
Marisa Varchmin arbeitet in der  
Abteilung QGSU und nimmt an  
unserem Programm für Talente teil.
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Willkommen zur aktuellen connect mit vielen neu-
en, interessanten Inhalten aus unserem Unter-
nehmen und unserem Umfeld.

Seit der letzten Ausgabe haben wir in unseren Pro-
jekten im PIPELINEBAU und bei WINTER ROHRBAU 
viel bewegt und mussten die Themen für das vorlie-
gende Heft selektieren. Die getroffene Projektaus-
wahl steht aber für die Summe aller Etappensiege 
und Erfolge, an denen jeder von euch Anteil hatte. 
In jedem Fall ist es ein gutes Zeichen für die Auf-
stellung unseres Unternehmens, wenn wir thema-
tisch aus dem Vollen schöpfen können.

Ein aktuelles Thema ist unsere Sicherheitskultur, 
die wir unbedingt mit eurer Unterstützung fes-
tigen und verbessern wollen. Interessantes gibt 
es auch aus der Personalabteilung. Hier wer-
den die Weichen für den beschlossenen Kita-Zu-
schuss gestellt, unsere Talente-Förderung vor-
bereitet und mit dem Lernprogramm Babbel 
werden euch für ein zunehmend internationales 
Umfeld die Sprachen dieser Welt nähergebracht. 
 
 
 
 
 

Steigern wollen wir von PPS uns auch bei der HABAU 
Challenge. Das gute obere Mittelfeld im sportlichen 
Konzernwettbewerb ist doch höchstens ein erster 
Einstieg, oder? Wir meinen, nach der Challenge ist 
vor der Challenge – und halten euch auf dem Lau-
fenden.

Ebenfalls sportlich-herausfordernd zeigt sich un-
sere unmittelbare Zukunft; wir sehen uns auf dem 
heimischen Markt im engagierten Wettbewerb um 
deutlich weniger Projekte als in den vergangenen 
Jahren. Mit Zukunftsthemen vom Kabelleitungs-
tiefbau über Wasser bis hin zum Wasserstoff stel-
len wir uns breiter für die neuen Rahmenbedingun-
gen auf.

Wir sind zuversichtlich, mit euch als starkem 
Team auch diese Herausforderung zu meistern.

Herzliche Grüße

 
 
 
 
  Ansgar Kortbus     Peter Heyer                                

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen!

Peter Heyer und Ansgar Kortbus 
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      Bagger und 50 Mann

In der letzten connect haben wir schon kurz 
über die Erdgasleitung 442 berichtet – ein 
komplexes Projekt, das wir als Arbeitsgemein-
schaft mit eingespielten Partnern abwickeln. 
48 Kollegen der PPS und 27 Kollegen der  
HABAU sind Hand in Hand mit den Kollegen der 
Arge-Partner im Einsatz.   

Es ist wie bei einem Wimmelbild: Wo man bei 
diesem Projekt hinschaut, gibt es etwas zu be-
richten. Einige beispielhafte Überschriften zur 
Berichterstattung erzählen die Geschichte des 
Projektes, in der jeder Bauabschnitt für sich 
einen Artikel wert wäre. Die seit Anfang 2019 
ausgeführten Arbeiten bilden die Vielfalt der 
Gewerke ab, die für den Bau – oder in diesem 
Fall für die Sanierung einer Rohrleitung - bei ei-
nem Trassenverlauf durch verschiedene Land-
schaftsformen erforderlich werden: 

Die EGL 442
Sanierung einer Erdgasleitung  
mit all ihren Herausforderungen

● 32.300 m DN 400 komplett getauscht
● 50.300 m DN 500 komplett getauscht
● 12 einzelne Leitungsabschnitte verlegt
● 7 Ersatzversorgungen für Abnehmer 
  verantwortlich sichergestellt
● Flüssiges Erdgas für die Ersatzversorgung   
  von Abnehmern per Lkw 
● 2 HDDs – Pleiße und Schafsteich – erfolgreich   
  abgeschlossen
● 1 Molchstation und 10 Abzweigarmaturen-  
  stationen
● 2.785 m Steilhänge und Hänge mit entsprechenden
  Maßnahmen gesichert
● 2 Flüsse, die Saale und die Weiße Elster sowie  
  die Talsperre Zeulenroda erfolgreich gekreuzt
● 32 Druckprüfungen wurden durchgeführt und  
  abgenommen 

Mit viel Aufwand wurde die Station  
in Schmiedefeld errichtet.

Erneuerung der 
EGL im Kreis Saal-
feld Rudolstadt 
nimmt Fahrt auf.

Erdgasleitung nimmt bei Neumühle  
die Hürde „Weiße Elster“

Und der nächste Düker:  
Talsperre Zeulenroda 

Großprojekt EGL 442:  
Wie eine Erdgasleitung  
erneuert wird
 

Trotz schlechten Wetters: 
Erdgastrasse nimmt Kurs 
auf Lichte

Mann erneuern eine 
zentrale Erdgasleitung 
durch Ostthüringen. 

Zwischen Kamsdorf und  
Reichmannsdorf sanieren sie  
aktuell 20 Kilometer Rohre
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Projektdaten  
Gesamtlänge der Hauptleitung: ca. 125 km

Gesamtlänge aller Abzweigleitungen: ca. 25 km

Einbezogene Landkreise: LK Sonneberg, LK Saalfeld-Rudolstadt, 

Saale-Orla-Kreis, LK Greiz, LK Zwickau

Nenndurchmesser: DN 400 Hauptleitung zwischen Limbach und 

Oberwellenborn; DN500 zwischen Oberwellenborn und Niederhohn-

dorf; Abzweigleitungen wie Bestand; Einzelrohrlängen: 18 Meter 

(Stahlrohre); Verlegetiefe: Regelüberdeckung 1,20 m,

Fertigstellung Rohrbau im Herbst 2022

Wer ist unser Auftraggeber?   
Unser Auftraggeber, die Ferngas Netzgesellschaft mbH unterhält ein 
Fernleitungs- und Verteilernetz in Bayern und Thüringen sowie Tei-
len Hessens, Sachsens und Sachsen-Anhalts. Mit den Optimierungs-
maßnahmen am Erdgasnetz erschafft die Ferngas eine moderne und 
effiziente Infrastruktur – die hier am Beispiel der  EGL 442 – den si-
cheren Leitungsbetrieb für die nächsten 50 Jahre und darüber hinaus 
ermöglicht.

Und das ist das Projekt
Die EGL 442 überträgt Erdgas an 26 Abnehmer (örtliche Gasversorger 
wie z.B. die Thüringer Energienetze, Stadtwerke, Industrie, Gewerbe) 
in der Region Süd-Ost-Thüringen und Sachsen. Die Maßnahme gilt 
der Modernisierung des in den 1950er und 1960er Jahren gebauten 
Netzabschnittes. Mit der Erneuerung der Leitung wird eine größere 
Flexibilität im Netzbetrieb geschaffen, die Überwachungstechnik auf 
den neuesten Stand gebracht und ein effizienterer Netzbetrieb er-
möglicht. 

Thüringen

Sachsen

PIPELINEBAU

Limbach

Zwickau- 
Niederhohndorf

Erfurt

Jena Gera

Plauen
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Projektdaten  
Gesamtlänge: 32,3 km / davon 6,18 km im VW-Werk / davon 1,2 km 

obertägige Verlegung

Nenndurchmesser: DN 400, DP 84 bar

16 HDDs (Gesamtlänge ca. 5.880m)  

18 Bohrpressungen (davon 8 im VW-Werk)

2 Molchstationen und 4 Schieberstationen  

(davon 3 auf dem VW-Gelände)

Die ETL 178
Bewährte Partner für eine große Aufgabe
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Fauna-Habitat werden wir in 
Kürze mit acht horizontalen 
Spülbohrungen (HDD) kreuzen, 
die längste von ihnen reicht 1.260 
Meter weit.

Voraussichtlich im Dezember 
dieses Jahres werden wir dieses 
Projekt erfolgreich abschließen 
und schaffen damit hoffentlich 
die Voraussetzungen für einen 
weiteren Einsatz der schon be-
währten Arbeitsgemeinschaft 
beim nächsten Projekt. Aktuell 
plant die GASUNIE die ETL 180 
von Brunsbüttel nach Hetlingen/
Stade. 

Im Oktober 2020 startete die Ar-
beitsgemeinschaft ETL 178 mit 
den Bauarbeiten. Unser Auftrag-
geber ist die GASUNIE Transport 
Services GmbH in Hannover, die 
ihrerseits von der Volkswagen 
Kraftwerke GmbH beauftragt 
wurde. In der ARGE arbeiten wir 
u.a. auch mit der HABAU Hoch- 
und Tiefbau zusammen - eine 
Zusammenarbeit, die sich schon 
bewährt hat. 

Mit dem Neubau wird die Voraus-
setzung dafür geschaffen, die 
beiden Steinkohlekraftwerke auf 
dem Werksgelände der Volks-
wagen AG auf den CO2-ärmeren 
Energieträger Erdgas umzustel-
len. Die Leitung ist nach H2-Rea-
dy-Anforderungen geplant und 
auf den späteren Betrieb mit 
Wasserstoff vorbereitet. 

Kriegsfolgen als Altlasten

Eine besondere Herausforde-
rung für die Bauarbeiten ist das 
Gelände selbst. Es ist noch von 
den Auswirkungen der Nach-
kriegszeit betroffen – inklusive 
unvollständiger Planungsunter-
lagen und gestörter Bodenver-
hältnisse. Viele Bombentrichter 
wurden während des Krieges 

mit gerade verfügbaren Mate-
rialien verfüllt und so ist häufig 
belasteter Boden anzutreffen. 
Aufwendige Analysen von Bo-
den und Wasser bereiten jeden 
Schritt unserer ARGE vor, immer 
wieder müssen wir bei entspre-
chenden Befunden auch unsere 
Planungen anpassen. Die Firma 
Hölscher Wasserbau hat etwa 
eine Grundwasseraufbereitungs-
anlage installiert, die sämtliches 
gefördertes Wasser von Schad-
stoffen befreit.

Ungewöhnliche
Herausforderungen

Eine weitere technische Beson-
derheit ist der Einzug in einen 
rund 200 Meter langen und in 
sechs Metern Tiefe liegenden 
Medientunnel im Bestand. Der 
verläuft unterhalb der Gleisanla-
ge im Werk und beherbergt zahl-
reiche Kommunikationsleitun-
gen und eine Abwasserleitung 
für VW. Sechs Meter lange Rohre 
werden in den Tunnel hinunter-
gelassen und dort verschweißt.

Eine weitere Herausforderung 
stellt das etwa fünf Kilometer 
lange Landschaftsschutzgebiet 
vor Wolfsburg dar. Das Flora- 



Aus eigenem Antrieb sicher: 
SCL
Arbeitssicherheit bei PPS

Nach gut einem halben Jahr  
Erfahrung können wir sagen:  
Es ist deutlich mehr.   
 
Die Abkürzung SCL steht für 
„Safety Culture Ladder“ wört-
lich übersetzt hieße das „Sicher-
heitskulturleiter“ wir sprechen 
kurz von der „Sicherheitsleiter“. 
Die fünf Sprossen dieser Leiter 
beschreiben, wie gut die Sicher-
heitskultur eines Unternehmens 
ist. PPS steht aktuell auf der drit-
ten Sprosse.   

Eine Kultur der Sicherheit um-
fasst nicht nur die Organisation 
von Abläufen, Sie bedeutet siche-
res Handeln von innen heraus 
und betrifft alle Mitarbeitenden 
– von der Geschäftsführung über 
das Management und Führungs-
kraft vor Ort bis zu jedem Einzel-
nen von uns.   
 
Die Sicherheitsleiter richtet sich 
nicht an das Management Sys-
tem, sondern an die Einstellung 
und das Verhalten aller Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Führe ich in meiner Funktion 
meine Arbeit auf eine für mich 
und meine direkten Kolleginnen 
und Kollegen sichere Weise aus?   
 
Diese Frage muss jede und je-
der Einzelne immer wieder 
ganz selbstverständlich stellen. 
Wir arbeiten daran, dass dieses 
Denken im Sinne der SCL eine 
Selbstverständlichkeit wird und 
bleibt. 

Seit November letzten Jahres ist unser erdverlegter Rohrleitungsbau 
nach SCL – Stufe 3 zertifiziert. Einigen ist die Abkürzung inzwischen  
bekannt, aber viele werden sich immer noch fragen: SCL? Was ist das? 
Nur ein weiteres Zertifikat? 

Die SCL-Leiter

Christian Rott 

Leiter QGSU
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STUFE 5
„Wir arbeiten sicher und 
im Sinne der Gesundheit.“

STUFE 4
„Führung, Standardwerte regen  
laufend die Verbesserung an – 

jeder wird einbezogen“

STUFE 3
„Wir verfügen über Systeme,  

um alle Gefahren zu kontrollieren,  
die Sicherheit ist eine Angelegenheit für 

Spezialisten.“

STUFE 2
„Die Sicherheit ist wichtig, wir tun  

viel im Falle eines Unfalls.“

STUFE 1
„Solange wir nicht erwischt werden.“

GENERATIV

PROAKTIV

KALKULATIV

REAKTIV

PATHOLOGISCH



Nur wer die Unfallursachen kennt, kann seine 
Technik, die Abläufe und sein Arbeitsverhalten 
ändern. Seit dem letzten Jahr analysieren wir 
alle Unfälle gemeinsam mit den beteiligten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, den Vorgesetzen 
und der Geschäftsführung. Die Ergebnisse wer-
den als Lernen aus Ereignissen als Aushänge auf 
den Baustellen und in Büros veröffentlicht und als 
Grundlage für unsere Sicherheitskurzgespräche 
(Toolboxmeetings) genutzt.

Offene Kommunikation von Unfällen  
und deren Ursachen 

Im nächsten Schritt wollen wir unsichere Situ-
ationen aufzeigen und sicher machen. Ja, es ist 
menschlich, solche Beinaheunfälle zu verharmlo-
sen und nicht zu melden. Schließlich ist ja nichts 
passiert. Außerdem gesteht sich kaum jemand 
sein eigenes riskantes Verhalten oder das von 
Kolleginnen und Kollegen gerne ein. Auch das ist 
menschlich. Nur so viel an dieser Stelle: Wir arbei-
ten aktuell an einer digitalen Lösung, mit der wir 
euch das Melden dieser Beinaheunfälle erleichtern 
wollen. Denn wenn wir Risiken in Zukunft vermei-
den wollen, müssen wir sie kennen und verstehen.  
Dabei brauchen wir eure Offenheit. Dabei sind 
alle gefordert! 

Auswertung und Kommunikation  
von unsicheren Situationen

Sicherheitskultur im Unternehmen ist die Sum-
me des Verhaltens seiner Mitarbeiter. Aber ein 
gemeinsames Verständnis von Sicherheit setzt 
Kommunikation voraus. Deshalb weiten wir die 
SCL-Workshops, die schon erfolgreich im erdver-
legten Rohrleitungsbau stattgefunden haben, auf 
die ganze PPS aus. Nachdem die Bereiche Anla-
genbau und Technischer Service in Quakenbrück 
Anfang des Jahres geschult wurden, haben wir 
im Frühjahr die Workshops in Sande durchgeführt 
und werden diese in Stade im September fortfüh-
ren. Weitere Workshops sind dann in Leipzig für die 
Bereiche WINTER ROHRBAU und PIPELINEBAU 
geplant.

Gemeinsames Verständnis   
von sicherem Verhalten

Mit 12 Unfällen haben wir das Ziel von maximal 13 
Unfällen mit Ausfallzeiten im letzten Geschäfts-
jahr erreicht. In diesem Jahr ist die Vorgabe mit 
maximal 10 Unfällen mit Ausfallzeiten strenger. Im 
ersten Quartal haben wir bereits 3 Unfälle erfasst. 
Damit sind wir trotz einer Verbesserung zum Vor-
jahr knapp über der Zielvorgabe. Bei allen drei Un-
fällen spielte das individuelle Verhalten eine große 
Rolle. Hier müssen wir besser werden! Achtet auf 
euch und stoppt bei unsicheren Situationen. 

Zielvorgaben:  „Wer kein Ziel hat,   
kann auch keins erreichen!“

Unsere wichtigsten vier Punkte zu mehr Sicherheit sind:

1 2 3 4

PPS.
Wir verbinden.
Sicher.
Unsere Vision: null Unfälle

Unsere Vision: Null Unfälle. 
Lasst uns gemeinsam und  
füreinander daran arbeiten.
Christian Rott 

UNFÄLLE

Das Eisberg-Modell

UNSICHERE SITUATIONEN 
BEINAHE-UNFÄLLE

ARBEITSABLÄUFE / VERHALTEN / TECHNIK

Lernen aus Ereignissen
WAS IST PASSIERT?

WAS SIND DIE FOLGEN?
WAS IST DIE URSACHE?

WAS KÖNNEN WIR DARAUS LERNEN?

 

13→10

Thomas Seibel steht an der  

Absturzsicherung für die Laderampe.
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QUAKENBRÜCK

Ölexportleitung Emlichheim

Das große Ganze im Blick behalten….

Eine 14,4 Kilometer lange Erd-
ölexportleitung verbindet seit 
Kurzem die Kopfstation der 
Wintershall DEA Deutschland 
in Emlichheim mit dem Be-
triebsplatz des Unternehmens 
in Osterwald. Der heftige Win-
tereinbruch am Anfang dieses 
Jahres, mehr Grundwasser, als 
wir anfangs wegpumpen durften 
und ein kurzfristiger Material-
engpass haben uns bei diesem 
Projekt ins Schwitzen gebracht. 
Doch am Ende zählt das gro-
ße Ganze - und ein zufriedener 
Kunde.  

Etwa 50 Grad warm ist das Rei-
nöl, wenn es in Emlichheim aus 
rund 850 Metern Tiefe an die 
Oberfläche kommt. Damit es 
seinen Bestimmungsort noch 
mit einer Temperatur von we-
nigstens 40°C erreicht, haben 
wir ein wärmeisoliertes Ver-
bundrohrsystem, wie es in der 
Fernwärme zur Anwendung 
kommt, eingesetzt. Jetzt können 
– sensorüberwacht in 1,20 Me-
tern Tiefe unter der Erdoberflä-

che – täglich bis zu 600 Tonnen 
Öl Richtung Osterwald fließen. 
Diese Menge gelangte früher 
per Bahn zur Zwischenlagerung 
nach Osterwald. Mit der neuen 
Leitung ist der Transport jetzt 
noch sicherer als auf Schienen. 

Langer Vorlauf,  
enger Zeitplan
 
Als im Juli letzten Jahres die 
Bauarbeiten endlich beginnen 
konnten, steckten einige unserer 
Kolleginnen und Kollegen schon 
seit vier Jahren in den Vorberei-
tungen des Projektes. Fusionen, 
behördliche Bedenken und ande-
re Widrigkeiten hatten den Bau 
immer wieder verzögert. Jetzt 
gestaltete sich der Zeitplan umso 
enger, was gleichzeitig die ge-
meinsame Koordination der Ar-
beiten vom Tiefbau bis zur Was-
serhaltung deutlich komplexer 
machte. Um den Abschlusstermin 
realistisch einhalten zu können, 
sind wir schon in der Angebots-
phase als Bietergemeinschaft 
mit der STRABAG AG aufgetreten  

und haben das Projekt in einer  
erfolgreichen Arbeitsgemein- 
schaft sicher über die Ziellinie ge- 
bracht.  

„Seht das große Ganze und 
nicht nur die eine Sache.” 

Den Kolleginnen und Kollegen 
draußen auf der Baustelle werden 
vor allem die zwei heftigen Win-
terwochen in Erinnerung bleiben, 
die unser Projekt rund drei Mona-
te vor der Fertigstellung ein letz-
tes Mal ausbremsten. Doch schon 
zum Baubeginn Mitte Juli 2020 
geriet unser Vorhaben unter Zeit-
druck. Wir mussten damals den 
Grundwasserspiegel entlang der 
geplanten Trasse stärker senken, 
als von den Behörden genehmigt. 
Während das neue Verfahren lief, 
verschoben sich mit jedem Tag die 
darauffolgenden Arbeitsschritte 
der beteiligten Spezialistenteams 
und Kolonnen. Mehr als einmal 
haben wir uns dann gegenseitig 
daran erinnert, neben der eige-
nen Arbeit auch das große Ganze 
im Blick zu behalten. 

Neuerung: Kleben mit   
der Zeitschaltuhr

Richtig gut kam bei den Kolle-
ginnen und Kollegen der Einsatz 
von Zeitschaltuhr-gesteuerten 
Heizaggregaten mit Funktions-
überwachung an. Diese Steue-
rungselemente haben wir beim 
Verkleben der GFK-Rohre einge-
setzt. Regelmäßig hat uns dieser 
kleine Automatisierungsschritt 

einen pünktlichen Feierabend be-
schert, schließlich mussten wir 
die Heizaggregate an den Klebe-
verbindungen unserer Rohrlei-
tung nachts nicht mehr manuell 
ausschalten. Im Rohrleitungs-
bau werden wir sicherlich noch 
häufiger darauf zurückgreifen. 

Unterm Strich bleiben mehr als 
55.000 unfallfrei erledigte Ar-
beitsstunden in Erinnerung, die 

unsere Rohrbau-Sparte gemein-
sam mit den beteiligten Partnern 
geleistet hat. Hinzu kommt ein 
zufriedener Kunde, der ein wei-
teres Mal mit unserem Know-
how und unserer Projektabwick-
lung sehr zufrieden war.

QUAKENBRÜCK

Millimetergenau navigiert

Die Brennschneidanlage in der Fertigung 

Mit der Brennschneidanlage 
können wir Rohre und andere 
Profile für die Produktion nicht 
nur auf Länge schneiden, son-
dern auch ohne großen Aufwand 
schwierige Formen wie etwa El-
lipsen erzeugen. 

Das ist kein Vergleich zur manu-
ellen Vorgehensweise in der Ver-
gangenheit. Zur Erinnerung: frü-
her mussten wir die Formen nach 
einer aufwändigen Vorbereitung 
auf das Rohr projizieren und mit 

Brennern und Winkelschleifern 
händisch ausschneiden.  

Geschultes Know-How: 
Profis am Gerät 

Die Arbeitsvorbereitung und die 
Programmierung am Steuer-
pult der Anlage setzen allerdings 
Know-how voraus. Die Kollegen 
Julian Schmidt und Dennis Wied-
ner wurden deshalb vom Her-
steller geschult und sind jetzt 
Profis in der Bedienung.  

Alternativ können wir die Brenn-
schneidanlage auch über ein 
Programm auf dem PC unseres 
Produktdesigners Norman Well-
mann ansteuern. So besteht im-
mer die Möglichkeit, die Kollegen 
bei komplexeren Projekten zu 
unterstützen.  
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Kreuzung der B 401 im horizontalen 

Bohrpressverfahren

QUAKENBRÜCK

GU-Projekt Neurhede-Dörpen

Vom Kreuzen und Queren

Der Standort Stade hat in den 
letzten Jahren vorwiegend Bau-
vorhaben im Anlagenbau ab-
gewickelt. Mit dem Projekt in 
Hollenbeck haben die Kollegen 
jetzt gleich zwei Mal Neuland 
betreten: zum ersten durch die 
Arbeiten im erdverlegten Rohr-
leitungsbau und zum anderen 
durch die Abwicklung der Arbei-
ten in Arbeitsgemeinschaft.
 
Zwei 12“-Soleleitungen und eine 
2“-Ölleitung mussten von Ka-
verne 30 zur Kaverne 18 verlegt 
werden. Eine Herausforderung 

war die Herstellung eines sechs 
Meter breiten Rohrgrabens mit 
fünf parallel liegenden Leitun-
gen in den Nennweiten DN 300, 
DN 50 und DN 180.   

Reibungsloser Ablauf 

Auch ein PE-Inliner wurde über 
eine Länge von 500 m in die DN 
300 Leitung eingezogen. Aber: 
wie geplant so ausgeführt. Da der 
Baubeginn in die Schlechtwetter-
zeit Mitte Februar fiel, hatte Bau-
leiter Tilo Beeskow mit größeren 
Behinderungen gerechnet.   

Seine Befürchtungen traten aber 
nicht ein, die Abwicklung lief rei-
bungslos. Ein schöner Erfolg!  
 
Gibt es doch schon zwei Aufträ-
ge, die sich dem ersten Auftrag 
aufgrund der fach- und termin-
gerechten Ausführung anschlie-
ßen und damit nicht zuletzt dem 
Standort Stade neben dem An-
lagenbau ein weiteres Standbein 
im erdverlegten Rohrleitungsbau 
erschließen.
 

 

STADE

Stader Standbein  
Nummer 2

Erdverlegter Rohrleitungsbau  
erfolgreich

Die Firma UPM Nordland Papier 
gehört zu den größten Fein- und 
Spezialpapierherstellen in Euro-
pa. An ihrem Hauptsitz in Dörpen 
stellt das Unternehmen im kom-
menden Jahr ein Gas- und Turbi-
nenkraftwerk fertig. Die Anlage 
wird den CO2-Fußabdruck von 
UPM voraussichtlich um 300.000 
Tonnen jährlich senken. Die EWE 
Netz GmbH aus Oldenburg stellt 
den Hochdruckgasanschluss für 
das Kraftwerk zur Verfügung.  

Über den Auftrag für dieses Pro-
jekt waren wir bei WINTER ROHR-
BAU besonders stolz, denn für die 
EWE Netz GmbH haben wir schon 
länger kein Projekt in der Größen-
ordnung mehr abgewickelt. Unser 
Angebot hat sich auch im Wettbe-
werb mit einem starken europäi-
schen Bieterkreis durchgesetzt. 

Klein – aber oho! 

Obwohl die Leitung nur eine 
Länge von etwas mehr als zwölf 
Kilometern hat, stellte sie das 
Team technisch und organisato-
risch vor einige spannende He-
rausforderungen. So ist unter 
anderem der Ausführungszeit-
raum sehr knackig. Erst im Ap-
ril 2021 haben wir mit den Bau-
arbeiten begonnen, und schon 
im Oktober soll die Druckprü-
fung und die Einbindung der 
Stationen abgeschlossen sein. 

Kampf gegen Sturm  
und Kälte
 
An dieser Stelle gilt unser Re-
spekt den beteiligten Kollegen! 
Sie mussten sich vom Wetter 
doch einiges gefallen lassen und 

haben die ersten Kilometer der 
Leitung im Kampf gegen Sturm 
und Kälte in die Erde gebracht.  
Zwei Trassenabschnitte waren 
auf einer Länge von insgesamt 
fünf Kilometern mit bauzeitlicher 
Beschränkung auf zwei Monate 
zu durchqueren. 

Querung von FFH Gebieten   
im Einklang mit der Natur 

Das Zeitfenster ergab sich da-
durch, dass die beiden Trassen-
abschnitte durch FFH-Gebiete 
verlaufen und in dieser Zeit unter 
besonderem Schutz im Hinblick 
auf Pflanzen (Flora), Tiere (Fau-
na) und deren Lebensräume (Ha-
bitate) stehen.

Die A 31, die Ems und der Küs-
tenkanal werden mit einer Bohr-

länge von insgesamt 1.400 m im 
Horizontalbohrverfahren gequert 
– um nur einmal die größten Teil-
projekte zu nennen. 

Kreuz und quer  
  
Fast normale Tagesordnung war 
dann schon, Kreis- und Bundes-
straßen sowie Gleisanlagen zu 
kreuzen, wobei auch hier mit 
Überraschungen zu rechnen war 
– wie wir alle erfahren durften. 
Für die Querung der K155 muss-
ten wir aufgrund eines Hinder-
nisses unterhalb der Straße ei-
nen zweiten Anlauf nehmen. Den 

„Stein des Anstoßes“ haben wir 
nicht gefunden, der zweite Ver-
such war mit etwas Abstand er-
folgreich.  
 
Die Trasse läuft auch durch sehr 
nasse und moorige Teilabschnit-
te. Hier ist ein ausgeklügeltes 
Wasserhaltungskonzept gefragt. 
Das muss zum einen schonend 
im Hinblick auf die entnommene 
und auch wieder eingeleitete Ge-
samtwassermenge sein, zum an-
deren aber auch wirksam genug, 
damit Gräben und Gruben eine 
trockene Sohle und damit die nö-
tige Standfestigkeit haben.

Gute Partner für Horizontal-
bohrtechnik und Wasserhal-
tung
 
Ohne verlässliche Partner in der 
Horizontalbohrtechnik und der 
Wasserhaltung sind diese Pro-
jekte oft schwierig umzusetzen. 
Auch hier hat die Zusammenar-
beit reibungslos funktioniert.
 
Zum jetzigen Zeitpunkt können 
wir sagen, dass wir mit dem Pro-
jekt auf einem guten Weg sind 
und die Ziellinie hoffentlich ter-
mingerecht erreichen werden.
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QUAKENBRÜCK

Groß. Größer. 
Rehden.
Stillstandsarbeiten  
in Zeiten von Corona
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Zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der PPS waren 
im vergangenen Oktober an den 
Stillstandsarbeiten am astora-
Erdgasspeicher in Rehden be-
teiligt. Gemeinsam mit weiteren 
Dienstleistern legten sie Hand 
an eine der zentralen Struk-
turen für die Gasversorgung 
Deutschlands.   

Herausfordernd waren für uns 
nicht nur die bemerkenswerten 
Dimensionen Anlage und die teils 
tonnenschweren Bauteile. Auch 
die eng getaktete handwerkliche 
Teamarbeit nach unserem neuen 
Hygienekonzept hatte es in sich.  
 
Wenn einer der größten Poren-
speicher Europas mit einem Fas-
sungsvermögen von 3,9 Mrd m³ 
für Wartungsarbeiten vom Netz 
geht, läuft die Uhr rückwärts.  

Jeder Handgriff muss sitzen,  
jeder Mitarbeitende seinen Job 
kennen, jede Arbeit einem en-
gen Zeitplan folgen – denn jede 
Stunde offline kostet den Betrei-
ber bares Geld. Der Startschuss 
fiel am 5. Oktober um 6 Uhr 
morgens, als der Speicher per 
Not-aus-Test heruntergefahren 
wurde. Ab dann hatten wir zehn 
Tage Zeit für die Erledigung von 
insgesamt 13 Projekten. 
  
Umbau von Verdichtern

Unsere umfangreichste Aufga-
be bestand im Umbau von vier 
der insgesamt sieben Verdich-
tern; die Mannschaft von astora 
hatte hier im Vorfeld einen ex-
zellenten Job gemacht und so 
konnten wir unmittelbar am 6. 
Oktober beginnen. Alle ande-
ren Arbeiten begannen versetzt, 

schließlich dauert es einige Zeit, 
bis sämtliche Rohrleitungen und 
Behälter der obertägigen An-
lage entleert, gespült und gesi-
chert sind. Dazu gehörten neben 
dem Prüfen von Blenden der 
Austausch und die Installation 
von Armaturen und Leitungen.  

Stand-by in Quakenbrück

Deren Dimension reichte von 
einem Zoll bis hin zum Wechsel 
einer 32-Zoll-Armatur mit einem 
stolzen Gewicht von fast 15 Ton-
nen!  Auf Stand-by hielt sich in 
dieser Zeit unsere Fertigung in 
Quakenbrück, weil wir die exak-
ten Passmaße für manche neuen 
Rohrleitungsabschnitte erst im 
Laufe der Arbeiten durchgeben 
konnten. Die haben unsere Kolle-
ginnen und Kollegen dann kurz-
fristig für die Baustelle gefertigt.

Die Abstimmung untereinander 
hat auch mit Blick auf unser Hy-
gienekonzept funktioniert.

Neues Miteinander

Zur Erinnerung: Unser Einsatz 
in Rehden fand am Anfang der 
zweiten Corona-Welle statt und 
unsere Strategie aus geschlos-
senen Teams und regelmäßigem 
Testen musste sich erst noch be-
weisen. Unter anderem durften 
die Teams einander nicht unter-
stützen oder Teammitglieder in 
andere Teams wechseln. Ge-
meinsame Pausenzeiten waren 
leider auch nicht drin. Mit diesen 
strengen Regeln konnten wir zwar 
unnötige Kontakte vermeiden. 

Wer aber Stillstandsarbeiten  
kennt, weiß auch, dass unter dem 
großen Zeitdruck der Bedarf an 
spontaner Hilfe groß ist. Das war 
diesmal zum Schutz der gesam-
ten Mannschaft nicht möglich. 
 
Wir danken allen Kolleginnen 
und Kollegen, die mit Disziplin 
und Geduld ihren Job gemacht 
haben. Dank ihrer ruhigen und 
sicheren Arbeitsweise konnten 
wir den Abschluss aller Projekte 
ohne eine einzige Coronainfek-
tion bereits am 11. Oktober – und 
damit einen Tag früher als ge-
plant – an unseren Auftraggeber 
melden. Gut gemacht!



Jedes Unternehmen braucht 
eine ordentliche Grundlage, 
die Sicherheit, Planbarkeit und 
Verlässlichkeit gibt – und das 
für alle Beteiligten. Eine solide 
Basis für PPS sind unsere Rah-
menverträge. Sie garantieren 
unseren Kunden, dass wir mit 
den richtigen Leuten und dem 
richtigen Gerät genau dann vor 
Ort sind, wenn unsere Hilfe und 
Know-how gefordert wird.  

Die meisten Rahmenverträge 
werden zunächst nur für eine 
Laufzeit von bis zu fünf Jahren 
ausgeschrieben, manche umfas-
sen eine jährliche Verlängerung. 
„Die ist aber kein Automatismus, 
das Vertrauen muss man sich 

schon erarbeiten“, weiß Chris-
tian Faust, Leiter Anlagenbau bei 
PPS. Und so spricht es ein Stück 
weit für unsere Arbeit, dass die 
Anfänge mancher unserer Ko-
operationen deutlich länger zu-
rückreichen. 
 
Kooperationen aus Vertrauen  

Seit drei Jahrzehnten arbeiten 
wir etwa für die RAG Anthrazit 
Ibbenbüren GmbH auf dem Ge-
lände des im Jahr 2018 stillge-
legten Steinkohlebergbaus.Nach 
so langer Zeit kennen die PPS-
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter das Areal und die Anlagen 
wie ihre Westentasche. Und auch 
unsere anderen Kunden wissen 

es zu schätzen, dass wir in der 
Regel immer dieselben Spezia-
listen zu ihnen schicken, die mit 
der Technik vor Ort vertraut sind.
  
Die klassischen Vertragsaufga-
ben gibt es übrigens nicht, weiß 
Christian Faust: „Wir überneh-
men alles, was die Betriebe nicht 
mit eigenem Personal abwickeln 
können oder wollen.“ Dabei 
handelt es sich zunehmend um 
Alltagsaufgaben, kleinere Re-
paraturen und Umbauten im An-
lagenbereich, die unterhalb der 
branchenüblichen Ausschrei-
bungsschwelle liegen.

1. Stadtwerke München   
Der Versorger aus der bayerischen Landeshaupt-
stadt hat unsere Kolleginnen und Kollegen am 
PPS-Standort Oberhaching für zunächst ein Jahr 
mit dem Neubau der Fernwärmeversorgungs- und 
Hausanschlussleitungen beauftragt. Gemeinsam 
mit dem Tiefbauunternehmen WTI bringen wir in 
und um München zunächst bis zum Juni 2022 die 
Kunststoffmantelverbundrohre (DN 350) und Haus-
anschlussleitungen (DN 20) unter die Erde. Eine 
Verlängerung des Vertrags um ein weiteres Jahr ist 
in Reichweite.

2. Schleswig-Holstein Netz AG   
Im nördlichsten Bundesland kümmern wir uns für 
den Strom- und Gasnetzbetreiber um den Neubau 
und die Sanierung von Schieberplätzen. Außerdem 
binden wir GDRM-Anlagen in das Ortsnetz ein. Seit 
Vertragsbeginn im letzten Jahr haben wir auch 
schon kleinere Abschnitte von Feldleitungen in Alt 
Duvenstedt neu verlegt und mit Sperrflanschen bei 
laufendem Betrieb an das Netz angebunden. Die-
se Arbeiten erfordern besondere Fertigkeiten und 
höchste Vorsicht; hier hatten wir Hilfe der Anbohr-
werkstatt der Gasnetz Hamburg GmbH. Aktuell bau-
en wir in Heide einen neuen Schieberplatz– inklusive 
Verrohrung und Einbindung zweier GDRM-Anlagen. 

3. Westnetz GmbH   
Seit etwa 15 Jahren arbeiten wir mit inzwischen 
zwei Teams an der 28.000 Kilometer langen Gas-
Infrastruktur der Westnetz GmbH. Im Osnabrücker 
Raum bis ins Sauerland und hinüber nach Biele-
feld koordiniert Andreas Wiecker (siehe auch unser 
Hobby-Portrait auf Seite 35) kleinere und größere 
Arbeiten an GDRM-Anlagen – von A wie Ausblä-
serumbauten bis Z wie Zählerwechsel. Kollegin 
Manuela Holthaus freut sich mit ihrem Team über  
täglich wechselnde Aufgaben in NRW und Nieder-
sachsen. Hier listet die Leiterin unserer Fertigung,  

 
Manuela Holthaus, unter anderem den Neubau von 
Fackel- und GDRM-Anlagen auf, aber auch deren 
Umbau und Sanierung und den Austausch von Vor-
wärmern. Manuela Holthaus und Christian Faust 
freuen sich immer über neue und selbstständige 
Kollegen in ihren Teams.

Drei aktuelle Rahmenverträge im Kurzportrait 
 

Von Anfang an begleitet ein leistungsstarker Feuerlöschanhänger 
unsere Arbeiten für die Schleswig Holstein Netz AG. Der mobile 
Löscher ist immer dort mit dabei, wo wir Leitungen im laufenden 
Betrieb trennen oder schweißen. Im Ernstfall setzt das Modell 
PG250 bis zu 250 Kilogramm Löschpulver frei.  

Zur Basisschulung auf das Gerät konnten wir auch eine Abord-
nung unseres Auftraggebers bei uns in Quakenbrück begrüßen 
– Firmenrundgang in der Vorfertigung inklusive. Zusätzlich zu der 
Inhouse-Schulung besuchen zwei unserer Mitarbeiter den Sach-
kundelehrgang für die Instandhaltung fahrbarer Feuerlöscher.

PG 250 – unsere Feuerwehr vor Ort

Rahmenverträge
Eine solide Basis

Vertrauen muss man  
sich schon erarbeiten. 

Christian Faust 
Leitung Anlagenbau
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Das bei der Nord-West Oellei-
tung (NWO) in Wilhelmshaven 
per Tanker ankommende Mine-
ralöl beginnt seinen Weg durch 
die NWO-Anlagen an der Tank-
erlöschbrücke.  

Für die Schiffe ist sie von der See-
seite und vom Land aus über eine 
670 Meter lange Zufahrtsbrücke 
erreichbar. Die Löschbrücke 
selbst liegt nahe am Fahrwasser. 
Die Tanker können hier problem-
los festmachen und ihre Ladung 
umschlagen. Hierfür stehen leis-
tungsstarke Verladeeinrichtun-
gen, sogenannte Löschköpfe, zur 
Verfügung. In punkto Sicherheit 
und Umweltschutz hat die NWO 
einen hohen Standard und ga-
rantiert an sieben Tagen in der 
Woche bei Tag oder Nacht kurze 
Liegezeiten der Tanker.

Unser Auftrag besteht in der Ver-
legung einer rund 1.300 Meter 
langen Leitung auf einer vor-
handenen Rohrtrasse entlang 
der Lösch- und Zufahrtsbrücke.  
Sie verbindet die seeseitigen Tan-

kerlöscheinrichtungen mit dem 
landseitigen Tanklager. Gelagert 
wird die Rohrleitung auf Jochen 
(Unterstützungskonstruktionen) 
der Brückenanlagen. Die Ferti-
gung der Zwischenkonstruktionen 
aus 40“ Rohr für die künftige La-
gerung der Leitung ist in unserem 
Auftragsumfang ebenso enthalten 
wie die Erneuerung vorhande-
ner Bauteile zur Einbindung (z.B. 
Sammler 40“). 
 
Besondere  
Herausforderungen 

Eine besondere Herausforderung 
ist die Arbeitsvorbereitung – zum 
einen durch die Organisation der 
Gewerke der Nachunternehmer 
wie Gerüste und schwimmende 
Einheiten, zum anderen durch die 
Einflüsse von Ebbe und Flut bei 
der seeseitigen Leitungsverle-
gung. Die Kollegen hoffen auf eine 
ruhige Wetterlage, damit sie das 
Projekt ohne stürmische See im 
Dezember abschließen können.
  

 

SANDE

Arbeiten, wo andere Urlaub machen

GU Auftrag für den Bau einer 24“ Leitung  
für den Umschlag von Rohöl 

Was ist ein General- 
unternehmer?  

Ein Generalunternehmer (GU) 

erbringt in der Regel alle Bauleis-

tungen zur Errichtung eines Bau-

werkes für einen Hauptauftragge-

ber. Er darf Teile dieses Auftrags 

an Subunternehmen weitergeben, 

ist aber vertraglich als Einziger 

mit dem Auftraggeber verbunden.

Das Team des EMSR-Büros 
Wiesmoor hat den Auftrag für 
den Neubau und die damit ver-
bundene Erweiterung der eich-
pflichtigen Gas-Druckregel- und  
Messanlage in Bielefeld Hille-
gossen erhalten. GASCADE ge-
hört schon seit vielen Jahren zu 
unseren Auftraggebern.

Die Kollegen sind stolz auf die-
sen Auftrag, werden sich doch 
bei erfolgreicher Abwicklung 
weitere Aufträge im Bereich der 
EMSR und der Automatisierung 
anschließen. Neu ist die enge 
Verzahnung unserer mechani-
schen und E-technischen Kom-
petenzen.   

 
 
 
 
So können wir die sonst üblichen 
und aufwändig zu organisieren-
den Schnittstellen einsparen. 
Auch um die Koordinierung des 
Eichtermins der Fachlieferanten 
für die neuen Gaszähler küm-
mern sich die Kollegen aus Wies-
moor.  
  
Zusammenfassend können wir 
sagen, dass es ein herausfor-
derndes Projekt ist. Die Prozess-
gasversorgung des angeschlos-
senen Papierwerkes muss in 
jedem Fall sichergestellt sein, 
aus diesem Grund arbeiten wir 
bei laufendem Anlagenbetrieb 
mit sehr engem Stillstandsfens-
ter.  
 

EMSR WIESMOOR

Produktives Miteinander

Projekt GDRM Hillegossen

Die Umlegung der NDO Mine-
ralölleitung war für das Team 
aus Sande gemeinsam mit den 
Kollegen der ARGE ebenfalls 
erfolgreich. Zum Andenken gab 
es für die beteiligten Firmen mal 
ein ganz anderes Projektbild…
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Der Tropfen auf  
den heißen Stein
Von Wasserpipelines und Wasserverbrauch  
in einer zunehmend trockenen Welt

  
Lokale Sturzfluten in Deutschland einerseits, Hitze und Trockenheit 
im Süden Europas andererseits – der Juli dieses Jahres bot beunru-
higende Ausblicke auf künftige Wetterextreme und Wasserknapp-
heit. Wassersparen ist ein Teil der Lösung. Zusätzlich arbeiten 
Ingenieurinnen und Ingenieure weltweit an einer gezielten Trink-
wasserverteilung, um die Wasserversorgung auch in Zeiten der 
Erderwärmung zu sichern.

Wer nach dem Jahr 2015 auf der Mittelmeerinsel Zypern zu Gast war, 
hat vielleicht schon einmal Festlandwasser getrunken, ohne es zu 
wissen. Seit damals hängt die Wasserwirtschaft der Insel über eine 
80 Kilometer lange Rohrleitung am Tropf der Türkei.   
 
So wie auf dem dürregeplagten Zypern wappnen sich auch Regio-
nen in den gemäßigten Breiten für bevorstehende Trockenphasen. So 
rechnet man im Schweizer Kanton Winterthur in der warmen Jah-
reszeit mit immer häufigeren Versorgungsengpässen. Jetzt ist eine 
Rohrleitung in die Nachbarschaft geplant. Mit Wasser aus dem 15 
Kilometer entfernten Rheinau wollen die Winterthurer ab dem Jahr 
2035 wieder sicher durch den Sommer kommen.   

PPS spürt Nachfrage

Der Bedarf an technischen Lösungen ist inzwischen spürbar. In den 
zurückliegenden Monaten haben wir immer häufiger Anfragen aus 
dem Wasserbereich erhalten. Die Tendenz ist steigend, und wir sind 
zuversichtlich, mit unserem Know-how und unserer Zertifizierung 
auch für den Bau von Wasserleitungen künftig verstärkt zur sicheren 
Trinkwasserversorgung beizutragen. 

Wassersparsamkeit und   
virtueller Wasserverbrauch
  
Parallel zur Vernetzung von trockenen und wasserreichen Regionen 
ist ein sparsamer Umgang mit Wasser künftig unausweichlich. Man-
che Einsparpotenziale liegen auf der Hand, etwa bei der Autowäsche 
oder der Bewässerung des eigenen Gartens. Ein Blick in die Wasser-
bilanz mancher Alltagsgüter zeigt aber noch ganz andere Sparmög-
lichkeiten auf. Eine solche Bilanz berücksichtigt die erforderlichen 
Wassermengen für ein Produkt vom An- und Abbau der Rohstoffe 
über die Verarbeitung bis zur Verpackung.

● Kaum jemand weiß, dass die Produktion eines Kilos Kakao,  
 Kaffee oder Rindfleisch mit jeweils mehr als 15.000 Litern 
 enorm  viel Wasser erfordert. Wer einmal in der Woche auf Fleisch  
 verzichtet, kann also guten Gewissens länger duschen.  
 
● Eine Tasse Kaffee schlägt so gesehen nicht nur mit den 140 ml 
 Brühwasser zu Buche, sondern mit 140 Litern von der Bewässe- 
 rung der Kaffeeplantage über das Aufbereiten der Bohnen bis zur  
 Verpackungsherstellung.  

● Jeder Teelöffel Zucker zum Kaffee kostet noch einmal rund 60 Liter 
 extra – vorausgesetzt, der Zucker stammt aus hiesigen Zuckerrüben.  
 Rohrzucker erfordert fast doppelt so viel der Ressource.  

● Bei der Produktion von Kleidungsstücken wird ebenfalls viel Wasser 
 verdunstet, verbraucht oder verschmutzt. Laut WWF müssen für 
 ein Baumwoll-T-Shirt mehr als 4.000 Liter Wasser fließen. Die 
 Berliner Wasserbetriebe geben die Menge für eine Jeans mit 
 11.000 Litern an.
 
● Dagegen sind die 10 Liter Wasser für ein Blatt dieser Connect- 
 Ausgabe fast nicht messbar.
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Mit der Erweiterung der Aktivi-
täten Richtung Süddeutschland 
ist es Ingo Porsche mit seinem 
Team auf Anhieb gelungen, die 
UNIPER Energy Storage GmbH 
als neuen Kunden zu gewinnen. 

Uniper betreibt in der Nähe von 
München die Speicheranlage 
Bierwang. Dort wird bei einem 
Projekt mit einer Bohrung na-
türlich eingelagertes Erdgas 
aus dem Aquitansand gefördert. 
Mit den Leitungen wird eine Ver-
bindung zwischen der bereits 
bestehenden Bohrung BW B 9 
und dem bereits vorhandenen 
Feldleitungsnetz hergestellt. Zu-
sammen mit diesen beiden Rohr-
leitungen verlegt das Team ein  
12 kV E-Kabel, ein LWL Kabel und 
ein Kabelschutzrohr in einem 
entsprechend tiefen und breiten 
Rohrgraben.

Uniper hat uns nicht nur die Ver-
legung übertragen. Gemeinsam 
mit dem Ingenieurbüro Weis-
haupt sind wir auch für die De-
tailplanung verantwortlich.
 
Archäologische  
Voruntersuchungen

Die Arbeiten für das Projekt ha-
ben am 31.05.2021 mit einer ar-
chäologischen Voruntersuchung 
von verschiedenen Geländeab-
schnitten begonnen. Die Prüfung 
blieb ohne Befund, so dass wir 
ohne Verzögerung vorankommen 
und im November alle Arbeiten 
abgeschlossen haben werden. 

Ein hoher Anspruch an Sicher-
heit gehört zum Selbstverständ-
nis der Uniper Energy Storage 
GmbH und der PPS - deshalb 
finden tägliche Toolbox Meetings 

statt, monatliche Sicherheitsbe-
gehungen und regelmäßige Be-
gehungen durch das Bergamt.   

Sicherheit und Umwelt 
im Fokus 

Dieses Sicherheits- und Umwelt-
verständnis zeigt sich auch in der 
zwei Kilometer langen Baustra-
ße, die mit Stahlplatten ausge-
legt wurde, um den Bodendruck 
zu minimieren. Bei den zurzeit 
vorherrschenden schlechten 
Witterungsbedingungen bleibt 
die Trasse so außerdem in einem 
soliden Zustand und ist jederzeit 
befahrbar. Bereits beim Mutter-
bodenabtrag haben die Tiefbauer 
penibel darauf geachtet, die Bö-
den der verschiedenen Landwir-
te nicht zu vermischen.

LEIPZIG

Die Weichen erfolgreich neu gestellt

Uniper Energy Storage GmbH  
als Neukunden gewonnen

Neu aufgestellt: Büro Ingolstadt   
Seit dem 1. April 2021 ist Ingo Porsche auch für den südlichsten  
Bereich der PPS verantwortlich. Der Standort an der Steiglehner 
Straße in Ingolstadt wurde aufgelöst, die Bauaktivitäten in den Pro-
jekten laufen weiter. 

Der Start im Süden ist Ingo Porsche auf Anhieb gelungen: Mit UNIPER 
hat er einen neuen Kunden gewonnen und auch der neue Rahmen-
vertrag für die Stadtwerke München verspricht eine kontinuierliche 
Beschäftigung der Kollegen. 

Was ist ein  
Untergrundspeicher?  

Untergrundspeicher dienen im 

Wesentlichen der Spitzenlast-

abdeckung von Erdgas oder 

Ausgleich des unterschiedlichen 

Sommer-/Winterbedarfs. Zu 

diesem Zweck wird das Erdgas in 

einer ehemaligen Erdgaslager-

stätte gespeichert und bei Bedarf 

entnommen.  

 

Das dem Erdgasnetz entnomme-

ne Gas wird dazu mit Hilfe von 

Verdichtern in die Lagerstätte 

gedrückt, wo es bis zur Entnah-

me lagert. Beim Ausspeichern 

wird das Erdgas auf Netzdruck 

entspannt. Im Zuge der Prozesse 

wird das Gas beim Einspeichern 

gefiltert und gekühlt, beim Aus-

speichern gefiltert, vorgewärmt, 

entspannt und getrocknet. 

Projektdaten  
HyDev* Bierwang Verbindungsleitung BW 9/SB 6

Gesamtverlauf ca. 2,1 km von BW 9 bis SB 6  

Leistungsumfang: Erdgasleitung DN 150 PN 200  ca. 2.100 m

Lagerstättenwasser Leitung DN 80 PN 16 ca. 2.100 m

Energiekabel, Datenkabel, 2 x KSR d 50, 1 x Pressung

2 x Schiebergruppen für die Gasleitung

Zusatzauftrag: Herstellung Baulagerplatz mit Büro für den  

Auftraggeber, Archäologische Untersuchung von Teilgebieten

*Hydrogen Development (Wasserstoffentwicklung) 
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Im Frühjahr erreichte uns die 
„Konzerninformation Nr. 15 / 
2021” mit der Einladung zur 
zweiten HABAU GROUP Firmen-
challenge. Der sportliche Wett-
bewerb startete am 1. Mai. 

In den Folgewochen sorgte die 
Challenge konzernübergreifend 
für einen Run auf Fitnesspunk-
te – und für Einblicke In die Ge-
schichte der Gesellschaften und 
viel Wissenswertes rund um un-
seren Unternehmensverbund.

Wettbewerb in Echtzeit

21 unserer Kolleginnen und Kol-
legen trugen bis Ende Juni zum 
Ergebnis bei. In der Zeit verbuch-
ten sie neben ihren regulären 
sportlichen Aktivitäten von Aero-
bic bis Zumba auch bewegungs-
intensive Haus- und Gartenarbeit 
in einer eigenen App. „Wir konn-
ten in Echtzeit sehen, welche Fir-
ma gerade vorn lag und welche 
Einzelperson welchen Teil zum 

gemeinsamen Erfolg beigetra-
gen hat“, erklärte unsere Per-
sonalleiterin Jana Schützchen 
rückblickend. Sie hatte selbst 
an der Challenge teilgenommen 
und fühlte sich offensichtlich 
auch ganz persönlich heraus-
gefordert: „Der direkte Vergleich 
hat mich ganz schön motiviert, 
selber noch aktiver zu sein.“

Zusätzlich lockte das Organi-
sationsteam mit einer kleinen 
Überraschung für alle Sport-
reibenden, die mehr als 200 der 
begehrten sMiles erreichten. In 
dieser virtuellen Währung wurde 
die Einzel- und die Teamleistung 
gemessen.

Jana Schützchen und ihre Mit-
streiterinnen und Mitstreiter 
konnten im Wettbewerbszeit-
raum insgesamt 563 Stück ein-
sammeln. Das reichte am Ende 
mit einem ordentlichen vierten 
Platz für eine Positionierung im 
guten Mittelfeld. Stärker waren 

nur die Mannschaften unserer 
bestplatzierten Schwesterge-
sellschaften Hans Holzner (749 
sMiles), ÖSTU Stettin (641) und 
MCE (588), ihnen gratulieren wir 
herzlich.

Challenge accepted!

Nach einem ersten Durchlauf im 
Vorjahr, die unsere österreichi-
schen HABAU-Schwestern noch 
unter sich austrugen, sehen wir 
uns jetzt ebenfalls gut aufgestellt 
für eine Revanche im kommen-
den Jahr. Gemeinsam mit den 
täglichen Laufleistungen unserer 
Montageteams sollte ein Platz 
auf dem Treppchen der dritten 
Challenge doch nur eine Form-
sache sein. Wir bleiben dran!

HABAU GROUP Firmenchallenge

Ein Konzern in Bewegung

Wir arbeiten in einem internationalen Umfeld, in 
dem wir uns sicher bewegen möchten. Deshalb bie-
tet PPS ab Herbst ein Programm zum Erlernen von 
Sprachen an. Englisch, Polnisch und Italienisch sind 
nur einige der 14 Möglichkeiten. Die Personalabtei-
lung hat sich für den Anbieter Babbel entschieden. 
Babbel ist eine E-Learning-Plattform, die auf euren 
Smartphones, Tablets und Computern/Laptops läuft. 
Je nachdem, auf welchem Niveau ihr eingestuft 
werdet, bzw. wenn das Niveau am Ende einer Lern-
phase verbessert wurde, übernimmt PPS die Kosten.
 

Was müsst ihr bei Interesse tun? 
Sprecht mit eurem Vorgesetzten! Gemeinsam wird 
dann abgestimmt, welches Programm mit wel-
chem Ziel für euch infrage kommt. Selbstverständ-
lich besteht auch die Möglichkeit, ganz privat eine 
Sprache zu erlernen. Diese Kosten tragt ihr dann 
selbst.

Brabbel? Nein. Babbel!

Do you speak english?  
Parli italiano? Czy mówisz po włosku?

Tim Völkers begann seine Karriere bei uns als 
Quereinsteiger mit einer Ausbildung zum Anla-
genmechaniker.

Schon bald zeigte sich, dass seine Entscheidung 
richtig war: Motivation, schulische Leistung und 
technisches Verständnis spiegelten sich im „Sehr 
gut“ in der Zwischenprüfung. Die Ausbildungs-
zeit von eigentlich 3 ½ Jahren konnte er daraufhin 
um ein halbes Jahr reduzieren. Durch seine Ein-
satzbereitschaft und seine schnelle Auffassungs-
gabe ist er auf den Projektbaustellen und in der 
Fertigungswerkstatt ein gern gesehener Kollege.  

Seine Abschlussprüfung hat Tim Völkers mit einem 
Superergebnis von 98 Punkten bestanden. Ge-
schäftsführung und Ausbildungsleiter gratulierten 
und wünschen ihm auch weiterhin viel Erfolg – 
denn Tim Völkers hat mit dem Start des Bachelor-
Studiums bei der PPS auf seiner Karriereleiter die 
nächste Herausforderung angenommen.

Prüfung bestanden

Tim Völkers auf der Karriereleiter

Peter Heyer, Ansgar Kortbus, Josef Siemer, Tim Völkers
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Ein neuer Alltag

Ausbildungsstart bei PPS

Willkommensgeschenk für die neuen Azubis:  

ein Rucksack mit tollen Goodies!

In diesen Berufen bilden wir aus:  

● Anlagenmechaniker Fachrichtung Anlagenbau (m/w/d)  

● KfZ-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d) 

● Industriekaufmann (m/w/d)

● Bachelor of Arts (B.A.) (m/w/d) 

● Bachelor of Engineering (B.Eng.) (m/w/d) 
  Fachrichtungen: Engineering technische Systeme, Wirtschaftsingenieurwesen

● Bauingenieur (m/w/d) Kooperatives Studium mit Ausbildung zum Rohrleitungsbauer

● Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) 

● Tiefbaufacharbeiter Rohrleitungsbau (m/w/d)

Sicher verbunden  
mit PPS – Jubilare 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch in diesem Jahr freuen wir uns über 
viele Jubilare. Zeigt es doch, dass unse-
re Mitarbeiter gerne Teil der vielen PPS-
Teams sind und sich sicher verbunden 
fühlen - um bei unserem Leitspruch zu 
bleiben. Auch in diesem Jahr werden wir 
die Baumpflanzaktion für unsere 40jähri-
gen Jubilare fortführen. In den letzten bei-
den Jahren ist schon eine stattliche Baum-
reihe entstanden.

40jähriges Dienstjubiläum
Siegfried Friese 12. Februar 1981
Thomas Kramer 1. August 1981

25jähriges Dienstjubiläum
Corinna Nolting 1. August 1996
Jan Rohde 1. August 1996
Solveig Schröder 1. August 1996

10jähriges Dienstjubiläum
Heimo Feest 1. Januar 2011
Hartwig Seiler 1. Januar 2011
Nedeljko Komlenic 1. Juni 2011
Tobias Thesing 1. Juli 2011
Fabian Heyer 1. August 2011
Pascal Honnefeller 1. August 2011
Rene Wielage 1. August 2011
Tobias Winter 1. August 2011
Martin Hess 10. Oktober 2011

 
Im Herbst setzen wir das in der HABAU GROUP 
entwickelte Talente- und Führungskräfte-Pro-
gramm fort. Die ersten Termine sind dafür koor-
diniert und mit den Teilnehmern kommuniziert.

Gut für die Firma, gut für dich!

Unsere Entwicklungsprogramme fördern enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen. Der Vorschlag 
zur Teilnahme entwickelt sich aus dem Mitarbei-
tergespräch zwischen der Führungskraft und der 
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter. Sowohl die 
persönliche Entwicklung als auch die PPS profi-
tieren von den Programmen. Denn indem wir viel-
versprechende Talente ebenso wie (angehende) 
Führungskräfte stärken, festigen wir die Teams 
und unsere Rolle als starker Lösungsanbieter im 
Wettbewerb.

 

Entwicklungsprogramme 
im Herbst 2021
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WILLKOMMEN! AUSZUBILDENDE
ist die Veranstaltung zum Aus-
bildungsstart am 1. September 
2021 für unsere „Neuen“, die 
wir gerne beim Start in ihren 
neuen Alltag begleiten.

Peter Heyer von der Geschäfts-
führung begrüßte die jungen 
Leute gemeinsam mit Siegfried 
Friese vom Betriebsrat. Er infor-
mierte über die PPS und die Zu-
gehörigkeit zur HABAU GROUP. 
Sascha Umlauf berichtete über 

den Geschäftsbereich WINTER 
ROHRBAU und stellte die Pers-
pektiven vor, die sich für die Aus-
zubildenen nach bestandenem 
Abschluss erschließen.

Nach einer Frühstückspause 
lernte die Gruppe bei einem Be-
triebsrundgang einige Bereiche 
der PPS kennen. Die abschlie-
ßende Sicherheitseinweisung  
und die Ausrüstung mit persön-
licher Schutzausrüstung (PSA) 
ist immer ein wesentlicher Be-

standteil der Veranstaltung. Und 
dann konnte es richtig losgehen 
– Ausbildungsleiterin Tanja Fa-
ber übergab die beiden Indust-
riekaufleute der entsprechenden 
Abteilung und Josef Siemer und 
Heiko Schulz nahmen ihre Kan-
didaten mit in die Ausbildungs-
werkstatt bzw. Kfz-Werkstatt.

Wir wünschen einen guten Start 
und freuen uns über viele erfolg-
reiche Abschlüsse!



Was bezuschussen wir genau?
• PPS beteiligt sich an den Betreuungskosten für Kinder im Krippen- 
 alter ab dem ersten Geburtstag bis zum Eintritt in den Kindergarten
 im Alter von drei Jahren.

Wie hoch ist der Zuschuss?
• PPS zahlt einen Zuschuss von 100,00 € pro Monat und Kind.

Welche Voraussetzungen gibt es?
• Wir beteiligen uns an nachgewiesenen Kosten (Originalbeleg!)   
 für Tageseltern, Ganztagspflegeeinrichtungen, Kinderkrippen oder  
 Schulkindergärten.  
• Es ist wichtig, dass es sich um eine Unterbringungs- UND Betreu- 
 ungseinrichtung handelt, da Unterkunft und Verpflegung voraus- 
 gesetzt werden.
• Das versorgte Kind muss im eigenen Haushalt leben und ist ent- 
 weder leiblich, adoptiert oder ein Pflege-, Stief- oder Enkelkind.

Wann geht’s los?
Den Zuschuss könnt ihr ab Oktober bei unserer Personalabteilung 
beantragen. Erfolgreich beantragte Zuschüsse überweisen wir dann 
monatlich bis zum dritten Geburtstag des Kindes.

Tippgeber gesucht!  

Dank eines Hinweises im Rah-

men unserer Aktion “MACH’S 

BESSER” bauen wir als Arbeit-

geber unsere Leistungen für 

Familien aus. Konkret zahlen wir 

100 Euro monatlich als Zuschuss 

für Krippenkosten. Mehr zu den 

Voraussetzungen erfahrt ihr in 

nebenstehendem Text.  Wer hatte 

die gute Idee?  Leider wissen wir 

nicht, wem wir für diese Idee dan-

ken können. Denn die gute An-

regung, mehr für junge Familien 

zu tun, hat uns anonym erreicht. 

Jetzt sind wir auf der Suche nach 

der unbekannten Person. Wer 

weiß, wer es war?

Kita-Zuschuss – so geht’s

PPS unterstützt junge Familien

Liebe Tippgeberin, lieber Tippgeber,
gute Vorschläge belohnen wir gerne –
und Dein Vorschlag war richtig gut!
Bitte melde Dich bei uns!”

Jana Schützchen 
Leitung Personal
T 05431 14 213

Mit dem Betriebsrat im Gespräch

Siegfried Friese über die Schwerpunkte seiner Arbeit 

So erreicht ihr den    
Betriebsrat der PPS: 

T 05431 14 262 
E betriebsrat@pipelinesystems.de
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Die Corona-Auflagen haben 
über lange Zeit eine Betriebs-
versammlung bei PPS verhin-
dert. Nach vielen Monaten der 
Ungewissheit konnten wir mit 
dem Rückgang der Fallzahlen 
und einer guten Impfquote in-
nerhalb unserer Belegschaft 
endlich konkret planen. 

Kurz bevor diese Ausgabe der 
connect in Druck ging, war der 
17. September als Termin gesetzt 
worden – vorbehaltlich aller pan-
demiebedingten Unsicherheiten. 
Im Vorfeld haben wir mit unse-
rem Betriebsratsvorsitzenden 
Siegfried Friese über die Arbeit 
im Betriebsrat und aktuelle 
Schwerpunkte gesprochen.  

Hallo, Siegfried. Dem Betriebs-
rat von PPS gehörst du ja schon 
einige Jahre an. Was motiviert 
Dich, über so lange Zeit aktiv zu 
sein?
 Als Betriebsrat sitzen wir di-
rekt an der Schnittstelle von 

Unternehmensführung und Be-
legschaft. Wir können hier ganz 
allgemein unseren Beitrag zu 
einer fairen Arbeitswelt leisten, 
aber uns auch ganz konkret für 
einzelne Kolleginnen und Kol-
legen einsetzen. Das ist wichtig, 
und es macht auch Spaß – umso 
mehr, wenn die Arbeit gesehen 
und anerkannt wird.

Du bist aber bei der nächsten 
Betriebsratswahl im Frühjahr 
nicht mehr dabei?
 Richtig, ich gehe im Frühjahr 
in den Ruhestand. Es würde 
mich umso mehr freuen, wenn 
sich auch frische Gesichter fin-
den würden, die meine Nach-
folge antreten. Es gibt viele gute 
Gründe, sich im Betriebsrat zu 
engagieren. Man kann viel mit-
gestalten, die Mitbestimmungs-
rechte sind klar geregelt. Die 
Tätigkeit ist abwechslungsreich 
– und natürlich auch herausfor-
dernd. Als Betriebsrat hat man 
eben regelmäßig mit problema-

tischen Situationen zu tun. Das 
soll nicht abschreckend klingen, 
im Gegenteil: Nutzt eure Mitbe-
stimmungsrechte! Werdet Be-
triebsrat!

Was steht denn als nächstes auf 
dem Programm des Betriebsra-
tes?
 Unser Unternehmen hat inzwi-
schen eine Größe erreicht, die 
einen Aufsichtsrat erforderlich 
macht. Dazu gab es ja schon im 
Mai einen Aushang. In dieses für 
PPS neue Gremium wird immer 
auch eine Person aus der Be-
legschaft gewählt. Es kann sich 
jede und jeder zur Wahl aufstel-
len lassen. Praktisch und effektiv 
wäre es aber, wenn diese Person 
selbst auch Mitglied unseres Be-
triebsrates wäre. Als Betriebs-
rat bestellen wir außerdem den 
Wahlvorstand. Das ist gerade 
unsere nächste größere Aufgabe.



Wind Nord-Ost, Startbahn 03

Andreas Wiecker ist Segelflieger aus Leidenschaft

Andreas Wiecker war noch ein 
Kleinkind, als ihn sein großer 
Bruder mit zum Flugplatz in 
der Nachbarschaft nahm - für 
den damals Vierjährigen gut zu 
schaffen, denn der Flugplatz 
grenzte direkt an sein Eltern-
haus. Seit diesen frühen Kind-
heitstagen brennt Andreas für 
die Fliegerei.

Heute besitzt unser Planungs-
fachmann für GDRM-Anlagen 
zwar auch eine Privatpiloten-
lizenz für Motorsegler und ein-
motorige Flugzeuge. Seine Her-
zensangelegenheit ist aber das 
Segelfliegen. In dieser leisen 
Luftfahrt-Disziplin bildet Andre-
as Wiecker seit inzwischen zwei 
Jahrzehnten auch die nächste 
Fliegergeneration aus.

Zufällige Verbindungen

Dem Zufall ist es zu verdanken, 
dass die Fliegerei Andreas schon 
recht früh mit unserem Unter-
nehmen bekannt gemacht hat. 
Im Alter von 10 Jahren durfte er 
schon nach Kräften im Flugbe-
trieb helfen und auf dem Platz 
den Seilrückholwagen steuern. 
Der damalige Dienstwagen, ein 

T2-Bully, gehörte zuvor zum 
Fuhrpark der Firma WINTER 
ROHRBAU. Ein weiterer Zufall: 
Mit 17 Jahren erhielt Andreas 
nach 180 erfolgreich gemeister-
ten Flugstunden seinen Segel-
flugschein – genau in dem Jahr, 
als er bei PPS seine Ausbildung 
zum Anlagenmechaniker antrat.

Während er die PPS einmal kurz-
zeitig für ein Maschinenbau-
Studium in Richtung Osnabrück 
verlassen hat, ist Andreas der 
Fliegerei ohne Unterbrechung 
treu geblieben. Die Kunst, auch 
lange Strecken ohne Motor zu 
überwinden, beherrscht Andreas 
spielend. 

Langstrecke auch  
im Segelflug

Als sein schönstes Fliegereier-
lebnis nennt er einen Langstre-
ckenflug von Quakenbrück über 
Kassel und Venlo nach Wester-
stede und von dort über Georgs-
marienhütte wieder zurück. Nach 
der Landung hatte Andreas rund 
850 Kilometer mehr auf dem 
Kilometerzähler. Archiviert ist 
dieser Flug in einer Onlinedaten-
bank, die sich aus den GPS-Daten 

aller angeschlossenen Flieger 
speist. Die erfassten Flüge und Pi-
loten stehen untereinander sogar  
im Wettbewerb, erklärt Andreas, 
wobei es hier vor allem um Ge-
schwindigkeit geht.  

Mit seiner Fliegerleidenschaft 
hat Andreas schon längst seine 
Söhne angesteckt. Die sind 18 
und 21 Jahre alt; der ältere von 
beiden hat bereits 2019 seine Se-
gelfluglizenz erhalten berichtet 
der PPS-Projektleiter stolz. Da-
mit ist die nächste Fliegergene-
ration der Familie Wiecker gesi-
chert.  

Links 

Die Seite des Luftsportvereins 

Quakenbrück:

www.lsvq.de

Andreas’ Langstreckenflug  

findet ihr hier:
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Die Unternehmen der HABAU GROUP unterstreichen ihre Zugehö-
rigkeit zum Konzern jetzt auch mit neuen Logos.
 
Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres haben auch wir unser Logo 
ausgerollt. Das neue „Gesicht“ der PPS zeigt sich auf unseren 
Fahrzeugen, Bauzaunbannern, Fahnen, Firmenschildern, Werbe-
geschenken und in Kürze auch auf unserer Arbeitskleidung.   
 
Nicht überall wird das neue Logo auf unseren Unterlagen genutzt. 
Das möchten wir ändern! Im Intranet findet ihr weitere Informationen.
 

Neues Erscheinungsbild

PPS hat ein neues Logo




