas liegt auf der pazifischen Seite Nicaraguas im Landstreifen 
zwischen dem Pazifischen Ozean und dem Nicaraguasee. Hier 
leben 41.080 Einwohner. Gegenstand des Projekts ist der Bau 
einer Kläranlage für die Stadt Rivas. Die Kläranlage besteht aus 
einer mechanischen Vorbehandlung, einem anaeroben Hebes-
chlammdeckenreaktor mit Gasverbrennungsfackel, fakultativen 
und polnischen Lagunen mit einer abschließenden Ableitung 
des Abwassers in den Fluss. Die Behandlung des Schlamms ist in 
Form von Schlammtrockenbetten vorgesehen. Die Nennkapazität 
der Kläranlage beträgt 64,2 l/s (5.547 m3/d) und eine maximale 
Kapazität von 147,8 l/s. Mit der Durchführung dieses Projekts soll 
die Kapazität für die Sammlung, den Transport, die Ableitung, die 
Behandlung und die Entsorgung von Abwasser aus dem Stadt-
gebiet der Stadt Rivas verbessert werden, um die Lebensqualität 
der Einwohner zu erhöhen.

Ludwing Pfeiffer versorgt Nicaragua mit Abwasser- und Trinkwas-
sersystemen in den wichtigsten Städten des Landes und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der örtlichen 
Verhältnisse, zum Schutz der Umwelt und zur Erhöhung der 
Lebensqualität seiner Einwohner. Bei allen Projekten werden die 
geeignetsten Verfahrenslösungen und die beste Bauqualität an-
gewandt, um die Projekte erfolgreich durchzuführen.

Vladan Zivic und Greta Gonzalez, PFEIFFER Nicaragua

In 2018 the wastewater treatment plant and sewage network in 
Condega, North West side of Nicaragua started which is current-
ly in the last stage of the project. These works are projected to 
benefit 10,250 families. In 2019, the extension of the wastewater 
treatment plant started which is expected to be completed in the 
next months. The extension will then cover the capitals demand 
for sewerage treatment. 

Moreover, in 2019 Ludwig Pfeiffer has been awarded projects 
to build wastewater treatment plants in Nandaime, Rivas, Nueva 
Guinea, and El Rama. A second project in Nandaime aims to 
improve and expand the drinking water network. These projects 
are all financed by the European Investment Bank (EIB). 

Nandaime is the second most important city of Granada´s De-
partment. The expansion of the drinking water network and the 
wastewater treatment plant will provide a better standard of living 
for the inhabitants of the city and will boost the level of income 
in local and foreign tourism. The improvement and expansion of 
the potable water system in the municipality of Nandaime will be 
executed in three steps: the first step is drilling and equipping of 
two drinking water production wells and the rehabilitation of an 
existing well; the second is the construction of two storage tanks 
for drinking water and rehabilitation of two existing water tanks 
to hold water for the system; and last but not least the replace-
ment and expansion of the existing drinking water network to 
cover the whole city’s demand.

Regarding with the wastewater treatment plant (PTAR) in Nan-
daime the scope of works will include five steps:

1. Earth movement to settle the facultative and maturation lagoons 
for the wastewater treatment plant.

2. Waterproofed lagoons.

3. Works related to concrete structures such as distribution box, 
anaerobic reactor type UASB, two pumping stations, a sand trap, 
bypass box, outlet channel, and parshall meter, as well as drying 
ages and other small works.

4. Electrical and electromechanical works, and its different connec-
tions.

5. Access roads and operating facilities.

The city of Nueva Guinea is a municipality of the South Caribbean 
Coast of Nicaragua (Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, 
RACCS), about 100 km from Bluefields, with the largest popu-
lation of the region (93,964 inhabitants) and one of the most 
productive cities in agriculture and cattle industry from the region. 
The scope for this project is the construction of a wastewater 
treatment plant. The treatment plant consists of mechanical pre-
treatment, uplift anaerobic sludge blanket reactor with gas burn-
ing flare, facultative and polish lagoons with a final discharge of 
effluent to the river. The treatment of sludge is foreseen in the 
form of sludge drying beds. The nominal capacity of the treat-
ment plant is 30.9 l/s (2,672 m3/d) having a maximum capacity 
of 77.8 l/s. Through the implementation of this project, Nueva 
Guinea as the agriculture center of the region will improve its 
productivity as well as the living conditions for residents signifi-
cantly.

Another wastewater treatment plant will be built in El Rama, 
also a municipality from the South Caribbean Coast. El Rama 
has the second-largest population (59,089 inhabitants) in the 
region and with a developed agriculture industry, a port, and 
commerce. However, the city currently has no sewage treatment 
system. Thus, a project like this will be significant for the sustain-
able development and an improvement of quality of life of the 
municipality. The scope of the project will include the main city El 
Rama and its suburb La Esperanza. The treatment plant consists 
of mechanical pretreatment, uplift anaerobic sludge blanket re-
actor with gas burning flare, facultative and polish lagoons with a 
final discharge of effluent to the river Escondido. The treatment of 
sludge is foreseen in the form of sludge drying beds. The nominal 
capacity of this treatment plant is 23.1 l/s (1,998 m3/d) and a 
maximum capacity of 64.2 l/s. 

Rivas is located on the Pacific side of Nicaragua in the strip of 
land between the Pacific Ocean and Lake Nicaragua. It is the 
departmental capital of the region, with 41,080 inhabitants. The 
scope of the project is the construction of a wastewater treat-
ment plant for the city of Rivas. The treatment plant consists of 
mechanical pretreatment, uplift anaerobic sludge blanket reactor 
with gas burning flare, facultative and polish lagoons with a fi-
nal discharge of effluent to the river. The treatment of sludge is 
foreseen in the form of sludge drying beds. The nominal capacity 
of the treatment plant is 64.2 l/s (5,547 m3/d) and a maximum 
capacity of 147.8 l/s. The implementation of this project seeks 
to improve the capacity of collection, transport, evacuation, treat-
ment, and disposal of wastewater from the urban area of the 
city of Rivas, to achieve an increase in the quality of life of its 
inhabitants.

Ludwing Pfeiffer is supplying to Nicaragua wastewater and drin- 
king water systems in the most important cities of the country, 
making an important contribution to improve the local condi-
tions, protecting the environment, and improving the quality of 
life of its inhabitants. All projects are applying the most appropri-
ate process solutions and quality of construction to execute the 
projects successfully.

Vladan Zivic and Greta Gonzalez, PFEIFFER Nicaragua



At the end of January, the second important event of our com-
pany followed: the German Engineers Meeting. This meeting 
for the exchange of experience was organized by our Leipzig 
company, which is responsible for our German business. More 
than 70 project managers, calculators, purchasers and technical 
staff followed the invitation of the management this year. As 
every year, the event started with a review of the last business 
year presented by the managing directors Frank Menzel and 
Axel Philipp. Besides the presentation of individual construction 
projects by the project managers, other interesting topics of the 
two-day event included: 

• Quality assurance on the construction site 

• BIM in pipeline construction 

• Installation of Multi Joint Couplings 

• Working with Office 365 – SharePoint for the documenta-
tion of construction projects

In a relaxed atmosphere, the participants of the event could 
finish the topics of the day in the evening in the VIP area of the 
German first division team RB Leipzig as well as maintaining old 
contacts and make new ones. 

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Ende Januar folgte dann die zweite wichtige Veranstaltung un-
seres Unternehmens: das deutsche Ingenieurmeeting. Diesen 
Termin zum Erfahrungsaustausch organisierte unser für das 
Deutschlandgeschäft verantwortlicher Standort Leipzig. Der 
Einladung der Geschäftsführung folgten in diesem Jahr über 
70 Bauleiter, Kalkulatoren, Einkäufer und technische Mitarbei- 
ter. Auftakt der Veranstaltung bildete wie in jedem Jahr  
der Rückblick auf das letzte Geschäftsjahr, präsentiert von 
den Geschäftsführern Frank Menzel und Axel Philipp. Neben 
der Vorstellung einzelner Bauprojekte durch die Bauleiter,  
beschäftigten sich weitere interessante Themen der zweitägi-
gen Veranstaltung u.a. mit: 

• Qualitätssicherung auf der Baustelle, 

• BIM im Rohrleitungsbau, 

• Einbau von Multi Joint Kupplungen, 

• Digitales Arbeiten mit Office 365 – SharePoint. 

Am Abend konnten die teilnehmenden Mitarbeiter in lockerer 
Runde die Themen des Tages im VIP Bereichs des Bundesligis-
ten RB Leipzig ausklingen lassen, alte Kontakte pflegen und ihr 
Netzwerk erweitern. 

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Wissensaustausch bei Ludwig Pfeiffer 
Belgrad, Serbien und Leipzig, Deutschland 
 

Knowledge exchange 
Belgrade, Serbia and Leipzig, Germany

Anfang Januar fand das jährliche Treffen aller Bauingenieure, 
Projektleiter und anderen Kollegen, die in unserem internatio-
nalen Projektgeschäft arbeiten, in Belgrad statt. Das sogenan-
nte Winterseminar ist eine Mischung aus Vorträgen externer  
Referenten, Informationsaustausch zu abgeschlossenen und 
aktuellen Projekten und bietet darüber hinaus die Möglichkeit 
zum Networking. Besondere Beachtung fanden dieses Jahr  
die Beiträge einer Tropenärztin zum Thema „Dos & don’ts für 
Reisende in tropische Gebiete“ sowie die Beiträge unserer  
Geotechnikerin zu den Themen „Grundladen der geotech-
nischen Untersuchungen“ und „Bentonit als Bauelement“. 
Dieses Jahr kamen über 100 Mitarbeiter aus unseren Auslands-
standorten und Projekten zu einem anregenden Gesprächsaus- 
tausch zusammen. 

Abgerundet wurde das erfolgreiche Meeting durch die Teil-
nahme von Kollegen aus unseren deutschen Standorten Leipzig 
und Kassel sowie unserer Schwesterunternehmen Zepris (Prag) 
und Manvia Condutas (Lissabon).

At the beginning of January, the annual meeting of all civil  
engineers, project managers and other colleagues working  
in our international project business took place in Belgrade. 
The so-called winter seminar is a mixture of lectures by exter-
nal speakers, exchange of information on completed and cur-
rent projects and offers a great opportunity for networking. The  
contributions of a doctor for tropical medicine on the topic  
“Dos & don’ts for travelers to tropical areas” as well as the  
contributions of our geotechnical engineer on the topics  
“Geotechnical investigation basics “ and “Bentonite as a  
construction element” received special attention. This year, 
more than 100 colleagues from our branch offices and projects 
were gathering for a stimulating exchange of experiences and 
new ideas. 

Special thanks to our colleagues from our German offices in 
Leipzig and Kassel as well as o the colleagues from our sister 
companies Zepris (Prague) and Manvia (Portugal) for attending 
the annual meeting. 



Unser Bauherr, der Abwasserzweckverband „Eisleben – Süßer 
See“, hat in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro BEWATEC  
GmbH und unserer Niederlassung in Halle (Saale) einen  
Havarieeinsatz der besonderen Art durchgeführt. Eine Abwasser-
druckleitung GGG DN 350, die zwischen mehreren Ortschaften 
und der Kläranlage Rollsdorf bei Wansleben am See verläuft, 
konnte aufgrund mehrerer defekter Schieber nicht mehr außer 
Betrieb genommen werden. Die Ausführungsplanung sah des- 
halb den Einbau zusätzlicher Schieber vor. Eine für die Ein-
bauten erforderliche Außerbetriebnahme und abschnittsweise 
Entleerung der Leitung konnte mangels funktionierender  
Absperreinrichtungen nicht erfolgen. 

Um nicht das gesamte Abwasserdruckleitungsnetz entleeren zu 
müssen, hat man sich für das stellenweise Einfrieren der Rohrlei-
tung entschieden. Am Tag der Havariebeseitigung wurden zwei 
Leitungsabschnitte mit Frostmanschetten versehen und durch 
Schläuche kontinuierlich mit flüssigem Stickstoff befüllt. Durch 
fünfstündige Kühlung mit dem -196 °C kalten Flüssiggas kon-
nte der gesamte Rohrleitungsquerschnitt auf - 30 bis -50 °C 
gekühlt und eingefroren werden. Der dadurch entstandene 
Eisverschluss hatte aufgrund der Höhenverhältnisse der Rohrlei-
tung eine Wassersäule von ca. 20 m zu halten.

Die durch den permanent ausströhmenden Stickstoff verur-
sachte Gefährdung, wurde während der gesamten Arbeiten 
durch eine Arbeitsplatzüberwachung durch Gaswarngeräte 
überwacht, sodass immer genug Sauerstoff an den Arbeitsplät-
zen vorhanden war. Nach etwa dreistündiger Montage konnte 
der Abtauprozess begonnen werden. Nach wenigen Stunden 
war der Rohrquerschnitt wieder frei von Eis, sodass die Rohrlei-
tung 6:00 Uhr am Morgen des Folgetages wieder in Betrieb 
genommen werden konnte. 

Max Rosenhagen, Pfeiffer Halle

Our client, the special purpose sewage association “Eisleben – 
Süßer See”, in cooperation with the engineering office BEWATEC  
GmbH and our branch office in Halle (Saale) have carried out 
a special emergency repair project. A sewage pressure pipe 
GGG DN 350 which runs between several villages and the 
sewage treatment plant Rollsdorf near Wansleben am See, 
could not be taken out of service due to several broken gate 
valves. In the design for the realization of this project, the in-
stallation of additional gate valves was foreseen. A shutdown 
and sectional emptying of the pipeline required for the instal-
lations could not be carried out due to the mal-functioning  
of the gate valves. 

In order to avoid an emptying of the entire sewage pressure 
pipe network, it had been decided to freeze the pipe in place. 
On the day of the emergency repair, two sections of the pipe-
line were covered with freezing sleeves and continuously filled 
with liquid nitrogen through hoses. After five hours of cooling 
with -196 °C cold liquid gas, the entire pipeline cross section 
was cooled down to -30 to -50 °C and frozen. The thus created 
ice seal had to maintain a water level of approximately 20 m 
due to the height of the pipeline. 

The hazard caused by the permanent outflow of nitrogen was 
monitored throughout the works by using gas detectors, so that 
there was always enough oxygen available at the workplaces. 
After about three hours of installation, the defrosting process 
could be started. After several hours, the pipe cross-section was 
de-iced again, so that the pipeline could be put back into ope- 
ration at 6:00 a.m. the following day.

Max Rosenhagen, Pfeiffer Halle

Redaktion & grafische Umsetzung editing & graphic realisation: Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel & 
Leslie-Ann Grahl & Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig | Layout layout: PAC Werbeagentur | Druck printing: Merkur Druck

Havariebeseitigung mittels Rohrfrosten 
Wansleben am See, Deutschland 
 

Damage repair by pipe freezing 
Wansleben am See, Germany


