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Sehr geehrte Geschäftspartner, werte Mitarbeiter,

auch in diesem Jahr möchten wir die 2. Ausgabe von „Pfeiffer 
informiert“ nutzen, um sowohl einen Rückblick auf das sich 
dem Ende neigende, sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 zu 
werfen, als auch um eine optimistische Vorschau auf das kom-
mende Jahr zu geben. 

Das Geschäftsjahr 2018 lässt unsere Branche bereits jetzt opti-
mistisch zurückschauen. Die Auswirkungen des in den letzten 
Jahren merklichen Aufschwungs in der Bauwirtschaft, speziell in 
Deutschland, konnten wir auch in diesem Jahr spüren. Hervor-
zuheben sind u.a. Großprojekte wie der Trinkwasserbehälter 
Hohe Gieck in Bad Düben, aber auch erhebliche Investitionen 
in unseren Maschinen- und Gerätepark.

Diese Entwicklung ist ebenso in der gesamten Firmengruppe 
spürbar. So konnten wir neben dem erfolgreichen Abschluss 
zahlreicher Auslandsprojekte auch wieder neue Aufträge 
akquirieren. Hier möchten wir ein weiteres Projekt in Nicaragua 
erwähnen, wo wir eine Kläranlage bauen. Darüber hinaus  
haben wir die Aufträge für unsere ersten Projekte in Somali- 
land (Bau eines Wasserspeichers und eines Trinkwassernetzes) 
und Bolivien (Bau von Brunnen, Pumpstation und Trinkwasser-
transportleitungen) erhalten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser neuen Aus-
gabe unseres Newsletters „Pfeiffer informiert“, ein erholsames 
Weihnachtsfest und ein interessantes neues Jahr 2019.

Matthias Koroschetz, PFEIFFER Leipzig

Dear business partners, dear employees, 

We would like to use the second issue of Pfeiffer informiert to 
look back both on the business year 2018, which is coming to 
an end, and on giving an optimistic preview of the coming year.

Our industry is remaining optimistic when looking back to the 
financial year 2018. The effects of the marked upswing in the 
construction industry in recent years, especially in Germany, 
were felt again this year. This is also true for our company and 
can be highlighted by major projects such as the potable water 
tank Hohe Gieck in Bad Düben, Germany but also by consider-
able investments in our machinery and equipment.

This development is also noticeable in our entire group. In ad-
dition to the successful completion of numerous international 
projects, we have also been awarded several new projects.  
We would like to especially mention another project in Nicara-
gua. In the city of Condega we will build a sewage treatment 
plant. Additionally, we received the letter of award for our first 
projects in Somaliland (construction of a water reservoir and a 
potable water network) and Bolivia (construction of wells, 
pumping stations and potable water mains).

We hope you enjoy reading this new edition of our newsletter 
Pfeiffer informiert, we wish you enjoyable Christmas time and 
an exciting new year 2019.

Matthias Koroschetz, PFEIFFER Leipzig

Sanierung eines Hochbehälters für Fernwasser Rehabilitation of an elevated tank for long-distance water
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The Thanet sewerage catchment area in North East Kent con-
sists of the Margate, Ramsgate and Broadstairs catchments. It 
has a complex sewerage infrastructure in a region with a sig- 
nificant aquifer from which raw water is extracted and treated 
for use within the local water supply network.

The Thanet Sewers scheme is a groundwater protection 
scheme to prevent sewage coming into contact with the chalk 
aquifer, much of which lies within Source Protection Zones 
(SPZs). The scheme is a regulatory output with OFWAT and the 
Environment Agency to be carried out in 3 phases over AMPs 
5, 6 and 7.

The complexity of the infrastructure is increased by the fact  
that some of the sewers were laid in the 1920s and 1930s in 
underground chalk tunnels rather than in traditional open cut 
trenches. The tunnels are also commonly referred to within  
the responsible utility company Southern Water as Adits or 
headings.

The network consists of sewers that in part comprise of pipes 
and open channels laid within unlined Adits excavated in the 
chalk.  The use of such Adits for sewerage infrastructure is 
unique for the United Kingdom and is associated with the risk 
of sewage spilling into the Adits during storm events, leading to 
the effluent being in contact with the chalk bedrock. The project 
will address potential defects in the sewer system principally 
within the Ramsgate and Broadstairs catchments which lie out-
side the SPZs. 

Thanet Abwassersanierung Phase 2 (AMP 6) 
Thanet, England 
 
Thanet Sewer Rehabilitation Phase 2 (AMP 6) 
Thanet, England

Das Abwassereinzugsgebiet von Thanet im Nordosten der 
Grafschaft Kent besteht aus den Einzugsgebieten Margate, 
Ramsgate und Broadstairs. Es verfügt über eine komplexe Ka-
nalisationsinfrastruktur in einer Region mit einem bedeutenden 
Aquifer, aus dem Rohwasser gewonnen und zur Verwendung 
innerhalb des lokalen Wasserversorgungsnetzes aufbereitet 
wird.

Das Thanet Sewers Programm ist ein Grundwasserschutz- 
programm, um zu verhindern, dass Abwasser mit dem 
Kreide-Aquifer in Kontakt kommt, von dem ein Großteil inner- 
halb einer Quellenschutzzone liegt. Das aufgesetzte Programm 
ist Ergebnis einer Analyse der zuständigen Behörde OFWAT 
und der Umweltagentur, welches in drei Phasen über die AMPs 
5, 6 und 7 umgesetzt werden soll.

Die Komplexität der Infrastruktur wird dadurch erhöht, dass  
einige Abwasserkanäle in den 1920er und 1930er Jahren  
in unterirdischen Kreidetunneln statt in einem traditionellen  
offenen Graben verlegt wurden. Die Tunnel werden vom  
Versorgungsunternehmen Southern Water auch häufig als  
Adits (Stollen) oder „headings“ bezeichnet.

Das Netz besteht aus Abwasserkanälen, die zum Teil aus 
Rohren und offenen Kanälen bestehen, die in nicht verfüllten 
und in Kreide ausgehobenen Tunnel liegen. Die Verwendung  
derartiger Stollen für die Kanalisationsinfrastruktur ist in Groß- 
britannien einzigartig. Kritisch ist insbesondere das Risiko, dass 
Abwasser während eines Sturms im Stollen austreten könnte, 
was dazu führen würde, dass das Abwasser mit dem Kalk-
gestein in Kontakt kommt. Im Rahmen der Ausführung des  
Projekts werden potenzielle Mängel im Abwassersystem in den 
Einzugsgebieten von Ramsgate und Broadstairs behoben. Diese 
Gebiete liegen außerhalb der Quellenschutzzonen.

Blick in einen Stollen Survey of an Adit



The rehabilitation works principally include sealing or lining the 
adits, restoring the integrity of the sewer system and, where 
necessary, providing additional storage. The technical solutions 
are expected to close open sewer sections and to formalise 
storage using cured in-place pipe (CIPP) liners, rider sewers, box 
culverts, storage tanks, new vertical entry shafts and sealing 
manholes to prevent spills from open pipes in the event of  
a blockage or storm flows entering the unlined chalk Adits.

In May 2018, Southern Water Services Limited awarded the 
contract, valued over 24 Mio. €, to the Joint Venture TERRA 
PFEIFFER MATT DURBIN JV Limited. The works started on June 1st, 
2018 and are scheduled to be completed by February 2020. 
The project is financed by the client itself. To achieve the pur-
pose of the scheme, the main works will comprise of:

1. Adit enabling works – preparation of the Adit floor by removal  

of debris and loose backfill to create a level surface to receive 

storage solutions. Enabling works may also be required to repair 

sewer defects within the Adit as part of sewer rehabilitation. This 

element will also include initial surveys in the Adits. 

2. Manhole construction works - to facilitate the main works, existing 

access manholes to the Adits may need to be enlarged, and due 

to the spacing between some of the manholes, new manholes 

may be required to facilitate sealing and storage works. 

3. Sealing & storage (in Adits) - sealing the entrance of Adits where 

no additional storage is required. Provision of storage within the 

Adits; CIPP structural liners are a potential method for formalising 

storage inside existing Adits. All Adits shall be sealed at the man-

holes to prevent ingress of wastewater from the manholes into 

the Adits. Where the manhole construction is of chalk, the man-

hole itself shall be sealed to prevent contact of sewage with the 

chalk strata.

4. Storage (outside Adits) - provision of additional pipelines, off-line 

storage or pipe upsizing to provide additional capacity within  

areas where the existing network is predicted to surcharge and 

flood.

5. Sewer rehabilitation: CIPP manhole-to-manhole liners and CIPP 

patch repairs for pipe diameters ranging from 150mm to 750mm 

in depths up to 22 metres.

Andreas Becherer, PFEIFFER Kassel

Die Sanierung umfasst im Wesentlichen das Versiegeln  
oder Auskleiden der Stollen, die Wiederherstellung der vollen 
Funktionalität des Abwassersystems und, falls erforderlich, die 
Schaffung zusätzlicher Staukapazität. Im Rahmen der tech-
nischen Lösungen werden voraussichtlich offene Abwasser-
kanalabschnitte geschlossen sowie Abwasserkanäle, Kasten-
durchlässe und Lagertanks durch GFK-Schlauchliner mit UV- 
Aushärtung saniert. Darüber hinaus werden neue senkrechte 
Einstiegs- und Abdichtungsschächte errichtet, um zu verhin-
dern, dass Abwässer durch offene Rohre bei Verstopfungen 
oder Sturmfluten in die vorhandene Tunnelstruktur eindringen.

Southern Water Services Limited erteilte den Auftrag im Wert 
von ca. 24 Mio. € zur Umsetzung des Projekts im Mai 2018  
an das Joint Venture TERRA PFEIFFER MATT DURBIN JV Limited. 
Die Arbeiten starteten am 1. Juni 2018 und sollen bis Februar 
2020 abgeschlossen sein. Das Projekt wird vom Kunden selbst 
finanziert. Folgende Arbeiten werden im Rahmen des Projekts 
umgesetzt: 

1. Vorbereitende Arbeiten in den Stollen – Vorbereitung des Stollen-

bodens durch Entfernen von Ablagerungen und losen Verfüll- 

ungen, um eine ebene Oberfläche für die Aufnahme von  

Staukapazität zu schaffen. Möglicherweise sind auch vorberei- 

tende Arbeiten erforderlich, um technische Mängel im Kanal- 

system innerhalb der Stollen als Teil der Kanalsanierung zu behe-

ben. Diese Aufgabe umfasst auch erste Erhebungen in den Stollen. 

2. Schachtbauarbeiten – Zur Erleichterung der Arbeiten müssen vor-

handene Einstiegsschächte zu den Stollen vergrößert werden. 

Aufgrund der Abstände zwischen einigen Schächten ist mögli-

cherweise der Bau neuer Schächte erforderlich, um die Versiege-

lungs- und Auskleidungsarbeiten zu erleichtern.

3. Versiegelung und Auskleidungsarbeiten (in den Stollen) – Abdich-

tung des Stolleneingangs, wenn kein zusätzlicher Stauraum  

erforderlich ist. Bereitstellung von Stauraum in den Stollen; 

GFK-Schlauchliner mit UV-Aushärtung ist eine mögliche Methode 

zur Auskleidung der vorhandenen Stollen. Alle Stollen sind an den 

Schächten zu versiegeln, um das Eindringen von Abwasser aus 

den Schächten in die Stollen zu verhindern. Wenn die Schacht-

konstruktion aus Kreide besteht, muss der Schacht selbst ver-

siegelt werden, um den Kontakt von Abwasser mit den Kreides-

chichten zu verhindern.

4. Stauraum (außerhalb der Stollen) - Verlegung zusätzlicher Rohr- 

leitungen oder Erweiterung der vorhandenen Rohrleitungen, um 

zusätzliche Staukapazität in Gebieten bereitzustellen, in denen 

das vorhandene Abwasser voraussichtlich temporär bei Über- 

flutung aufgestaut werden kann.

5. Kanalsanierung: GFK-Schlauchliner mit UV-Aushärtung von 

Schacht-zu-Schacht-Linern und Sanierung durch GFK-Schlauch- 

liner mit UV-Aushärtung – zur Ausbesserung von Rohrdurch-

messern von 150 mm bis 750 mm in Tiefen von bis zu 22 Metern.

Andreas Becherer, PFEIFFER Kassel



Im Rahmen des Stadtbahnprogrammes sichert die Stadt Halle 
(Saale) einen zukunftsfähigen Nahverkehr für die Studenten-
metropole. In Stufe 1 wird auch die Große Steinstraße umfas-
send saniert. Dabei kommen Eigenmittel der HAVAG sowie 
Fördermittel von Bund und Land zum Einsatz. Die hallesche  
Niederlassung der Firma Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau 
GmbH ist hierbei für den Neubau von Trinkwasser-, Misch- 
wasser-, Gas-, sowie Fernwärmeleitungen im Bereich der 
Großen Steinstraße und des Joliot-Curie-Platzes verantwortlich. 
Die Baustelle befindet sich mitten in der Saalestadt, unweit von 
der Oper und des Steintores. Durch die zentrale Lage und den 
damit einhergehenden Platzmangel wurden wir vor einige  
logistische Herausforderungen gestellt. Durch die Anmietung 
von baustellennahen Lagerplätzen für Aushub- und Schüttgüter 
sowie die permanente Koordination mit unserem ARGE-Partner 
STRABAG AG Direktion Hannover/Sachsen-Anhalt wurde mit 
den anspruchsvollen Gegebenheiten umgegangen. Dieses 
Vorgehen ermöglichte einen funktionierenden Bauablauf auf 
engstem Raum. 

Auf alle Eventualitäten kann man dennoch nie vorbereitet sein. 
So überraschte uns Ende März ein heftiger Wintereinbruch.  
Das andere Extrem bescherte uns der Rekordsommer mit  
langanhaltender Trockenheit und Temperaturen bis zu 40 Grad 
Celsius. Ein anderes Problem waren die gegebenen Bodenver-
hältnisse. Zwar wussten wir aufgrund eines beauftragten 
Bodengutachtens, dass man mit angewettertem Felsen  
im Erdboden rechnen müsse, jedoch wichen die tatsäch- 
lichen Gegebenheiten meist enorm zu unseren Ungunsten 
vom Baugrundgutachten ab. Glücklicherweise wurde bei der 
Bodensondierung festgestellt, dass nicht mit Kampfmitteln zu 
rechnen sei. 

As part of the “Stadtbahn” program, the city of Halle  secures 
public transportation viable for the future of the student city. In 
stage 1, the Große Steinstraße will be extensively renovated. 
HAVAG own funds as well as federal and state fundings are 
used for that. The Halle branch of Ludwig Pfeiffer Hoch- und 
Tiefbau GmbH is responsible for the construction of potable 
water, combined wastewater, gas and district heating pipelines 
in the area of the Große Steinstraße and the Joliot-Curie-Platz. 
The construction site is located in the center of the city, close to 
the opera and the “Steintor”. Due to the central location and the 
confined space we were faced with some logistic challenges. In 
order to deal with the demanding circumstances, we rented 
off-site storage areas for excavation and bulk materials and  
permanently coordinated works with our consortium partner 
STRABAG AG Management Hannover/Saxony-Anhalt. This  
approach enabled a functional construction process in a very 
comfined space.

Nevertheless, you can never be prepared for everything. Thus, 
we were surprised by a return of winter at the end of March. 
The other extreme was the “record summer” with long-lasting 
drought and temperatures up to 40 degrees Celsius. Another 
problem was the given soil conditions. The geographical survey 
showed that we had to face solid rocks in the soil. However, the 
actual conditions deviated enormously to our disadvantage. 
Fortunately, the soil analysis also showed that no explosives 
were to be expected in the soil. 

Umfangreiche innerstädtische Sanierungsarbeiten 
Halle, Deutschland 
 

Extensive urban rehabilitation works 
Halle, Germany



The cooperation with the Saxony-Anhalt Regional Office for  
Archaeology and Preservation of Historical Monuments was 
also time-consuming. During the execution of our construction 
works we discovered the old Steintor as well as the historic  
city wall. In order to preserve these precious findings and the  
accompanying information for posterity, they had to be duly  
excavated and documented. This lead to comprehensive con-
struction time extensions.

Not only the archaeological findings and massive rocks were a 
challenge during the construction of the combined wastewater 
sewer, but also excavations with depths up to 7 meters. In order 
to ensure a controlled construction process, heavy machinery 
had to be used – e. g. crawler excavators weighing between  
29 and 44 tonnes. Our main task was the construction of the 
combined wastewater sewer made of glass fiber reinforced 
plastic (GFRP). This sewer has dimensions between DN 300  
to DN 800. On its total length of 458 meters, 18 manholes  
(DN 1000 to DN 2000) were built. 

The existence of various supply pipelines and cables in the side-
way and insufficent information about the pipeline routes  
of existing combined wastewater house connection pipes 
made the construction of the house connections difficult. A 
CCTV-inspection with a monitor and tracking device helped to 
speed up this work. Some of the house connections could even 
be rehabilitated. Therefore, the BRAWOLINER® rehabilitation 
was used. In this method, the flexible BRAWOLINER® was satu-
rated with epoxy resin and inserted into the old pipe using 
water pressure. The close-fit guarantees a perfect fit to the host 
pipe without annular gap. All existing damage is thus repaired. 
At the western part of Joliot-Curie-Platz, the combined waste-
water sewer was rehabilitated over a length of 131 meters us-
ing CIPP-inliners.

All rehabilitation works, house connections and main sewer, 
were executed by our rehabilitation team. On average, 15 to 20 
people were at the construction site every day. Works started 
19th February 2018 and are expected to be completed in  
February 2019.

Kevin Koblischke, PFEIFFER Leipzig

Zeitaufwendig war auch unsere Zusammenarbeit mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen- 
Anhalt. Während der Ausführung unserer Bauarbeiten stießen 
wir auf das alte hallesche Steintor, sowie die historische Stadt-
mauer. Um diese wertvollen Funde und die damit einhergehen-
den Informationen für die Nachwelt zu erhalten, mussten diese 
ordnungsgemäß freigelegt und dokumentiert werden. Hier-
durch kommt es zu umfangreichen Bauzeitenverlängerungen. 

Bei dem Bau des Mischwasserkanals waren nicht nur archäo- 
logische Funde und massiver Felsen eine Herausforderung, 
sondern auch Baugruben mit Tiefen von bis zu 7 Meter. Um 
einen geregelten Bauablauf zu gewährleisten, musste schwere 
Technik aufgefahren werden – so kamen Kettenbagger mit  
einem Gewicht zwischen 29 und 44 Tonnen zum Einsatz.  
Zu unserer Hauptaufgabe gehörte der Neubau des Misch- 
wasserkanals aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Der 
Mischwasserkanal ist mit Durchmessern von 300 mm bis maxi- 
mal 800 mm dimensioniert. Auf seiner Gesamtlänge von 458 
Metern wurden 18 Schächte (DN 1000 – DN 2000) errichtet. 

Ein erhöhtes Vorkommen an Versorgungsleitungen und Kabeln 
im Gehwegbereich und wenige Informationen über den  
Leitungsverlauf der vorhandenen Mischwasserhausanschluss- 
leitungen erschwerten den Bau der Hausanschlussleitungen. 
Eine Schiebekamera mit Monitor und ein eigens angeschafftes 
Ortungsgerät halfen, diese Arbeiten zu beschleunigen. Einige 
Hausanschlüsse konnten sogar saniert werden. Hierbei wurde 
das BRAWOLINER-Verfahren angewendet. Bei diesem Verfahren 
wurde der flexible, mit Expoxidharz getränkte BRAWOLINER® 
mittels Wasserdruck in das Altrohr eingebracht. Durch den 
Close-fit wird das Altrohr komplett ausgekleidet. Alle bestehen-
den Schäden werden somit beseitigt. Auf der Westseite des 
Joliot-Curie-Platz wurde der Mischwasserkanal auf einer Länge 
von 131 Metern mittels GFK-Inlinern saniert. 

Alle Sanierungsarbeiten, sowohl Hausanschlüsse und Haupt-
kanal, wurden durch unsere Sanierungskolonne ausgeführt. Im 
Schnitt waren 15 bis 20 Personen pro Tag auf der Baustelle 
beschäftigt. Die Bauarbeiten wurden am 19.02.2018 aufge-
nommen und dauern voraussichtlich noch bis Februar 2019 an. 

Kevin Koblischke, PFEIFFER Leipzig



Darkhan ist die drittgrößte Stadt der Mongolei und wurde 
von der Regierung der Mongolei als moderne Stadt identifi-
ziert. Die Regierung unterstützt die Ausarbeitung eines neuen 
Darkhan-Generalplans, der die Entwicklungsstrategie und 
den Entwicklungsplan für Darkhan bis zum Jahr 2028 sowohl  
als “Smart City” als auch eine “grüne Stadt” definiert. Kurz- bis 
mittelfristig besteht auch die Aussicht auf erhebliche Industrie-
investitionen.

Die Lebensbedingungen in den sogenannten Ger-Vierteln 
(oder Jurten-Vierteln) sind schlecht – angefangen mit der Was-
serversorgung, die nur von Wasserkiosken aus erreichbar ist. 
Darüber hinaus sind die sanitären Einrichtungen zu Toiletten 
auf dem Grundstück beschränkt und es gibt keinen Zugang 
zum zentralen Heizsystem. Während die Bedingungen in 
den zentralen Stadtgebieten deutlich besser sind und Haus-  
und Wohnungsbauten vollem Zugang zu Wasserver- und 
Abwasserentsorgungnetzen haben, leiden sowohl die  
Wasserversorgungs- als auch die Abwasserkanäle unter der  
alternden und heruntergekommenen Infrastruktur, die zu  
erheblichen Lecks in beiden Systemen und häufigen  
Systemausfällen führt. Die beiden wichtigsten Abwasserpump-
stationen und die zentrale Abwasseraufbereitungsanlage 
funktionieren die meiste Zeit relativ gut, sind jedoch am Ende 
ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer oder gar schon darüber hi-
naus. Die daraus resultierenden gelegentlichen Überlastungen 
und Ausfälle führen zu einer Verschmutzung der Umgebung  
der Pumpstationen und der Aufbereitungsanlage mit  
Rohabwasser. Zusammengenommen beeinträchtigen sie die 
Qualität der städtischen Umwelt und riskieren deren fortschrei- 
tende weitere Verschlechterung.

Darkhan is the third largest urban area in Mongolia. Darkhan 
has been identified by the Government of Mongolia as a mod-
ern city in Mongolia. The Government is supporting the prepa-
ration of a new Darkhan General Plan which will set out the 
development strategy and plan for Darkhan up to year 2028 as 
both a “smart city” and a “green city”. There is also the prospect 
of significant industrial investment in the short- to medium-term.

Conditions within the ger (or yurt) areas are poor – with water 
supply only obtainable from water kiosks, sanitation restricted 
to on-plot long-drop toilets, and no access to the centralized 
heating system. While conditions are significantly better within 
the core urban areas, with full household services provided to 
apartments and low-rise housing, both the water supply and 
sewer networks suffer from ageing and dilapidated infrastruc-
ture resulting in significant leakage from both systems, resulting 
in frequent system failures. The two main wastewater pump-
ing stations and central wastewater treatment plant function  
reasonably well most of the time, but are at, or even beyond,  
the end of their economic lifetime. The resulting occasional  
overloads and breakdowns cause pollution of the areas  
surrounding the pumping stations and treatment plant with raw 
sewage. Taken together, these compromise the quality of the 
urban environment, and risk its progressive further deterioration.

In order to support the Mongolian state to improve urban  
services in Darkhan, the Asian Development Bank (ADB) is finan- 
cing the Darkhan Wastewater Management Project with a  
value of approximately 14 Mio. $. The project will build a  
new wastewater treatment plant, replace dilapidated sewer 
pipes and upgrade two wastewater pumping stations. More 
than 45,000 people, or 60% of the urban population of  
Darkhan, will benefit from the upgrades with a further 17,000 
residents connected to the improved sanitation system by 2020.

Erstes Projekt im Land von Dschingis Khan 
Darkhan, Mongolei 
 

First project in the country of origin of Genghis Khan 
Darkhan, Mongolia



At the end of 2017, Ludwig Pfeiffer has been awarded the  
contract by the Ministry of Construction and Urban Develop-
ment, a corporation incorporated under the laws of Mongolia. 
One of the main objectives of the works is the environmentally 
sound collection, treatment and disposal of wastewater gener-
ated within the Darkhan catchment areas aiming at a reduction 
of the pollution of Kharaa River. Moreover, it aims to reduce the 
health risk on downstream users by rehabilitating the centrali- 
zed Wastewater Treatment Plant (WWTP).

The scope of works includes the execution and completion  
of the WWTP and pump stations for 120.000 PE (peoples  
equivalent) with an hydraulic capacity of 23.800 m3/day,  
including all works & supply, equipment and materials for with-
in and between the process units. We will provide structures 
such as a pumping station located in the city of Darkhan, inlet 
structures, primary and secondary treatment facilities, sludge 
treatment facilities and all other facilities. Moreover, our com-
pany will create the necessary infrastructure and process units 
belonging to the treatment and/or transportation process;  
including sewer connections.

Mongolia is high, cold, and dry. It has an extreme continen-
tal climate with long, cold winters and short summers, during 
which most precipitation falls. Hence, the main challenge in  
the project is very short construction season due the severe 
whether conditions with very low temperatures reaching up  
to -40 C. Thus, the construction season is quite limited and 
reaches from April till October. 

Radoslav Milojevic, PFEIFFER Belgrade

Um die Mongolei bei der Verbesserung der städtischen Dienst- 
leistungen in Darkhan zu unterstützen, finanziert die Asian  
Development Bank (ADB) das Darkhan Wastewater Manage- 
mentprojekt mit einem Betrag von rund 14 Mio. US $. Im 
Rahmen des Projekts werden eine neue Abwasseraufbereit-
ungsanlage errichtet, alte oder sanierungsbedürftige Abwasser-
rohre ersetzt sowie zwei Abwasserpumpstationen saniert. Über 
45.000 Menschen oder ca. 60% der städtischen Bevölkerung 
von Darkhan werden von den Modernisierungsmaßnahmen 
profitieren. Weitere 17.000 Einwohner werden bis 2020 an das 
verbesserte Abwassernetz angeschlossen.

Ende 2017 erhielt Ludwig Pfeiffer den Auftrag vom Ministry of 
Construction and Urban Development der Mongolei (Ministe-
rium für Bau und Stadtentwicklung). Eines der Hauptziele der 
Arbeiten ist die umweltfreundliche Sammlung, Behandlung und 
Beseitigung von Abwässern, die in den Einzugsgebieten von 
Darkhan erzeugt werden, um die Verschmutzung des Flusses 
Kharaa zu reduzieren. Außerdem soll das Gesundheitsrisiko für  
flussabwärts lebenden Nutzer durch die Sanierung der  
zentralen Abwasseraufbereitungsanlage verringert werden.

Der Arbeitsumfang umfasst die Ausführung und Fertigstellung 
der Abwasseraufbereitungsanlage und der Pumpstationen für 
120.000 EW (Basis des Einwohnerwerts) mit einer hydraulischen 
Kapazität von 23.800 m3/Tag, einschließlich aller Arbeiten und 
Lieferungen, Ausrüstung und Materialien für und zwischen den 
Prozesseinheiten. Es werden Strukturen wie die Pumpstation 
in der Stadt Darkhan, Zulaufstrukturen, primäre und sekundäre 
Behandlungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen und alle 
anderen Anlagen bereitgestellt. Darüber hinaus wird unser  
Unternehmen die notwendigen Infrastruktur- und Prozess- 
einheiten erstellen, die zum Behandlungs- und/oder Trans-
portprozess gehören, einschließlich der erforderlichen Kanal- 
anschlüsse.

Die Mongolei ist hoch gelegen, kalt und trocken. Sie hat ein  
extremes Kontinentalklima mit langen, kalten Wintern und 
kurzen Sommern, in denen der meiste Niederschlag fällt.  
Daher ist die größte Herausforderung in diesem Projekt die  
sehr kurze Bauzeit, aufgrund der extremen Wetterbedingungen 
von teilweise bis zu -40 Grad Celsius. Die nutzbare Bauzeit ist 
daher recht begrenzt und reicht von April bis Oktober.

Radoslav Milojevic, PFEIFFER Belgrad



Ab Mitte März 2018 wurden im Bereich der Werkstraße der 
Salzgitter Flachstahl GmbH jeweils eine für den Produktions-
standort wichtige Trinkwasserleitung DN 500 sowie eine 
Brauchwasserleitung DN 1000 erneuert bzw. saniert. Der  
Gesamtauftragswert belief sich auf ca. 500.000 €. Bereits im 
Vorfeld durfte unser Unternehmen in den Jahren 2011 und 
2015 im Werk zwei Großrohrleitungen sanieren.

Bei unserer diesjährigen Baumaßnahme stellten die, den Tras-
senbereich querenden, Gleisanlagen eine Besonderheit dar. 
Auf Grund der vorhandenen Abwinklungen der beiden Leitun-
gen unter den Gleisen von jeweils ca. 11o wurde in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber das Tube Tex-Liningverfahren der 
Firma RTi Germany GmbH gewählt. Das System besteht aus ei-
nem nahtlosen, einlagigen Gewebeschlauch mit einer PE-Bes-
chichtung in Verbindung mit einem modifizierten Zweikompo-
nenten-Epoxidharzsystem. Der Einbau erfolgte durch Inversion 
mit Dampfaushärtung. Der Inliner ist in Verbindung mit dem 
Altrohr für Druckrohrleitungen mit Trinkwasserqualität konzip-
iert und ermöglicht den Einbau in Bögen von bis zu 30o. Der 
weitere Trassenverlauf der Neubaustrecke war im Bereich eines 
offenen Grabens, der das Oberflächen- und Hangwasser 
ableitet, geplant.

Dazu wurde der Graben beräumt, verfüllt und mit einer Drai- 
nageleitung mit Drainageschicht über die gesamte Trassen- 
breite ausgestattet. Über dem verfüllten Graben mit Anbindung 
an den Böschungsbereich wurden die Trinkwasserleitung DN 
500 und die Brauchwasserleitung DN 800 als geschweißte 
Rohrleitungen eingebaut. Die Überdeckung der Leitungen und 
Anprofilierung an die bestehende Böschung erfolgte mit dem  
gesamten vorhandenen  Aushubmaterial, so dass keine Rest-
massen deponiert werden mussten. Nach erfolgter Druckprü-
fung beider Rohrleitungen und Hygienefreigabe der Trinkwas-
serleitung konnten die Leitungen an den Auftraggeber 
übergeben werden und so Anfang Juni  2018 in Betrieb gehen.   

Thomas Weitze, PFEIFFER Leipzig

Ersatzneubau und Rohrsanierung 
Salzgitter, Deutschland 
 
New construction and pipe rehabilitation 
Salzgitter, Germany

Since mid-March 2018, two important pipelines for the pro- 
duction of the Salzgitter Flachstahl GmbH were renewed and 
rehabilitated – a potable water pipeline DN 500 and a service 
water pipeline DN 1000. The total project value was about 
500,000 €. Our company already rehabilitated two large- 
diameter pipelines at the plant in 2011 and 2015. 

In this year's project, the track systems crossing the route were 
a special feature. Due to the existing bends of the two pipelines 
lying under the tracks with a bend of 11o each, the Tube 
Tex-Lining method from RTi Germany GmbH was chosen, in 
agreement with the client. The system consists of a seamless, 
single-layer woven hose with a PE coating in combination with 
a modified two-component epoxy resin system. The installation 
was carried out by inserting with steam hardening. In conjunc-
tion with the old pipe, the inliner is designed for pressure pipe-
lines with potable water quality and can be installed in bends 
up to 30o. The further route of the new pipeline was planned in 
open trench which derives the surface and slope water. 

The trench was cleared, filled, and drained with drainage layer 
over the entire route. The potable water pipeline DN 500 and 
the service water pipeline DN 800 were installed as welded 
pipelines above the backfilled trench with connection to the 
embankment area. The pipes were covered using all the exca-
vated material available, thus creating a level surface with the 
existing embankment. After pressure testing of both pipelines 
and hygiene approval of the potable water pipeline, the pipe-
lines went into operation at the beginning of June 2018. 

Thomas Weitze, PFEIFFER Leipzig



Seit über 25 Jahren sind wir ein Ausbildungsbetrieb in der  
Bauindustrie. Im August 2018 startete für unsere neuen 
kaufmännischen und gewerblichen Auszubildenden ein neuer, 
spannender Lebensabschnitt. In den kommenden zwei bis  
drei Jahren werden die neuen Kollegen in verschiedenen 
kaufmännischen und gewerblichen Berufen ausgebildet. 

Die Berufseinsteiger erwartet eine lehrreiche und umfassende 
Ausbildung, in der sie verschiedene Abteilungen durchlaufen, 
Schulungen erhalten und stets von den Ausbildern individuell 
betreut werden. Unsere Ausbildungsphilosophie garantiert, 
dass die Azubis viele praktische Erfahrungen sammeln und 
nach der Ausbildung ihr Wissen als qualifizierter Mitarbeiter/-in 
in den verschiedenen Arbeitsbereichen und Abteilungen  
unseres Unternehmens einsetzen können. 

Traditionell gab es am ersten Tag eine Begrüßungsrunde  
mit Firmenpräsentation und einer kurzen Vorstellungsrunde,  
in der unsere Neulinge ihre ersten Kontakte knüpfen und sich 
mit ihren zukünftigen Kollegen bekannt machen konnten.  
Ein besonderes Highlight war die Firmenvorstellung durch  
einen unserer Studenten, der bei uns ein kooperatives Stu- 
dium absolviert. Er durchläuft die Ausbildung zum Rohrleitungs-
bauer und studiert parallel dazu Bauingenieurwesen. Als Azubi 
konnte er unseren Neulingen Informationen aus erster Hand 
bieten und nützliche Tipps geben. 

Wir freuen uns, dass sich dieses Jahr 21 junge Menschen für 
eine Ausbildung bei uns entschieden haben und wir sie auf 
diesem spannenden Weg begleiten dürfen.

Heike Gräfe, PFEIFFER Leipzig

We are offering vocational training in the construction business 
for more than 25 years. In August 2018, a new and exciting 
period of life for our new commercial trainees has started. In the 
following two to three years, the young professionals will be 
trained in different commercial and technical disciplines.

The young professionals can expect an interesting and compre-
hensive education, in which they get to know different depart-
ments. Our apprenticeship philosophy ensures that the young 
professionals gain a lot of hands-on experience. 

Traditionally, there was a welcoming and presentation on the 
first day. Our new colleagues made their first contacts inside  
the company and got together with their future colleagues. A 
highlight was the company presentation by one of our  
students, who is completing a dual course of study – a combi-
nation of a civil engineering student at the university as well as 
a technicial trainee for pipe construction in our company. Being 
an apprentice himself, he was able to offer first-hand informa-
tion and tips about working life. 

We are happy that 21 young people have decided to start their 
professional career at Ludwig Pfeiffer in 2018 and are looking 
forward to accompanying them for the next years.

Heike Gräfe, PFEIFFER Leipzig

Wir begrüßen unsere neuen Azubis 
Leipzig, Deutschland 
 
We welcome our new trainees 
Leipzig, Germany



Mitte 2018 erhielten wir einen Auftrag der Stadtwerke 
München. Im Zuge der Erneuerung der Trinkwasserleitungen 
wurde eine Teilstrecke im Bereich der Schönstraße mit dem 
Close-fit-Verfahren Compact Pipe saniert.

Die Strecke war ca. 180 m lang, das Altrohr mit dem Durch-
messer DN 200 besteht hauptsächlich aus Grauguss und  
teilweise aus Stahl. Auf der gesamten Strecke lagen nur zwei 
Hausanschlüsse. Ausgeführt wurde die Rohrsanierung  
gemeinsam mit unserem tschechischen Schwesterunter- 
nehmen Zepris. Die vorbereitenden Maßnahmen bestanden  
hierbei aus der Reinigung der Rohrleitung mittels Kratzer und 
Schwabber und entsprechender TV-Befahrung. Aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten konnte die gesamte Strecke mittels 
nur eines Einzugs saniert werden. Nach erfolgreicher  
Kalibrierung wurde der werkseitig vorverformte PE-Liner mit 
dem Durchmesser DN 200 mit Hilfe einer 10t-Seilwinde 
eingezogen. Nach dem Aufdampfen des Neurohres, dem Fixie-
ren des Liners und der Abkühlphase erfolgte die Montage der 
Hausanschlüsse. Entgegen sonstiger Gepflogenheiten wurden 
diese – anstatt mit Aufschweißsatteln – durch Gussformteile 
(T-Stücke) hergestellt. 

Nach drei Tagen Bauzeit war die Strecke termingerecht saniert 
und – trotz des relativ hohen logistischen Aufwands für die 
kurze Sanierungslänge und Bauzeit – das Projekt konnte zur 
Zufriedenheit aller abgeschlossen werden.

Benjamin Koppold, PFEIFFER Augsburg

Compact Pipe in der Münchner Innenstadt 
München, Deutschland 
 

Compact Pipe in the center of Munich 
Munich, Germany

In mid-2018, we received an order from Stadtwerke München. 
As part of the rehabilitation of the potable water pipelines, a 
section of the Schönstraße area was to be rehabilitated using 
the Compact Pipe close-fit method. 

The section was about 180 m long, the old pipe DN 200 con-
sisted mainly of grey cast iron and partly of steel. There were 
only two house connections along the entire route. The pipe 
rehabilitation project was carried out with our Czech sister 
company Zepris. The preparatory measures consisted of the 
cleaning of the pipeline by means of swabs and scarpers  
as well as an inspection with a CCTV-camera. Due to the local 
conditions, the entire pipeline could be rehabilitated using only 
one intake. After a successful calibration, the factory preformed 
PE liner with a diameter of DN 200 was pulled in with by a 10 
t cable winch. After evaporation of the new pipe, fixing of the 
liner and the cooling phase, the house connections were  
installed. Contrary to other projects, these house connections 
were installed by means of moulded parts (T-pieces) instead of 
welding saddles. 

After a construction period of three days, the line was rehabili-
tated on time. Despite the relatively high logistical costs for the 
short rehabilitation length and construction time, the project 
was completed to the satisfaction of everyone. 

Benjamin Koppold, PFEIFFER Augsburg



Im Sommer dieses Jahres wurde in Leipzig in die Erneuerung 
der Fahrzeugflotte investiert. Es wurden 10 neue Mercedes 
Sprinter gekauft. Alle Sprinter sind mit Regalsystemen  
ausgerüstet und damit für den Baustelleneinsatz vorbereitet.  
Die Standorte Leipzig, Halle, Dresden, Berlin und Innsbruck 
wurden mit den neuen Fahrzeugen ausgestattet. Auch in  
Augsburg und in Erfurt wurde in neue Fahrzeuge investiert. 
Beide Niederlassungen erhielten jeweils einen LKW Mercedes 
Actros inklusive Anhänger. Der Dreiseitenkipper ist ausgestattet 
mit einer Motorleistung von 315 kW und der modernsten 
Schadstoffklasse VI.

Neuanschaffungen gab es auch im Bereich der speziellen Bau- 
stellengeräte. Anfang des Jahres wurde ein Einzelblasen-
setzgerät der Firma Hütz + Baumgarten angeschafft. Das Gerät 
kommt bei der temporären Sperrung von Gasleitungen zum 
Einsatz und kann bis zu einer Leitungsdimension von DN 500 
eingesetzt werden.

Weiterhin haben wir in einen zweiten Druckprüfanhänger  
investiert. Der Anhänger wurde speziell für uns angefertigt und 
mit der neuesten Druckprüftechnik der Firma Esders ausge- 
stattet. Diese mobile Lösung bietet maximale Flexibilität bei der 
Durchführung von Wasserdruckprüfungen und gewährleistet 
den sicheren Transport des Equipments und einen entsprech-
enden Witterungsschutz.

In Planung ist auch die Anschaffung eines nach Maß gefer-
tigten Schweißcontainers für das Verschweißen von Kunststoff- 
rohren. Dieser beinhaltet das gesamte für das Schweißen von 
HDPE Rohren notwendige Equipment und bietet maximale 
Flexibilität im Einsatz bei gleichzeitig sichergestellten Witte- 
rungsschutz für die vorschriftsmäßige Verschweißung von 
Rohren. 

Marta Swiatlon, PFEIFFER Leipzig

In Leipzig, investments were made in the renewal of the  
vehicle fleet this summer: 10 new Mercedes Sprinter were 
bought. All Sprinters are equipped with shelving systems and 
thus prepared for the usage at the construction site. The  
new vehicles are located in the following branches: Leipzig, 
Halle, Dresden, Berlin and Innsbruck. Augsburg and Erfurt 
branches also invested in new vehicles. Each of them received 
one truck Mercedes Actros including trailer. The three-way  
tipper is equipped with an engine output of 315 kW and the 
most modern emission class VI.

Moreover, new acquisitions  in special construction equipment 
were made. At the beginning of the year, a single bubble set-
ting device from Hütz + Baumgarten was purchased. The device 
is used for the temporary blocking of gas pipes and can be 
used up to pipe dimensions DN 500.

We also have invested in a second pressure testing trailer. The 
trailer was tailor-made and equipped with the latest pressure 
testing technology by the company Esders. This mobile solution 
offers maximum flexibility in carrying out hydraulic pressure 
tests and ensures the safe transport of the equipment as well as 
an appropriate weather protection.

The purchase of a tailor-made welding container for the wel- 
ding of plastic pipes is planned. It contains all the equipment 
required for welding HDPE pipes and offers maximum flexibility 
while simultaneously assuring protection for the proper weld-
ing of pipes. 

Marta Swiatlon, PFEIFFER Leipzig

Neue Fahrzeuge und Geräte für verschiedene Standorte 
Leipzig, Deutschland 
 

New vehicles and equipment for several branches 
Leipzig, Germany



Zum Ende dieses Jahres wird das Wasserwerk im Auftrag des 
Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Ostharz (ZVO) in Quedlinburg fertiggestellt. Insgesamt 18  
Monate Bauzeit wurden investiert, um nicht nur das gesamte 
Wasserwerk inklusive Innenausstattung zu errichten und an das 
Rohrleitungsnetz anzuschließen, sondern auch um die Zufahrts-
wege, Außen- und Grünanlagen anzulegen. Das zweckorien-
tierte Bauwerk verfügt über 720 m2 Nutzfläche und besteht im  
Wesentlichen aus der Filterhalle, den Wasserkammern und  
Betriebs- und Technikräumen. Für das Hauptgebäude wurden 
rund 4.600 m3 Erde bewegt, ca. 620 m3 Beton und ca. 85 t  
Stahl verbaut. Außerdem wurden 700 m Leitungen verlegt. Das 
Investitionsvolumen liegt bei 1,7 Mio. € netto.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Konstruktion der  
Wasserkammern. Diese müssen aus einer saugenden Scha-
lung, mit Zemdrain bespannt, gefertigt werden, um die Dichte 
der Betonoberfläche zu erhöhen und eine Verringerung der 
Porösität der Betonkonstruktion zu erreichen. Durch diese 
Methode entsteht eine sehr glatte Oberfläche, um Bakterien- 
bildung und Schmutzeinlagerung in der Wasserkammer zu  
vermeiden und einen hohen Hygienegrad zu erreichen.

Im Wasserwerk werden die örtlichen Wasservorkommen zen-
tral aufbereitet und enthärtet. Anschließend wird das saubere 
Trinkwasser an die Gemeinden verteilt.

Das neue Wasserwerk bringt viele Vorteile für den Ostharz. Zum 
einen wird eine weiche, einheitliche Wasserhärte von 5odH 
gewährleistet. Zum anderen entstehen wesentlich geringere 
Investitions- und Betriebskosten im Vergleich zu einer dezen-
tralen Aufbereitung. Außerdem schafft der ZVO damit eine  
gesicherte und qualitativ hochwertige Wasserversorgung ohne 
Zukäufe für das gesamte Einzugsgebiet.

Michael Döpp, PFEIFFER Leipzig

By the end of this year, Quedlinburg waterworks will be com-
pleted on behalf of the Zweckverband Wasserversorgung  
und Abwasserbehandlung Ostharz (ZVO). In a total construction 
time of 18 months, the entire waterworks including the interior 
was built and also the connection with the existing pipe  
network as well as access roads and outdoor facilities were 
constructed.

The building itself has a total effective area of  720 m2 and con-
sists of the filter hall, the water chambers and the operating and 
technical rooms. For the construction of the main building 
about 620 m3 of concrete and about 85 t of steel were used 
and about 4,600 m3 of earth had been moved. In addition, 700 
m of cables were laid. The total investment is about € 1.7  
million net.

The design of the water chambers was especially very impor- 
tant. These had to be made of absorbent formwork covered 
with Zemdrain CPF to increase the density of the concrete  
surface and to reduce the porosity of the concrete structure. 
This method creates a very smooth surface to prevent bacteria 
formation and dirt accumulation in the water chamber. More-
over,  a high degree of hygiene is thus achieved.

The local water resources are processed and softened centrally 
inside the waterworks. After that the clean potable water is  
distributed to the communities.

The new waterworks offers many advantages to the eastern 
Harz region. On the one hand, a standard water hardness of 5o 
is ensured. On the other hand, there are significantly lower  
investment and operating costs compared to a decentralized 
treatment. In addition, the ZVO thus creates a secure and 
high-quality water supply without additional purchases for the 
entire catchment area.

Michael Döpp, PFEIFFER Leipzig

Weicheres Wasser für den Ostharz 
Quedlinburg, Deutschland 
 
Softer water für the eastern Harz region  
Quedlinburg, Germany



Gelebte Unternehmenskultur bei Ludwig Pfeiffer 
 

Corporate culture at Ludwig Pfeiffer

Die Arbeit in der Bauindustrie ist eine stetige Herausforderung: 
Die tägliche Arbeit beinhaltet abwechslungsreiche und an-
spruchsvolle Tätigkeiten und Erfahrungen. Unser Erfolg basiert 
auf gut eingespielten Teams, die hervorragend funktionieren 
und miteinander harmonieren. Bei der Realisierung unserer 
Bauvorhaben setzen wir häufig auf interdisziplinäre Teams. Wir 
alle teilen jedoch den gleichen Pfeiffer „Spirit“ und die gleiche 
Unternehmenskultur. So unterschiedlich wie die Länder auch 
sind, die Idee dahinter ist gleich: Teamspirit am Beispiel der 
Philippinen und Deutschlands.

In unserer Niederlassung in Manila arbeitet ein festes Team  
lokaler Mitarbeiter und Expats. Gemeinsam mit dem lokalen  
Personalmanager hat unser Niederlassungsleiter eine Initia-
tive zur Stärkung des Teamspirits gestartet und eine Reihe  
gemeinsamer Aktivitäten wie Fußball- und Basketballspiele 
initiiert. Neben den sportlichen Aktivitäten wurde darüber  
hinaus ein Ausflug in die Städte Pagsanjan und Luisiana in der 
Provinz Laguna organisiert - etwa 95 km südlich von Manila. 
Diese Aktivitäten zielen nicht nur darauf ab, den Expats die  
lokale philippinische Kultur näher zu bringen, sondern auch 
den Teamgeist zu stärken.

Teamgeist und gemeinsame Sportaktivitäten sind für unsere 
Teams in Leipzig und Halle vertraute Elemente der Unterneh-
menskultur. Ob Firmenlauf, Firmen-Triathlon oder Drachenboot-
rennen: Unsere Kollegen aus Leipzig nutzen jede Gelegenheit, 
um gemeinsam als Team daran teilzunehmen. Für alle, die es 
lieber gemütlicher mögen, hat unser Team in Halle kürzlich eine 
Saale-Fluss-Tour organisiert. In dieser entspannten Atmosphäre, 
mit leckerem Essen und gekühlten Getränken, konnten die  
Kollegen den Feierabend gemeinsam genießen.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Working in the construction industry is a challenging, diversi-
fied and tough experience. Our success is based on teams that 
function extremely well. For the realization of our projects, we 
are often relying on teams consisting of different nationalities 
and working in different countries. But we all share the same 
Pfeiffer spirit, the same corporate culture. Check out what it is 
like to work at Ludwig Pfeiffer on the examples of the Philip-
pines and Germany.

Ludwig Pfeiffer’s Manila office is composed of a perma-
nent team of local employees and expats. Our local Human  
Resource Manager and our Branch Manager have started  
an initiative to further improve the team spirit. They have  
started a series of common activities such as sport activities like 
soccer and basketball games. Aside from the sports activities,  
a nature trip has been organized to the towns of Pagsanjan  
and Luisiana (province of Laguna) – about 95km south of  
Manila. These activities not only strive to expose the expats to 
the local Philippine culture, but also to strengthen team spirit.

Team spirit and common sports activities are familiar elements 
of corporate culture for our teams in Leipzig and Halle. Whether 
it is a corporate challenge run, a corporate triathlon or a dragon 
boat race: our colleagues from Leipzig take every opportunity 
to take part in it as a team. For those who rather enjoy it more 
comfortable, our team in Halle recently organized a Saale river 
tour. In this relaxed atmosphere, with delicious food and chilled 
drinks, the colleagues were able to enjoy the evening together.

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel



Die Liffey-Siphons sind zwei Schmutzwasserkanäle mit einem 
Durchmesser von jeweils 900 mm und einer Länge von ca.  
3.400 m. Die Siphons beginnen an der Einlasskammer im Phoenix 
Park und verlaufen Richtung Süden, unterhalb der Flüsse Liffey und 
Cammock River. Sie münden in einer Siphonauslasskammer in der 
Freigefällekanalisation des Dublin City Council (DCC). Die Auslass-
kammer befindet sich am nördlichen Ufer des Grand Canal in der 
Devoy Road in Inchicore. Die Siphons wurden Mitte der achtziger 
Jahre als Teil des Abwassersystems gebaut. Sie verbinden das  
Gebiet von Blanchardstown mit dem Canal Grand Abwasser- 
system und anschließend mit der Kläranlage in Ringsend.

Im Rahmen der Blanchardstown Regional Drainage Study (BRDS) 
wurde überprüft, ob eine Sanierung der Liffey-Siphons erforderlich 
ist. Die in den Jahren 2000 - 2004 im Rahmen der GDSDS (Great-
er Dublin Strategic Drainage Study) durchgeführte hydraulische 
Modellierung ergab, dass entweder ein Siphon oder, wenn beide 
geöffnet, sie teilweise blockiert waren. Wenn überhaupt, wurden 
die Siphons nur selten gewartet und instand gehalten seit sie  
gebaut wurden.

Im April 2018 erteilte Irish Water dem Joint Venture TERRA 
PFEIFFER MATT DURBIN JV Limited den Auftrag zur Sanierung der 
Liffey Siphons. Die Arbeiten begannen Ende Mai 2018 und soll-
ten ursprünglich innerhalb von 12 Monaten ausgeführt werden.  
Die Arbeiten wurden jedoch bereits um weitere drei Monate  
verlängert, so dass als neuer Fertigstellungstermin August 2019 
terminiert wurde.

Viele der Kammern am Siphon sind tief und variieren in der 
Tiefe zwischen 3 m und 23 m. Es gibt zwei Abschnitte: einer ist  
70 Meter lang und der andere 210 Meter lang, wo der Siphon 
innerhalb eines Tunnels von 3,66 m Durchmesser liegt. Dieser  
Tunnel ist mit Grundwasser geflutet.

The Liffey Siphons are twin 900mm diameter foul sewers  
approximately 3,400 m in length. The siphons commence at 
an inlet chamber in Phoenix Park and travel south, beneath the 
River Liffey and the Cammock River, and discharge into a Dublin 
City Council (DCC) gravity sewer network from a siphon outlet 
chamber. The outlet chamber is located in the northern bank 
of the Grand Canal at Devoy Road, Inchicore. The siphons were 
constructed in the mid-1980s as part of the 9C sewer system 
connecting the Blanchardstown area to the Grand Canal Sewer 
System and onward to Ringsend for treatment. 

As part of the Blanchardstown Regional Drainage Study (BRDS) 
it was necessary to inspect and assess whether or not it is  
required to rehabilitate the Liffey Siphons. Hydraulic model-
ling carried out in 2000 – 2004 as part of the Greater Dublin  
Strategic Drainage Study (GDSDS) indicated that either one  
siphon was blocked or if both were open, that they were  
partially blocked. Little, if any, maintenance of the siphons has 
taken place since their construction. 

In April 2018, Irish Water awarded the Joint Venture TERRA 
PFEIFFER MATT DURBIN JV Limited with the contract to reha-
bilitate the Liffey Siphons. The works started in late May 2018 
and were originally planned to be executed within 12 months. 
However, the works have already been expanded for another 
three months so that we plan to finalize the project in August 
2019.

Many of the chambers on the siphon are deep, varying in depth 
from 3m to 23m. There are two sections: one being 70 metres 
and the other 210 metres long, where the siphon is laid within 
a 3.66m diameter tunnel. It is known that these tunnels are 
flooded with groundwater.

Sanierung der Liffey Siphons 
Dublin, Irland 
 
Liffey Siphons Rehabilitation Project 
Dublin, Ireland



The BRDS analysis of 2011 and beyond requires that both  
siphons are operational and available to carry flows of up to 
2.7m3/second.

The scheme provides for the rehabilitation of the twin foul  
sewers, including the construction of a new buried inlet  
penstock chamber, a new buried gate valve chamber, repair 
works to two underground tunnels and five access shafts 
for the Liffey Siphons. Along with associated minor works to 
hatch-boxes, the replacement of two 900mm diameter flow-
meters and the demolition of the above ground portion of the 
existing outlet chamber.

What is challenging for our team in Dublin? 

Well, works to be performed on live sewers, without interrup- 
tion of service, are allways challenging. Additionally, very  
precise planning for the reconnection during low flows, and 
strict noise and odour control must be fulfilled. Our works  
require establishing of several construction sites along the route 
of the siphons. Moreover, a comprehensive traffic manage-
ment plan is required since the construction sites are located 
within an extremely sensitive urban and amenity areas, thus  
reducing the available working hours on the sites. Besides, 
the legal requirements state that all staff members need to be  
certified for ordinary construction. Moreover, additional  
confined space certification is needed. 

Nenad Milenkovic, PFEIFFER Kassel

Die BRDS-Studie von 2011 und darüber hinaus erfordet, dass 
beide Siphons betriebsfähig sind und Durchflüsse von bis zu  
2,7 m3/Sek. bewältigen können.

Der Auftrag sieht die Sanierung der beiden Schmutzwasserkanäle 
vor, einschließlich folgender Arbeiten: der Errichtung einer neuen 
Schachtkammer mit eingegrabener Einlasskammer, einer neuen 
Schachtventilkammer, Reparaturarbeiten an zwei unterirdischen 
Tunneln und fünf Zugangsschächten für die Liffey-Siphons. Darüber 
hinaus werden noch kleinere Arbeiten an Lukendeckeln, der  
Austausch von zwei Durchflussmessern mit einem Durchmesser 
von 900 mm und dem Abbruch des oberirdischen Abschnitts der 
vorhandenen Auslasskammer durchgeführt.

Welche Herausforderungen gibt es für unser Team in Dublin?

Zum einen ist es immer eine Herausforderung an Abwasser-
kanälen in vollem Betrieb zu arbeiten. Überdies ist eine sehr 
genaue Planung der Wiederverbindung bei geringen Durch- 
flüssen sowie eine strikte Geräusch- und Geruchskontrolle  
erforderlich. Im Rahmen unserer Arbeiten müssen mehrere Baus-
tellen entlang der Route der Siphons eingerichtet werden. Daher 
ist ein umfassender Verkehrsmanagementplan erforderlich, da sich 
die Baustellen in äußerst sensiblen Stadtteilen befinden, wodurch 
die verfügbaren Arbeitszeiten auf den Baustellen stark einge- 
schränkt sind. Aufgrund der lokalen gesetzlichen Anforderungen 
müssen alle Mitarbeiter für den Bau zertifiziert sein. Zusätzlich ist 
eine weitere Zertifizierung für beengte Räume erforderlich.

Nenad Milenkovic, PFEIFFER Kassel
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Ludwig Pfeiffer und  
Social Media 
 

Ludwig Pfeiffer goes  
Social Media

Wir haben dieses Jahr genutzt, um unsere Kommunikations- 
aktivitäten auf verschiedene Social-Media-Kanäle auszuweiten.  
Ludwig Pfeiffer veröffentlicht jetzt aktiv Nachrichten des  
Unternehmens, über Projekte und andere Aktivitäten wie 
Messebeteiligungen. Klicken Sie sich durch und schauen Sie 
sich unsere Beiträge und Videos an …

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

Ludwig Pfeiffer has extended its communication activities with-
in this year into different social media channels. We are now  
actively posting news of the company, on projects and other  
activities such as trade show participations. Feel free to have a 
look at our postings and videos …

  www.ludwigpfeiffer.com

  www.linkedin.com/company/ 
      ludwig-pfeiffer-hoch-und-tiefbau-gmbh-co-kg

  www.facebook.com/ludwigpfeiffer.group

  www.youtube.com/user/ludwigpfeiffer

Claudia Geldmacher, PFEIFFER Kassel

In the last couple of years, Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau 
has become even more active in international projects. Thus, 
our participation in international tenders substantially increased. 
Our team in Serbia’s capital Belgrade is supporting the interna-
tional project business. Due to our increased activities, the team 
has now grown to more than 50 people. Part of our engineers 
in Belgrade are supporting the preparation of international ten-
ders and others are managing our international projects as 
project managers. Moreover, part of our accounting team is 
also based in Belgrade supporting the headquarter in Kassel, 
Germany.

Due to the growth of the team, Pfeiffer Belgrade move to its 
new office in summer 2018. The new office build now offers 
the ideal conditions for the whole team. The allocation of the 
offices is strongly oriented towards teamwork. The new office 
has been build according to the needs of the team. It is modern 
and offers state-of-the-art-technology.

Jelena Stojanovic, PFEIFFER Belgrad

In den letzten Jahren ist Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau im 
internationalen Projektgeschäft noch aktiver geworden. Damit 
ist auch unsere Teilnahme an internationalen Ausschreibungen 
deutlich gestiegen. Unser Team in Serbiens Hauptstadt Belgrad 
unterstützt das internationale Projektgeschäft. Aufgrund unserer 
verstärkten Aktivitäten ist das Team mittlerweile auf über 50 
Mitarbeiter angewachsen. Ein Teil unserer Ingenieure in Belgrad 
unterstützt die Vorbereitung internationaler Ausschreibungen, 
während andere unsere internationalen Projekte als Projekt-
manager leiten. Darüber hinaus ist ein Teil unseres Buchhal-
tungsteams in Belgrad ansässig und unterstützt den Hauptsitz 
in Kassel.

Aufgrund des Wachstums des Teams ist Pfeiffer Belgrad im  
Sommer 2018 in ein neues Büro umgezogen. Das neue Büro 
bietet nun ideale Bedingungen für das gesamte Team. Die 
Aufteilung der Büros ist stark auf Teamarbeit ausgerichtet. Das 
neue Büro wurde entsprechend den Anforderungen des Teams 
umgebaut, ist modern und bietet den Mitarbeitern modernste 
Technologie.

Jelena Stojanovic, PFEIFFER Belgrad

New office in Belgrade 
Belgrade, Serbia


