
Ausgabe 1  |  2016 Pfeiffer News  I   Issue 1  I  2016

Inhalt

Serbien: Winter Tagung

Deutschland: PE-Auskleidung von Sole- und 
Aussolleitungen 

Kirgisistan: Neubau einer Trinkwasserver- 
sorgung

Deutschland: Neuer NL-Leiter

Deutschland: Pfeiffer zeigt sich auf der IFAT

Deutschland: Instandhaltung eines Brauch-
wassernetzes

Georgien: Wasseraufbereitung im UNESCO 
Weltkulturerbe

Contents
Serbia: Winter Meeting 

Germany: PE-lining for brine and leaching-
out pipelines 

Kyrgyzstan: Construction of a new drinking 
water supply system

Germany: New branch manager

Germany: IFAT Munich, 2016

Germany: Maintenance of a service water 
network

Georgia: Water treatment at UNESCO World 
Cultural Heritage site

Pünktlich zur IFAT 2016 in München wurden die verschieden- 
sten Medien im On- & Offlinebereich in neuer, visueller 
Gestaltung veröffentlicht. Neben unserer neuen Webseite, die 
nun für Tablets und Smartphones optimiert und somit besser 
zugänglich ist, wurden verschiedene Prospekte unserer Haupt-
geschäftsfelder sowie andere Printmedien wie Flyer für spezifi-
sche Lösungen erstellt. Der einheitliche Gesamtauftritt wird von 
den Messewänden abgerundet und in Zukunft stetig aus- 
gebaut.

Eine Vorschau der Prospekte können Sie im Downloads-Bereich 
auf unserer Webseite entnehmen – dort werden nun auch 
News publiziert und wichtige Referenzen gezeigt. Ein Blick 
lohnt sich...

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

Our company‘s new and revised online and offline media were 
launched right on time for IFAT 2016. In addition to our new 
website - now optimised for mobile applications, featuring im-
proved accessibility - a number of brochures have been created 
for our main business fields. Moreover, our marketing team has 
launched new flyers for specific solutions. 

This uniform overall identity is supported by the trade show 
booth, and will be extended in future. For a preview of our  
brochures, please check the ‚Download‘ section of our website 
– this also contains our latest company news as well as major 
reference projects. Check it out...

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

www.ludwigpfeiffer.com

Die neue Webseite unserer Gruppe in deutsch und englisch – optimiert für 
mobile Endgeräte wie Tabelts und Smartphones.
Our new group website in German and English – optimised for mobile devices 
such as tablets and smartphones.

Pfeiffer in neuem Design Pfeiffer in new design



Pfeiffer’s annual regional meeting 2016 was held at Hotel Metropol  

Palace in Belgrade, Serbia from January 12th till 13th. Participants were 

mainly project and construction managers from Pfeiffer sites all over the 

world.

The first day of the meeting was dedicated to project management and 

contractual issues. It started with a short introduction from Mr. Pfeiffer, 

his New Year’s greeting and a review of 2015. Following the opening 

speech, participants were asked to take part in discussions and to give 

short speeches on their sites. The following topics have been discussed:

 Time management (When is commencement date; time frame of 

   the Bid Bond; what happens after 28 days?)

 Design in the FIDIC Yellow Book (How to avoid delays in design stage?)

 Reduction of time losses (Early analysis of tender and contract 

   documents; clauses in particular conditions of the contract; problems 

   with underground structures…)

After the lunch break participants had the opportunity to listen to presen-

tations about tender preparation as well as claim management.

In the evening, all participants from abroad visited the Pfeiffer office in 

Belgrade followed by a dinner party in one of the restaurants on the 

Sava River. 

The second day was reserved for discussions on more technical issues. 

Therefore Pfeiffer Belgrade organized lecturers on technics like, e.g. de-

watering of trenches, construction pits and pile foundations in cooper-

ation with the Faculty of Civil Engineering in Belgrade. In the afternoon, 

participants had the opportunity to listen to presentations on trenchless 

technologies (which are becoming more and more a trade mark of  

Ludwig Pfeiffer) as well as modern formworks and interesting  

experiences from other sites.

Nebojsa Stojancic, PFEIFFER Belgrade

Dieses Jahr fand die jährliche Regionaltagung von Pfeiffer in Belgrad, 

Serbien, vom 12. bis 13. Januar statt. Als Örtlichkeit diente das Hotel 

Metropol Palace. Teilnehmer waren überwiegend Projekt- und Bauleiter 

von Pfeiffer-Baustellen weltweit.

Der erste Konferenztag widmete sich hauptsächlich Themen aus dem 

Projektmanagementbereich sowie vertragsrechtlichen Fragen. Herr Pfeiffer 

persönlich eröffnete die Tagung mit einem Neujahrsgruß und einem 

kurzen Bericht über das vorangegangene Unternehmensjahr. Nach der 

Eröffnung wurden die Konferenzteilnehmer gebeten, an der Diskussion 

teilzunehmen und über Beispiele bezüglich der Situation auf ihren 

jeweiligen Baustellen zu berichten. Folgende Themen wurden erörtert:

 Zeitmanagement (Anfangsdatum; Zeitrahmen der Bietungsgarantie; 

   Was geschieht nach 28 Tagen?)

 Planung im Yellow Book des FIDIC (Wie können Verzögerungen in 

   der Planungsphase vermieden werden?)

 Reduzierung von Zeitverlusten (frühe Analyse von Ausschreibungs- 

   und Vertragsdokumenten; Klauseln in besonderen Vertragsbedin- 

   gungen; Probleme mit Untergrundstrukturen…)

Nach der Mittagspause hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Präsen- 

tationen über Ausschreibungsvorbereitungen sowie Nachforderungs-

mangement zu hören.

Am Abend besuchten die Teilnehmer aus dem Ausland die Geschäfts-

räume von Pfeiffer in Belgrad. Anschließend fand in einem der vielen 

Restaurants entlang der Save eine Dinnerparty statt. 

Für den zweiten Tag waren Diskussionen über fachliche Themen vorge- 

sehen. Aus diesem Grund organisierte Pfeiffer Belgrad in Kooperation 

mit der Fakultät für Bauingenieurwesen Belgrad kurze Vorlesungen zum 

Thema technische Entwässerung von Gräben, Baugruben und Pfahlgrün-

dungen. Der Nachmittag bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich in 

Präsentationen über grabenlose Technologien zu informieren, welche 

zunehmend zu einem Markenzeichen Ludwig Pfeiffers werden.

Nebojsa Stojancic, PFEIFFER Belgrad

Ankoppelung des Rohrstrangs an das Zuggestänge
Coupling the pipe strings to the pull rod

DynTec-RIG in der Startbaugrube
DynTec-RIG in the starting pit

Winter Tagung 
Belgrad, Serbien 
 
Winter Meeting 
Belgrade, Serbia

Bauvorhaben: 

Grabenlose PE-Auskleidung bestehender und neuer Stahlrohrlei-
tungen, die zur Förderung stark korrosiver Medien 
genutzt werden.

 Länge: 1,9 km

 Dimensionen: DN 300 – DN 400

 Betriebsdrücke: über 100 bar

 Verfahren: DynTec

 Auftraggeber: PPS Pipeline Systems GmbH

 Bauzeit: 09/2015 – 05/2016

Eine besondere technische Herausforderung war die Entwick-
lung, Konstruktion sowie der Einbau von Übergangs- und 
Verbindungselementen der Inlinerstrecken untereinander 
und zu den Anbindestellen aufgrund der hohen Druckstufe.

Robert Steinbach, PFEIFFER Leipzig

PE-Auskleidung von Sole- und Aussolleitungen 
Stade/Ohrensen, Deutschland 
 
PE- lining for brine and leaching-out pipelines 
Stade/Ohrensen, Germany

Einzugsbaugrube
Destination excavation pit

Construction project: 

trenchless PE lining of existing and new steel pipelines used to 
carry highly corrosive media.

 
 Length: 1.9 km

 Dimensions: DN 300 – DN 400

 Operating pressure: above 100 bar

 Process: DynTec

 Customer: PPS Pipeline Systems GmbH

 Construction period: 09/2015 – 05/2016

Because of the high pressure levels, a special technical challenge  
was the development, construction and fitting of the connec-
ting elements of the different inliner sections and 
to the attachment points.

Robert Steinbach, PFEIFFER Leipzig



Bazar-Korgon ist ein Dorf in der Dschalalabat Provinz im Süd-
westen von Kirgisien und liegt etwa 23 km nordwestlich von 
Dschalalabat. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 730 m über 
dem Meeresspiegel. Im Jahr 2008 betrug die Bevölkerung 
27.695 Einwohner.

Im Anschluss an die Verhandlungen im Juni 2010 unterzeich-
nete die Regierung der Kirgisischen Republik und die Asian 
Development Bank (ADB) eine Finanzierungsvereinbarung für 
das EARR-Projekt. Das EARR umfasst vier Komponenten, aus 
denen Komponente 3 die Verbesserung der Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung (Componente 3A) umfasst und der 
allgemeinen Verbesserung der Infrastruktur (Componente 3B) 
dient. Die Komponente 3A beinhaltet die saubere und zuver- 
lässige Wasserversorgung für die Städte Osch, Dschalalabat 
sowie Bazar-Korgon und die Verbesserung der Kanalisation in 
den Städten Dschalalabat und Bazar-Korgon.

Mitte 2014 erhielt das Unternehmen Ludwig Pfeiffer in der 
zentralasiatischen Republik Kirgisistan den Zuschlag für ein mit 
internationalen Mitteln finanziertes Projekt zur Verbesserung 
der Trinkwasserversorgung der Stadt Osch. Der Projektpartner 
für das gesamte Brunnenausbaumaterial war das Unternehmen 
STÜWA K. Stükerjürgen GmbH.

Eine der größten Herausforderungen des gesamten Projektes 
war der Bau eines Wasserentnahmebeckens im Uferbereich 
des Flusses Ak-Bura. Das Zeitfenster für die Ausführung war 
äußerst klein, da die gesamten Arbeiten nur während der 
Niedrigwasserphase des Flusses durchgeführt werden konnten. 
Dabei mussten im Uferbereich Schlitzbrückenfilter mit einer 
Gesamtlänge von 300 m in den Durchmessern von 1000 bis 
1600 mm verbaut werden.

Das Gesamtprojekt wurde in den Städten Osch, Dschalalabat 
sowie dem Dorf Bazar-Korgon in der Kirgisischen Republik 
ausgeführt.

Osch ist die zweitgrößte Stadt in Kirgisistan und befindet sich im 
Fergana-Tal entlang des Ak-Bura-Flusses im Süden des Landes 
und gehört zur Provinz Osch. Laut der Volkszählung von 2009 
betrug die Stadtbevölkerung 232.800 Einwohner. Die Stadt liegt 
auf einer Höhe von 1000 m über dem Meeresspiegel.

Dschalalabat ist die drittgrößte Stadt in Kirgisistan und das 
administrative und wirtschaftliche Zentrum der Provinz 
Dschalalabat im Südwesten von Kirgisien mit einer Bevöl- 
kerung von etwa 89.004 Einwohnern (Volkszählung 2009). 
Sie befindet sich am nordöstlichen Ende des Fergana-Tals 
entlang des Kugart Flusstals in den Gebirgsausläufern der 
Babash Ata Mountains. Die Stadt liegt auf einer Höhe von 
850 m über dem Meeresspiegel.

Neubau einer Trinkwasserversorgung 
Osch, Kirgisistan 
 
Construction of new drinking water supply system 
Osh, Kyrgyzstan 

Einbau der Schlitzbrückenfilter DN 1600
Fitting the bridge slotted screens DN 1600

Schlitzbrückenfilter im Herstellerwerk
Bridge slotted screens at the production plant

Reinigung der Schlitzbrückenfilter nach dem Beizvorgang
Cleaning the bridge slotted screens after the pickling process

Bazar-Korgon is a village in the province of Jalal-Abad in the 
south-west of Kyrgyzstan, about 23 km north-west of Jalal-
Abad. The village lies at a height of 730 m above sea level. In 
the year 2008 it had a population of 27,695.

Following negotiations in June 2010, the Kyrgyzstan govern-
ment and the Asian Development Bank (ADB) signed the fun-
ding agreement for the EARR project. EARR has four compo-
nents, with component 3 serving the improvement of water 
supplies and wastewater management (Component 3A), to-
gether with the general improvement of the infrastructure 
(Component 3B). Component 3A represents the provision of 
clean and reliable water supply to the cities of Osh, Jalal-Abad 
and the village of Bazar-Korgon, together with improvements to 
the sewerage systems of Jalal-Abad and Bazar-Korgon.

Responsibility for the implementation of component 3 lies with 
the State Agency for Architectural and Communal Services 
(SAACC). On technical questions relating to the implementation, 
the deputy chief architect of the city of Osh acts as the repre-
sentative of the SAACC. In its responsibilities as the implemen-
ting authority SAACC is supported by Project Management 
Consultant (PMC).

Following the tender, the German company of Ludwig Pfeiffer 
Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG was selected in mid-2014 
as the general contractor for Component 3A.

The volume of the projects was more than US $25 million, and 
the timeframe for procuring the equipment and implementing 
the projects was 15 months.

In mid-2014, the company Ludwig Pfeiffer was chosen to carry 
out a project with international funding aimed at improving 
drinking water supplies in the city of Osh in Kyrgyzstan. The 
project partner for the well engineering materials was STÜWA 
K. Stükerjürgen GmbH.

One of the greatest challenges of the entire project was the 
construction of a water withdrawal pool on the banks of the 
Ak-Bura river. The timeframe for the implementation was very 
tight, because the entire work had to be completed while the 
river's water level was low. For this purpose bridge slotted 
screens with an overall length of 300 m and a diameter ran-
ging from 1000 to 1600 mm had to be constructed along the 
riverbank.

The entire project was carried out in the cities of Osh and Jalal-
Abad as well as the village of Bazar-Korgon. Osh is the second 
largest city in Kyrgyzstan and is located in the Fergana valley 
along the Ak-Bura river in the south of the country, and is part 
of the province of Osh. According to the 2009 census, the city 
has a population of 232,800. The city lies at a height of  
1000 m above sea level.

Jalal-Abad is the third-largest city of Kyrgyzstan and is the  
administrative and economic centre of the province of Jalal-
Abad in the south-west of the country. It has a population of 
around 98,000 (2009 census). It is located at the north-eastern 
end of the Fergana Valley, along the Kugart valley in the foot-
hills of the Babash Ata Mountains. The city lies at a height of 
850 m above sea level.



Die „State Agency for Architect and Communal Services 
(SAACC)“ ist die aktuelle Behörde für die Durchführung der 
Komponente 3. Der stellvertretende Chefarchitekt der Stadt 
Osch ist bei technischen Umsetzungsfragen für die SAACC 
als Vertreter tätig. In seiner Verantwortung als umsetzende 
Behörde wird SAACC vom „Project Management Consultant 
(PMC)“ unterstützt.

Nach der Ausschreibung wurde die deutsche Firma Ludwig 
Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG Mitte des Jahres 
2014 als Hauptunternehmer für die Umsetzung der Kompo-
nente 3A beauftragt.

Der finanzielle Umfang der Projekte betrug mehr als 25 Mio. 
USD und der Zeitrahmen für die Beschaffung der Ausrüstung 
und Durchführung der Projekte lag bei 15 Monaten.

Projektumfang 
 Sanierung und Verbesserung der Wasserversorgung und 

   Kanalisation der Stadt Bazar-Korgon

 Installation von einem Bohrbrunnen einschließlich Lieferung 
   und Installation von Unterwasserpumpen

 Sanierung der beiden bestehenden Bohrbrunnen

 Lieferung und Montage von Chlorungsanlagen

 Einbau von zwei verstärkten Betonbehältern mit einem 
   Speichervolumen von je 1000 m3

 Errichtung einer Zwischenpumpstation für die Bereitstellung 
   einer ausreichenden Druckzufuhr im Verteilungsnetz

 Bau des kompletten Wasserversorgungssystems für den 
   Betrieb der Brunnen, der Reservoire und der Chlorungsanlage

 Elektrische Installationsarbeiten

 Durchführung von Druckprüfungen und Leckprüfungs- 
   maßnahmen für die Wasserversorgung der Hauptleitung 
   (Ringsystem) zur Feststellung beschädigter Rohrabschnitte 
   und Leckagen

 Austausch und Reparatur von Rohrabschnitten, in denen 
   während der Prüfung eine Leckage aufgetreten ist. 
   Deren Länge wird geschätzt auf 4 km.

 Errichtung von drei neuen Abschnitten mit einer Gesamt- 
   länge von bis zu 1,1 km für die Sicherstellung des Betriebes 
   vom Hauptringsystem

 Teilweise Wiederherstellung von Schotter und Asphalt- 
   straßendecke

 Einbau einer neuen PVC-Abwasserleitung mit einem 
   Außendurchmesser von bis zu 315 mm über eine Strecke 
   von ca. 2 km

 Einbau einer neuen PEHD-Wasserleitung mit einem Außen- 
   durchmesser von 110 mm und einer Strecke von ca. 4 km.

 Lieferung und Einbau einer Abwasserverwertungsanlage 

Verbesserung der Wasserversorgung und Kanalisation der 
Stadt Dschalalabat

 Installation von 6 Bohrbrunnen einschließlich der Lieferung 
   und Einbau von Unterwasserpumpen

 Sanierung des vorhandenen Bohrbrunnens

 Errichtung eines Betriebsgebäudes mit einer Fläche von 
   231 m2 für die Unterbringung der Chlorungsanlage, des 
   Labors, des Kontrollraums und der Einrichtungen für das 
   Bedienpersonal

 Lieferung und Montage von Chlorungsanlage

 Einbau von zwei verstärkten Betonbehältern mit einem 
   Speichervolumen von je 3000 m3

 Elektrische Installationsarbeiten

 Einbau von zwei Wasserleitungen PEHD DN 500, 
   Länge 11,5 km 

 Errichtung einer Brücke über den Fluss „Kuqart“ für zwei 
   Wasserleitungen mit einer Länge von 73 m

 Einbau einer neuen PVC-Abwasserleitung mit einem 
   Außendurchmesser von bis zu 315 mm und einer Länge 
   von ca. 5,5 km

Einbausituation vor der Flutung
Installation situation before flooding

Project scope: 
 Reconstructing and improving the water supply and  

   sewerage facilities of Bazar-Korgon

 Installation of a drilled well, together with the supply and 
   installation of submerged pumps

 Renovation of the two existing drilled wells

 Supply and installation of chlorination plants

 Construction of two reinforced concrete reservoirs, each with 
   a storage capacity of 1000 m3

 Installation of an intermediate pumping station to ensure 
   sufficient pressure in the distribution network

 Construction of the entire water supply system for the 
   operation of the wells, reservoirs and the chlorination plant

 Electrical installation works

 Implementation of tests for pressure and leakage  
   in connection with the main water supply line (ring system)  
   in order to detect damaged sections of pipe and leaks

 Replacement or repair of pipeline sections  
   which were shown to be leaking during testing. The overall 
   length is estimated at 4 km.

 Construction of three new sections with an overall length of  
   up to 1.1 km to secure the operations of the main ring system

 Partial restoration of the road metal and tarmac

 Laying of a new PVC wastewater pipe with an outside  
   diameter of up to 315 mm and an overall length of around 
   2 km

 Laying of a new PEHD water pipe with an outside  
   diameter of 110 mm and a length of around 4 km. 

 Supply and installation of a wastewater recycling plant 

Improvements to the water supply and sewerage system of 
Jalal-Abad

 Installation of six drilled wells, together with the supply  
   and installation of submerged pumps

 Renovation of the existing drilled well

 Construction of an operating centre with an area of 231 m2 
   to house the chlorination plant, the laboratory, the control  
   room and facilities for the operating personnel

 Supply and installation of the chlorination plant

 Construction of two reinforced concrete reservoirs, each with 
   a storage capacity of 3000 m3

 Electrical installation work

 Laying of two PEHD DN 500 water pipes, length 11.5 km 

 Building a bridge across the Kuqart River for two water  
   pipes with a length of 73 m

 Laying of a new PVC waste water pipe with an outside  
   diameter of up to 315 mm and a length of around 5.5 km

Improving the water supplies in the city of Osh

 Installing a horizontal filtration section on the Plotina river. 
   The water intake was via 300 m of stainless steel bridge 
   slotted screens DN 1600/1200/1000 (filtering capacity 
   0.8 m3/s).

 Installation of a water pipe made of PEHD DN 1200/1000 
   with a length of 4.2 km

 Renovation of the chlorination station of the existing water 
   treatment plant Ozgor

 Renovation of the existing reservoir of 6000 m3 at the 
   brickworks

Radoslav Milojevic, PFEIFFER Belgrade 

Alexander Deev and Eduard Wrobel, STÜWA K. Stükerjürgen GmbH



Verbesserung der Wasserversorgung der Stadt Osch

 Errichtung einer horizontalen Filtrationsstrecke am Fluss 
   Plotina. Die Wasseraufnahme erfolgt über 300 m Edelstahl- 
   Schlitzbrückenfilter DN 1600/1200/1000 
   (Filterkapazität 0,8 m3/s).

 Einbau einer Wasserleitung aus PEHD DN 1200/1000 mit 
   einer Länge von 4,2 km

 Sanierung der Chlorierungsstation der bestehenden 
   Wasseraufbereitungsanlage Ozgor

 Sanierung des bestehenden Reservoirs von 6000 m3 an 
   der Ziegelei

Radoslav Milojevic, PFEIFFER Belgrad 

Alexander Deev und Eduard Wrobel, STÜWA K. Stükerjürgen GmbH

Seit über drei Jahren ist Daniel Forgber als Bauleiter am Standort 
Dresden tätig, vorwiegend für die Medien Trinkwasser und Gas. 
Ab Juli diesen Jahres ist er mit der Zusatzfunktion als Ver- 
antwortlicher für die Niederlassung Dresden betreut. 

Zu den Aufgabenbereichen gehören:

 Baustellen- und Projektplanung

 Controlling

 Personalführung

Kontakt contact

Daniel Forgber 
Niederlassungsleiter Dresden Branch Manager Dresden

Altfrankener Straße 2 
01159 Dresden, Deutschland Germany

Telefon Phone +49 (0) 172 – 848 59 48

E-Mail Email daniel.forgber@ludwigpfeiffer.com

Einbausituation vor der Flutung
Installation situation before flooding

Neuer NL-Leiter 
Dresden, Deutschland 
 
New branch manager  
Dresden, Germany

Pfeiffer zeigt sich auf der IFAT 
München, Deutschland 
 
IFAT 2016, Munich 
Munich, Germany

Mit unserem Messeauftritt auf der IFAT, der Weltleitmesse für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, vom 30. Mai 
bis 03. Juni 2016 waren wir zum wiederholten Mal mit Erfolg in 
München vertreten.

Weitere Termine, bei denen unsere Gruppe auf internationalen 
Messen zu finden ist:

 Singapore International Water Week 
   Singapur Singapore 

   10.–14. Juli 2016 10–14 July 2016

 Indowater 
   Surabaya, Indonesien Surabaya, Indonesia 

   20.–22. Juli 2016 20–22 July 2016

 WATEX 
   Teheran, Iran Teheran, Iran 

   25.–28. September 2016 25–28 September 2016

 Vietwater 
   Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam Ho-Chi-Minh City, Vietnam 

   09.–11. November 2016 09–11 November 2016

Ludwig Pfeiffer participated in IFAT, the world's leading trade 
show for water, wastewater, waste and raw materials manage-
ment which took place from30 May to 3 June 2016 in Munich. 
Our booth was highly frequented by customers and many new 
contacts which contributed to the success for our trade show 
participation.

Our group will also be represented at the following inter- 
national trade shows:

Since three years Daniel Forgber has been working as 
construction manager at our branch office in Dresden, 
mainly responsible for the drinking water and gas media. 
In July 2016, he has resumed responsibility as the new 
branch manager our Dresden branch office. 

His responsibilities will include:

 construction site and project planning

 controlling

 personnel management

Bischkek

CHINA 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

USBEKISTAN 
UZBEKISTAN

TADSCHIKISTAN 
TAJIKISTAN

KASACHSTAN 
KAZAKHSTAN

Osch Osh

Dschalalabat Jalal-Abad

Bazar-Korgon Bazar-Korgon

Bishkek

KIRGISISTAN 
KYRGYZSTAN



Auftrag der Salzgitter Flachstahl GmbH:

 Sanierung einer ca. 260 m langen, bestehende Stahlleitung 
   DN 1000 mittels Relining

 Einzug eines Stahlrohres DN 800 
   (wandverstärkt mit PE-Ummantelung und ZM-Auskleidung)

Bauablauf

Aufgrund der langen Lieferzeit des Stahlrohres wurde dieses 
nach Auftragsvergabe in Abstimmung mit dem Auftraggeber 
bestellt, obwohl keine Rohrkalibrierung vorlag, da man die 
Leitung vorher nicht öffnen konnte

Nach Baustelleneinrichtung und dem Abbruch von Altanlagen 
wurden die Start- und Zielgruben ausgehoben und ent- 
sprechend verbaut. Bei der Kamerabefahrung des geöffneten 
Rohres wurde ein langer Unterbogen festgestellt, in dem 
Wasser stand – Absaugen war nötig. Im Anschluss wurde ein 
Vermessungsbüro für eine Kaliber- und Lagevermessung beauf-
tragt, um genaue Werte festzustellen: der Unterbogen hatte 
eine Länge von etwa 40 m und war mit horizontalen Ab- 
weichungen bis zu 50 cm stark.

Nach einer gemeinsamen Beratung mit dem Auftraggeber 
wurde festgelegt, die geplante Ausführung zu verwerfen und 
eine Variantenuntersuchung zu möglichen Alternativen vorzu-
nehmen – die teilweise offene Verlegung und Relining mittels 
PE-Rohr. In diesem Zug wurde die Baustelle gesichert und das 
Personal vorerst abgezogen.

Verbau der Startgrube
Lining of the starting pit

Etage für die Zielgrube
Tier for the receiving shaft

Baustellenzufahrt zur Startgrube
Site access to the starting pit

Instandhaltung eines Brauchwassernetzes 
Salzgitter, Deutschland 
 
Maintenance and repair of a service water network 
Salzgitter, Germany

Nach Abwägung aller Varianten wurde folgende Entscheidung 
getroffen:

 Relining mittels PEHD-Rohr 900 x 53,3 mm

 Bereits angelieferte Stahlrohr-Materialien wurden durch 
   den Auftraggeber übernommen

Nach dem Wiedereinrichten unserer Baustelle und vorbereiten-
den Arbeiten wie dem Aufbau einer 80-t-Berstlining-Anlage 
und dem Einbau der Schweißmaschine in die Baugrube, wurde 
das Altrohr gereinigt und es konnte mit dem Einzug begonnen 
werden.

Aufgrund der Platzverhältnisse war es nicht möglich, vorzu-
schweißen, sondern es musste Rohr für Rohr in der Startgrube 
geschweißt werden. Der gesamte Einzug erfolgte in 8 Arbeits-
tagen, anschließend der Einbau der verbindenden Formteile 
sowie eine Druckprobe und der Rückbau der Baugruben.

Michael Döpp, PFEIFFER Leipzig

Einbindung der Zielgrube
Reinforcing the receiving shaft

Contract from Salzgitter Flachstahl GmbH:

 Rehabilitation of a steel pipeline with a length of approx.  
   260 meters DN 1000 by means of relining

 Insertion of a DN 800 steel pipe (reinforced with PE cover 
   and cement mortar lining)

Construction

Due to the long delivery period for the steel pipe the order was 
placed in consultation with the customer even before the pipe 
calibration was available, since it was not possible to open up 
the pipeline at an earlier stage.

After the set-up of the construction site and the demolition of 
the old installation, the starting and receiving shafts were  
excavated and lined. When the opened pipeline was examined 
with a camera a depression was found full of standing water 
which had to be extracted by suction. A surveyor‘s office was 
then commissioned to take measurements of the bore and  
position in order to obtain precise values: the depression had a 
length of around 40 m and a depth of up to 50 cm with hori-
zontal variations.

Following consultations with the customer, it was decided to 
abandon the planned implementation method and to investi-
gate possible alternatives – in part trenchless laying and reli-
ning by means of PE pipeline. The construction site was then 
secured and personnel was withdrawn for the time being.

After all possible options have been considered, the following 
decision was taken:

 Relining by means of a PEHD pipeline 900 x 53.3 mm

 Already delivered steel pipe materials which will be taken  
  over by the customer

When our construction site had been set up once more and 
the preparatory work had been implemented including the 
construction of an 80 t burstlining installation and the integrati-
on of the welding machine in the trench, the old pipeline was 
cleaned and the insertion work was resumed.

Due to the conditions of the site, preliminary welding was not 
possible and each pipe section had to be welded right in the 
starting shaft. The insertion of the pipe was implemented in 
eight working days, followed by the installation of the connec-
ting sections and the filling in of the excavations.

Michael Döpp, PFEIFFER Leipzig



Wasseraufbereitung im UNESCO Weltkulturerbe 
Mestia & Anaklia, Georgien 
 
Water treatment at a UNESCO World Cultural Heritage site  
Mestia & Anaklia, Georgia

Bodenverbesserung durch Kiessäulen
Soil improvement by gravel columns

Bewehrung und Schalung Sand- und Fettfang
Formwork and reinforcement of grit and grease 
chamber

Rechengebäude
Screening house

Mestia ist ein touristisches Gebiet in Georgien im Großen Kaukasus, 

in ca. 1500 Höhenmetern, und gehört zum UNESCO Weltkulturerbe.

Es werden ca. sieben km Wasserleitung DN 250 verlegt und zusätzlich 

verschiedene wasserbauliche Anlagen wie Reservoirs und Wasser-

aufbereitungsanlagen errichtet. Die Arbeiten dafür können auf Grund 

der klimatischen Bedingungen nur in den Monaten April bis Oktober 

ausgeführt werden – wobei die Sommermonate allerdings durch 

viele Regentage geprägt sind. Zudem führt nur eine einzene, schmale 

Zufahrtsstraße zum Ort, die durch Erdrutsche blockiert sein kann.

Anaklia liegt ca. 300 km nordwestlich der Hauptstadt Tiflis am 

Schwarzen Meer. Laut Entwicklungsplan soll hier ein Tiefseehafen 

sowie ein touristisches Resort entstehen.

Daher wird eine Kläranlage für 14.500 EGW im Jahr 2020 erbaut, 

die planmäßige Erweiterung für 25.600 EGW im Jahr 2040 erfolgt in 

zweiter Ausbaustufe. Spezielle Herausforderungen ergaben sich durch 

die Lage im Gebiet mit hoher seismischer Aktivität (Zone 8) schon bei 

der Planung. Um im Falle eines Erdbebens die dadurch hervorgerufene 

Liquifaction (Bodenverflüssigung) zu vermeiden, wurde der Baugrund 

unter bestimmten Bauwerken durch Errichten von 22 m tiefen Kies- 

säulen, in Summe 666, verbessert. Das gereinigte Abwasser fließt 

über eine ca. 1,4 km lange PE-Leitung in den Fluß Enguri und wird je 

nach Wasserstand des Flusses als Freispiegelleitung oder Druckleitung 

betrieben.

Die Bauvorhaben unmfassen zusammen ein Volumen von ca. 19,5 

Mio. USD. Ende diesen Jahres sollen die Arbeiten gemäß Vertrag abge- 

schlossen werden.

Frank Weigold, PFEIFFER Halle
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Mestia is a tourist area in Georgia and lies at a height of around 1500 

m above sea level in the Caucasus. It is a UNESCO World Cultural Her-

itage site.

Approx. seven km of DN 250 water pipelines will be laid, together 

with related facilities such as reservoirs and water treatment plants. Due 

to distinctive climatic conditions, the work can only be executed from 

April to October - whereby there is a large number of rainy days during 

the summer months. In addition to that, the site is only accessible by a  

single, narrow road which can often be blocked by landslides.

Anaklia lies approx. 300 km north-west of the capital Tbilisi on the 

Black Sea. According to the development plan, a deep sea port 

 and a tourist resort are to be created here.

For this purpose a sewerage treatment plant for a population equivalent 

of 14,500 is to be built here in the year 2020, followed in the second 

stage by an extension to the population equivalent of 25,600 in the 

year 2040. At the planning stage special challenges are resulting from 

the fact that the city is located in an area with high seismic activity (Zone 

8). In order to avoid any liquefaction on the part of the earth as a result 

of an earthquake, the soil base of individual buildings was improved by 

a total of 666 gravel columns, each 22 m deep. The purified wastewater 

flows through an approx. 1.4 km long PE pipeline into the river Enguri.  

Depending on the river's water level, the pipeline is operated either as 

a gravity or a pressure pipeline.

The construction work comprises an overall volume of approximately 

US$ 19.5 million. Acoording to the agreement, the work is planned be 

completed by the end of this year.

Frank Weigold, PFEIFFER Halle


