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Sehr geehrte Geschäftspartner und Mitarbeiter,

die Ausgabe von „Pfeiffer informiert“ am Jahresende dient meist 
dem Rückblick auf Geschafftes und der Vorausschau auf Kom-
mendes. Und es freut mich sehr, dass ich beides positiv bewerten 
kann.

Nach langen schweren Jahren in unserer Branche in Deutsch-
land können wir mit dem Ergebnis im Jahr 2017 zufrieden sein 
und optimistisch in die Zukunft schauen. Doch auch in der  
Gesamtentwicklung hat sich viel getan. Unsere Firmengruppe 
ist in immer mehr Ländern tätig. 

Neue Projekte wurden gestartet, so beispielsweise der Bau einer  
Kläranlage in Chisinau (Moldawien) oder die Verlegung von  
81 km Wasserleitung mit 6.053 Hausanschlüssen und einer  
Aufbereitungsanlage in Bilwi (Nicaragua). Andere Projekte wie  
Kläranlagen in Bukhara (Usbekistan) und eine Wasserauf- 
bereitungsanlage in Duschanbe (Tadschikistan) sind in Vorbe-
reitung.

Aber auch in Deutschland haben wir interessante Objekte im 
Bau, z. B. die Sanierung einer Schwimmhalle in Leipzig und der 
Bau eines Wasserwerkes in Quedlinburg.

Freuen Sie sich auf interessante Baustellenberichte in dieser 
Ausgabe und im nächsten Jahr.

Ich wünsche Ihnen allen ein geruhsames Weihnachtsfest, ein 
gesundes neues Jahr und eine gute Zusammenarbeit auch in 
2018.

Frank Menzel, PFEIFFER Leipzig

Dear business partners and employees,

The annual final issue of „Pfeiffer informiert“ is mostly dedicated 
to a review of accomplished tasks as well as to a forecast of 
tasks to come. I am delighted to say both are positive. 

After many difficult years in the construction industry in Germany,  
we are satisfied with the results of 2017 and we are looking 
positively into the future. After all, the overall development has 
changed significantly and our group is operating in more and 
more countries worldwide. 

New projects have been started, e.g. the construction of a 
wastewater treatment plant in Chisinau (Moldova) or the  
construction of a distribution network with a total length of  
81 km including 6,053 house connections and two water  
towers in Bilwi (Nicaragua). Other projects, e.g. wastewater 
treatment plants in Bukhara (Uzbekistan) and a water treatment 
plant in Duschanbe (Tadjikistan) are in preparation.

Yet, we are also working on interesting projects in Germany: 
among others the rehabilitation of a public indoor swimming 
pool in Leipzig or the construction of a water tower in Quedlin-
burg.

Please enjoy reading interesting construction site reports in this 
edition as well as in upcoming editions in the next year.

I would like to take this opportunity to wish you a merry christ-
mas, a happy new year and a continuing good cooperation in 
2018.

Frank Menzel, PFEIFFER Leipzig

www.ludwigpfeiffer.com

Luftbildaufnahme unserer Baustelle in Canitz Aerial view of our construction site in Canitz, Germany
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Im Rahmen des Stadtbahnprogrammes 2025 der Halleschen 
Verkehrs-AG soll auf einer Gesamtlänge von ca. 1.300 m eine 
Umstrukturierung des Südstadtringes zwischen Turiner Eck und 
Paul-Suhr-Straße und der Paul-Suhr-Straße zwischen Murman-
sker Straße und Veszpremer Straße erfolgen.

Infolge von Straßen- und Gleisbauarbeiten kommt es u. a. in 
diesen Bereichen zu anfallenden Maßnahmen von Neu- bzw. 
Umverlegearbeiten von Trinkwasser- und Gasleitungen. Bei 
Vorbereitungsarbeiten für Straßen- und Gleisbau wurde außer-
planmäßig in der Paul-Suhr-Straße eine Trinkwasserleitung  
DN 800 in einer Tiefenlage von 0,50 bis 0,80 m vorgefunden. 

Unser Unternehmen wurde kurzfristig mit der Verlegung einer 
Trinkwasserleitung DN 700 – in eine außerbetriebliche Leitung 
DN 900 – über eine Strecke von 220 m beauftragt. Die Aus-
führung erfolgte in grabenloser Bauweise mit dem Verfahren 
des Kurzrohrrelinings gemäß DVGW GW 320-1, um den Bauab-
lauf des gesamten Projektes nicht zu gefährden.

Welches Rohrmaterial – fragte sich der Betreiber?

Variante 1: GGG DN 700 

Vorteile: 
 kurzfristige Lieferung

 langlebiges, stabiles Rohrsystem

 geringere Aufwendung bei der Herstellung der Rohrver- 
   bindungen und Formstücken

 geringe Baugrubengröße

 keine Schwächung des Rohres bei einer Beschädigung des  
   Außenkorrosionsschutzes im Rohreinzug

A restructuring of the “Südstadtring” in the southern area of  
Halle should take place on a total length of approximately 
1,300 m. This project is part of a program for the improvement 
of the tram system called “Stadtbahnprogramm 2025”.

As a result of road and rail construction works it is necessary 
to install or relocate potable water and gas pipelines. During 
preparatory works, a potable water pipeline DN 800 was found 
unplanned at “Paul-Suhr-Strasse” at a depth of 0.50 to 0.80 m.

At short notice, our company was commissioned with the  
installation of a potable water pipeline DN 700 into an  
external pipeline DN 900. In order not to jeopardize the con-
struction process of the entire project, the pipeline was installed 
by trenchless short pipe relining method in accordance with 
DVGW GW 320-1 with a length of 220 m.

The client wondered which material should be applied.

Option 1: GGG DN 700

Advantages: 
 short-term delivery

 long-lasting and stable pipe system

 lower expenditure on the production of pipe bonds  
   and fittings

 small construction pit size

 no weakening of the pipe in case of damage of the external  
   corrosion protection

Verbesserung der Infrastruktur 
Halle, Deutschland 
 
Improvement of the infrastructure  
Halle, Germany



Nachteile: 
 sehr geringer Ringspalt, damit ist die Gefahr einer Ver- 

   kantung des Rohres sehr hoch

 Innendurchmesser des Alt-Rohres ca. 875 mm, Außen- 
   durchmesser des Einzugsrohres GGG DN 700 BLS ZMU  
   849 mm (mit Blechmantel ca. 860 mm)

Variante 2: HDPE Rohr 800x47,4 

Vorteil: 
 Ringspalt umlaufend von ca. 40mm

Nachteil: 
 Gefahr der Rissfortpflanzung bei Beschädigung der  

   Rohrleitung während des Einzuges

Sowohl der Auftraggeber als auch das Ingenieurbüro favori- 
sierten die Variante 1 und beauftragten uns mit der Verlegung 
der Trinkwasserleitung GGG DN 700 BLS ZMU.

Die Firma Ludwig Pfeiffer schlug zur Ringraumerhöhung vor, 
eine Höchstdruckreinigung mit max. 1.350 bar durchzuführen, 
um die innere Auskleidung mit Bitumen zu entfernen und so 
weitere ca. 10 mm zu gewinnen. Dies war erfolgreich, so dass 
nun „das Kleine in das Große“ eingezogen werden konnte.

Nach den Vorbereitungsarbeiten, dem Einrichten der 80-t- 
Anlage Grundoburst 800G, der Kalibrierung des Altrohres und 
dem Einzug der Quick-Lock Gestänge wurde am 26.09.2017 
um 13:00 Uhr mit dem Einzug des Rohres GGG DN 700  
begonnen. Am 28.09.2017 um 11:00 Uhr wurde der Einzug auf 
einer Länge von 220 m erfolgreich abgeschlossen.

Detlef Göbel, PFEIFFER Halle

Disadvantages: 
 very small annular gap – a high risk of a tilting of the pipe

 inner diameter of the old pipe approximately 875 mm, outer  
   diameter of the pipe GGG DN 700 BLS ZMU 849 mm  
   (with metal coat approximately 860 mm)

Option 2: HDPE pipe 800x47.4

Advantage: 
 ring gap of approximately 40mm

Disadvantage: 
 crack propagation in case of damage to the pipeline during  

   insertion process

The client and engineering company both prefered option 1  
and commissioned us with the installation of the potable  
water pipeline GGG DN 700 BLS ZMU.

Our company proposed to increase the annular gap by means 
of a pressure cleaning with max. 1,350 bar to remove the inner 
coating with bitumen thus gaining about 10 mm. The cleaning 
was successful and the relining could be started.

After the preparatory works, setting up the 80 t burstlining in-
stallation Grundoburst 800G, the calibration of the old pipe and 
the pulling of the Quick-Lock bursting rods, the works began 
on September 26th at 1 pm. On September 28th at 11 am the 
project was successfully completed on a length of 220 m.

Detlef Göbel, PFEIFFER Halle



Ludwig Pfeiffer wurde von der Verwaltung der Kommunen  
Albères und de la Côte Vermeille beauftragt, in Port Vendres 
eine neue Seeauslassleitung zu installieren. Port Vendres liegt in 
Südfrankreich, kurz vor der spanischen Grenze und ist eine be-
liebte Urlaubsregion. 

Unser Team startete am 01. August mit dem Aufbau der Bau- 
stelle und den Vorbereitungen für die Realisierung dieses  
Projektes. Innerhalb von neun Wochen und damit mitten in der 
Hochsaison der französischen Sommerferien haben wir einen 
neuen Seeauslass auf einer Länge von 96 Metern gebohrt. Die 
Seeauslassleitung wurde aus Stahlbetonrohren DN 1200  
gebaut. Die Zeit war ein kritischer Faktor während der Bauzeit: 
aufgrund der sich ändernden Wetterbedingungen und dem 
höheren Wellengang wäre es sehr problematisch gewesen, die 
Microtunnelmaschine im Herbst oder Winter aus dem Meer zu 
bergen.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse an der Baustelle konnten 
die LKW, die Rohre und Geräte geladen hatten, diese nicht di-
rekt dort abladen. Die Geräte und Rohre wurden stattdessen 

Installation einer neuen Seeauslassleitung 
Port Vendres, Frankreich 
 
Drilling of a new sea outfall 
Port Vendres, France

Ludwig Pfeiffer has been commissioned to drill a new sea out-
fall by the Communauté de Communes des Albères et de la 
Côte Vermeille. The jobsite was in Port Vendres/south of France 
close to the spanish border.

On August 1st, during the peak season of holidays in France, 
our Microtunnel team started with the installation of the jobsite 
on a small peninsula. Within nine weeks, we realized to con-
struct a new sea outfall of reinforced concrete pipes DN 1200 
over a length of 96 meters. Time was limited: due to the un-
steady weather and the expected waves it would have been 
impossible to rescue the microtunnel machine during autumn 
and winter. 

The major challenges of this project were first of all the difficult 
access for big trucks which carried the pipes. Due to the limited 
space at the construction site, we had to unload our equipment 
at the nearby Port of Trade. The equipment was then loaded 
onto smaller trucks, which forwarded it to the construction site. 

Luftbildaufnahme der Baustelle
Aerial view of the construction site

Foto/Photo © Aline Morcillo



Verstärkung der Geschäfts-
führung Leipzig 
Leipzig, Deutschland 
 

Strengthening of manage-
ment team Leipzig 
Leipzig, Germany

beim nahe gelegenen Handelshafen abgeladen und auf kleine-
re LKW umgeladen und erst dann zur Baustelle transportiert. 
Eine weitere Herausforderung war die Bohrung an sich: wir 
mussten in zerklüfteten Gestein mit einem Gefälle von -9 % 
bohren. Zudem mussten Teile des Meeresbodens mit Beton 
aufgefüllt werden, um einen Ausfluss des Bentonits zu ver-
meiden.

Eine zusätzliche Herausforderung war die Bergung des 
Bohrkopfes der Microtunnelmaschine in einer Tiefe von  
15 Metern im Mittelmeer. Dazu haben Taucher die Maschine 
auf der Unterseite eines Pontons befestigt. Mit Hilfe des Pontons 
wurde die Maschine bis zum Hafen zurück transportiert. Im 
Hafen wieder angekommen, konnte der Bohrkopf von einem 
Kran aus dem Meer gehoben und auf einen LKW geladen 
werden. In der ersten Oktoberwoche wurde das Projekt plan-
mäßig abgeschlossen.

Loubna Jaibi, PFEIFFER Frankreich

Nach 15 Jahren Firmenzugehörigkeit und dem Durchlaufen  
unterschiedlichster Aufgabenbereiche verstärkt Matthias  
Koroschetz seit Juli 2017 die Geschäftsführung unseres Unter-
nehmens in Leipzig.

Ein tiefes Verständnis für die unterschiedlichsten Anforderun-
gen der Bauprojekte sowie unsere Offenheit sich stets neuen 
Aufgaben und Herausforderungen zu stellen, sind Grundlagen 
unseres Unternehmenserfolgs. Bei der Umsetzung der Unter-
nehmensziele wird Herr Koroschetz mit seinen Ideen und  
Visionen die Leistungsfähigkeit der Firma zusätzlich verstärken. 
Darüber hinaus wird er gemeinsam mit den Geschäfts- 
führungskollegen Frank Menzel und Axel Philipp den weiteren 
Entwicklungsprozess begleiten und das Unternehmen gemein-
sam mit allen Mitarbeitern fit für zukünftige  Herausforderungen 
machen. Mit der Einzelprokura vertritt er die Firma im Außenver-
hältnis und ist gleichzeitig auch Ansprechpartner für alle Mitar-
beiter und innerbetrieblichen Belange.

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

Furthermore, we had to manage to drill the tunnel in fractured 
rock with a slope of -9 %, while parts of the seabed had to be 
filled with concrete to avoid a flush out of the bentonite.

Another challenge was the rescuing of the machine in a depth 
of 15 meters in the Mediterranean Sea. Divers fixed the  
machine to a pontoon, which carried the machine under water 
to the port. After arrival at the port, a crane lifted the machine 
out of the sea onto a truck. The project was completed success-
fully in the first week of October.

Loubna Jaibi, PFEIFFER France

After working in our company for 15 years and passing through 
a wide range of tasks, Matthias Koroschetz has joined the  
management team in Leipzig in July 2017.

An understanding of the various demanding requirements  
of construction projects as well as an openness to constantly 
face new challenges and tasks are the basis of our company’s 
success. Mr. Koroschetz will further strengthen the company‘s 
objectives with his ideas and visions. In addition, he will accom-
pany the further development process together with the  
management executives Frank Menzel and Axel Philipp and 
make the company fit for future challenges. Having the power 
of the procuration with sole signature rights, he represents the 
company in externally relationships and is responsible for  
Human Resources and internal issues.

Martin Freitag, PFEIFFER Leipzig

Foto/Photo © Aline Morcillo



Ludwig Pfeiffer arbeitet aktuell an zwei Projekten in Bilwi,  
Nicaragua. Im Rahmen des ersten Projektes wird das Wasser- 
verteilnetz erweitert, während wir im Rahmen des zweiten 
Projektes zwei große Wasserbehälter in der Stadt Bilwi bauen. 
Beide Projekte werden von der Interamerikanischen Ent- 
wicklungsbank, der Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
finanziert.

Die Arbeiten werden in der Provinz Puerto Cabezas aus-
geführt. Bilwi, oder auch Puerto Cabezas, ist die Hauptstadt der  
Autonomen Nordregion Nicaraguas und damit auch Sitz der  
Regierung und des Parlamentes der Region. Diese Gemeinde 
sowie die gesamte Region sind im wesentlichen besiedelt 
durch die indigenen Miskitoindianer, einer Mischung aus Urein-
wohnern und eingewanderten Afrikanern sowie Europäern. Das 
Gebiet umfasst ca. 6.000 km2 mit einer Einwohnerzahl von ca. 
85.000. 28 % der Bevölkerung lebt in städtischen Gebieten und 
72 % in ländlichen Gebieten. Puerto Cabezas hat ein typisches 
tropisches Klima mit einer signifikanten Niederschlagsrate das 
ganze Jahr über. Eine kurze Trockenperiode gibt es zwischen 
März und April (durchschnittliche Temperaturen zwischen 
30 und 38 Grad Celsius), wohingegen es zwischen Juni und  
August vermehrte Niederschläge gibt.

Das Gesamtprojekt von ENACAL (Empresa Nicaraguense de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios) besteht aus vier Kom-
ponenten, von denen Ludwig Pfeiffer Nicaragua für zwei (dies 
entspricht 58% des Gesamtvolumens) verantwortlich ist.

Im Rahmen des ersten Projektes verlegen wir 22 km Rohrleitun-
gen aus Gusseisen DN 800 sowie 15,7 km Verteilnetzleitungen 
DN 900 aus demselben Material. Um die Gemeinde Bilwi an das 
Wasserverteilnetz anzuschliessen, wurden von uns 124,5 km  

Currently, Ludwig Pfeiffer is managing two projects in Bilwi,  
Nicaragua. In the course of the first project, the water distribu- 
tion network is being expanded whereas in the second  
project our company constructed two water storage tanks for  
the extension of the potable water system of the city of Bilwi.  
Both projects are financed by the Banco Interamericano de  
Desarrollo (BID).

The works are executed in the municipality of Puerto Cabezas 
(Bilwi) which is the capital of the North Caribbean Coast Autono-
mous Region (RACCN). The municipality and the entire region are 
indigenous lands; the owners are various community groups. It’s 
territory covers about 6,000 km2, with a population of 85,0000 
habitants. 28 % of the population lives in urban areas and 72 %  
in rural areas. Puerto Cabezas has tropical monsoon climate 
with significant precipitation year round, a short dry season in 
March and April (with temparatures ranging from 30 to 38 de-
grees Celsius), and a period of increased rainfall ranging from 
June to August.

Erweiterung des Trinkwassernetzwerks 
Bilwi, Nicaragua 
 
Expansion of the water distribution network 
Bilwi, Nicaragua



The overall project from ENACAL (Empresa Nicaraguense de  
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios) consists of four compo-
nents of which Ludwig Pfeiffer Nicaragua is responsible for two 
(58 %) which consist of:

In the course of our first project, we will install a 22 km pipeline 
made of ductile iron DN 800 which continues into a distribu-
tion pipeline of 15.7 km made of ductile iron DN 900. In order  
to reach the community of Bilwi, we installed pipelines of  
124.5 km made of high density polyethylene with diameters of 
355 mm up to 25 mm which will serve to improve the potable 
water network in the city. Moreover, 12,000 micrometers will be 
installed in order to better control and monitor the consump-
tion of water in the community

The communities of Sisin, Kuakuil, Boom Sirpi and Yulutigni will 
be connceted to the potable water supply by a new pipeline of 
43.5 km made of high density polyethylene. The water will be 
supplied by two newly constructed water storage tanks made 
of vitrified iron sheets. Each tank has a capacity of 3,000 m3 with 
a diameter of 22.3 meters and a height of 8.4 meters.

Both projects are scheduled to be completed until the end of 
September 2018. However, our second project is already almost 
completed, missing only the realization of the hydraulic tests.

Roberto Marroquin, PFEIFFER Nicaragua

PE-Rohrleitungen verlegt, die einen Durchmesser von 355 mm 
bis zu 25 mm haben. Diese Maßnahmen tragen wesentlich 
dazu bei, die Trinkwasserqualität in der Stadt Bilwi zu verbessern. 
Darüber hinaus werden 12.000 Wasseruhren installiert, die die 
Wasserentnahme kontrollieren und regeln sollen.

Die Gemeinden Sisin, Kuakuil, Boom Sirpi und Yulutigni werden 
durch eine neue 43,5 km lange PE Leitung an das Wasserver-
sorgungsnetz angeschlossen. Das Wasser wird aus zwei großen 
Wasserbehältern zur Verfügung gestellt. Die beiden neu er- 
richteten Wasserbehälter wurden aus verglasten Eisenblechen  
gebaut. Jeder Tank hat eine Kapazität von 3.000 m3 und einen 
Durchmesser von 22,3 m sowie eine Höhe von 8,4 m

Beide Projekte sollen bis September 2018 beendet werden. 
Positiv läßt sich berichten, dass das zweite Projekt (Wasserbe-
hälter) bis auf die hydraulischen Tests bereits realisiert werden 
konnte.

Roberto Marroquin, PFEIFFER Nicaragua



In Canitz, ca. 30 km östlich von Leipzig gelegen, realisieren wir 
die grabenlose Erneuerung von zwei Trinkwasserleitungen. Die 
alten Trinkwasserleitungen DN 1000 (Grauguss) erstrecken sich 
vom Wasserwerk Canitz bis Holzhausen. Der Sanierungs- 
abschnitt verläuft vom Wasserwerk Canitz bis zur Rohrbrücke 
(200 m), durch die die Leitungen den Fluß Mulde überqueren. 
Das zum Einsatz kommende Verfahren, Erneuerung von Was-
serrohrleitungen durch Rohreinzug mit Ringraum, entspricht 
der DVGW-Vorschrift GW 320-1. 

Die neuen Rohre DN 800 (duktile Gussrohre) werden, nach ein-
er gründlichen Reinigung mittels Kratzer und Schwabber, mit 
einer 80-t-Berstanlage in die Altrohrleitungen eingezogen. 
Dabei war der ständige Betrieb einer der Leitungen zu 
gewährleisten. Zuerst wurde ein Provisorium aus den neuen 
Gussrohren oberirdisch verlegt, sodass die südliche (Canitzer) 
Leitung während der Sanierungsarbeiten der nördlichen (Thall-
witzer) Leitung weiter betrieben werden konnte. Nachdem die 
nördliche Leitung erneuert und wieder ins Netz eingebunden 
wurde, konnte das Provisorium wieder zerlegt und selbst in die 
südliche Leitung eingezogen werden.

In Canitz, approximately 30 km east of Leipzig, we are realizing 
the trenchless rehabilitation of two potable water pipelines.  
The old pipes DN 1000 (gray cast iron) extend from the water-
works in Canitz to Holzhausen. The rehabilitation section runs 
from the Canitz waterworks to the pipe bridge (200 m), through 
which the pipelines crosses the river Mulde. The applied proce-
dure, rehabilitation of water pipelines with annulus, complies 
with DVGW regulation GW 320-1. 

The new DN 800 pipes (ductile cast iron pipes) were pulled-in 
into the old pipes with an 80 t bursting system after cleaning. 
The constant operation of one of the pipes had to be ensured. 
First, a provisional of the new cast iron pipes was laid above 
ground, so that the southern (Canitzer) pipe could continue to 
operate during the rehabilitation of the northern (Thallwitzer) 
pipe. After the northern pipe was renewed and reintegrated 
into the network, the provisional could be disassembled and 
was pulled-in into the southern line.

Sanierung mit Hilfe eines Provisoriums 
Canitz, Deutschland 
 
Renovation with a temporary provisional 
Canitz, Germany



Nach dem Neubau unserer Werkhalle in Leipzig war es an der 
Zeit, den Bauhof am Hallenser Standort zu modernisieren. Das 
Werksgelände befindet sich unweit des Büros in der Reide-
burger Straße im südöstlichen Stadtgebiet von Halle.

Im zweiten Bauabschnitt konnten im November 2017 die  
finalen Maßnahmen fertiggestellt werden. Die Dacheindeckung 
und die Dachfallrohre wurden erneuert – nun ist das Dach mit 
Trapezblech eingedeckt. Die Fassade der Werkhalle wurde 
ebenfalls mit Trapezblech und zusätzlich mit Lichtplatten ver-
sehen.

Detlef Göbel, PFEIFFER Leipzig

Marke Eigenbau 
Halle, Deutschland 
 
Focusing on Pfeiffer 
Halle, Germany

After the construction of our new workshop in Leipzig, it was 
time to modernize the workshop on our Halle premises. They 
are located near the office on Reideburger Straße in the 
south-eastern part of Halle.

In the second construction phase, the final measures were 
completed in November 2017. The roof covering and the  
roof drop pipes have been renewed – the roof is covered with 
trapezoidal sheet metal. Trapezoidal sheet metals and light 
panels have been applied to the facade of the workshop.

Detlef Göbel, PFEIFFER Leipzig

Bauzeit: 20 Wochen

Auftragsvolumen: 597.000 €  
(mit Materialbeistellung durch den Bauherren)

Die Abwicklung der Baustelle erfolgte durch die ARGE  
„Sanierung Fernwasserleitung Wasserwerk Canitz“, bestehend 
aus den Firmen Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. 
KG sowie Umwelttechnik und Wasserbau GmbH.

Robert Steinbach, PFEIFFER Leipzig

Construction time: 20 weeks

Order volume: 597,000 € 
(with material provided by the client)

The construction of the site was carried out by the consortium 
“Sanierung Fernwasserleitung Wasserwerk Canitz”, consisting 
of the companies Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & 
Co. KG and Umwelttechnik und Wasserbau GmbH.

Robert Steinbach, PFEIFFER Leipzig



Im letzten Jahr konnte Ludwig Pfeiffer den Bau einer Kläranlage 
und diverser anderer Technik- und Verwaltungsgebäude in Bi-
hac, Bosnien und Herzegowina erfolgreich abschliessen. Die 
Gesamtkapazität der neuen Kläranlage beträgt 55.000 EW. Bei 
dem von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanzierten 
Projekt wurde die Projektplanung von der Firma Ludwig Pfeiffer 
auf der Grundlage einer funktionalen Leistungsbeschreibung 
des Auftraggebers erbracht. 

Das im Januar 2013 gestartete Projekt umschließt die folgen-
den Leistungen: Bau von Verwaltungsgebäuden Absetzbecken, 
Pumpanlagen, Trafostation, Auslaufbauwerke, Rohrleitungen, 
Prozesslinien für die Wasseraufbereitung und Klärschlamm,  
einen Hochwasserschutzdamm und die gesamte Kläranlage 
sowie die entsprechende Zufahrtsstraße für die Anlage.  

Bei der Realisierung der Kläranlage wurde zudem ein erweit-
erter Klärprozess mit aerober Schlammstabilisierung sowie 
ein Systemen zur kompletten biologischen Nährstoffentfer-
nung eingesetzt.  

Hydraulische Kapzität: 

12.500 m3/Tag – durchschnittlicher Trockenwetter-Abwasser-
zulauf, 790 m3/h – Spitze Trockenwetterabfluss, 1.410 m3/h 
– Spitze Regenwetterabfluss. 

In 2016, Ludwig Pfeiffer completed the project “Wastewater 
Collection and Treatment Bihac” which included the construc-
tion of a wastewater treatment plant (WWTP). This WWTP has 
a capacity to serve a PE (people’s equivalent) of 55.000 people. 
The project has been implemented in the area of the Munici-
pality and City of Bihac, Bosnia and Herzegovina in accordance 
with the FIDIC-Yellow Book. The project has been financed by 
the KfW. 

The project was started in January 2013 and the project real-
ization included the construction of administration buildings, 
sedimentation tanks, pumping stations, transformer station, ac-
cess roads, outlet structures, pipelines, process lines of water 
and sludge, as well as a flood protection dam around the area 
of the WWTP.  

The installed WWTP process includes an extended aeration  
activated sludge process with a production of excess sludge 
only, together with a complete Biological Nutrient Removal 
(BNR) process.

Hydraulic capacity: 

12,500 m3/d – Average Daily Dry Weather Flow, 790 m3/h – 
Peak Hourly Dry Weather Flow, 1,410 m3/h – Peak Hourly Wet 
Weather Flow.

Errichtung einer Kläranlage 
Bihac, Bosnien und Herzegowina 
 
Construction of a wastewater treatment plant  
Bihac, Bosnia and Herzegovina



 Construction of external infrastructure (water and sewage  
   network) and connection of objects to be functional unit  
   (pipe connections) 

 Construction of a flood protection dam, length 700 m, trape- 
   zoidal cross-section (crown width of embankment 3 m,  
   width of toe of embankment 16 m, embankment length 3,6 m)  
   with execution of clay core (width 1 m, height approximately  
   5,6 m), placing of geotextile and stone laying at the water  
   side of embankment, in order to protect the plant from flood  
   waters of the Una River

 Installation of all mechanical and electrical equipment and  
   SCADA system

A major challenge to the project was the soil condition. In order 
to realize a stable ground, we needed to install in total RC piles 
DN 600 mm with total length of 11.6 km. After all, 681 piles 
DN 600 and 36 micro piles DN 150 are serving to stabilize the 
ground.

Josip Krizanac, PFEIFFER Bosnia and Herzegovina

 Bau externer Infrastruktur (Wasser- und Abwassernetzwerk)  
   sowie Rohrleitungsanschlüsse 

 Bau eines Hochwasserschutzdamms auf einer Länge von  
   700 m, trapezförmiger Querschnitt  (Kronenbreite des  
   Damms 3 m, Fundamentbreite 16 m), Ausführung mit Ton  
   Kern (Breite1 m, Höhe ca. 5,6 m), Platzierung des Geotextils  
   und der Grundsteinlegung an der Wasserseite des Damms  
   mit dem Ziel die Kläranlage vor möglichem Hochwasser des  
   Flusses Una zu schützen  

 Installation sämtlicher mechanischer und elektrischer  
   Ausrüstungen sowie eines SCADA Systems 

Eine besondere Herausforderung des Projekte stellte die Boden-
beschaffenheit des Baugrunds dar. Daher wurden zur Boden-
stabilisierung und Bauwerksgründung 681 Bohrpfähle DN 600 
mit einer Gesamtlänge von 11,6 km sowie 36 Mikropfähle DN 
150 installiert. 

Josip Krizanac, PFEIFFER Bosnia and Herzegovina



Gründungsarbeiten und Baufeldfreimachung 
Halle, Deutschland 
 
Foundation works and site clearance 
Halle, Germany
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Auf dem Gelände der Stadtwerke Halle waren wir mit der  
Aufgabe betreut, die Errichtung eines Fernwärmespeichers mit 
einem Fundament vorzubereiten. Die Arbeiten erfolgten ge-
meinsam mit dem Unternehmen Bauer Spezialtiefbau GmbH 
von Oktober 2016 bis April 2017. Dieses Projekt hatte einen 
Gesamtauftragswert von ca. 1,7 Mio. € netto.

Zu den Leistungen als Vorbereitung für die Errichtung des 
Speichers gehörten:

 Bodenaushub bis 5 m Tiefe

 Baugrube mit einem Durchmesser von ca. 45 m

 Bodenaushub bis zur Gründungsebene der Rüttelstopfsäulen 
   (ca. 4.000 m3 Erdstoff; ca. 2.500 m3 belasteter Boden;  
   ca. 4.500 m3 Altfundamente aus Beton abgebrochen)

 Einbringen von 579 Rüttelstopfsäulen mit einem Durch- 
   messer von 60 cm auf der Gründungsebene von -5 m

 Aufbringen eines Gründungspolsters aus Kies, ca. 6.000 m3 

 Herstellen von einem Bauwerksfundament für den  
   Wärmespeicher (Durchmesser 40,8 m; Höhe 1,50 m;  
   2.050 m3 eingebauter Beton; ca. 486 t eingebaute Beweh- 
   rung (untere Bewehrung 6-lagig); Betonage in einem Beton- 
   gang ca. 30 Stunden in 3 Schichten mit 2 Betonpumpen

 Aufbringen der Asphaltschicht auf die Fundamentoberfläche

 Verlegung von ca. 110 m Entwässerungsleitungen DN 100  
   aus Edelstahl im Fundament

 Herstellung von 4 Rohrleitungsfundamenten

 Herstellung der äußeren Entwässerung

Michael Döpp, PFEIFFER Leipzig

On the operational facilities of “Stadtwerke Halle” it was our  
task to prepare the construction of a district heating storage 
component for the foundation. The work was executed in co-
operation with the company “Bauer Spezialtiefbau GmbH” and 
took place from October 2016 to April 2017. This project had a 
total value of approximately € 1.7 million net.

Scope of works:

 excavation up to 5 m depth

 excavation pit with a diameter of approximately 45 m

 excavation of soil to the foundation level of the vibrated  
   stone columns (about 4,000 m3 of earth; about 2,500 m3 of  
   contaminated soil; approximately 4,500 m3 of old concrete  
   foundations)

 installation of 579 vibrating stopper columns with a diameter  
   of 60 cm on the foundation level of -5 m

 applying a foundation padding of gravel, approximately  
   6,000 m3

 construction of  foundation for the district heating accumu- 
   lator (diameter 40.8 m; height 1.50 m; 2,050 m3 of built-in  
   concrete; about 486 t built-in tion (6 layers of lower rein- 
   forcement); concreting in 30 hours in 3 shifts with 2 concrete  
   pumps

 applying asphalt layer to the foundation surface

 laying of approximately 110 m drainage pipes DN 100  
   made of stainless steel

 construction of four pipeline foundations and of the external  
   drainage

Michael Döpp, PFEIFFER Leipzig


