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BAUER Maschinen Gruppe
BAUER Maschinen Group

Spezialtiefbaugeräte der BAUER Maschinen Gruppe 

prägen den Weltmaßstab. Ihren Ausgang nahm die Kon-

struktion und Herstellung von Maschinen, als es in den 

sechziger Jahren für den Bauer-Baubetrieb am Markt kei-

ne geeigneten Geräte für Ankerbohrungen und zur Bohr-

pfahlherstellung gab. So konstruierte und baute Bauer 

nach eigenen Vorstellungen den ersten Ankerbohr wagen 

UBW, 1976 folgte mit der BG 7 das erste Drehbohrgerät. 

Beide Geräte bedeuteten einen Innovationssprung und 

gaben den jeweiligen Bauverfahren neue Impulse.

Waren die Maschinen ursprünglich nur für den Einsatz im 

eigenen Betrieb gedacht, so ging man Mitte der acht-

ziger Jahre zu einem offenen Vertrieb über. Zum einen 

verlangten große Baukonzerne nach den Bauer-Geräten, 

zum anderen zeigte sich, dass sich nur mit höheren 

Stückzahlen die hohen Entwicklungskosten amortisier-

ten. Bauer nutzte die neuen Marktchancen.

Seit Anfang der neunziger Jahre nahm Bauer – mit Toch-

terfi rmen – weitere Geräte ins Programm auf und kann 

heute die gesamte Palette an Geräten für den Spezial-

tiefbau anbieten. Außerdem werden von den Ingenieuren 

neue Bauverfahren entwickelt. Das Know-how in allen 

Bereichen führt zu Synergieeffekten, die den Kunden zu-

gute kommen. Die Spezialisierung in Kompetenzzentren 

– beispielsweise Klemm für Kleinbohr technik – hält jeden 

Produktbereich auf Weltniveau. Seit 2001 ist die BAUER 

Maschinen GmbH innerhalb der BAUER Gruppe selbst-

ständig am Markt tätig; die Tochterfi rmen in der BAUER 

Maschinen Gruppe verfügen über ihr eigenes Profi l.

Geschichte
History

Bauer Maschinen für den Spezialtiefbau stehen 

seit Ende der sechziger Jahre für höchste 

Leistung und Qualität, für laufende Innovation. 

Die BAUER Maschinen GmbH, die Drehbohr-

geräte, Schlitzwandgeräte und alle Werkzeuge 

konstruiert und baut, ist seit 2001 innerhalb des 

BAUER Konzerns selbstständig am Markt tätig. 

Die weiteren Unternehmen sind Tochterfi rmen 

der BAUER Maschinen GmbH, miteinander 

verfügen Sie über die gesamte Palette an Geräten für den 

Spezialtiefbau, sowie für die Erkundung, Erschließung und 

Gewinnung natürlicher Ressourcen. Bauer Maschinen bietet 

„mehr als nur die Maschine“ – durch die große Erfahrung 

erhält der Kunde komplette Lösungen aus einer Hand.

Specialist foundation engineering machinery 

from Bauer has been a byword for top perfor-

mance and quality and for continuous innovation 

since the late 1960s. BAUER Maschinen GmbH, 

which designs and manufactures rotary drilling 

rigs, diaphragm wall equipment and all related 

tools, has been operating on the market as an 

independent entity within the BAUER Group 

since 2001. Together with its subsidiaries BAUER 

Maschinen GmbH provides the full range of specialist foun-

dation engineering equipment and equipment for exploration, 

mining and safeguarding of valuable natural resources. 

Bauer Maschinen offers “more than just the machine”.

Specialist foundation engineering equipment from the 

BAUER Maschinen Group is the global benchmark in the 

industry. The origins of the Group‘s machinery design and 

manufacturing operations extend back to in the 1960s, 

when there was a lack of suitable anchor drilling and pile 

driving equipment on the market to support Bauer‘s con-

struction activities. As a result, Bauer built the fi rst anchor 

drilling rig to its own specifi cation, the UBW. Then in 1976 

came the fi rst rotary drilling rig, the BG 7. Both rigs repre-

sented major innovations, driving forward the application 

of the respective construction methods signifi cantly.

Having originally intended the machines solely for in-

house use, in the mid-1980s Bauer began selling them 

on the open market. The reasons for this were, fi rstly, 

that major construction companies were asking for Bauer 

equipment and, secondly, the high development cost 

could only be amortized by producing high volumes. 

Bauer utilized the opportunities offered by the market.

From the early 1990s Bauer – together with its subsidiaries 

– began adding more machines to its range, and today 

is able to offer the full scope of equipment needed 

by specialist foundation engineering contractors. Its 

engineers also develop new construction processes 

and methods. Its know-how in all fi elds delivers synergy 

effects which benefi t customers. Specialization by 

centres of competence, such as small-diameter drilling 

rigs from Klemm, keeps each product division at the top 

of its global fi eld. BAUER Maschinen GmbH has been 

operating on the market as an independent entity within 

the BAUER Group since 2001; the subsidiaries of the 

BAUER Maschinen Group have their own specifi c profi les.



Meilensteine der Firmengeschichte
Milestones in the Company History

1790

Gründung einer Kupferschmiede 

in Schrobenhausen

1976

Erstes Großdrehbohrgerät 

BAUER BG 7

1984

Erste Schlitzwandfräse 

BC 30

2001

BAUER Maschinen GmbH wird 

ein eigenständiges Unternehmen 

in der BAUER Gruppe

2014

Mit EEP setzt Bauer neue 

Maß stäbe für Effi zienz

2019

Bauer Frästechnologie erreicht

bei Projekt in Kanada neuen

Tiefenrekord von 251,4 m

Foundation as a copper forge 

in Schrobenhausen, Germany

First hydraulic rotary drill rig 

BAUER BG 7

First diaphragm wall trench 

cutter BC 30

BAUER Maschinen GmbH 

established as independent 

company within the BAUER Group

With EEP, Bauer sets new 

standards for effi ciency

Bauer cutter technology reaches 

record depth of 251.4 m at project 

in Canada

Die erste BG 7

The fi rst BG 7

1790 1976 1984

20192001 2014 



6 BAUER MASCHINEN

Unsere Hauptverwaltung in Deutschland:
Our head office in Germany:

BAUER Maschinen GmbH 
BAUER-Strasse 1 
86529 Schrobenhausen

P.O.Box  12 60 
86522 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-0 
E-Mail: info@bauer.de
www.bauer.de

Globales Netzwerk
Global Network

Hier fi nden Sie uns weltweit:

Our locations around the world:

www.bauer.de/bma/contact/

bauer-weltweit/

6 BAUER MASCHINEN
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Produktionsstandorte
Equipment production 
locations

Standorte der BAUER 
Maschinen Gruppe
Locations of BAUER 
Maschinen Group

7BAUER MASCHINEN
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Rainer Rossbach, Prof. Dr.-Ing. Sebastian Bauer, Dr.-Ing. Rüdiger Kaub, René Gudjons 

Die BAUER Gruppe
The BAUER Group

Die BAUER Maschinen GmbH ist eines von drei zukunfts-

orientierten Segmenten der BAUER Gruppe. Neben dem 

Maschinenbau können mit den Bereichen Bau und 

Resources hohe Synergien gehoben werden.

Bauer profi tiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen 

der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innova-

tiver 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 Umweltprobleme sowie für Wasser, Öl und Gas.

Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbaye-

rischen Schrobenhausen ist mit über 10.000 Mitarbeitern in 

rund 70 Ländern mit über 110 Tochterfi rmen tätig.

BAUER Maschinen GmbH is one of three future-oriented 

segments of the BAUER Group. In addition to the 

Equipment segment, high synergies can be obtained 

with the Construction and Resources segments.

Bauer profi ts greatly from the collaboration between its 

three separate segments, enabling the Group to position 

itself as an innovative, highly specialized provider of 

products and services for demanding projects in specialist 

foundation engineering and related markets. Bauer there-

fore offers suitable solutions to the greatest problems in 

the world, such as urbanization, the growing infrastructure 

needs, the environment and water, oil and gas. 

The BAUER Group, founded in 1790, based in Schroben-

hausen, Bavaria, employs over 10,000 people and, with 

more than 110 subsidiaries, operates in around 70 countries.
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Steigen Sie mit uns ein. 
Greifen Sie nach dem Erfolg.

Hop on with us. 
Reach for Success.
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Blindtext

PremiumLine

Multifunktionsgeräte für besondere Herausforderungen

Multifunction equipment for specifi c challenge

ValueLine

Produktive Spezialgeräte für Kellybohren

Productive special Kelly drilling rigs

Zubehör

Alles aus einer Hand

Accessories

One-stop shop

Seilbagger

Spezialisten für Spezialtiefbau-Anwendungen

Duty-Cycle Cranes 

Experts in specialist foundation engineering applications

Produktlinien
Product Lines
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Frässysteme

Weltmarktführer durch Erfahrung 

Cutter Systems

World market leader through experience 

Greifersysteme

Effi zienz und Wirtschaftlichkeit 

Grab Systems

Effi ciency and profi tability

Trenntechnik

Optimale Unterstützung

Separation Technology

Optimal support

Misch- und Pumptechnik

Komplettsysteme mit höchster Qualität

Mixing and Pumping Technology

Complete systems of the highest quality

Mehr Informationen

auf Seite 22

More information 

on page 22
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5

6

1 CSM 35 mit Kelly und BCM 10, China

2 BG 28, Russland 

3 BG 55 mit BV 2000, Monaco

4 BG 30, Südafrika

5 RG 21 T mit CSM-System und Mischanlage, Niederlande

6 Spezialisten bei der Arbeit im Werk Schrobenhausen,

 Deutschland

7  Lagerplatz unseres Service-Partners, Bohrrohre

1 CSM 35 with Kelly and BCM 10, China

2 BG 28, Russia

3 BG 55 with BV 2000, Monaco

4 BG 30, South Africa

5 RG 21 T with CSM system and mixing plant, Netherlands

6 Specialists at work in the Schrobenhausen plant, 

 Germany

7  Storage yard of our service partner, casings

7
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Die BAUER Maschinen GmbH verbindet Verfahrenswis-

sen, Qualität und Produktivität in der Herstellung ihrer 

Geräte. Alles kommt aus einer Hand und wird mit den 

Kunden abgestimmt.

Mit Unternehmenswurzeln im Spezialtiefbaugeschäft ist 

gerade das detaillierte Wissen in den Verfahrenstech-

niken des Spezialtiefbaus ein großer Trumpf von Bauer 

Maschinen. Im Angebot stehen neben den Bohr- auch 

Schlitzwandverfahren, das Bodenmischen, Baugrundver-

besserung, Spundwandverfahren sowie weitere Sonderver-

fahren der Tochterunternehmen.

Qualität ist bei Bauer-Geräten reiner Selbstzweck. 

Ursprünglich waren alle Geräte für den Eigengebrauch 

gedacht. Denn nur mit qualitativ hochwertigen Spezialtief-

baugeräten werden Ergebnisse erzielt, die unsere Kunden 

BAUER Maschinen GmbH combines process know-

how, quality and productivity in the manufacture of the 

equipment. Everything is supplied from a single source and 

closely tuned to customer needs.

With the company’s roots based in specialist foundation 

engineering, the detailed know-how in the process 

technologies of specialist foundation engineering is a 

major asset of Bauer Maschinen. In addition to the various 

drilling techniques, the company also offers diaphragm wall 

techniques, soil mixing, ground improvement, sheet piling as 

well as other special techniques provided by our subsidiaries.

Quality is purely an end in itself for Bauer equipment. Initially, 

all equipment was designed exclusively for in-house use. 

Only with this high-quality specialist foundation equipment  

the results customers expect can be achieved.

Technologien/Verfahren
Technologies/Methods

Ein Beispiel – Arbeitsablauf Bodenmischen: Cutter-Soil-Mixing (CSM)

One example – working sequence soil mixing: Cutter-Soil-Mixing (CSM)
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Assistenzsysteme (Auswahl)
Assistance Systems (selection)

Adaptiver Kelly-

einfahrassistent

Adaptive Kelly

speed assistant

1

2

Kellyvisualisierung

Kelly visualization

Abbohr- und Ziehauto-

matik für Single-Pass-

Verfahren

Automatic drilling and 

extraction control for 

single-pass processes

Kellybohrassistent

Kelly drilling assistant

Satellitengestützte

Positionierung

Satellite-based

positioning

Mehr Informationen

auf Seite 23

More information 

on page 23

erwarten. Kreativität, langjährige Erfahrung und der enge 

Bezug zur Praxis sind die wichtigsten Grundlagen für die 

erfolgreiche Entwicklung von Geräten im Spezialtiefbau. 

Auf Baustellen rund um den Globus sind Maschinen von 

Bauer im Einsatz. Service-Stationen und -Monteure in 

vielen Ländern sichern die Betreuung dieser Geräte. Eine 

fl exible Vertriebsorganisation hält den Kontakt zu den 

Kunden.

Für den Erfolg der Kunden ist Produktivität ein wichtiger 

Treiber. Neben der reinen Produktqualität bei Stahl- und 

Hydraulikkomponenten liegt auch ein großer Fokus auf der 

Elektronik. Die Bauer B-Tronic ist ein komplettes System, 

das weit über die elektronische Steuerung einer Maschi-

ne hinausgeht. Es unterstützt die Gerätefahrer bei ihren 

Baustellenaufgaben zuverlässig und genau, auch unter 

extremen Einsatzbedingungen. Dabei stehen eine Reihe 

von Assistenzsystemen zur Verfügung.

Creativity, years of experience and a close link to practical 

applications are the most important foundations for 

the successful development of equipment in specialist 

foundation engineering. On construction sites around the 

world, Bauer equipment is in operation. Service partners 

and mechanics in many countries ensure the technical 

support of this equipment. A fl exible sales organization 

maintains close contact with the customers.

Productivity is an important driver for the success of 

the customers. In addition to the sheer product quality 

of steel and hydraulic components, electronics is also 

taken extremely seriously at Bauer. A complete system 

that goes far beyond the electronic controls of a machine 

(B-Tronic) assists machine operators in carrying out their 

on-site tasks reliably and accurately, even under extreme 

operating conditions. Here, numerous assistance systems 

are available.
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1 BG 55 mit BTM 720 K, Monaco

2 BG 36, Exploration, Australien 

3 GB 50 und 3x GB 80, Singapur 

4 MC 64 mit DHG-V, Türkei

5 MC 128 mit Berminghammer Ausleger, Hawaii

6 Service-Mitarbeiter im Einsatz

7  Lagerplatz unseres Service-Partners, Kellystangen

1 BG 55 with BTM 720 K, Monaco

2 BG 36, Exploration, Australia 

3 GB 50 and 3x GB 80, Singapore

4 MC 64 with DHG-V, Turkey

5 MC 128 with Berminghammer leader, Hawaii

6 Service personnel in action

7  Storage yard of our service partner, Kelly bars

5

6 7

4
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Tochterunternehmen 
Subsidiaries

Mit der RTG Rammtechnik GmbH verfügt 

Bauer über ein Kompetenzzentrum für 

Mäklergeräte und Hochfrequenzrüttler.

Die PRAKLA Bohrtechnik GmbH ist inner-

halb der BAUER Maschinen Gruppe der 

Spezialist für Brunnen-, Geothermie- und 

Aufschlussbohrgeräte.

Die KLEMM Bohrtechnik GmbH ist spezia-

lisiert auf Kleinbohrtechnik, Ankerbohrgeräte, 

Bohrzubehör und Hochdruckinjektions-

systeme.

In RTG Rammtechnik GmbH, Bauer has at its 

disposal a center of competence in piling leader 

rigs and high-frequency vibrators for driving of 

sheet piles.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH is the specialist 

within the BAUER Maschinen Group for water

well, geothermal and exploratory drilling rigs.

KLEMM Bohrtechnik GmbH, specializes in 

small-diameter drilling rigs, anchor drilling rigs, 

and accessories and high-pressure injection 

systems.

KLEMM KR 806-3GS

KLEMM KR 806-3GS
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Das Unternehmen EURODRILL GmbH ist 

Experte für Drehantriebe und hochfrequente 

Hydraulikhämmer.

Das Unternehmen TracMec Srl im norditalieni-

schen Imola ist Spezialist für kleine und mittlere 

Unterwagen.

Die Olbersdorfer Guß GmbH fertigt sowohl 

für Bauer als auch für externe Kunden und 

Partner ein breit gefächertes Sortiment an qua-

litativ hochwertigen und maßgenauen Gusstei-

len verschiedenster Größen.

EURODRILL GmbH, is an expert in rotary 

drives and high-frequency hydraulic hammers. 

TracMec Srl in Imola, Northern Italy, is the 

Group´s specialist for small and medium-sized 

undercarriages. 

Olbersdorfer Guß GmbH produces a wide 

range of high-quality and high-precision cast-

ings of various sizes for Bauer, as well as for 

external customers and partners.

bauma 2019, München

bauma 2019, Munich
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Impressionen
Impressions

1

2

3



21BAUER MASCHINEN

1 KLEMM KR 709, Ankerbohrungen, UK

2 RTG, RG 19 T mit Silent Vibro, Polen

3 RTG, RG 19 T, Deutschland

4 Eurodrill, Drehantriebe

5 Prakla RB 65, Universalbohranlage, Deutschland

6 KLEMM KR 806-5G, Ankerbohrungen, Schweden

1 KLEMM, KR 709, anchor drilling, UK

2 RTG, RG 19 T with Silent Vibro, Polska

3 RTG, RG 19 T, Germany

4 Eurodrill, rotary drives

5 Prakla RB 65, well drilling rig, Germany

6 KLEMM KR 806-5G, anchor drilling, Sweden 

5

4

6
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Produktlinien
BG PremiumLine

Die BG PremiumLine umfasst hochmoderne Kellybohrge-

räte und Multifunktionsgeräte für verschiedenste Bauver-

fahrenstechniken im Spezialtiefbau.

BG ValueLine

Diese Geräte sind speziell für das Kellybohren angepasst – 

überlegene Leistung und die bekannte Robustheit in Kombi-

nation mit modernster Technik, auf nicht weniger als das 

Wesentliche reduziert.

Frässysteme

Mit Schlitzwandfräsen können unterschiedlichste Bauaufga-

ben – auch bei beengten geometrischen Verhältnissen, für 

große Tiefen und bei harten Böden – sicher und wirtschaft-

lich gelöst werden.

Greifersysteme

Die Greifersysteme sind in verschiedenen Größen und 

Konfi gurationen erhältlich, die der breiten Palette von An-

wendungen und Herausforderungen gerecht werden, mit 

denen unsere Kunden weltweit konfrontiert sind.

Seilbagger

Die besondere Stärke der MC-Seilbagger von Bauer liegt 

in der konsequenten Ausrichtung auf die Erfordernisse des 

Spezialtiefbaus. Dies manifestiert sich sowohl in ihrer prinzi-

piellen Auslegung als auch in einer Fülle konstruktiver Details.

Trenntechnik

Die Trenntechnik umfasst alle Produkte, welche zum Sepa-

rieren von Feststoffen und Flüssigkeiten, insbesondere im 

Spezialtiefbau, zum Einsatz kommen. 

Misch- und Pumptechnik

Die Misch- und Pumptechnik umfasst alle Produkte, die beim 

Aufbereiten und Mischen von Feststoffen und Flüssigkeiten, 

insbesondere im Spezialtiefbau, zum Einsatz kommen.

Product Lines
BG PremiumLine

The BG Premium Line comprises state-of-the-art Kelly 

drilling rigs and multifunction equipment for a variety of 

foundation construction systems.

BG ValueLine

These machines are specifi cally designed for Kelly drilling 

– superior performance and the well-known durability 

combined with state-of-the-art technology, reduced to no 

less than the essential.

Cutter Systems

Cutter systems for diaphragm walls can provide structurally 

sound and cost effective solutions for the most diverse 

construction projects even in restricted site conditions, at 

great depths and in hard soil formations.

Grab Systems

The grab system is available in a range of sizes and 

confi gurations to satisfy the wide range of applications and 

challenges our customers on the front lines are facing 

worldwide.

Duty-Cycle Cranes

The exceptional strength of the MC duty-cycle cranes lies 

in a systematic focus on the requirements of specialist 

foundation engineering construction. This manifests itself in 

both their basic design and a wealth of structural details.

Separation Technology

Separation technology comprises all of the products which 

are used for separating solids and liquids, particularly in the 

specialist foundation engineering sector.

Mixing and Pumping Technology

Mixing and pumping technology comprises all of the products 

which are used for preparing and mixing solids and liquids, 

particularly in the specialist foundation engineering sector.

Lexikon
Encyclopedia

BG 36 mit BV 1500, Kellybohren, Norwegen

BG 36 with BV 1500, Kelly drilling, Norway

BE 275-60, Entsandungsanlage, Schweiz

BE 275-60, Desanding plant, Switzerland
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Verfahren
Bohrverfahren

Neben dem mehrheitlich angewandten Kellybohrverfah-

ren mit zyklischem Bohrfortschritt sind vermehrt Single-

Pass-Verfahren wie das Schneckenortbetonverfahren 

(CFA), verrohrtes Endlosschneckenbohren (CCFA) 

und Vollverdrängerbohren (FDP) gängige Verfahren zur 

Pfahlherstellung.

Schlitzwandverfahren

Eine durchgehende Wand wird aus einer Reihe rechteckför-

migen Einzelelementen hergestellt. Die Herstellung dieser 

Einzelelemente erfolgt mit einer Schlitzwandfräse (gefräste 

Schlitzwand) oder einem Schlitzwandgreifer (gegreiferte 

Schlitzwand).

Bodenmischverfahren

Bodenmischverfahren dienen der Herstellung von Boden-

Bindemittel-Elementen. Dabei wird in-situ der anstehende 

Boden gelöst und mit einer selbsterhärtenden Suspension 

durchmischt. Gängige Verfahren sind Cutter-Soil-Mixing 

(CSM), Einzelsäulenmischen (SCM und SCM-DH), Soil 

Mix Wand (SMW) und Düsenstrahlverfahren (HDI).

Baugrundverbesserung

In vielen Fällen bietet die Bodenverbesserung eine kosten-

günstige und schnelle Methode die technischen Eigenschaf-

ten des vorherrschenden Untergrunds zu verbessern. Bei 

Bauer sind Rütteldruckverdichtung (RDV), Rüttelstopf-

verdichtung (RSV), Rüttelortbetonsäulen (ROB) und 

Bauer Dynamische Bodenverdichtung (BDC) gängige 

Verfahren.

Spundwand

Stahlspundwände stellen bewährte Bauelemente dar. Die 

einzelnen Bohlen sind miteinander verbunden, so dass 

eine zusammenhängende, praktisch wasserdichte Wand 

durch Rütteln, Rammen oder Pressen eingebracht 

wird.

Sonderverfahren

Spezielle Klein- und Sonderverfahren werden in der BAUER 

Maschinen GmbH direkt von den jeweils zuständigen Toch-

terfi rmen betreut. Neben Ankerbohrverfahren zählen auch 

Aufschluss- und Brunnenbohrverfahren zum Angebots-

spektrum.

Methods
Drilling Techniques

In addition to the universally applicable Kelly drilling 

technique with an intermittent rate of penetration, single-

pass processes such as drilling with continuous flight 

auger (CFA), drilling with cased continuous flight 

auger (CCFA) and full-displacement piling (FDP) are 

established techniques for the installation of piles.

Diaphragm Wall Techniques

A continuous wall is constructed from a series of 

rectangular overlapping panels. These individual panels 

are excavated with the use of a trench cutter (cutter 

diaphragm wall) or diaphragm wall grab (grabbed 

diaphragm wall).

Soil Mixing Techniques

Soil mixing techniques are used for the construction of soil-

cement elements. This involves breaking up the soil matrix 

and mixing it in-situ with a self-hardening cement slurry. 

Established techniques are Cutter Soil Mixing (CSM), 

Single Column Mixing (SCM and SCM-DH), Soil Mix 

Wall (SMW) and Jet Grouting.

Ground Improvement

In many cases, ground improvement provides a 

cost-effective and fast way to improve the technical 

characteristics of the prevailing subsoil. At Bauer, 

vibroflotation (VF), vibro displacement (VD), vibro 

concrete columns (VCC) and Bauer dynamic 

compaction (BDC) are well-established techniques.

Sheet Piling

Steel sheet pile walls are tried and tested construction 

elements. Individual sheet piles are connected to each other 

to form a continuous, virtually watertight wall and are driven 

into the ground by vibratory techniques, impact driving 

or pressing.

Special Techniques

In BAUER Maschinen GmbH, special small diameter drilling 

and other special techniques are the direct responsibility of 

the relevant subsidiary companies. In addition to anchor 

drilling the product range also includes exploratory dril-

ling and water well drilling techniques.

CBC 30 Silent Cutter, Low Headroom

CBC 30 Silent cutter, Low headroom

RTG RG 21 T mit CSM-System, Niederlande

RTG RG 21 T with CSM system, Netherlands
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Schulungen und 
Seminare
Service beinhaltet nicht nur Ersatzteile und Zubehör, son-

dern auch maßgeschneiderte Trainings für unsere Kunden 

und Partner.

Was bieten wir Ihnen?

Schulungen für Gerätefahrer und Techniker – 

für Einsteiger und Berufserfahrene.

Unsere Seminare orientieren sich am Kenntnisstand der 

Teilnehmer und können fl exibel angepasst werden. 

Mehr Hintergrundwissen

Unsere Trainer vermitteln fundiertes Grundlagenwissen 

über den Umgang mit Bohrgeräten, sowie Bohr- und 

Bauverfahren.

Praxis an den Maschinen

Sie erlernen die Bedienung, Service und Wartung der 

Bauer Maschinen nach speziell entwickelten Methoden.

IHRE Zufriedenheit ist UNSER Ansporn!

Gerne entwickeln wir auch für Sie ein maßgeschneidertes 

Training.

Detaillierte Informationen über unsere Seminarinhalte, 

aktuelle Termine und vieles mehr fi nden Sie auf unserer 

Website oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf: 

btc@bauer.de

Trainings and 
Seminars
Service includes not only equipment and accessories, but 

also customized trainings for our customers and business 

partners.

What do we provide?

Trainings for operators and technicians – 

for beginners and specialists.

Our seminars are based on participants’ current knowledge 

levels and can be fl exibly adapted as required.

More background knowledge

Our trainers provide sound basic know-how in the use of 

drilling rigs and the application of drilling and construction 

methods.

Practical experience on the machinery

You will learn how to operate, service and maintain Bauer 

equipment, in accordance with specially developed methods.

YOUR satisfaction is OUR motivation!

If our standard offer does not meet your training needs, we 

would be pleased to design an individual training for you.

You can fi nd detailed information on the contents of our 

seminars, current course offers and much more on our 

website. Or contact us directly: btc@bauer.de

Hohe Qualität und Service
sind unser Standard –

IHRE Zufriedenheit ist UNSER Ansporn
High quality and service are our standard –  

YOUR satisfaction is OUR motivation

BAUER Training Center
BAUER Training Center
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Mit dem Kauf eines Bauer Gerätes haben Sie sich für das 

beste Spezialtiefbau-Equipment am Markt entschieden. Sie 

wickeln damit Ihre Projekte auf dem höchsten technischen 

Level und mit der größtmöglichen Wirtschaftlichkeit ab. Um 

von diesen Vorteilen auch langfristig zu profi tieren, arbeitet

der Geschäftsbereich Parts & Service der BAUER Maschinen

GmbH ständig daran, Sie bei Ihrer täglichen Arbeit zu un-

terstützen und die Qualität Ihrer Bauer Geräte über deren 

gesamte Lebens- bzw. Nutzungsdauer zu erhalten.

Unser Ziel ist es, Ihre Maschine im bestmöglichen Zustand zu 

bewahren und Ihnen schnellstmöglich zu helfen, sollte doch 

einmal irgendetwas nicht perfekt funktionieren. Wir bieten Ihnen 

Originalersatzteile, ein weltweites Netzwerk mit mehr als 50 

zertifi zierten Servicepartnern, eine technische Hotline rund um 

die Uhr, sowie bestens ausgebildete Servicemitarbeiter und 

Serviceberater.

Unser Service aus einer Hand hilft Ihnen bei dem sicheren und 

wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Bauer Geräte. Ihr Erfolg ist unser 

Antrieb – nutzen Sie unsere Erfahrung und unsere Begeiste-

rung, um mit den besten Geräten auch ein Top-Ergebnis zu 

erzielen. Unsere Spezialisten für Ersatzteil- und Servicedienst-

leistung stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

By purchasing a Bauer machine you have chosen the best 

specialist foundation engineering equipment available on 

the market. As a result you are able to execute your proj-

ects both to the highest technical standard and with great-

est possible effi ciency. To benefi t from these advantages 

also in the long term, the Parts & Service business unit of 

BAUER Maschinen GmbH is constantly striving to assist 

you in your daily operations and to maintain the quality of 

your Bauer machines throughout their entire service life.

Our aim is to keep your machine in the best possible 

working condition and to assist you as quickly as possible 

in the event of there being a mal-function. We offer you 

original spare parts, a global network with over 50 certifi ed 

Service Partners, a technical hotline around the clock, as 

well as highly experienced service engineers and service 

consultants.

Our one-stop service assists you in operating your Bauer 

machines safely and economically. We are driven by your 

success – benefi t from our experience and enthusiasm to 

achieve a top result with the best equipment. Our spe-

cialists in the Parts and Service Departments are always 

available to assist and advise you.

International Service Hotline

+800 1000 1200* 

(free call)

+49 8252 97-2888

BMA-Service@bauer.de

* Where available

24/7

Mit mehr als 50 zertifi zierten 

Servicepartnern sind wir immer 

in Ihrer Nähe.

With more than 50 certifi ed Service 

Partners, we are always close at 

hand.

BAUER Parts & Service
BAUER Parts & Service
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BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen, Germany
Tel.: +49 8252 97-0
BMA@bauer.de
www.bauer.de
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Die Angaben und die technischen Daten haben ausschließlich 

Informationscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

The specifi cations and technical data are provided as indicative 

information only, with any errors and misprints reserved.

International – 

immer erreichbar

International – 

always within 

reach

Innovation

Innovation

Kompetenz

Competence

Kundennähe

Customer 

Proximity

Bodenständigkeit

Down-to-Earth 

Attitude

Erfahrung

Know-How

Unsere Fähigkeiten für Ihren Erfolg
Our Skills for your Success


