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Matthäi Wasserbau entwickelt drohnengestütztes 
Monitoring-Verfahren für Horizontalbohrungen
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Windparks, die kilometerweit der nord
deutschen Küste vorgelagert sind, gehören zu 
den tragenden Säulen der Energiewende. Doch 
wie kommt der erzeugte Strom von dort dahin, 
wo er benötigt wird? Die Lösung sind gewaltige 
Stromtrassen, in denen groß dimensionierte 
Kabel verlegt werden müssen. Einer der 
führenden Spezialisten für die Durchführung 
solcher speziellen Projekte ist die ARGE HDD
Bohrungen, bestehend aus den Unternehmen 
Matthäi Wasserbau, Matthäi Westerstede und 
Beermann Bohrtechnik, die bereits in diesem 
Sommer auf Norderney Horizontalbohrungen 
für das Offshore-Netzanschlusssystem 
BorWin5 von TenneT realisiert haben. In 
einem Pilotprojekt haben sie dabei ein höchst 
innovatives, drohnengestütztes Monitoring
Verfahren eingesetzt.

Dass Drohnen zu Planungs- und Dokumentationszwe-
cken in der Bauwirtschaft eingesetzt werden, ist keine 
Überraschung mehr. In der Matthäi-Gruppe beispiels-
weise, einem europaweit tätigen Unternehmen mit 
Sitz im niedersächsischen Verden an der Aller, werden 
mit Hilfe unbemannter Drohnen (UAV) in den Kern-
segmenten Hoch- und Tiefbau, Abbruch und Gleisbau 
photogrammetrische Daten gewonnen oder Massener-
mittlungen durchgeführt. Auch das Thema Building 
Information Modeling hat man im Repertoire und ist 
bei dessen Etablierung im planerischen Alltag bereits 
weit fortgeschritten. Dass mit unbemannten Fluggerä-

ten jedoch noch viel mehr möglich sein kann, das hat 
man im Wasserbau für sich entdeckt – einer 

Spezialdisziplin der Matthäi-Gruppe. Gleich 
mehrere Arbeitspakete werden hier bereits 
routinemäßig von Drohnen übernommen. 
Und die Zahl sinnvoller Anwendungen 
dieser Technologie wächst stetig, wie 
ein Pilot-Projekt auf Norderney im Som-
mer 2020 unter Beweis stellte.

„FLIEGENDE KOLLEGEN“
Treibende Kraft der Drohnennutzung 
bei Matthäi Wasserbau ist André 
 Mathieu, Projektleiter im Offshore- 
und Binnenbereich. Als interes-
sierter  Privatmann beschäftigte er 
sich bereits seit geraumer Zeit mit 
Drohnen, ehe er die Möglichkei-
ten unbemannter Systeme (UAV) 

auch beruflich zu nutzen beschloss. 
Anfang 2018 war es dann soweit: im 

Rahmen des  Norderney-Projekts  DolWin6 für 
Netz betreiber TenneT wurden erste Doku-
mentationsaufgaben mit Hilfe einer Drohne 
erledigt – und fortan gehörten die „fliegenden 
Kollegen“ bei Matthäi Wasserbau zum Alltag. 
Mittlerweile sind je eine Inspire 2, eine Matrice 
210 RTK sowie eine Matrice 600 von Marktfüh-
rer DJI für Vermessungs- und Beobachtungs-
zwecke sowie für Kampfmittelsondierungen 
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im Einsatz. Vier Piloten gehören zur Stammbelegschaft, 
projektbezogen werden nach Bedarf weitere externe 
Kräfte engagiert. 

Aktuell sind André Mathieu und seine Kollegen aus der 
ARGE HDD-Bohrungen damit beschäftigt, Lehrrohr-
bauwerke für das Projekt BorWin5 zu installieren, eine 
Gleichstrom-Netzanbindung für Windenergie aus der 
Nordsee. Während auf der Seestrecke von den Wind-
parks bis nach Norderney die Stromkabel noch mit 
Spezialschiffen verlegt werden, stellt der Übergang zur 
Landmasse der nordfriesischen Insel eine Herausforde-
rung dar. Denn konnte man bisher gewissermaßen den 
direkten Weg nehmen, den Nordseeboden „aufpflügen“ 
und die Kabel im Meeresgrund verlegen, müssen die 
Leitungen auf Norderney nicht nur metertief unter dem 
schützenden Deich, sondern auch unter dem dahinter 
liegenden Naturschutzgebiet gezogen werden.

KAMPFMITTELSONDIERUNG
Doch der Reihe nach. Ehe die Ausführung des  Projektes 
BorWin5 beginnen konnte, mussten der Nordstrand und 
das Wattenmeer nach im Boden verborgenen Kampf-
mitteln aus dem Zweiten Weltkriegs abgesucht werden. 
Mitten im National park Niedersächsisches Wattenmeer 
war ein Verfahren gefragt, das die Tier- und Pflan-
zenwelt des einmaligen Ökosystems möglichst wenig 
belastet. Wohl dem, der in solchen Fällen auf Drohnen 
setzen kann. In nur wenigen Stunden wurde in diesem 
Jahr ein weiteres, 10.000 Quadratmeter großes Areal 
abgeflogen – diese Effizienz wäre mit herkömmlichen 
Methoden undenkbar. Insgesamt werden im Rahmen 
des Projektes BorWin5 zirka 60.000 Quadratmeter 
sondiert. Die DJI-Drohne „durchleuchtet“ den Boden 
bis in eine  Tiefe von gut 4 Meter, indem eine spezielle 
Sensorik nach Veränderungen im Erdmagnetfeld sucht. 
Für die erfahrenen Mitarbeiter von Matthäi Wasserbau 
mittlerweile Routine und deutlich schneller als her-
kömmliche Verfahren.

WEBSITE:  WWW.MATTHAEI.DE 
 WWW.MATTHAEI-WASSERBAU.DE

FACEBOOK:  @MATTHÄI-BAUUNTERNEHMEN

INSTAGRAM:  @MATTHÄI_OFFICIAL

MATTHÄI IM NETZ

Wo sich früher Menschen mit dem Equipment zur Kampfmitteldetektion durch den schweren Wattboden kämpfen mussten, 
werden mittlerweile Drohnen eingesetzt. Das spart jede Menge Zeit, Mühe und Geld

Matthäi Wasserbau hat in den vergangenen Jahren eine 
ganze Reihe an Projekten im Rahmen der Anbindung von 
Windparks ans Festland durchgeführt, Drohnen kommen 
dabei regelmäßig zum Einsatz

Auf immer mehr Baustellen zählen unbemannte Flugsysteme 
mittlerweile ebenso zum Inventar wie Bagger und Lkw



Richtig spannend wurde es bei der Horizontalbohrung 
unter dem Deich und der sich daran anschließenden, 
streng geschützten Dünenlandschaft. Bei derartigen 
Bohrungen kann es aufgrund wechselnder Beschaf-
fenheiten des Erdreichs immer wieder dazu kommen, 
dass die so genannte Bohrspülung unkontrolliert an 
der Oberfläche austritt. Auch wenn dabei keine Gefahr-
stoffe freigesetzt werden, ist ein solches Austreten in 
einem Naturschutzgebiet natürlich nicht gewünscht, 
um so wenig wie möglich Menschen-gemachte Ein-
flüsse in das sensible Ökosystem einzubringen. Wo 
bislang aufwändige Begehungen erforderlich waren, 
um oberhalb des Bohrkanals nach Flüssigkeitsaus-
tritten zu suchen, sollten diesmal Luftaufnahmen per 
Drohne dazu verwendet werden, die notwendigen Kon-
trollen durchzuführen. Ein neuartiges Verfahren, das 
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Am Ende jeder Bohrstrecke wird ein kontrollierter Flüssigkeits
ausbruch hergestellt– eine optimale Gelegenheit, um Thermal
bilder zur Feststellung austretender Bohrspülung zu testen

André Mathieu ist die treibende Kraft hinter der Drohnennutzung 
bei Matthäi Wasserbau. Das auf Norderney getestete Monitoring
Verfahren bei Horizontalbohrungen hat er entwickelt und erprobt
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in dieser Form bei vergleichbaren Arbeiten noch nicht 
eingesetzt und von André  Matthieu eigens für diesen 
Einsatzzweck entwickelt wurde.

WÄRMEBILDKAMERA
Dabei fliegt eine Drohne automatisiert in festgelegten 
Intervallen die Bohrtrasse ab – zum Teil wurden rund 
um die Uhr stündlich Flüge durchgeführt. Neben einer 
Filmkamera kommt dabei zusätzlich eine Wärmebild-
kamera zum Einsatz, mit deren Hilfe die austretende 
Borspülung detektiert werden kann. Zumindest dann, 
wenn man einen akuten Flüssigkeitsverlust ausfindig 
macht und sich die Spülung noch nicht der Umge-
bungstemperatur angepasst hat. Das verringert nicht 
nur den Personalaufwand, da aufwändige Begehun-
gen der Baustelle nicht mehr erforderlich sind. Das 
Verfahren hat hat darüber hinaus noch eine Reihe 
 weiterer Vorteile. 

Zum einen mussten keine Menschen in das geschützte 
Ökosystem eindringen, was bei klassischen Verfahren 
unvermeidbar gewesen wäre. Zum anderen konnten 
selbst bei schlechter werdenden Lichtverhältnissen und 
sogar bei Nacht noch präzise Daten und Flüssigkeits-
verluste aufgespürt werden, die möglicherweise von der 
Vegetation verdeckt wurden. Mehr noch: Deutet sich 
durch einen nachlassenden Betriebsdruck ein mögli-
cher Flüssigkeitsverlust an, so kann unmittelbar eine 
Drohne an die Stelle navigiert werden, unter der sich 
der Bohrkopf gerade befindet, sodass in kürzester Zeit 
Klarheit besteht, ob tatsächlich Bohrspülung austritt.

FEUERTAUFE BESTANDEN
Das neuartige, von Matthäi Wasserbau entwickelte Mo-
nitoring-Verfahren bestand die Feuertaufe auf Norder-
ney mit Bravour. Die per Drohne übertragenen Livebil-
der waren für den Einsatzzweck optimal geeignet und 
es konnte sogar ein Flüssigkeitsverlust nachgewiesen 
werden, der von einem Menschen kaum oder gar nicht 
hätte wahrgenommen werden können, da die Durch-
bruchstelle von Pflanzenbewuchs verdeckt und nicht 
einsehbar war. Ein gelungener Test für eine umwelt-
freundliche Anwendung, die künftig sicher regelmäßig 
zum Einsatz kommen wird. 

Da möglicherweise austretende Bohrspülung aus mehreren 
Metern Tiefe an die Oberfläche kommt, tritt sie mit einer 

für handelsübliche Wärmebildkameras erkennbaren 
Temperaturdifferenz aus. Insbesondere an warmen 

Sommertagen, wenn die Unterschiede besonders groß sind

Für die Suche nach Flüssigkeitsverlusten bei 
Horizontalbohrungen wurde auf Norderney erstmals 
eine Drohne mit Wärmebildkamera genutzt


