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Water slip in Grossensiel on the Lower Weser
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Tiefbau Aktiengesellschaft Unterweser (TAGU) war die 

Namensgebung, mit der bereits im Jahre 1927 der Ein-

trag in das Handelsregister des Amtsgerichts Butjadingen 

erfolgte. Schon zwei Jahre später wurde der TAGU der 

erste große Bauauftrag, die Modernisierung und Verstär-

kung der Pieranlagen in Nordenham an der Unterweser, 

erteilt. In der Folgezeit entwickelte sich das Unternehmen 

über die Region der Wesermarsch hinaus. Insbesondere

die in diesen Jahren durchgeführten Deicharbeiten führ-

ten zu einem starken Anstieg der Beschäftigungszahl. 

Anfang der 70er Jahre konnte die TAGU in das traditions-

reiche Oldenburger Bauunternehmen Ludwig Freytag

eingegliedert werden. Eingebettet in diese starke, im 

Ingenieurbau, im schlüsselfertigen Bau sowie im Rohr-

leitungs- und Anlagenbau tätige Unternehmensgruppe 

konnten in den 70er Jahren auch große Arbeitsgemein-

schaften gebildet werden, durch die dann Projekte, wie 

der Bau des Huntesperrwerkes oder ganzer Strecken-

lose im Binnenwasserstraßenbau abgewickelt wurden.

Neben der weiteren Durchführung schwerer Ramm- 

und Wasserbauarbeiten wurde ab 1990 das Tätigkeits-

feld der TAGU um den Bereich Spezialtiefbau erweitert 

und auch damit begonnen erste Arbeiten im europä-

ischen Ausland durchzuführen. 

Seit 2005 ist TAGU Partner des Stahlspundwandherstel-

lers Arcelor Mittal und unterhält auf seinem Betriebsge-

lände in Großensiel unmittelbar an der Weser mit dem 

MietCenter Nord eines von zwei Spundbohlenlagern der 

Arcelor Mittal in Deutschland. 

Im Jahr 2009 hat die TAGU gemeinsam mit den Nord-

deutschen Seekabelwerken und der Fa. Schramm die 

Multi-Purpose-Barge NOSTAG 10 gebaut und betreibt 

diese seitdem mit den Partnern in der gleichnamigen 

Gesellschaft NOSTAG. Die Barge wurde zwischenzeitlich 

weiterentwickelt und ausgebaut und wird zur Zeit als Ka-

belleger in der Nord- und Ostsee eingesetzt.

Im Sommer 2010 gelang ein erster Schritt in das osteu-

ropäische Hafenbaugeschäft. Dabei handelt es sich zu-

nächst um den Bau einer etwa 800 m langen Kaianlage 

für die Erweiterung des Transport- und Warenhafens von 

Odessa (Ukraine) am Schwarzen Meer.

Hafen- und Ingenieurwasserbau:

See- und Binnenhäfen, Kaianlagen, Dockanlagen, 

Schleusen und Sperrwerke, Hafenbau, Kajenbau, 

Fähranlagen, Seebrücken, Dalben, Stahlwasserbau, 

Hochwasserschutzanlagen, Sielbau und Schöpfwerke.

Wasserstraßenbau: 

Erd- und Nassbaggerarbeiten, Rammarbeiten, 

Stahlwasserbau, Verankerungen, Kanalsohldichtungen 

aus Naturton, Deckwerke, Sohlsicherungen, 

Deckwerksverklammerungen.

Spezialtiefbau: 

Rammarbeiten, Ramm- und Bohrpfahlgründungen, 

gepresste Spundwände, Verankerungssysteme, 

Rüttelinjektionspfähle, Baugruben, Probebelastungen.

Offshore Bau- und Serviceleistungen: 

Seekabel- und Seeleitungsverlegung, Kabel- und 

Rohranlandungen, Ein- und Auslaufbauwerke, 

Logistik, Seevermessung und –erkundung, 

Schwerkraftfundamente für Windkraftanlagen. 

Tiefbau Aktiengesellschaft Unterweser (TAGU) was 

the name registered in the Butjadingen Commercial 

Register in northwest Germany in 1927. Two years 

later TAGU received its first large construction con-

tract, namely the modernization and reinforcement of 

the pier installations in Nordenham. In the period that 

followed, the company expanded beyond the Weser-

marsh region and notably the construction of sea dikes

for storm surge protection over the years caused a large

growth in the number of employees. 

In the early 1970’s TAGU was consolidated with LUDWIG 

FREYTAG, a long established construction company loca-

ted in Oldenburg. As part of this powerful construction 

group, which is active in engineering, turnkey construction, 

as well as pipeline and plant construction, TAGU success-

fully completed major joint venture projects such as the 

Hunte Flood Protection Barrier or along entire stretches of 

inland waterways during the 1970’s.

In addition to the works in the field of heavy piling and 

hydraulic engineering, from 1990 onwards the TAGU pro-

ject portfolio was supplemented by more specialist civil 

engineering projects, and TAGU also embarked on projects 

in other European countries.

Since 2005 TAGU has been a partner of steel sheet pile 

manufacturer Arcelor Mittal and maintains one of two 

sheet pile storage bases of Arcelor Mittal in Germany at its 

waterside premises in Großensiel, on the Weser, within the 

MietCenter Nord business park.

In 2009 TAGU together with partners Norddeutsche See-

kabelwerke (NSW) and company Schramm, built and com-

missioned a Multi-Purpose Construction Barge NOSTAG 

10 and has operated it since that time with the partners 

under the Joint Venture entity NOSTAG. In the meanwhile 

the barge was further upgraded and expanded, and it is 

now operated in the North Sea and Baltic Sea regions.

During the summer of 2010 TAGU entered for the first 

time the eastern European port construction market. The 

first project undertaken was the erection of an 800 m long 

quay for the extension of the transport and cargo port in 

Odessa (Ukraine) in the Black Sea region.

Port and hydraulic engineering:

Sea and inland port construction, waterfront facilities, 

docks, locks and barriers, wharf and jetty installations, 

ferry facilities, piers, dolphins, steel construction in 

water, flood protection systems, retaining walls and 

dikes, and pumping stations.

Waterway construction:

Excavation and dredging work, piling, steel construc-

tion in water, anchorage points, channel bed sealing 

using natural clay, revetments, sea or river bed rein-

forcement, grouting of revetments.

Specialised civil engineering

Piling works, piled and drilled pile foundations, 

compressed sheet piling works, anchoring systems, 

vibro-injection piling works, foundation pits, pile 

loading tests.

Offshore construction and services:

Subsea cable and pipeline installation, cable and 

pipeline shore crossings, inlet and outfall pipeline 

works, offshore logistics, hydrographic surveying, 

concrete gravity base foundations for wind turbines.

History

The company name TAGU has stood for almost 100 years

as a symbol of competence, experience and reliability. 

Regardless of whether involving port construction, coastal

protection or offshore technologies – the water is our work-

place. We are always seeking new and well proven solu-

tions to the tasks at hand and we think things through to 

the end. Trust and co-operation are the basis of our work. 

Step inside and create with us the World of Tomorrow.

Geschichte 

Seit fast 100 Jahren steht der Name TAGU für Kom-

petenz, Erfahrung und Zuverlässigkeit. Ob Hafenbau, 

Küstenschütz oder Offshore Technik – Wasser ist un-

ser Element. Wir suchen stets neue und bewährte Lö-

sungen und denken die Dinge bis zum Ende. Vertrauen 

und Kooperation sind die Fundamente unseres Han-

delns. Treten Sie ein und gestalten Sie mit uns die Welt 

von Morgen!

Rammarbeiten an der Unterweser vor über 70 Jahren ...

Piling works on the Unterweser over 70 years ago ...

KOMPETENZ ERFAHRUNG ZUVERLÄSSIGKEIT   TÄTIGKEITSBEREICHE COMPETENCE EXPERIENCE RELIABIL ITY WORKING AREAS

Multi-Purpose-Barge NOSTAG 10 

Multi-Purpose-Barge NOSTAG 10
Versetzung Leuchtturm Eversand Oberfeuer

Eversand Oberfeuer lighthouse replacement 

Anpassung Weichendalben am NOK Los 1+2

Adjustment of dolphins on the Midland Canal

Einleitbauwerk RWE Eemshaven

Inflow structure RWE Eemshaven

Leerrohrverlegung Norderney Los 3

Pipe-laying at Norderney 3rd los

Streckenausbau am Mittellandkanal

Track extension on the Mittelland Canal

Hafenerweiterung Stade-Bützfleth

Port extension in Stade-Buetzfleth

Evaluation von Systemen zur Rammschallminderung an einem Offshore Testpfahl

Evaluation of pile diving noise reduction at an offshore test pile


