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WILLKOMMEN IN DER BAUER CITY
  WELCOME TO BAUER CITY 

Wir freuen uns, Sie in diesem Jahr mit einem 
neuen Messekonzept begrüßen zu dürfen 
und laden Sie herzlich zu einem spannenden 
Stadtspaziergang ein. Erkunden Sie die ver-
schiedenen Gebäude, bestaunen Sie unsere 
Innovationen und entdecken Sie Highlights in 
unserer BAUER City. 

Unsere Wurzeln sind in der bayerischen Klein-
stadt Schrobenhausen, deshalb ist es nicht von 
ungefähr, dass wir uns bei der bauma 2022 für 
das Motto „Stadt“ entschieden haben. Weltweit 
engagiert, schätzen wir den sympathischen 
Charme der kleinen Stadt. Man kennt sich. 
Man schätzt sich. Man kümmert sich. Es ist 
das gemeinschaftliche Miteinander, das uns 
besonders macht und gleichzeitig der Ursprung 
für großartige Innovationen. Ganz so, wie wir 
es in unseren Firmenwerten bei Bauer weltweit 
verankert haben und auch leben.

Schauen Sie sich um. Erkunden Sie unseren 
Messestand und lassen Sie uns ins Gespräch 
kommen.

Schön, dass Sie da sind.

We are pleased to welcome you this year 
with a new exhibition concept and cordially 
invite you to an exciting city walk. Explore the 
various buildings, marvel at our innovations, 
and discover highlights in our BAUER City. 

Our roots are in the small Bavarian city of 
Schroben hausen, so it is no coincidence 
that we have chosen the motto “City” for 
this year’s bauma 2022. With our worldwide 
commitment, we appreciate the friendly charm 
of a small town. People know each other. 
People appreciate each other. People care for 
each other. It is the communal togetherness 
that constitutes that special something and 
produces great innovations. Just as we have 
anchored and live in our corporate values at 
Bauer worldwide.

Take a look around. Explore our stand and 
let’s get talking.

It’s good to have you here.

BAUER Maschinen Gruppe

BAUER Maschinen Group
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Seit über einem halben Jahrhundert setzen unsere 
leistungsstarken und hocheffizienten Geräte Maßstäbe 
im Spezialtiefbau. Darauf sind wir stolz, aber ruhen uns 
nicht aus: Mit unseren zahlreichen Innovationen bereiten 
wir in großen Schritten den Pfad in eine nachhaltige Zu-
kunft. Und wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam 
mit Ihnen zu gehen. In diesem Sinne: Herzlich willkom-
men am bauma-Stand der BAUER Gruppe!“

“Since more than half a century, we have been setting benchmarks in specialist foundation engineering 
with our powerful and highly efficient equipment. We are proud of this, but we are not resting on our 
laurels: With our numerous innovations, we are taking big steps on the path towards a sustainable future. 
And we look forward to walking this path together with you. In this spirit: welcome to the BAUER Group’s 
bauma booth!

Michael Stomberg
Vorstandsvorsitzender – CEO

BAUER AG

Ob Urbanisierung, Energieversorgung oder Klimawandel, 
die Zukunft stellt uns vor vielfältige Herausforderungen, 
die sich gerade in der jüngsten Vergangenheit stetig 
ändern. Mit unseren Maschinen und Anlagen tragen wir 
dazu bei, diesen Herausforderungen zu begegnen und 
das Fundament für die Welt von morgen zu errichten. 
Tauchen Sie, liebe Kunden, Partner und Freunde, mit uns 
gemeinsam ein in die Zukunft des Spezialtiefbaus!“

“Whether urbanization, energy supply or climate change, the future presents us with a wide range of 
challenges that are constantly changing, especially in the recent past. Thanks to our machines and 
plants, we are contributing to meet these challenges and to build the foundations for tomorrow’s 
world. Dear customers, partners, and friends, join us in diving into the future of specialist foundation 
engineering!

Dr. Rüdiger Kaub

Geschäftsführer (Vors.) – CEO

BAUER Maschinen GmbH
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Wir entwickeln uns stetig weiter, auch nach über 50 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Maschinen 
für den Spezialtiefbau. Die Ideen und Visionen der BAUER 
Maschinen Gruppe haben die Welt erobert. Egal, ob die 
Anforderung bohren, rammen, greifern, fräsen, verdichten, 
mischen oder trennen ist, unser Portfolio umfasst sämtliche 
Technologien, die in der Branche den Standard setzen. 
Unsere Neugier hat uns bis hierhin gebracht und sie treibt 
uns auch zukünftig an, neue Denkansätze aufzugreifen. Wir 
gehen Fragen nach, wie sich digitale Lösungen mit maxi-
malem Nutzen implementieren lassen oder sich Nachhaltig-
keit noch stärker im Spezialtiefbau realisieren lässt.

Von der Gerätetechnik für die Erschließung von Ressourcen, 
die Gründung von Offshore-Windparks oder das Erstellen 
von Hochwasserschutzbauwerken – wir nehmen die Auf-
gabe an. Mit dem Blick fürs Wesentliche, dem handwerk-
lichen Erfahrungsschatz und Leidenschaft, bringen wir die 
Themen zum Erfolg. Daher bauen so viele Kunden auf uns. 
Damit das auch in Zukunft so bleibt, hören wir zu, bleiben 
nah am Puls der Zeit und erhalten uns den Pioniergeist, 
der uns seit jeher begleitet. So machen wir jede noch so 
große Herausforderung zu einer bewältigbaren Aufgabe.

We are constantly evolving, even after more than 50 years 
of experience in the development and manufacture of 
equipment for specialist foundation engineering. The ideas 
and visions of the BAUER Maschinen Group have conquered 
the world. Whether the requirement is drilling, pile driving, 
grabbing, cutting, compacting, mixing or separating, our 
portfolio includes all the technologies that set the standards 
in the industry. Our curiosity has brought us this far and it 
will continue to drive us to take up new approaches in the 
future. We explore questions such as how digital solutions 
can be implemented with maximum benefi t or how sustain-
ability can be realized even more strongly in specialist 
foundation engineering.

From equipment technology for the extraction of resources, 
the foundation of offshore wind parks or the construction 
of flood protection structures – we take on the task. With 
an eye for the essentials, a wealth of technical experience 
and passion, we bring the issues to a successful conclusion. 
That’s why so many customers rely on us. To ensure that 
this remains the case in the future, we listen, keep our 
fi nger on the pulse of the times and maintain the pioneering 
spirit that has always accompanied us. This is how we turn 
every challenge, no matter how big, into a manageable task.

BAUER Maschinen Gruppe

BAUER Maschinen Group

INNOVATIVE MASCHINENTECHNIK
INNOVATIVE EQUIPMENT TECHNOLOGY
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BAUER MAT Slurry Handling Systems ist der 
zuverlässige und kompetente Partner für die 
Aufbereitung und die Be- und Verarbeitung von 
Suspensionen aller Art.

Die RTG Rammtechnik GmbH stellt innovative 
Rammgeräte her, die maßgebend sind auf die-
sem Gebiet des Spezialtiefbaus. Erfahrung und 
technisches Know-how zeichnen sie aus.

GEFCO, eine Marke der BAUER Gruppe, mit 
Sitz in Texas, USA produziert, verkauft und 
wartet die gesamte Bandbreite der Brunnen-
bohrgeräte.

Die SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH, 
der Spezialist im Bereich Spann- und Anker-
technik, ist als Komplettanbieter für geotechni-
sche Produkte eine kompetente Adresse.

KLEMM Bohrtechnik GmbH ist spezialisiert auf 
kompakte Bohrgeräte. Das Geräteprogramm um-
fasst Ankerbohrgeräte verschiedener Größenord-
nungen, Injektionsausrüstungen, Hydraulikhämmer 
und eine umfassende Palette an Bohrzubehör.

Das Unternehmen EURODRILL GmbH ist 
Spezialist für Drehantriebe und hochfrequente 
Hydraulikhämmer.

TracMec Srl ist ein spezialisierter Hersteller 
von ausfahrbaren und starren Unterwägen mit 
einem Einsatzgewicht von bis zu 250 Tonnen. 
Die Kernkompetenzen des in Italien ansässigen 
Unternehmens liegen im Schweißen, Fräsen und 
der Konstruktionsoptimierung von Baugeräten.

BAUER MAT Slurry Handling Systems is the
reliable and competent partner for economical
solutions for the processing and handling of all
kinds of slurries.

RTG Rammtechnik GmbH manufactures and 
develops innovative pile driving equipment, which 
is setting high standards within this sector of 
special foundation construction. Experience and 
technical know-how are characteristic for RTG.

GEFCO, a BAUER Group Company based in
Texas (US) manufactures, sells and services
the full range of water well drilling rigs.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH, the
specialist in post-tensioning and anchor tech-
nology, is a competent partner for a compre-
hensive range of geotechnical products.

KLEMM Bohrtechnik GmbH is specialized in 
compact drilling rigs. The product range com-
prises anchor drilling rigs in various sizes, jet 
grouting equipment, hydraulic drifters, as well 
as an extensive range of drilling accessories.

EURODRILL GmbH is specialist in rotary
drives and high-frequency hydraulic hammers.

TracMec Srl is the specialist in extendable 
and fixed undercarriages up to 250 tons of 
operating weight. Based in Italy, TracMec’s 
core competencies are welding, milling and 
design optimization applied to the construc-
tion equipment sector.

Die BAUER Maschinen Gruppe entwickelt, 
produziert und vertreibt die gesamte Palette 
an innovativen Geräten für den Spezialtiefbau 
sowie für die Erkundung, Erschließung und 
Gewinnung natürlicher Ressourcen.

The BAUER Maschinen Group develops, 
manufactures and markets the full range of 
innovative equipment for specialist foundation 
engineering and for the exploration, develop-
ment and extraction of natural resources.
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Die Routine neu erfinden 

Das Errichten von Bauwerken liegt seit jeher in 
der menschlichen DNA, die Baubranche selbst 
befindet sich jedoch mehr denn je in einem 
Transformationsprozess. Eine fortschreitende 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändert 
die Art und Weise, wie Baustellen durchge-
führt werden. Unterschiedliche Unternehmen 
mit verschiedenen Arten von Geräten arbeiten 
zusammen und tauschen digitale Daten zum 
Beispiel über Energiebedarf, Ladestatus, Pro-
zessdaten oder CO2-Emissionen aus. All dies 
macht die Durchführung von Projekten kom-
plexer und stellt an die eingesetzten Geräte 
neue Anforderungen.

Reinventing the routine
Although the world has been involved in building 
different types of structures for a very, very long 
time, the construction industry itself is perhaps 
more in a process of transformation than ever 
before. Driven by digitalization and sustainability, 
the way construction sites are run, where different 
companies work together with different types 
of equipment and exchange digital data for 
instance about energy demand, charging status, 
process data or CO2 emissions, is changing the 
construction sector. All this makes the execution 
of projects more complex and poses new chal-
lenges to the equipment engaged.

Nachhaltigkeit

Mit Erfahrung, Leidenschaft und Ideenreich-
tum leisten wir einen aktiven Beitrag den 
Spezialtiefbau nachhaltiger zu machen. So 
bringen wir uns beispielsweise in zahlreichen 
Forschungsprojekten ein, um neue Verfahren 
und Technologien zu entwickeln, die effi zienter 
und nachhaltiger sind. Natürlich betrachten 
wir aber auch unsere gesamte Wertschöpfung 
unter dem Blickwinkel der ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Nachhaltigkeit. 

Sustainability

With experience, passion and a wealth of 
ideas, we make an active contribution to 
making special foundation engineering more 
sustainable. For example, we are involved 
in numerous research projects to develop 
new methods and equipment that are more 
efficient and sustainable. Of course, we also 
consider our entire value creation from the 
perspective of ecological, economic and 
social sustainability.

BAUER Maschinen Gruppe

BAUER Maschinen Group
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Digitalization in special foundation industry

The continuous development of products and 
processes are essential drivers in our daily 
work. With digitalization and the associated 
possibilities, we see exciting and diverse 
opportunities to simplify work with and around 
our equipment. Numerous assistance systems, 
digital interfaces and digital services are 
just some of the 
applications we offer 
at Bauer. The best 
thing to do is to 
drop by our Smart 
Hub at our booth 
right now.

Sie wollen mehr zu Bohrverfahren und unseren 
Geräten wissen? Sie möchten sich über freie 
Stellen informieren? Sie möchten auf dem 
Laufenden bleiben?

Folgen Sie uns auf LinkedIn, Xing, YouTube, 
Facebook, registrieren Sie sich für unseren 
Newsletter oder besuchen Sie unsere Website 
www.bauer.de 

Wir werden während der bauma ständig neue 
Highlights präsentieren, deshalb schauen Sie 
häufiger vorbei. 

You want to know more about drilling methods 
and our equipment? You would like to find 
out about vacancies? You want to stay up to 
date?

Follow us on LinkedIn, Xing, YouTube, 
Facebook, sign up to our newsletter or visit 
our website www.bauer.de.

We will be posting lots of content throughout 
bauma, so check back often.

FOLGEN SIE UNS
       FOLLOW US

Digitalisierung im Spezialtiefbau

Die kontinuierliche Weiterentwicklung bei 
Produkten und Verfahren ist für uns ein wesent-
liche Treiber in unserem täglichen Tun. Mit 
der Digitalisierung und den damit verbunde-
nen Möglichkeiten sehen wir spannende und 
vielfältige Chancen, um die Arbeit mit und um 
unsere Geräte zu vereinfachen. Zahlreiche 
Assistenzsysteme, digitale Schnittstellen 
und digitale Services sind nur einige der 
An wendungen, die wir bei Bauer anbieten. 
Am besten Sie schauen gleich bei uns im 
Smart Hub auf dem Messestand vorbei.

bauma.bauer.de
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Digitalisierung und Nachhaltigkeit – zwei 
Schlagworte, die bei dem von Grund auf neu 
gestalteten Bauer-Stand eine zentrale Rolle 
spielen. Der klimaneutral zertifizierte Stand 
besticht durch ein neues Layout mit vielen 
Highlights im Außenbereich und in den Ge-
bäuden. 

Digitalization and sustainability – two key-
words that play a central role in the Bauer 
stand, which has been redesigned from the 
ground up. The carbon neutral certified stand 
impresses with a new layout with many high-
lights outdoors and inside the buildings.

BAUER City – Stadt des Spezialtiefbaus

BAUER City – Hometown of special foundation technology

   PARTS & SERVICE SPOT

 THINK TANK

 SMART HUB

DRILLING
PARK

CUTTER
PARK

BAUER 

CITY 

Hometown of special 

MEETING POINT

DRILLING PARK

  BG 45
  BG 23 H
  BG 36
  eBG 33 H all electric
  GWE Well 

Construction Material

CUTTER PARK

  BAUER Cube System
  MC 96 / HDS 120 T / 

BC 48
  BE 300-C
  CMS 30
  HP 30
  AVS 550-D

ANCHOR GROUND

  KR 800-3G
  KR 606-3
  KR 806-3E
  KR 805-3GW

PILING PARK

  RG 19 T hybrid
  RG 21 T
  MPZ-770
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Jochen Grundmann 

Globaler Vertriebsleiter – Global Sales Director

BAUER Maschinen GmbH

Entdecken Sie die Gerätewelt des Spezial-
tiefbaus und gehen Sie auf Entdeckungsreise 

in der BAUER City. Ich freue mich darauf, 
Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.“ 

“Discover the equipment world of special 
foundation engineering and go on a journey 

of discovery in BAUER City. I look forward
                   to welcoming you to our stand.           

CUTTING EDGE DISTRICT   

TRAINING CENTER  

  FAN SHOP  

ANCHOR
GROUND

PILING
PARK

City

 INFO POINT

SIMULATOR

CENTER

 foundation technology
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BG 23 H

BG 23 H BT 65

Drehbohrgerät mit VDW Ausrüstung

Rotary Drilling Rig with FoW Equipment 

Gesamthöhe
Overall height

19,5 m
64 ft

Max. VdW Drehmoment
Max. FoW torque

40 / 60 kNm
29,500 / 44,250 lbf ft

Max. VdW Bohrtiefe 
Max. FoW Drilling depth

13,8 m
45.3 ft

Max. KDK Drehmoment
Max. KDK torque

235 kNm 
173,330 lbf ft

Motorleistung (CAT C 7.1 Stage V / Tier 4 final) 
Engine (CAT C 7.1 Stage V / Tier 4 final)

225 kW 
302 hp

BAUER

  Extrem hohe Performance (KDK Drehmoment, VDW Bohrtiefe)
Extremely high performance (KDK torque, FoW drilling depth)

  Sehr kompaktes Bohrgerät, Transportbreite 2,5 m, Transporthöhe 3,1 m
Very compact drilling rig, transport width 8.2 ft, transport height 10.2 ft

  Große Horizontalverschiebung durch Stability Plus 
Large horizontal movement due to Stability Plus
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BG 36 ValueLine

BG 36 BT 90

Drehbohrgerät mit Kellyausrüstung

Rotary Drilling Rig with Kelly Equipment

Gesamthöhe
Overall height

33,3 m
109 ft

Hauptwinde Zugkraft (einlagig, effektiv / nominal)
Main winch pulling force (single layer, effective / nominal)

360 / 452 kN
80,930 / 101,610 lbf

Bohrtiefe mit Kellystange BK 210/470/5/110 
Drilling depth with Kelly bar BK 210/470/5/110

110 m
361 ft

Verrohrungsanlage BV 1500 HD-09 + elektrischer Drehteller A/E 1500
Casing oscillator BV 1500 HD-09 + electric casing drive adapter A/E 1500

Motorleistung (Volvo TAD 13 EU Stage V) 
Engine (Volvo TAD 13 EU Stage V)

345 kW@1.900 U/min 
463 hp@1,900 rpm

BAUER

  Spezialisiert auf das Kelly-Bohren mit einem breiten Anwendungsspektrum
sowohl für große Durchmesser als auch für große Bohrtiefen
Specialized for Kelly drilling with a wide range of applications for big 
diameters as well as big drilling depths

  Hohe Effizienz und geringer Kraftstoffverbrauch durch EEP-Technology 
und Volvo-Dieselmotor
High efficiency and low fuel consumption with EEP technology and Volvo 
engine

  Hohe Rückzugkraft von 46 Tonnen – besonders geeignet zum Ziehen der 
Bohrrohre beim verrohrten Bohren
High crowd pulling force of 101,410 lb – especially suitable for casing 
extraction in cased drilling
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BG 45BAUER

  Einzelsäulenmischen mit Doppelkopfantrieb KDK 460 und gegenläufigem 
Drehmomentwandler BTM als wirtschaftliches Bauverfahren zur Boden-
verbesserung
Single column mixing with a double rotary head KDK 460 and counter-
rotating BAUER Torque Multiplier BTM as an economical method for soil 
improvement

  Lange Lebensdauer und hervorragender Wiederverkaufswert
Long lifetime and excellent resale value

  Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit 
Environmental sustainability, economic efficiency and performance

BG 45 BS 95

Drehbohrgerät mit SCM-DH Ausrüstung

Rotary Drilling Rig with SCM-DH Equipment

Gesamthöhe
Overall height

34 m
111.6 ft

Max. Zugkraft (effektiv/nominal)
Max. pulling force (effective/nominal)

1.160 / 1.456 kN
260,780 / 327,320 lbf

Mischdurchmesser
Mixing diameter

2.400 mm
7.9 ft

Mischtiefe 
Mixing depth

22,4 m 
73.5 ft

Motorleistung (CAT C15 Stage V / Tier 4 final) 
Engine (CAT C15 Stage V / Tier 4 final)

433 kW@1.850 U/min 
581 hp@1,850 rpm
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BAUER
Bohrwerkzeuge 

Drilling tools

KB-E2

Rollenmeißel-Kernrohr 

mit Wendelspülung

Roller Bit Core Barrel 

with Helix Flush

Kelly box
Kelly box

200 mm
7.9 in

Durchmesser
Diameter

1.060 mm
41.7 in

Rohrlänge 
Pipe length

1.500 mm 
59.1 in

KB-L-BlueLine

Kastenbohrer 

mit Räumerleiste

Drilling Bucket 

with Cleaning Edge

Kelly box
Kelly box

200 mm
7.9 in

Durchmesser
Diameter

780 mm
30.7 in

Rohrlänge 
Pipe length

1.500 mm 
59.1 in

KB-P-C

Kastenbohrer 

mit Progressivdrehboden

Drilling Bucket 

with Progressive Bottom Gate

Kelly box
Kelly box

200 mm
7.9 in

Durchmesser
Diameter

1.060 mm
41.7 in

Rohrlänge 
Pipe length

1.500 mm 
59.1 in

KR-RM-HF

Rollenmeißel-Kernrohr 

mit Wendelspülung

Roller Bit Core Barrel 

with Helix Flush

Kelly box
Kelly box

200 mm
7.9 in

Durchmesser
Diameter

1.060 mm
41.7 in

Rohrlänge 
Pipe length

1.500 mm 
59.1 in

KR-WS 29

Kernrohr 

mit Wechselstollen

Core Barrel 

with Replaceable Teeth

Kelly box
Kelly box

200 mm
7.9 in

Durchmesser
Diameter

650 mm
25.6 in

Rohrlänge 
Pipe length

1.600 mm 
63 in

Ob Bauer Bohrwerkzeuge, Verschleiß-
teile oder Wechselwerkzeuge – unser 
Sortiment ist umfassend und über-
zeugt durch eine lange Lebensdauer 
und einfache Instandhaltung. Sprechen 
Sie mit unseren Experten im Parts & 
Service Spot.

Whether Bauer drilling tools, wear 
parts or exchanging tools – our range 
is comprehensive and impresses with 
its long service life and ease of main-
tenance. Talk to our experts at the 
Parts & Service Spot.
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 Hocheffizient, lokal emissionsfrei 
und extrem leise durch alternatives 
Antriebkonzept
Highly efficient, locally zero emission 
and extremely quiet due to alternative 
drive concept

 Neue B-Tronic 5 mit Assistenzsystemen 
und erweiterter Datenvernetzung
New B-Tronic 5 with assistant systems 
and extended data networking

 Elektrisches KDK und elektrische Haupt-
winde für höchste Effizienz
Electric rotary drive and electric main 
winch for highest efficiency

Die Ansprüche, die an Baustellen gestellt wer-
den, steigen von Jahr zu Jahr. Die konsequente 
Reduktion von Emissionen steht dabei im Fokus. 
Insbesondere im städtischen Umfeld bestehen 
bereits strikte Regulierungen in Bezug auf Ab-
gaswerte, die Reduzierung der Lärmbelastung 
und erschütterungsfreies Arbeiten, die durch 
die ausführenden Firmen zu beachten sind. Vor 
diesem Hintergrund haben wir die rein elektrisch 
betriebene eBG 33 H all electric entwickelt. Der 
Namenszusatz all electric ist ein ganz bewusster 
Hinweis darauf, dass nicht nur der Diesel Antrieb 
durch einen leistungsfähigen Elektro antrieb 
ersetzt wurde, sondern auch alle wesentlichen 
Verbraucher rein elektrisch arbeiten. Die revo-
lutionäre Technik bringt, neben den für Bauer 
Bohrgeräte bekannten und geschätzten Eigen-
schaften, viele weitere Vorteile. 

BAUER

DIE NEUE eBG 33 H all electric
THE BRAND NEW eBG 33 H all electric

The demands placed on construction sites 
are increasing from year to year. The focus 
is on the consistent reduction of emissions. 
Particularly in urban areas, there are already 
strict regulations regarding exhaust gas values, 
the reduction of noise pollution and vibration-
free working, which must be observed by the 
companies carrying out the work. Against this 
background, we have developed the purely 
electrically powered eBG 33 H all electric. 
The name all electric is a deliberate reference 
to the fact that not only the diesel drive was 
replaced by a powerful electric drive, but also 
all main consumers operate purely electrically. 
The revolutionary technology brings many 
other advantages in addition to the features 
known and appreciated for Bauer drilling rigs. 

eBG 33 H all electric
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eBG 33 H all electric

Vollelektrisches Drehbohrgerät batteriebetrieben mit Kellyausrüstung

All electric Rotary Drilling Rig powered by battery with Kelly Equipment

Gesamthöhe
Overall height

24,5 m
80.4 ft

Max. Drehmoment (nominal) / Drehzahl
Max. torque (nominal) / rotation speed

300 kNm / 50 U/min
221,270 lbf ft / 50 rpm

Hauptwinde Zugkraft (1. Lage effektiv / nominal) 
Main winch pulling force (1st layer effective / nominal)

215 / 240 kN
48,330 / 53,950 lbf

Max. Systemleistung 
Max. system performance

420 kW 
420 kW

Netzunabhängiger Betrieb im Kelly-Zyklus 
Grid independent operation in Kelly cycle

bis zu 1 Schicht (8 h)
up to 1 shift (8 h)

Ladezeit bei 125 A / 400 V Anschlußleistung ca.
Charging time at 125 A / 400 V grid performance approx.

7 h
7 h

B-Tronic 5 – intuitiv und smart im Design

Die neue B-Tronic 5, feiert Premiere auf der bauma und wird 
erstmals vorgestellt auf der ebenfalls brandneuen eBG 33 H 

all electric. Erleben Sie die neue Benutzeroberfläche, die 
über eine intuitive Menüführung schnell und übersichtlich In-
formationen zur Verfügung stellt. Die Darstellung der Inhalte 
verändert sich dynamisch, entsprechend dem Prozessfort-
schritt, sodass Sie stets alles gut im Blick behalten. Selbst-
verständlich bietet das System 
vielfältige Schnittstellen, sodass 
die Anbindung an Data2Rig, 
Datenaufzeichnungen oder 
Benutzereinstellungen von 
anderen Geräten übernommen 
werden können. Am besten, 
Sie kommen direkt zu uns in 
den Smart Hub oder an die 
eBG 33 H all electric und er-
leben die neue B-Tronic 5 live.

B-Tronic 5 – intuitive and smart in design

The new B-Tronic 5, celebrates its premiere at bauma and 
is presented for the first time on the eBG 33 H all electric, 
which is also brand new. Experience the new user inter-
face, which provides information quickly and clearly via intui-
tive menu navigation. The display of the content changes 
dynamically according to the progress of the process, so 
that you always have a good overview of everything. Of 

course, the system offers a 
variety of interfaces so that 
connections to Data2Rig, data 
recordings or user settings 
can be transferred from other 
devices. Come and visit us 
in the Smart Hub or at the 
eBG 33 H all electric and 
experience the new B-Tronic 
5 live.

r

i
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KR 606-3  

Bohrgerät

Drilling Rig

Motorleistung Power Pack PP 45E (55G)
Engine power Power Pack PP 45E (55G)

45 (55) kW
60 (74) hp

Gerüstlänge (Lafette 140/1)
Frame length (drill mast 140/1)

2.380 + 855 mm
7.8 + 2.8 ft

Rückzugkraft 
Retraction force

30 kN
6,740 lbf

Drehantrieb
Rotary Head 

RH 6X
RH 6X

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx.

4,9 t
10,803 lb

KLEMM

  Kompaktes Universalbohrgerät für beengte Verhältnisse 
Compact universal drilling rig for confined conditions

  Variable Kinematik
Highly variable kinematics

  Baukastensystem Power Packs – Elektro- oder Dieselmotor
Modular system Power Packs – electric or diesel drive

PP 45E

Power Pack

Power Pack

Motorleistung 
Engine power

45 kW
60 hp

Pumpe 1
Pump 1

150 l/min load sensing
40 gal/min load sensing

Pumpe 2
Pump 2

20 l/min
5 gal/min

Länge / Breite / Höhe
Length / width / height

2.390 / 750 / 1.855 mm
7.8 / 2.5 / 6.1 ft

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx.

2 t
4,410 lb

KR 606-3 mit Power Pack

KR 606-3 with Power Pack
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KLEMM

KR 800-3G

Bohrgerät

Drilling Rig

Motorleistung (CAT Stage V / Tier 4 final)
Engine power (CAT Stage V / Tier 4 final)

100 kW
134 hp

Gerüstlänge (Lafette 162-3) 
Frame length (drill mast 162-3)

3.000 + 1.000 mm
9.8 + 3.3 ft

Rückzugkraft 
Retraction force

60 kN
13,490 lbf

Länge / Breite / Höhe
Length / width / height

6.290 / 1.800 / 2.890 mm
20.6 / 5.9 / 9.5 ft

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx.

9,5 t
20,940 lb

KR 800-3G

  Kompaktes, leistungsstarkes Bohrgerät, funkferngesteuert
Compact, powerful drilling rig, fully radio remote controlled

  Flexible Kinematik
Flexible kinematics 

  Modulares Lafettenkonzept
Modular mast concept
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KR 805-3GW

KR 805-3GW

Geothermie-Bohrgerät

Geothermal Drilling Rig

Motorleistung (VOLVO Stage V / Tier 4 final) 
Engine power (VOLVO Stage V / Tier 4 final)

160 kW
215 hp

Gerüstlänge (Lafette 202/13) 
Frame length (drill mast 202/13)

8.000 mm
26.2 ft

Doppelkopfbohranlage 

Double Head Drilling Unit
KH 39 / KH 21
KH 39 / KH 21

Länge / Breite / Höhe
Length / width / height

8.600 / 2.450 / 3.100 mm
28.2 / 8 / 10.2 ft

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx.

18,7 t
41,230 lb

KLEMM

  Leistungsstark, sicher und effizient
Powerful, safe and efficient 

  Pendelfahrwerk und flexible Kinematik für den effizienten Einsatz in 
unwegsamem Gelände und bebauter Umgebung
Oscillating tracks and flexible kinematics for efficient use in rough 
terrain and built-up areas

  Vertikale und geneigte Sondenbohrungen bis zu einer Tiefe von 375 m
Vertical and inclined probe drilling up to a depth of 1,230 ft
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KR 806-3E

KR 806-3E

Bohrgerät

Drilling Rig

Permanent erregte Synchronmaschine 
Permanent excited synchr. machine

154 kW
207 hp

Gerüstlänge (Lafette 202/10 – geteilt) 
Frame length (drill mast 202/10 – sectioned)

5.000 + 2.000 mm
16.4 + 6.6 ft

Rückzugkraft 
Retraction force

100 kN
22,480 lbf

Länge / Breite / Höhe
Length / width / height

10.050 / 2.526 / 3.000 mm
33 / 8.3 / 9.8 ft

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx.

22,2 t
48,940 lb

KLEMM

  Komplett elektrisch, emissionsfrei und leistungsstark
Completely electrically driven, zero-emission and powerful 

  Keine besondere Baustellenanforderung für den elektrischen Anschluss
No special site requirements for the electrical connection 

  Einsatz auf allen Anker- und Mikropfahl-Baustellen, auf denen 
emissionsfrei gearbeitet werden muss 
Use on all anchor and micropile construction sites where zero-
emission is required
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BAUER

1
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4
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4
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1 + 2

Why? Because with the BAUER Cube System we have 
created a modern and sustainable solution for specialist 
foundation engineering. 

As an all-electric machine, it conserves resources, generates 
little dust and noise and is a versatile cutter system thanks 
to its compact container format. Whether used completely 
underground from a microtunnel or above ground in 
construction situations with limited headroom, the BAUER 
Cube System is a convincing solution.

The BAUER Cube System consists in total of six containers, 
whereof three 20ft containers are dedicated to the trench 
cutting unit:

  Milling Cube (separated for setup)
- Cutting unit with cutter wheels and gearboxes
- Hydraulic hose drum for cutting unit

  Pump Cube
- Pumping unit
- Cutter main winch for lifting and lowering the cutter
- Operator cabin with B-Tronic screens

  HDS Cube
- Mud hose drum
- Hydraulic hose drum for pumping unit

DAS ALLROUND-TALENT
     THE ALL-ROUND TALENT     

Warum? Weil wir mit dem BAUER Cube System eine 
moderne und nachhaltige Lösung für den Spezialtief-
bau geschaffen haben. 

Als vollelektrisches Gerät arbeitet es ressourcen-
schonend, erzeugt wenig Staub und Lärm und ist dank 
seines kompakten Containerformats ein vielseitig ein-
setzbares Frässystem. Ob gänzlich unter der Erde aus 
einem Microtunnel heraus oder übertage in Bausitua-
tion mit begrenzter Bauhöhe, das BAUER Cube System 
überzeugt.

Das BAUER Cube System besteht aus insgesamt 
sechs Containern, wovon drei 20ft Container für 
das Fräsensystem vorgesehen sind:

  Milling Cube (wird zum Aufbau geteilt)
- Fräseinheit mit Fräsrädern und Fräsgetrieben
- Hydraulikschlauchaufrollung für Fräseinheit

  Pump Cube
- Pumpeinheit
- Hauptwinde zum Heben / Senken der Fräse
- Fahrerkabine mit B-Tronic screens

  HDS Cube
- Förderschlauchaufrollung
- Hydraulikschlauchaufrollung für Pumpeinheit

BAUER Cube System
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BE 300-C

Entsandungsanlage

Desanding Plant

Beschickungsmenge
Capacity

300 m³/h
1,320 gpm

Installierte Leistung
Installed power

85 kW
114 hp

Zyklondurchmesser 
Cyclone diameter

1 x 500 / 6 x 150 mm
1 x 20 / 6 x 6 in

Siebfläche Unter- / Oberdeck 
Sieve area lower / upper deck

5,4 m² / 4,5 m² 
58.1 ft² / 48.4 ft²

Aufstellmaße Länge / Breite / Höhe
Set-up dimensions 
length / width / height

6.540 / 3.050 / 3.020 mm 

21.5 / 10 / 9.9 ft

BAUER Cube System

Elektromotor HE 1400 C
Electric engine HE 1400 C

550 kW
738 hp

Max. Frästiefe
Max. drilling depth

40 m
131.2 ft

Schlitzbreite
Panel width

640 - 1.000 mm
25.2 - 39.4 in

Länge / Breite / Höhe
Length / width / height

18,33 / 2,44 / 2,90 m
60.1 / 8 / 9.5 ft

Gewicht Cutter Cube ca.
Weight cutter cube approx. 

55 t 
121,250 lb

 Cutter Cube

Bewährte Bauer Fräsentechnologie in minimierter 
Ausführung
Proven Bauer cutter technology in minimized 
dimensions

 Power Cube HE 1400 C

Geräuscharmes und energieeffizientes elektro-
hydraulisches Antriebsaggregat
Super silent and energy-efficient electro hydraulic 
power pack

 Separator Cube BE 300 C

Maßgeschneidert für die Anforderungen des Cube 
Systems 
Tailored for the demands of the cube cutter

 Concreting Cube

Optimiertes System zum Einbringen von 
Bewehrungs körben und Betonieren im Tunnel
Optimized handling system for reinforcement 
installation and concreting in a tunnel
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BAUER

MC 96

Seilbagger mit HDS 120 T + BC 48

Duty-Cycle Crane with HDS 120 T + BC 48

Motorleistung (CAT C 18 Tier 4 final)
Engine (CAT C 18 Tier 4 final)

563 kW@1.850 U/min
755 hp@1,850 rpm

Freifallwinden
Freefall winches

2 x 350 kN
2 x 78,680 lbf

Rohrgitterausleger ca. 
Pipe lattice boom approx.

21 m
69 ft

Max. Kranhublast
Max. crane lifting capacity

130 t
286,600 lb

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx.

190 t
418,880 lb

  Speziell angepasstes Hydrauliksystem für hohe Leistung und 
Effizienz beim Fräsen
Dedicated hydraulic system for high performance and efficiency 
in cutter mode

  Grundgerät schnell und einfach adaptierbar für viele Spezialtiefbau-
anwendungen 
Base carrier fast and easily adoptable for many special foundation 
applications

  Starker Elektroantrieb optional verfügbar
HD electric drive optionally available

BC 48 + HDS 120 T

Schlitzwandfräse + Schlauchaufrollsystem

Trench Cutter + Hose Drum System

Drehmoment Getriebe
Torque gear box

2 x 112 kNm
2 x 82,610 lbf ft

Schlitzbreite
Panel width

1.200 mm
3.9 ft

Fräsengewicht inkl. Leitrahmen ca. 
Cutter weight incl. guide frame approx.

38,9 t
85,760 Ib

Schlauchaufrollsystem HDS 120 T Einsatztiefe
Hose drum system HDS 120 T working depth

120 m
394 ft

Max. Hakenlast für MC 96 mit HDS 
Max. hook load MC 96 with HDS

56 t
123,460 lb

MC 96 mit BC 48 und HDS 120 T

MC 96 with BC 48 and HDS 120 T

  500ste bei Bauer Maschinen gefertigte 
Schlitzwandfräse
500th cutter built by Bauer Maschinen

  Neue T2-Standard-Fräsräder für bessere 
Performance in bindigen Böden
New T2 standard cutter wheels for better 
performance in cohesive soil
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Slurry Handling Systems

CMS 30

Chargenmischanlage

Batch Mixing Plant

Max. Mischleistung
Max. mixer output

30 m³/h
132 gpm

Volumen Suspensionstank
Volume suspension tank

2.000 l
528 gal

Leistungsbedarf 
Plant power input

24 kW
32.2 hp

Länge / Breite / Höhe 
Length / width / height

6.060 / 2.440 / 2.590 mm 
20 / 8 / 8.5 ft

Gewicht ca.
Weight approx.

5.300 kg 
11,685 lb

MAT

DP 101-G

Verpress- und Spülpumpe

Grouting and Flushing Pump

Max. Förderleistung
Max. delivery rate

170 l/min
45 gpm

Max. Förderdruck
Max. delivery pressure

100 bar
1,450 psi

Leistungsbedarf 
Plant power input

22 kW
29.5 hp

Länge / Breite / Höhe 
Length / width / height

1.300 / 800 / 2.050 mm 
4.3 / 2.6 / 6.7 ft

Gewicht ca.
Weight approx.

1.070 kg 
2,360 lb

DP 101-GAVS 550-D

Verpressstation mit Dieselantrieb

Grouting Unit with Diesel Engine

Pumpleistung
Pump delivery rate

320 l/min
84.5 gpm

Mischer Nutzinhalt
Mixer useful capacity

500 l
132.1 gal

Max. Förderdruck 
Max. delivery pressure

140 bar
2,030 psi

Antriebsleistung 
Power input

54 kW 
72.4 hp

Länge / Breite / Höhe
Length / width / height

2.800 / 2.450 / 2.500 mm 
9.2 / 8 / 8.2 ft

HP 30

Schlauchpumpe

Hose Pump

Max. Förderleistung
Max. delivery rate

30 m³/h
132.1 gpm

Max. Förderdruck
Max. delivery pressure

8 bar
116 psi

Max. Saughöhe 
Max. suction lift

8 m
26.3 ft

Motorleistung 
Power input

11 kW
14.8 hp

Max. Festkörperdurchgang
Max. grain size

24 mm 
0.95 in
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RG 19 T hybrid

Teleskopmäkler-Rammgerät

Pile Driver with Telescopic Leader

Max. Mäklerhöhe / Rammgutlänge
Max. leader height / length of piles 

25,4 / 19 m
83.3 / 62.3 ft

Diesel Motor (CAT C 13 B Abgasstufe 5 / Tier 4 final)
Diesel engine (CAT C 13 B Stage 5 / Tier 4 final)

430 kW
577 hp

Elektrischer Antriebsstrang
Electric powertrain

80 kW
107 hp

Max. Systemleistung 
Max. system power

510 kW
684 hp

Transportgewicht (ohne Ausrüstung, ohne Gegengewicht) ca.
Transport weight (w/o attachment, w/o counterweight) approx.

54,7 t 
120,590 Ib

MR 150 AVM

Hydraulikrüttler

Hydraulic Vibrator

Max. Fliehkraft
Max. centrifugal force

1.500 kN
337,220 lbf

Max. Drehzahl
Max. rotation speed

2.500 U/min
2,500 rpm

Gewicht (ohne zusätzliche Ausstattung) ca.
Weight (w/o additional equipment) approx.

5.070 kg
11,180 lb

Hydraulische Leistung am Rüttler
Hydraulic power at vibrator

480 kW
644 hp

Max. empfohlenes Rammgutgewicht
Max. weight of pile (recommended) 

7.000 kg
15,432 lb

RTG

  Hybrid-Oberwagen mit 80 kW Zusatzleistung über Elektromotor
Hybrid upper carriage with 107 hp additional power from electric motor

  Fernbedienung „Operation“
Remote control “Operation”

  Schallschutzklappen BS 61 eh
Noise protection flaps BS 61 eh

  SilentVibro Paket
SilentVibro Package

  ACS-2 Automatisches Kupplungssystem
ACS-2 Automatic Coupling System

  Spundbohlen Assistent
Sheet Pile Assistant

RG 19 T hybrid mit Hydraulikrüttler MR 150 AVM

RG 19 T hybrid with Hydraulic Vibrator MR 150 AVM
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RG 21 T mit MPZ-770

RG 21 T with MPZ-770

RG 21 T BS 65 RS

Teleskopmäklergerät mit CSM Bodenmischverfahren

Telescopic Leader Rig with CSM Cutter Soil Mixing

Motor (CAT C 18 Tier 4 final EU Stufe V)
Engine (CAT C 18 Tier 4 final EU stage V)

563 kW
755 hp

Drehmoment Mischgetriebe
Torque mixing gear box

2 x 50 kNm
2 x 36,880 lbf-ft

Elementlänge / -breite
Panel length / width

2.800 / 550 mm
9.2 ft / 21.7 in

Mischtiefe 
Panel depth

20 m
65.6 ft

Gesamtgewicht ca
Total weight approx. 

88,2 t 
194,450 Ib

RT
G
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MPZ-770

Spundwandpresse für Z-Profil 770 mm

Sheet Pile Press System for Z-Profile 2.5 ft

Einpresskraft
Pressing force

4 x 800 kN
4 x 179,850 lbf

Ziehkraft
Extraction force

4 x 600 kN
4 x 134,900 lbf

Zylinderhub
Stroke of cylinder

420 mm
16.5 in

Hydraulischer Volumenstrom
Hydraulic oil flow

350 l/min
92.5 gal/min

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx. 

7.300 kg
16,094 lb

RTG

  Neue BCM 5L Mischfräse für Panellänge 2.800 mm
New BCM 5L mixing cutter head for panel length 9.2 ft

  Vereinfachte Baustellen-Logistik durch in-situ-Mischen
Simplified jobsite logistics by in-situ mixing

  Fernbedienung „Operation“
Remote control “Operation”

  360° drehbare Zangen für unterschiedliche 
Z-Profi le und Leichtprofi le
360° turnable clamps for various Z-profiles 
and light profiles

  Verschiebbare Zangen für unterschiedliche 
U-Profile
Shiftable clamps for various U-profiles

  Umbau für weitere Profile durch Austausch 
des Führungskastens
Adaption for further profiles by changing 
the guide body 
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BAUER City – Stadt des Spezialtiefbaus

BAUER City – Hometown of special foundation technology

Unsere Sehenswürdigkeiten 

Neben vielen Innovationen, die Sie direkt an unse-
ren Geräten erleben können, laden wir Sie herzlich 
ein auch unsere vielen Gebäude zu erkunden. Die-
se sind über den ganzen Messestand verteilt und 
darin werden zu Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aber 
auch Parts & Service oder Themen des BAUER 
Training Centers Informationen und Dialogmög-
lichkeiten angeboten. Die dezentrale Organisation 
des Standes ermöglicht auch bei herbstlicher 
Witterung zahlreiche Aktivitäten am Stand.

Sights to see

In addition to many innovations that you can 
experience directly on our machines, we 
cordially invite you to explore our numerous 
buildings. These are spread across the entire 
stand and offer information and dialogue 
opportunities on the topics of digitalization, 
sustainability, Parts & Service and the BAUER 
Training Centre. The decentralized layout of 
the booth allows for numerous activities on 
the stand even in autumnal weather.

1 | SMART HUB

Connect to the digital world

2 | THINK TANK

Embrace sustainability and 
innovation

3 | CITY CENTER

Meet friends and partners 
from all over the world

4 | SIMULATOR

Drilling Simulator

5 | FANSHOP

BAUER City souvenirs

6 | PARTS & SERVICE SPOT

Available worldwide 24/7

6   PARTS & SERVICE SPOT

2   THINK TANK

1   SMART HUB

DRILLING
PARK

CUTTER
PARK

BAUER 

CITY 

Hometown of special 
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MEETING POINT

CUTTING EDGE DISTRICT   8

TRAINING CENTER   9

  FAN SHOP   5

ANCHOR
GROUND

PILING
PARK

City

7   INFO POINT

SIMULATOR
4

3

CENTER

 foundation technology

7 | INFO POINT

Welcome to BAUER City

8 | CUTTING EDGE DISTRICT

Exploring the underground

9 | TRAINING CENTER

Advance your knowledge
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The materials and specifi cations may be changed without prior announce-

ment. The fi gures may contain optional equipment and do not show all pos-

sible confi gurations. These specifi cations and technical data are intended 

for information purposes. Errors and misprints are excepted.

BAUER Maschinen GmbH
BAUER - Strasse 1
86529 Schrobenhausen, 
Germany
Phone: +49 8252 97-0
bma@bauer.de
www.bauer.de


