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Bauer Spezialtiefbau gründet Offshore-Windpark unter 
herausfordernden Bedingungen – rund zwei Drittel der Offshore-
Pfähle bereits fertiggestellt 
 
Saint-Brieuc, Frankreich – 190 gebohrte und verpresste Unterwasserpfähle für 62 
Windturbinenstandorte und eine Offshore-Umspannstation rund 16 km vor der 
nordfranzösischen Küste, ein Untergrund mit einer Festigkeit von mehr als 150 MPa, der 
Einsatz brandneuer Gerätetechnik, die vollständig von einem Spezialschiff aus gesteuert 
wird – das sind die herausfordernden und alles andere als alltäglichen 
Rahmenbedingungen, unter denen die Gründungsarbeiten für den neuen Offshore-
Windpark Saint-Brieuc aktuell vonstattengehen. Noch in diesem Jahr soll der Windpark in 
Betrieb gehen. 
 
Seit 2021 laufen die Unterwasserbohrarbeiten, mit denen die BAUER Spezialtiefbau 
GmbH beauftragt wurde. „Der Untergrund hat sich dabei als unerwartet hart und extrem 
abrasiv herausgestellt“, erklärt Bauer-Projektleiter Niklas Haag. „Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten sind wir 2022 mit den Arbeiten sehr gut vorangekommen. Trotz 
schwierigster Bohrbedingungen haben wir zwei Drittel der Pfähle in kurzer Zeit erfolgreich 
gebohrt und verpresst. Auch der Windpark-Eigentümer hat uns das Feedback gegeben, 
dass er mit dem Projektfortschritt sehr zufrieden ist.“  
 
Konkret ist Bauer für die Durchführung der Unterwasserbohrungen und das Verpressen 
der Pfähle im Rahmen der Jacket-Gründungen zuständig. Zum Einsatz kommen drei 
eigens konstruierte BAUER Dive Drills, die in einer Wassertiefe von bis zu 40 m 
gleichzeitig arbeiten und bis zu 47 m tiefe Bohrungen mit einem Durchmesser von 3 m 
ausführen. Mittels der gebohrten und verpressten Pfähle werden die dreibeinigen Jackets 
für jede der 62 Windenergieanlagen sowie eine Offshore-Umspannstation auf dem 
Meeresboden befestigt. „Unter diesen Bedingungen, bei denen nicht nur extrem hartes 
Gestein, sondern auch rollige und bindige Bodenschichten durchörtert werden müssen, 
sind die Bohrlöcher über die gesamte Länge jederzeit durch eine wiederverwendbare 
Verrohrung geschützt. Das ist ein echtes Novum in der Geschichte der Offshore-
Gründungen", sagt Barry Eagles, Geschäftsführer der BAUER Offshore Technologies 
GmbH.  
 
Im November 2022 wurde die zweite Phase der Bohrarbeiten abgeschlossen. Nach einer 
Winterpause startet im ersten Quartal dieses Jahres dann die letzte Phase, in der die 
restlichen gebohrten und verpressten Pfähle hergestellt werden sollen. „Wir sind sehr 
zuversichtlich, dass wir die Arbeiten bis zum Sommer abschließen werden“, erklärt Harald 
Heinzelmann, Geschäftsführer der BAUER Spezialtiefbau GmbH. Er ist stolz auf die 
Leistung, die die Mannschaft zusammen mit den von Bauer entwickelten Gerätschaften 
erbracht haben. „Wir haben bewiesen, dass wir in allen Aspekten technisch in der Lage 
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sind, ein solch herausforderndes Projekt zu realisieren. Wir sehen weiteres Potenzial für 
unsere Technologie, insbesondere für schwierige Gründungen in anspruchsvollen Böden 
in tieferem Wasser und auch für Verankerungspfähle für schwimmende Offshore-
Windparks.“ 
 
Bild: 2023-01_BAUER_Dive Drill 
 

 
Drei BAUER Dive Drills arbeiten gleichzeitig in einer Wassertiefe von bis zu 40 m und 
führen bis zu 47 m tiefe Bohrungen mit einem Durchmesser von 3 m aus. © BAUER Group 
 
Über die BAUER Spezialtiefbau Gruppe 
Die BAUER Spezialtiefbau GmbH, das Stammunternehmen der BAUER Gruppe, hat die Entwicklung des 
Spezialtiefbaus maßgeblich geprägt. Sie führt weltweit alle gängigen Verfahren des Grundbaus aus, vor allem 
für Baugruben, Gründungen, Dichtwände und Baugrundverbesserung. Dabei arbeitet die BAUER 
Spezialtiefbau GmbH intensiv mit ihren über 50 Tochterfirmen und Niederlassungen auf der ganzen Welt 
zusammen. Regionale Netzwerke rund um den Globus ermöglichen es, Maschinen, Mannschaften und Know-
how schnell und flexibel einzusetzen. Bauer Spezialtiefbau bietet seinen Kunden von der Planung bis zur 
Ausführung individuelle, kreative und wirtschaftliche Spezialtiefbaulösungen für anspruchsvolle Bauprojekte. 
Mehr unter bst.bauer.de  

 

Über Bauer  
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und 
Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit 
ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und 
Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und 
positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für 
anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für 
die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die 
Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen 
verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 
Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.bauer.de. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und YouTube! 
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