
Yellowknife, Kanada – BAUER 
Foundations Canada Inc., die lo-
kale Tochterfi rma der BAUER 
Spezialtiefbau GmbH, erhielt im 
August einen Großauftrag mit ei-
nem Auftragsvolumen von rund 
65 Millionen Euro zur Erstellung 
einer Dichtwand für die Diaman-
tenmine Diavik in Kanada.

Die Mine Diavik des Betreibers 
Diavik Diamond Mines (2012) 
Inc. – ein Unternehmen, das zum 
Rio Tinto Konzern gehört – liegt 
etwa 220 Kilometer südlich des 
Polarkreises und 300 Kilometer 
Luftlinie von der Regionshaupt-
stadt Yellowknife entfernt. Mit 
der Beauftragung kehrt die BAU-
ER Gruppe in das kanadische 
Eis zurück. Bereits in den Jahren 
2000 bis 2002 war die BAUER 
Maschinen GmbH in Zusammen-
arbeit mit anderen Firmen und 
zahlreichen Geräten an der Er-
stellung der Dämme für die Mine 

beteiligt, um den Abbau der Dia-
mantvorkommen aus den ersten 
drei Kimberlit Pipes im Tagebau 
zu ermöglichen.

„Für unser Unternehmen ist es 
eine großartige Geschichte nach 
knapp 15 Jahren wieder nach 
Diavik zurückzukehren, um an 
der Weiterentwicklung der Mine 
mitzuarbeiten. Das zeigt das gro-
ße Vertrauen des Auftraggebers in 
unsere Leistungen“, so Prof. Tho-
mas Bauer, Vorstandsvorsitzender 
der BAUER AG.

Um die vierte Kimberlit Pipe, die 
sich unter dem See Lac de Gras 
befi ndet und als A21 bezeichnet 
wird, für den Tagebau zu erschlie-
ßen, ist die Erstellung einer etwa 
26 Meter tiefen Dichtwand für 
den 2,2 Kilometer langen Damm 
notwendig. Bauer hat hierfür das 
Cutter-Soil-Mixing-Verfahren 
(CSM), das Schlitzwandtechnik 

und Mixed-in-Place-Verfahren 
kombiniert, angeboten. Die Bo-
denvermischung wird durch den 
Einsatz von Fräsen, die für die-
ses Verfahren modifi ziert sind, 
möglich. Durch Verwendung 
des anstehenden Bodens bietet 
das CSM-Verfahren erhebliche 
Vorteile in der Logistik und bei 
den Kosten im Vergleich zu her-
kömmlichen Verfahren.

Die Lage der Mine bringt eini-
ge Besonderheiten mit sich: Die 
Arbeiten können jeweils nur von 
Mai bis Oktober ausgeführt wer-
den, da die Temperaturen in den 
Wintermonaten zu niedrig sind. 
Zudem birgt die Logistik eine 
große Herausforderung, da auf 
der Eisstraße in der Winterperiode 
nur acht Wochen lang umfangrei-
che Transporte zur Mine möglich 
sind. Das Projekt wird daher 2016 
und 2017 in zwei Bauphasen aus-
geführt. 2016 erfolgen mit zwei 
BAUER BG 30 Drehbohrgerä-
ten, drei Universalbohrgeräten 
der KLEMM Bohrtechnik GmbH 
und mehreren Kränen, die Bo-
denverbesserung, Leistungstests, 
Injektionsarbeiten in den Fels und 
die wesentlichen Vorarbeiten für 
die Dichtwand. 2017 werden dann 
die Dichtwand mittels CSM-Ver-
fahren erstellt und darüber hinaus 
Hochdruckinjektionsarbeiten aus-
geführt. Bei dieser letzten Phase 
kommen fünf BG 30 zum Einsatz, 
die speziell für die drei beim Pro-
jekt notwendigen Einsatzbereiche 
– Vorbohren, CSM-Verfahren und 
Hochdruckinjektion – ausgerüstet 
werden und so die Vielseitigkeit 
von Bauer-Geräten unter Beweis 
stellen.
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

in der Herbst-Ausgabe unse-

rer Publikation BAUERcom-

pact möchten wir Sie gerne 

wieder informieren, was sich 

in den letzten Monaten in un-

serem Konzern getan hat.

Erfahren Sie, warum unser 

Unternehmen nach knapp 15 

Jahren wieder ins kanadische 

Eis zurückkehrt. Wir blicken 

für Sie auf die bauma Con-

expo Africa 2015 zurück und 

stellen Ihnen den BAUER 

Perforation Cutter vor – ein 

auf der bewährten, weltweit 

etablierten Schlitzwand-

fräsentechnik basierendes 

Hilfsgerät für den Nassab-

bau. Außerdem machen wir 

einen Abstecher ins baden-

württembergische Grenzach-

Wyhlen, wo Ende September 

der Startschuss für den größ-

ten Auftrag in der Geschichte 

der Firma Bauer gefallen ist.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr BAUERcompact-Team

compact

Das lesen Sie außerdem 

in dieser Ausgabe:
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Bauer Maschinen auf der 

bauma Conexpo Africa
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BAUER Perforation Cutter

Lösung nach Maß

Seite 3

Startschuss

Spatenstich für den größ-

ten Auftrag der Firmenge-

schichte
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BAUER GRUPPE

Großauftrag zur Erstellung 
einer Dichtwand für eine 
Diamantenmine in Kanada

Bereits in den Jahren 2000 bis 2002 war die BAUER Maschi-
nen GmbH an der Erstellung der Dämme für die Mine Diavik 
beteiligt.
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MESSE

Johannesburg, Südafrika – 
Nach ihrer gelungenen Premi-
ere vor zwei Jahren öffnete die 
Baumaschinenmesse bauma 
Conexpo Africa vom 15. bis 
18. September 2015 erneut ihre 
Tore in Johannesburg. Auch die 
BAUER Maschinen Gruppe 
war wieder mit speziell für den 
südafrikanischen Markt ausge-
wählten Exponaten vertreten. 
Das Bauer-Team konnte zahl-
reiche Besucher am Stand auf 
dem Freigelände des Johannes-
burg Expo Centre begrüßen.

Stellvertretend für die Dreh-
bohrgeräte der BG-Reihe zeig-
te Bauer Maschinen auf der 
Messe eine BAUER BG 20 H 
PremiumLine. Das kompakte, 
äußerst vielseitige Drehbohr-
gerät demonstrierte vor allem 
das multifunktionale Kon-
zept der BG-Gerätereihe. Die 
Maschine enthielt bereits die 
Vorrüstung zum Anbau und 
Betreiben einer schweren hy-
draulischen Verrohrungsanla-
ge. Damit können temporäre 
Bohrrohre auch bei schwie-
rigen Bodenverhältnissen in 
den Untergrund eingedreht 
und wieder gezogen werden. 
Außerdem war das Gerät eben-

falls vorgerüstet, um Pfäh-
le im Doppelkopfverfahren 
(VdW) herstellen zu können. 
Mit VdW-Ausrüstung werden 
üblicherweise Pfahlwände zur 
Baugrubensicherung direkt an 
einer bestehenden Nachbarbe-
bauung hergestellt.

Das breite Anwendungsspekt-
rum an Spezialtiefbaugeräten 
wurde außerdem durch zwei 
weitere Geräte von Tochterfi r-
men der BAUER Maschinen 
GmbH demonstriert: Hausherr 

System Bohrtechnik entwi-
ckelt und fertigt hydraulische 
Bohrgeräte für den Einsatz im 
Steinbruch, im Tagebau und für 
die Exploration von Rohstof-
fen. Hausherr-Geräte eignen 
sich besonders für das Bohren 
mit Tiefl ochhammer. Alle Mo-
delle dieser Baureihen sind au-
ßerdem in der Lage, horizontal 
zu bohren. Als typischer und 
leistungsstarker Vertreter aus 
einer Serie von neun Hausherr-
Modellen zum Abteufen von 
Sprenglochbohrungen mit ei-
nem maximalen Durchmesser 
von 165 Millimetern bis zu 
einer Tiefe von 45 Metern war 
auf der Messe eine HSB 3000 
zu sehen. Angetrieben von ei-
nem Dieselmotor im Bereich 
von 290 bis 350 kW hat sie ein 
Einsatzgewicht von etwa 25 
Tonnen.

Klemm Bohrtechnik, der Spe-
zialist für Ankerbohrgeräte in 
der BAUER Maschinen Grup-
pe, zeigte seine Kompetenz 
durch Ausstellung des robus-
ten Universalbohrgerätes KR 
909-1 der 13-Tonnen-Klasse. 
Es wurde speziell für die viel-
fältigen Anwendungen im klei-
nen Bohrdurchmesserbereich 
entwickelt.

Auf dem 68.000 Quadratmeter großen Messeareal präsentierten sich insgesamt 616 Aussteller aus 

42 Ländern. 

Gute Resonanz: Über 14.000 Besucher 
bei der bauma Conexpo Africa

Rund 14.300 Besucher zählten die Veranstalter der bauma Conexpo 

Africa. Auch die BAUER Maschinen GmbH konnte an ihrem Stand vie-

le Gäste begrüßen.  

Schlitzwandprojekt
in Indien

Die BAUER Spezialtiefbau 

GmbH konnte im September 

einen weiteren Großauftrag 

erhalten. In einem Joint Ven-

ture mit dem indischen Part-

ner L&T GeoStructure wurde 

das Unternehmen beauftragt, 

eine Schlitzwand für den Pola-

varam Damm in Indien zu er-

stellen. Das Auftragsvolumen 

beträgt insgesamt über 60 Mil-

lionen Euro.

Der Polavaram Damm, der 

im Osten des Landes im Bun-

desstaat Andhra Pradesh ent-

steht, wird der Wasser- und 

Stromversorgung der Region 

dienen. Die Spezialtiefbau-

arbeiten umfassen die Er-

stellung von 68.000 Quadrat-

meter Schlitzwand auf einer 

Länge von 1,5 Kilometer und 

bis in 110 Meter Tiefe. Bauer 

wird dabei zwei Bauer-Seil-

bagger, einen MC 96 mit Grei-

fer und einen MC 128 mit einer 

Schlitzwandfräse BC 40, zum 

Einsatz bringen.

Die Arbeiten am Projekt sollen 

im November mit der Mobili-

sierung der Baustelle begin-

nen und bis Ende 2017 abge-

schlossen sein.

MELDUNGEN



Schrobenhausen/Immenstaad 
– Die BAUER Maschinen 
Gruppe stellt die gesamte 
Palette an Geräten für den 
Spezialtiefbau her, außerdem 
Geräte für die Erkundung, 
Erschließung und Gewinnung 
natürlicher Ressourcen. Da-
rüber hinaus bietet sie aber 
auch maßgeschneiderte Kon-
zepte an, so zum Beispiel 
den Prototypen des BAUER 
Perforation Cutter, den die 
BAUER Maschinen GmbH  
für einen Kieswerksbetreiber 
aus Immenstaad am Bodensee 
entwickelte. 

Ausgangssituation: Im Kies-
werk der Meichle + Mohr 
GmbH in Radolfzell am 
Bodensee wird zur Kiesge-
winnung im Nassabbau ein 
Schwimmbagger mit einem 
zwölf Kubikmeter-Greifer 
eingesetzt. Der Untergrund 
ist mit harten Schichten 
durchzogen, die mit dem 
Eigengewicht des 22 Ton-
nen-Hydraulikgreifers nicht 
gelöst werden können. Die 
harten Schichten bestehen aus 
Nagelfluh, einem Sediment-
gestein aus groben Bestand-
teilen (wie Kies, Steinen und 
Blöcken) sowie einem feine-
rem Bindemittel. Die Lösung: 
der neue Perforation Cutter, 
dessen Prototyp die BAUER 
Maschinen GmbH 2014 spe-
ziell für Anforderungen des 
Kieswerksbetreibers entwi-
ckelt und konstruiert hat. 

Aufbauend auf den Bauer-
Geräten für das CSM-Ver-
fahren (Cutter-Soil-Mixing) 
entwickelte die BAUER Ma-
schinen GmbH die Idee, mit 
Hilfe einer seilgeführten Frä-
se Schlitze in die jeweils an-
stehende harte Schicht zu frä-
sen – sozusagen die Schicht 
zu perforieren. Diese Schlitze 
dienen dem Schwimmbagger-
greifer als Angriffsstelle, um 
in die harte Schicht eingrei-
fen und diese ausheben zu 

können. Auf diese Weise kön-
nen auch die tiefer gelegenen 
Sand- bzw. Kiesschichten 
genutzt werden. Im Frühjahr 
2014 wurde der BAUER Per-
foration Cutter erfolgreich in 
Betrieb genommen. 

Die Fräse wird an zwei Stahl-
seilen ins Wasser abgelassen. 
Zwischen den Stahlseilen 
werden sämtliche Versor-
gungsleitungen geführt. Die 
Trommel, die sowohl die 
Stahlseile als auch die Ver-
sorgungsleitungen aufnimmt, 
wurde für eine maximale Ar-
beitstiefe von 
60 Metern aus-
gelegt. Sie ist 
um 180 Grad 
schwenkbar und 
auf ein Turm-
segment mon-
tiert. Hierdurch 
können drei 
Positionen von 
dem Perforati-
on Cutter ange-
fahren werden, 
ohne die Positi-
on des Pontons 
zu verändern. 

So können zwei Schlitze mit 
dem für die Öffnungsweite 
der Schwimmbaggerschaufel 
idealen Abstand zueinander 
gefräst werden. In der dritten 
Position kann die Fräse auf 
dem Deck des Pontons abge-
stellt und beispielsweise ge-
wartet werden.

Der Ponton, auf dem sich der 
Perforation Cutter befindet, 
kann am Schwimmbagger be-
festigt und mit dessen Hilfe 
positioniert werden. Die Steu-
erung der Fräse wurde in die 
Kabine des Schwimmbaggers 

integriert. Auf Wunsch des 
Kunden erfolgt der Betrieb 
durch ein elektrisch angetrie-
benes Hydraulikaggregat, das 
die gleiche Spannung wie der 
Schwimmbagger nutzt und 
sich auf dem Ponton befindet. 

Kurz nach Inbetriebnah-
me des Perforation Cutters 
stellten sich weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten heraus: 
Zusätzlich zum Durchfräsen 
tiefer gelegener, harter Bo-
denschichten wird die Fräse 
dazu verwendet, die teilwei-
se unterhalb der Wasserober-
fläche sehr steil abfallenden 
Seeflanken kontrolliert zum 
Abrutschen zu bringen. Mit 
dem Hydraulikgreifer des 
Schwimmbaggers war dies 
nicht möglich, da dieser nicht 
dicht genug ans Ufer heran 
geführt werden konnte. 

Auch eine Erweiterung des 
Baggersees durch Sprengung 
der Überhänge aus Nagel-
fluh, die bereichsweise beim 
Ausbaggern entstehen, ist 
nicht mehr nötig. Der Perfo-
ration Cutter fräst einzelne, 
dicht beieinander liegende 
Schlitze in die Überhänge, 
wodurch sie kontrolliert zum 
Abbrechen gebracht werden 
können. Dies verhindert ein 
unkontrolliertes Abrutschen 
und eine mögliche Verschüt-
tung des Schwimmbagger-
greifers.
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BAUER PERFORATION CUTTER

Lösung nach Maß

BAUER Perforation Cutter für harte Bodenschichten im Nassabbau. 

Seine Trommel ist um 180 Grad schwenkbar. 

Perforieren härterer Bodenschichten: Die Schlitze dienen dem Schwimmbag-

ger als Angriffstelle.



Nachhaltigkeitsbericht 2014

Informieren Sie sich in unserem neu erschienenen Nachhaltigkeits-

bericht, was wir im vergangenen Jahr für unseren Konzern und 

sein Umfeld erreichen konnten. In einem eigenen Kapitel stellen 

wir Ihnen spannende Spezialtiefbauprojekte in Deutschland und in 

der ganzen Welt vor. Wir berichten über die Forschungsaktivitäten 

der BAUER Maschinen GmbH und darüber, mit welch vielfältigen 

Projekten in unserem Segment Resources wir die Themen der Zu-

kunft aktiv mitgestalten.

Darüber hinaus zeigt der Bericht, was die BAUER Gruppe im ver-

gangenen Jahr für ihr regionales Umfeld getan hat – sei es durch 

Spenden oder das Ansto-

ßen und Mitwirken bei Ini-

tiativen und Projekten. Im 

Mittelpunkt aber stehen die 

Mitarbeiter, die auf der gan-

zen Welt für den Konzern 

tätig sind. Wir sind stolz 

auf unsere vielfältige Un-

ternehmenskultur und wid-

men ihr in diesem Bericht 

besondere Aufmerksam-

keit. Weitere Informatio-

nen sowie den Bericht als 

PDF, gedrucktes Exemplar 

oder Online-Version fi nden 

Sie unter http://www.bauer.

de/de/bauer_group/csr
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STARTSCHUSS

Spatenstich für den größten Auftrag der 
Firmengeschichte
Schrobenhausen / Grenzach-
Wyhlen – Ende September fi el 
der Startschuss für die Sanierung 
der Perimeter 1/3-Nordwest der 
Altablagerung Kesslergrube. Im 
Juli wurde die BAUER Umwelt 
GmbH von der Roche Pharma 
AG als Generalunternehmer 
für die Sanierung bestimmt und 
wird unter anderem die Baustel-
leneinrichtung und den -betrieb, 
alle Tiefbaumaßnahmen, den 
Aushub, Abtransport und die 
thermische Entsorgung des Erd-
reiches sowie die Wiederverfül-
lung der ausgehobenen Baugru-
be sicherstellen.

Eine weithin sichtbare, großfor-
matige Plane mit der Aufschrift 
„Jetzt geht’s los“ empfi ng rund 
60 Gäste zum symbolischen 
Spatenstich und damit zum offi -

ziellen Start der Sanierung von 
Perimeter 1/3-Nordwest der Alt-
ablagerung Kesslergrube. Die 
Roche Pharma AG wird den Pe-
rimeter 1/3-NW nachhaltig sanie-
ren, indem der gesamte, mit Ab-
fällen belastete Boden geschützt 
unter einer Einhausung vollstän-
dig ausgehoben, in gasdichten 
und havariesicheren Spezial-
Transportcontainern abtranspor-
tiert und thermisch entsorgt wird. 
Die Sanierungsarbeiten können 
voraussichtlich im Jahr 2020 ab-
geschlossen werden.

Neben Dr. Hagen Pfundner, Vor-
stand der Roche Pharma AG, und 
Dr. Tobias Benz, Bürgermeister 
von Grenzach-Wyhlen, griff auch 
Prof. Thomas Bauer, Vorstands-
vorsitzender der BAUER AG, 
zum symbolischen Spaten. Er 

zeigte sich erfreut über die Be-
auftragung als Generalunterneh-
mer: „Wir freuen uns sehr auf 
die Herausforderung und wer-
den alles daran setzen, die Sa-
nierung sicher und fristgerecht 
umzusetzen.“ Bauer werde dazu 
eng mit allen Beteiligten zusam-
menarbeiten, um auftretende 
Emissionen für die Anwohner 

so gering wie möglich zu halten, 
so Prof. Thomas Bauer weiter.

Das Volumen des Auftrags be-
läuft sich für Bauer auf einen 
Betrag von über hundert Millio-
nen Euro. Es handelt sich damit 
um den bislang größten Einzel-
auftrag in der Firmengeschichte 
der BAUER Gruppe.

Spatenstich für das XXL-Sanierungsprojekt im baden-württem-

bergischen Grenzach-Wyhlen. (Bild: Roche Pharma AG)
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