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Thrust Boring Machines I Pressbohrtechnik
• We provide thrust boring technique for different applications (thrust boring machines,
pipe steering systems, pipe bursting units, vertical earth auger).
• Wir bieten Pressbohrtechnik für unterschiedliche Anwendungen (Pressbohranlagen,
Rohrsteuerungen, Rohrberstanlagen, Anbaugeräte).
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Precision made in Germany
Präzisionsarbeit aus Deutschland

Tradition meets Technology

Tradition verbunden mit neuester Technologie

mts Perforator is continuing the 100-year tradition of the Schmidt,

Bereits im 19. Jahrhundert begann die Schmidt, Kranz Grup-

Kranz Group (SK), which began building mining and tunneling sys-

pe (SK) Bergbau- und Tunnelbohrsysteme zu entwickeln. mts

tems in the 19th century. We are part of this family-owned, well-

Perforator knüpft an diese mehr als hundert Jahre alte

established Group together with various other manufactur-

Erfolgsgeschichte an. Gemeinsam mit anderen Maschi-

ing companies. We combine proven tradition with con-

nenbaufirmen sind wir Teil dieser in Familienbesitz

tinuous innovation, and offer you a wide range of high-

befindlichen, etablierten Unternehmensgruppe. Wir

quality products. Furthermore, our cooperation within

verbinden bewährte Traditionen mit kontinuierlicher

the SK Group enables all of the participating parties to
benefit from synergies within the Group: an advantage
that we pass on directly to our customers.

Innovation und bieten Ihnen ein breites Spektrum an
Qualitätsprodukten. Durch Kooperationen innerhalb der
Unternehmensgruppe entsteh en wertvolle Synergieeffekte ein Vorteil, den wir direkt an unsere Kunden weitergeben.
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Horizontal Thrust Boring Machines
Horizontal-Pressbohranlagen

Your Solution: Trenchless Technology
Our main goal is to combine our customer`s

Your Solution: Trenchless Technology
Die Wünsche der Kunden mit den Anforderungen

needs with the requirements of both nature

von Natur und Umwelt zu vereinbaren ist unser

and the environment. Through our well de-

primäres Ziel. Aufgrund unserer technisch durch-

signed and technologically advanced products we

dachten Produkte tragen wir dazu bei, das Leben vie-

make our contribution to making life easier for many people

ler Menschen weltweit zu erleichtern und gleichzeitig mit

all over the world, allowing them to save resources and to work

Hilfe der grabenlosen Rohrverlegung Ressourcen zu schonen

sustainably.

und auf Nachhaltigkeit zu setzen.

The trenchless installation of water, gas and sewer pipes using

Die grabenlose Verlegung von Wasser-, Gas- und Abwasser-

the latest techniques along with highly efficient cutting-edge

rohren nach den neuesten technologischen Verfahren und neu-

technology has been gaining ground on open cut methods in

ester effizienter Technik hat sich gegenüber der offenen Bauwei-

recent times. Whether the task is to install pipelines through

se immer mehr etabliert. Ob die Verlegung im lockeren Boden

loose earth or solid bedrock, mts Perforator has the ideal solution

oder Festgestein vorgenommen werden soll, die mts Perforator

available and can provide you with all necessary equipment in

hat für Sie die optimale Lösung parat und kann Ihnen das erfor-

the highest possible quality.

derliche Equipment in hoher Qualität zur Verfügung stellen.

You can find additional information on the product and installation

Ergänzende Produktinformationen und Verfahren finden Sie auf

techniques on our homepage at www.mts-p.de. Our experienced

unserer Homepage www.mts-p.de. In unseren weltweiten Nie-

advisors are at your disposal at our branch offices worldwide.

derlassungen stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur

We would be delighted to provide you with the advice you need.

Verfügung. Wir beraten Sie gern.
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Operation Methods
Verfahren für Rohrvortriebe

Guided Auger Boring: Three-Step Method

Der Klassiker: Das Drei-Stufen-Verfahren

The three-step method involves a string of pilot rods being

Beim Drei-Stufen-Verfahren wird zuerst die Pilotrohrtour ziel-

steered through the ground with straight line accuracy. It is possi-

genau eingebracht. Je nach Bodenart kann dies mit Bento-

ble to introduce bentonite to the bore to reduce skin friction, also

nitschmierung oder im Grundwasserbereich mit einem nicht

if operating below the water table pilot rods inside non-rotating

drehenden Außenrohr erfolgen. Anschließend wird mit wieder-

outer casings can be used. The pilot rods are next replaced with

verwendbaren Pressbohrrohren aufgeweitet. Zuletzt erfolgt das

reusable steel casings. Finally the product pipes are jacked in.

Einpressen oder Einziehen der Produktrohre.

Step 1: Installation of pilot rod | Stufe 1: Pilotrohrvortrieb

target pit | Zielbaugrube
starter pit | Startbaugrube
thrust boring machine
Pressbohranlage
steering head | Steuerkopf
target | Zieloptik
pilot rods | Pilotstangen
monitor | Monitor
camera | Kamera
hydraulic power pack
Hydraulikaggregat

In this step a string of pilot rods is installed by displacing the ground with a steering head complete with target. The Perforcam-Nova
optical-electronic navigation system sights the target through the center tube of the pilot rods enabling them to be steered precisely to line
and level. | Hierbei wird zunächst ein Pilotrohrstrang bodenverdrängend eingebracht. Mit Hilfe der optischen Gasse in den Pilotrohren,
einem Steuerkopf mit Steuerschrägen und dem Optisch-Elektronischen-Navigationssystem Typ „Perforcam-Nova“ kann der Pilotrohrstrang zielgenau gesteuert werden.
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Step 2: Reaming up with the reusable casings
Stufe 2: Aufweitung mit wiederverwendbaren Pressbohrrohren
target pit | Zielbaugrube
starter pit | Startbaugrube
thrust boring machine
Pressbohranlage
pilot rods | Pilotstangen
reamer | Aufweitestufe
auger | Bohrschnecke
hydraulic power pack
Hydraulikaggregat

A reaming system appropriate to the ground condition is next connected to the installed string of pilot rods, followed by casings with
augers inside. | An das eingebrachte Pilotrohr wird ein den Bodenverhältnissen angepasstes Aufweitsystem gefolgt von Pressbohrrohren
mit innenliegenden Förderschnecken angeschlossen.

Step 3: Jacking in the product pipe with simultaneous removal of casings
Stufe 3: Einbringen der Produktrohre bei gleichzeitiger Entnahme der Pressbohrrohre
target pit | Zielbaugrube
starter pit | Startbaugrube
thrust boring machine
Pressbohranlage
product pipes | Produktrohre
adapter | Adapter
reusable casings
Wiederverwendbare
Pressbohrrohre
hydraulic power pack
Hydraulikaggregat

After reaming up is completed, the product pipes are jacked in with the reusable casings being simultaneously removed at the target pit.
Im Anschluss an die Aufweitung erfolgt das Einpressen bzw. Einziehen der Produktrohre bei gleichzeitiger Entnahme der wiederverwendbaren Pressbohrrohre in der Ziel- bzw. Startbaugrube.
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Wide range of applications
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Other effective techniques

Weitere effektive Verfahren

As well as the three-step technique, there are a number of

Neben dem Klassiker, dem Drei-Stufen-Verfahren, gibt es ver-

other specialized methods, the most prominent of which are

schiedene Spezialisierungen, von denen die wichtigsten nachfol-

listed below. More comprehensive descriptions can be found

gend aufgeführt sind. Ausführlichere Beschreibungen finden Sie

on our homepage.

auf unserer Homepage.

Installation of PE pipes using the HDD method with pilot rod jacking
Einzug von PE-Rohren im HDD-Verfahren mit Pilotrohrvortrieb
target pit | Zielbaugrube
starter pit | Startbaugrube
thrust boring machine
Pressbohranlage
PE pipe | PE-Rohr
back reamer with swivel
Backreamer mit Wirbel
towing head | Ziehkopf
pilot rods | Pilotstangen
hydraulic power pack
Hydraulikaggregat

2. step: Backreaming in direction of start pit
2. Schritt: Aufweiten und Einziehen in Richtung Startbaugrube

1. step: piloting with OEN system in direction of target pit
1. Schritt: Pilotieren mit OEN-System in Richtung Zielbaugrube

Bentonite mixing system
Bentonitmischanlage
OEN system | OEN-System

The controlled installation of PE pipes can be achieved using a similar method to the HDD technique (i.e. the installation of pipes using
a back reamer with bentonite). The main difference between this technique and HDD is that a string of pilot rods is installed to accurate
line and grade along the boring axis using our optical-electronic navigation system. | Der gesteuerte Einzug von PE-Rohren kann analog
dem HDD-Verfahren (Einzug der Produktrohre mittels Backreamer unter Einsatz von Bentonit) erfolgen. Der gravierende Unterschied
gegenüber dem HDD-Verfahren besteht in der achsgenauen Verlegung des Pilotrohrstrangs durch unser Optisch-Elektronisches-Navigationssystem.
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RS (vertical) and RS-HV (horizontal and vertical combined) pipe steering
Stahlrohrsteuerungen RS (vertikal) und RS-HV (horizontal und vertikal kombiniert)
target pit | Zielbaugrube
starter pit | Startbaugrube
thrust boring machine | Pressbohranlage
cutter with starter auger
Bohrkopf mit Anfangsschnecke
pipe control | Rohrsteuerung
auger | Bohrschnecke
protective steel casings | Stahlschutzrohre
hydraulic power pack | Hydraulikaggregat
control for RS | Steuerung für RS

Pipe steering enables you to install steel pipes in diameters between 508 and 1.220 mm in loose earth or hard bedrock in a single-step
procedure. The RS variant involves only vertical steering by means of tilt sensors and hydrostatic levelling devices, whilst the RS-HV,
uses the Perforcam-Nova OEN system combined with tilt and angle sensors, which allows you to control your drilling both horizontally and
vertically. | Die Rohrsteuerungen ermöglichen es, ein Stahlrohr mit Durchmessern von 508 bis 1.220 mm im Locker- oder Festgestein in
nur einem Arbeitsschritt gesteuert zu verlegen. Die Ausführung RS verfügt lediglich über eine vertikale Steuerung über Neigungssensoren
und Schlauchwasserwaage. Während die RS-HV mit Hilfe des OEN-Systems „Perforcam-Nova“ sowie Neigungs- und Winkelsensoren
sowohl horizontal als auch vertikal gesteuert werden kann.

PUD directly driven reaming unit (active reamer)
PUD-Direkt angetriebene Aufweitstufe
target pit | Zielbaugrube
starter pit | Startbaugrube
thrust boring machine
Pressbohranlage
auger | Förderschnecke
PUD active reamer
Angetriebene Aufweite PUD
product pipe | Produktrohr
hydraulic power pack |
Hydraulikaggregat

The PUD active reaming unit is connected to the pre-installed reusable steel casings with augers inside. Next the product pipes are connected to the PUD and jacked into the ground whilst the PUD simultaneously reams out the bore with all cuttings being transported by
the auger string to the target pit. Reaming up to a diameter up to DN1200 is achievable. | Die direkt angetriebene Aufweitung PUD wird
an die bereits verlegten wiederverwendbaren Stahlrohre mit innenliegenden Förderschnecken angeschlossen. Anschließend werden die
Produktrohre mit der PUD verbunden und eingepresst. Das anfallende Bohrgut wird gleichzeitig mittels Förderschnecken in die Zielgrube
transportiert. Aufweitungen sind bis DN1200 möglich.
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House service connection boring systems
Hausanschlussmaschinen

Compact thrust boring machines for short distances

Kompakte Pressbohranlagen für kurze Reichweiten

These thrust boring machines can be used for trenchless cre-

Diese Pressbohranlagen sind für den grabenlosen Ver- und Ent-

ation of supply and waste-water conduits in the area of house-

sorgungsleitungsbau im Hausanschlussbereich einsetzbar. Die

hold service connections. Their compact form and easy disman-

kompakte Form und die Zerlegbarkeit in Baugruppen ermögli-

tling makes it possible to work from basements, collection drains,

chen das Arbeiten aus Kellern, Sammlern, Rundschächten und

cylindrical shafts and difficult-to-access pits. Using extension

schwer zugänglichen Baugruben. Mittels Verlängerungsrahmen

frames, the thrust boring machines can be adjusted to the length

kann die Pressbohranlage an die zu verlegenden Rohrlängen

of piping that needs to be installed.

angepasst werden.

Jacking lengths for household service connection boring machines
Vortriebslängen Hausanschlussmaschinen

700

Pipe diameter in mm
Rohrdurchmesser in mm

600
500
PBA 40
PBA 20
PBA 10

400
300
200
100
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Jacking length in meters
Vortriebslänge in Meter

80

90 100
Skin friction 10 kN/m²
Mantelreibung 10 kN/m²

Above jacking lengths are indicative and may vary depending on skin friction.
Die angegebenen Vortriebslängen sind Richtwerte und können in Abhängigkeit zur Mantelreibung abweichen.
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Type of system
Anlagentyp

PBA 10

PBA 20

PBA 40 new

Jacking force | Presskraft:

98 kN

197 kN

400 kN

Retraction force | Rückzugskraft:

60 kN

129 kN

270 kN

Max. torque | Drehmoment:

2.000 Nm

4.750 Nm

8.000 Nm

Max. rpm | Betriebsdrehzahl:

80 U/min/r.p.m.

30 U/min/r.p.m.

44 U/min/r.p.m.

Max. pipe OD:
Max. Rohrdurchmesser:

324 mm

324 mm

530 mm

Min. shaft:
Min. Schachtdurchmesser:

1.000 mm

1.200 mm

2.000 mm

Power pack | Hydr. Aggregat:

HS 22

HS 22

HS 40

Weight | Gewicht:

180 kg

480 kg

850 kg

PBA 40
Using the three-step method:
Step 2 – Reaming |
Im Dreistufenverfahren:
Stufe 2-Aufweiten
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Thrust boring machines for construction of waste-water conduits
Pressbohranlagen für den Kanalbau

Conduit boring machines for medium distances

Kanalbaumaschinen für mittlere Reichweiten

These conduit boring machines are flexible thrust boring ma-

Diese Kanalbaumaschinen sind vielseitig einsetzbare Pressbohr-

chines for steerable and non-steerable, trenchless construction

anlagen für den gesteuerten und ungesteuerten, grabenlosen

of supply and waste water conduits The compact design of these

Ver- und Entsorgungsleitungsbau. Die kompakte Bauform dieser

units allow their use with 1 m tools in very cramped pits and in

Anlagen erlaubt das Arbeiten mit 1 m Werkzeugen in kleinen

round shafts with a minimum diameter of 2 m. The machines can

Baugruben sowie in Rundschächten ab einem Durchmesser von

be extended using extension frames to a variety of lengths in

2 m. Die Maschinen können mit Verlängerungsrahmen in ver-

order to deal with longer tools and pipes. Their installation range

schiedenen Längen ergänzt werden, um längere Werkzeuge

covers everything up to a maximum jacking length of approx. 100

und Rohre aufzunehmen. Ihr Einsatzspektrum erstreckt sich auf

m and a final pipe diameter up to 1016 mm and can be used

eine max. Vortriebslänge von ca. 100 m, einem Produktrohr-

under all ground conditions, depending on technique being used.

durchmesser bis 1016 mm und sie sind je nach technologischen
Verfahren in allen Bodenformationen einsetzbar.

PBA 125
Reaming using PUD
Aufweiten mit PUD
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Jacking lengths for conduit boring machines
Vortriebslängen Kanalbaumaschinen

1200

Pipe diameter in mm
Rohrdurchmesser in mm

1000
800

PBA 155
PBA 125
PBA 95
PBA 85

600
400
200
0
0

45

55

65

75

85

95 105

Jacking length in meters
Vortriebslänge in Meter

Above jacking lengths are indicative and may vary depending on skin friction.
Die angegebenen Vortriebslängen sind Richtwerte und können in Abhängigkeit zur Mantelreibung abweichen.

Type of system
Anlagentyp

PBA 85

PBA 95

PBA 125

PBA 155

Jacking force | Presskraft:

850 kN

1.100 kN

1.250 kN

1.590 kN

Retraction force | Rückzugskraft:

460 kN

600 kN

960 kN

1.040 kN

Max. torque | Drehmoment:

18.000 Nm

18.000 Nm

16.000 Nm

38.000 Nm

Max. rpm | Betriebsdrehzahl:

44 U/min/r.p.m.

44 U/min/r.p.m.

54 U/min/r.p.m.

44 U/min/r.p.m.

Max. pipe OD:
Max. Rohrdurchmesser:

630 mm

630 mm

630 mm

1.016 mm

Min. shaft:
Min. Schachtdurchmesser:

2.000 mm

2.000 mm

2.000 mm

3.200 mm

Power pack | Hydr. Aggregat:

HS 90

HS 90

HS 200

HS 200

Weight | Gewicht:

1.880 kg

1.900 kg

1.850 kg

3.100 kg
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Thrust boring machines for pipeline construction
Pressbohranlagen für den Rohrleitungsbau

Thrust boring machines for pipeline construction

Pressbohranlagen für den Rohrleitungsbau

These pipeline thrust boring machines are diverse systems for

Rohrleitungsbaumaschinen sind vielseitig einsetzbare Press-

both steerable and non-steerable, trenchless construction of

bohranlagen für den gesteuerten und ungesteuerten, graben-

pipelines. They are designed for the installation of sacrificial or

losen Rohrleitungsbau. Sie sind für das Einbringen von verlo-

reusable steel casings also for jacking pipes in concrete, clay,

renen oder wiederverwendbaren Stahlschutzrohren sowie für

GRP,PE etc. Their robust design, impressive jacking power and

Vortriebsrohre aus Stahlbeton, GFK, Polycrete, etc. konzipiert.

torques of up to 100,000 Nm allow their use in the strongest

Die robuste Bauform, hohe Presskräfte und Drehmomente bis

ground conditions.

100.000 Nm, erlauben diesen Anlagen das Arbeiten in schweren
Bodenklassen.

The machines can be extended to a variety of lengths using ex-

Die Maschinen können mit Verlängerungsrahmen in verschie-

tension frames to be able to deal with tools and pipes with a

denen Längen ergänzt werden, um Werkzeuge und Rohre mit

length of more than 3 m. Their installation range covers jacking

einer Länge von mehr als 3 m aufzunehmen. Ihr Einsatzspektrum

lengths of up to 130 m, final pipe diameters of up to 1,720 mm and

erstreckt sich auf Vortriebslängen bis 130 m, einem Produkt-

they can be used in all types of rock formation, depending on the

rohrdurchmesser bis 1.720 mm und sie können entsprechend der

working technique being used.

aufgeführten Verfahren in allen Gesteinsformationen eingesetzt
werden.
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Type of system
Anlagentyp

PBA 200

PBA 235-Z PBA 320-Z

Jacking force | Presskraft:

2.000 kN

2.450 kN

3.200 kN

Retraction force | Rückzugskraft:

1.500 kN

1.800 kN

2.300 kN

Max. torque | Drehmoment:

36.000 Nm

100.000 Nm

100.000 Nm

Max. rpm | Betriebsdrehzahl:

30 r.p.m./U/min

22 r.p.m./U/min

44 r.p.m./U/min

Max. pipe OD:
Max. Rohrdurchmesser:

1.420 mm

1.420 mm

1.720 mm

Power pack | hydr. Aggregat:

HS 200

HS 200

HS 200

Weight | Gewicht:

6.550 kg

8.980 kg

12.850 kg

Jacking lengths for pipeline construction machines
Vortriebslängen Rohrverlegesmaschinen

1800

Pipe diameter in mm
Rohrdurchmesser in mm

1600
1400

1200
PBA 320-Z
PBA 235-Z
PBA 200

1000
800
600

400
200
0

0

45

55

65

75

85

Jacking length in meters
Vortriebslänge in Meter

95

105
Skin friction 10 kN/m²
Mantelreibung 10 kN/m²

Above jacking lengths are indicative and may vary depending on skin friction.
Die angegebenen Vortriebslängen sind Richtwerte und können in Abhängigkeit
zur Mantelreibung abweichen.

PBA 200
with RS 600 HV
mit RS 600 HV
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Renovation using pipe bursting and replacement systems
Sanierung mit Rohrberst- und Auswechslungsanlagen

Pipe drawing / burst lining | Zieh-/ Berstverfahren (Berstlining)

target pit | Zielbaugrube
starter pit | Startbaugrube
RBZ | RBZ
bursting / reaming head | Berst-/Aufweitkopf
old pipe | Altrohr
new pipe | neues Produktrohr
measurement unit | Messeinrichtung
hydraulic power pack | Hydraulikaggregat
cementing apparatus | Zementiereinrichtung

Pipe bursting is an environmentally friendly procedure by which one can destroy an old pipeline through bursting or cutting without the
need to dig trenches. Using this technique old pipe fragments are displaced radially into the surrounding ground. New protective or product
piping of the same or a larger diameter may be inserted into the newly displaced ground.
Berstlining ist ein umweltschonendes Verfahren, mit dem Altrohrleitungen grabenlos durch Aufbersten oder Schneiden zerstört und
die Bruchstücke radial in den umgebenden Boden verdrängt werden. In den aufgeweiteten freien Querschnitt werden gleichzeitig neue
Schutz- oder Produktrohre gleichen oder größeren Durchmessers eingezogen

Diameter of old pipe to be replaced
Auszuwechselnder Altrohr-Durchmesser

RBZ 40 – new | neu:
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The small compact unit for burst lining
Die kleine Kompakte für das Berstlining

Altrohr-DN
900
800
700
600
500
400
350
300
250
200
150
100
80
60
50

RBZ 40

RBZ 60

RBZ 160

Press-in / drawing technique | Press-/ Ziehverfahren

The press-in/drawing technique involves the complete replacement of the existing pipeline with a new one along the same route in a single
working procedure. The old pipe is removed entirely from the ground. A new pipe of the same or larger diameter can then be drawn into
the space left behind.
Das Press-/ Ziehverfahren beinhaltet die trassengleiche, vollständige Auswechslung vorhandener Rohrleitungen in einem Arbeitsgang.
Das Altrohr wird vollständig aus dem Boden entfernt. Das Neurohr kann in gleichen oder grösseren Durchmessern eingezogen werden.

RBZ 40

RBZ 60

RBZ 160

Jacking force | Presskraft:

260 kN

450 kN

1.600 kN

Retraction force | Rückzugskraft:

400 kN

600 kN

1.600 kN

Length | Länge:

1.100 mm

750 mm

4.250 mm

Width | Breite:

300 mm

565 mm

2.000 mm

Height | Höhe:

300 mm

700 mm

1.720 mm

Max. tie rod diameter:
Max. Gestängedurchmesser:

45 mm

60 mm

168 mm

Power pack | Hydr. Aggregat:

HS 22

HS 24

HS 22

Weight | Gewicht:

250 kg

660 kg

1.660 kg
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Control and measurement systems
Steuer- und Vermessungssysteme

Control system for

Steuersystem für

pilot jacking and RS HV pipe control

Pilotrohrvortrieb und Rohrsteuerung RS HV

The Perforcam-Nova optical-electronic navigation system is

Das Optisch-Elektronische-Navigationssystem „Perforcam-No-

used for all pilot jacking and RSHV pipe control operations. It

va“ wird bei allen Pilotvortrieben und bei der Rohrsteuerung RS-

consists of optical target, a CCD camera, a TFT monitor with

HV eingesetzt. Es besteht aus einer Zieloptik, der CCD-Kamera,

data logger, a distance measurement system (optional), a GPS

Monitor TFT mit Datenlogger, Längenmesssystem (optional),

receiver and a number of supply cables. First of all, the direction

GPS-Empfänger und diversen Versorgungskabeln. Zunächst

and tilt of the camera and the thrust boring unit is set according

wird die Kamera und das Pressbohrgerät entsprechend Vorga-

to requirements. Control is governed according to the position of

be in Richtung und Neigung eingerichtet. Die Steuerung erfolgt

the optical sights in the steering head / starter auger, as recorded

nach der von der Kamera aufgenommenen und vom Monitor

by the camera and displayed on the monitor. The steering data

wiedergegebenen Stellung der Zieloptik im Steuerkopf/Anfangs-

stored in the data logger contain all the important parameters of

schnecke. Die im Datenlogger gespeicherten Steuerungsdaten

the operation and are displayed as images, which are saved on a

ent halten alle wichtigen Parameter und werden in Form von Bil-

stick every 90 seconds or after a boring distance of 10 cm. They

dern, die alle 90 sec. oder bei einem Bohrweg von 10 cm entste-

can be handed over to the contractor as documentation after the

hen, auf einem Stick gespeichert und können nach Abschluss

pipe-laying operations have been completed.

der Verlegearbeiten dem Auftraggeber als Dokumentation übergeben werden.

Steering head with optical target
Steuerkopf mit Zieloptik

Optical target
Zieloptik

camera | Kamera
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Control system for RS HV pipe control
Steuersystem für Rohrsteuerung RS HV
The control system for the RS HV consists of the Perforcam-Nova optical-electronic navigation system and the perfordat RS-HV measurement data display system. In this system,
steering of the vertical and horizontal rotary sensors takes place at the device’s joints. The
exact position is recorded using the navigation system.
Das Steuersystem für die RS HV besteht aus dem Optisch-Elektronischen-Navigationssystem „Perforcam-Nova“ und der Messdatenanzeige „Perfordat RS-HV“. Hierbei erfolgt
die Kontrolle der vertikalen und horizontalen Drehwinkelsensoren in den Gelenken. Die exakte Position wird mit dem Navigationssystem erfasst.

Measuring and recording system for product pipe jacking
Mess- und Aufzeichnungssystem für Produktrohrvortrieb
The Perfordat PBA measuring system is designed to record and log jacking distances and forces that have been
exerted on the piping being installed. The jacking forces are obtained via a pressure transducer fitted over the
pressure cylinder of the machine. Distance measurements for the pipes are provided via a metering
wheel with revolving speed meter. The parameters for the measuring device must be observed
during jacking. The jacking force is recorded and saved using a data logger. Where permitted pressures are exceeded, an optical or acoustic signal is triggered. The measurement
values thus listed can be documented after completion of work.
Die Messeinrichtung „Perfordat PBA“ dient zur Erfassung und Protokollierung von Einpresslängen und Presskräften, die auf das Produktrohr einwirken. Die Presskraftermittlung erfolgt über die an die Presszylinder der Maschine angeschlossenen Druckmessumformer. Die Längenmessung der Produktrohre wird über ein Messrad mit Drehgeber
abgesichert. Am Messgerät sind die Parameter während des Vortriebs ständig zu beobachten.
Die Presskräfte werden durch einen Datenlogger erfasst und gespeichert. Bei Überschreitung
der zulässigen Presskräfte wird ein akustisches und optisches Signal ausgelöst. Die aufgezeichneten
Messwerte können nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert werden.
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Equipment for thrust boring technique
Ausrüstung für Pressbohrtechnik

Hydraulic Power Packs
The high-performance, compact hydraulic power packs in the HS
series are entirely suitable for the needs of thrust boring systems. Their ease of handling and their modern, output-regulated
and long-life motor technology guarantee the smooth running of
the machine. All devices are sound insulated and conform to EU
regulations on exhaust fumes.

Hydraulik-Antriebaggregate
Die leistungsstarken, kompakten Hydraulikaggregate der Baureihe HS sind auf die Anforderungen der Pressbohr anlagen abgestimmt. Dabei sorgen die einfache Handhabung sowie eine
moderne, leistungsgeregelte und lang lebige Motorentechnologie
für den reibungslosen Antrieb der Maschinen. Alle Geräte sind
mit Schallschutz versehen und erfüllen die Abgasnormen nach
EU-Richtlinien.

Type of system | Anlagentyp

HS 6

HS 40

HS 90

HS 200 -neu

Motor | Antriebsmotor:

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Fuel tank capacity | Tankinhalt-Kraftstoff:

4,3 l

67 l

230 l

230 l

Delivery | Fördermenge:

14 l/min

80 l/min

256 l/min

540 l/min

Max. pressure. | Druck max.:

170 bar

330 bar

330 bar

250 bar

Oil tank capacity | Tankinhalt-Hydo-Oil:

10 l

120 l

350 l

320 l

Length | Länge:

850 mm

1.800 mm

2.350 mm

2.350 mm

Width | Breite:

760 mm

100 mm

1.450 mm

1.450 mm

Height | Höhe:

700 mm

1.500 mm

2.180 mm

2.180 mm

Weight approx. | Gewicht ca.:

120 kg

1.450 kg

2.350 kg

2.850 kg

Oil delivery | Ölförderung

Dimensions approx. | Maße ca.:
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Reaming stages

Aufweitstufen

Reaming stages are set into easily penetrated earth types. The

Aufweitstufen werden in gut verdrängbaren Böden eingesetzt.

reaming stage to be used depends on successful pilot boring

Die Aufweitstufe wird nach erfolgreicher Pilotbohrung mit dem

with the pilot rods and is designed to insert and drive casings

Pilotgestänge verbunden und dient der Aufnahme bzw. Führung

containing cutters and augers inside them. Where the required

der Pressbohrrohre mit innenliegendem Bohrkopf und Förder-

diameter is large, intermediate reaming stages will be needed.

schnecken. Bei größeren Durchmessern sind Zwischenaufweit-

The reaming stages for the two-step technique are an exception.

stufen erforderlich. Ein Sonderfall stellen die Aufweitstufen für

In this technique the final pipe is pushed into the pilot pipeline

das Zwei-Stufen-Verfahren dar. Hier wird in einem Arbeitsgang

using a specialized reaming head. Cuttings are removed using

das Produktrohr über einen speziellen Aufweitkopf dem Pilotrohr-

casings and augers inside the pipes being installed. All reaming

strang nachgeschoben. Der Bohrgutabbau erfolgt mittels im Pro-

stages are adjusted to match the diameters of the casings and

duktrohr mitgeführten Pressbohrrohren und Förder schnecken.

pipes being installed.

Alle Aufweitstufen sind den Durchmessern der Pressbohrrohre
bzw. den Produktrohren angepasst.

Reamer | Aufweitstufe
for connection to the pilot rod
für den Anschluss an Pilot

Reamer stage for connection to the auxiliary pipe
where diameters are particularly large
Aufweitstufe für Anschluss an Hilfsrohr
für größere Rohrdurchmesser
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Equipment for thrust boring technique
Ausrüstung für Pressbohrtechnik

RS and RS-HV pipe controls

Rohrsteuerungen RS und RS-HV

Pipe control enables you to lay steel pipes with diameters of

Die Rohrsteuerungen ermöglichen es, ein Stahlrohr mit Durch-

between 508 and 1,220 mm in any substrate from loose earth

messern von 508 bis 1.220 mm im Locker- oder Festgestein in

to hard bedrock in a single-step technique. Horizontal (RS) and

nur einem Arbeitsschritt gesteuert zu verlegen. Durch gelenkig

horizontal and vertical (RS-HV) thrust direction can be controlled

verbundene Rohrabschnitte, die hydraulisch verstellt werden

precisely using hinged steel pipe sections whose direction can

können, kann die horizontale (RS) bzw. horizontale und ver-

be adjusted hydraulically. For a variety of different ground condi-

tikale (RS-HV) Vortriebsrichtung genau gesteuert werden. Für

tions, specialized tools, such as the pneumatic down-the-hole

unterschiedliche Bodenformationen kommen spezielle Werk-

hammers for rock, for example, may need to be used. Specialized

zeuge, so z.B. pneumatische Imlochhämmer für Gestein, zum

starter augers guarantee unhindered steering.

Einsatz. Spezielle Anfangsschnecken gewährleisten die ungehinderte Steuerbewegung.

RS + RS-HV technical details
Technische Daten RS+RS-HV

Pipe control type
Rohrsteuerung Typ
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RS-HV

type | Typ

OD | Außen
-ø (mm)

ID | Innen
-ø (mm)

length
Länge (mm)

RS 500

508

386

1.400

RS 500-HV

508

386

1.900

RS 600

610

488

1.400

RS 600-HV

610

488

1.900

RS 700

711

580

2.000

RS 700-HV

711

580

2.500

RS 800

813

690

2.100

RS 800 -HV

813

690

2.600

RS 900

914

780

2.100

RS 900-HV

914

780

2.600

RS 1000

1016

890

2.400

RS 1000-HV

1016

890

2.900

RS 1200

1220

1080

2.400

RS 1200-HV

1220

1080

2.900

PUD active reamer

Angetriebene Aufweitstufe PUD

for DN 300 to DN 1000 pipes

für Produktrohre DN 300 bis DN 1000

The technique already described in the “Wide Range of Applica-

Das bereits unter der Rubrik „vielfältige Einsatzmöglichkeiten“

tions” section offers a number of benefits. With a set of reusable

beschriebene Verfahren bietet einige Vorteile. Mit einem Satz

casings and augers several diameters of product pipes can be

wiederverwendbarer Pressbohrrohre und Förderschnecken kön-

installed, reducing tooling and storage costs. In addition, the re-

nen mehrere Durchmesser von Produktrohren verlegt werden,

moval of cuttings to the target pit allows uninterrupted jacking,

was eine Reduzierung der Werkzeug- und Lagerkosten zur Fol-

which saves a significant amount of time.

ge hat. Desweiteren ergibt sich aufgrund des Abtransports des
Bohrkleins in die Zielbaugrube ein kontinuierlicher Vortrieb mit
erheblicher Zeitersparnis.

drive unit | Antriebseinheit
reamer | Aufweitstufe

PUD technical details | Technische Daten
Note: The values quoted are examples of the PUDs currently in operation. It is possible to combine the technique with other existing casing sequences. / Hinweis: Angaben sind Beispiele für
zur Zeit im Einsatz beﬁndliche PUD. Kombinationen mit anderen vorhandenen Pressbohrrohrtouren sind möglich.

cutter head | Bohrkrone

max. torque
Drehmoment

Max. DN product
pipe | Produktrohr

casing Ø
Pressrohr Ø

3.500 Nm

300 mm

279 mm

6.500 Nm

400 mm

279 mm

9.000 Nm

400 mm

279 mm

18.000 Nm

500 mm

419 mm

36.000 Nm

600 mm

419 mm

active reamer
angetriebene Aufweitstufe

63.000 Nm

800 mm

419 mm

PUD

86.000 Nm

1.000 mm

intermediate reaming
Zwischenaufweiten
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Pilot jacking – pilot rods and steering heads
With the help of pilot rods, steering head and the

Pilotrohrvortrieb – Pilotrohre und Steuerköpfe
Mit Hilfe von Pilotrohren, Steuerkopf und Optisch-Elektronischem-Navigationssystem „Perforcam Nova“

Perforcam Nova optical-electronic navigation
system you can make your pilot bores with

kann eine zielgenaue Pilotbohrung eingebracht

pinpoint accuracy. Depending on the ground

werden. Je nach Bodenverhältnissen werden

conditions you should use either flushing or

spülbare oder nicht spülbare Pilotrohre, beide mit
optischer Gasse, sowie unterschiedliche Steuer-

non-flushing pilot rods, always fitted with an

köpfe verwendet.

optical target, along with various aggressions
of steering head.

Casings | Pressbohrrohre

Augers | Förderschnecken
length (m)
Länge (m)

OD (mm)
Da (mm)

SW 32

0,5 - 1,0

100 - 350

diameter
Durchmesser

screw type
Schraubverbindung

plug type
Steckverbindung

SW 41

0,5 - 1,0

100 - 420

121

0,3 - 1,0

-

SW 50

1,0 - 3,0

125 - 500

140

0,3 - 1,0

-

SW 60

1,0 - 3,0

240 - 720

152

0,3 - 1,1

-

SW 76

1,0 - 4,0

250 - 880

168

0,3 - 1,1

-

SW 90

1,0 - 6,0

380 - 1.000

178

0,3 - 2,0

-

SW 120

1,0 - 6,0

680 - 1.400

219

0,5 - 2,0

0,5 - 2,0

244

0,5 - 2,0

0,5 - 2,0

279

0,5 - 2,0

0,5 - 2,0

305

0,5 - 1,0

-

318

0,5 - 1,0

-

343

0,5 - 1,0

-

368

0,5 - 1,0

0,5 - 2,0

406

-

0,5 - 3,0

419

0,5 - 2,0

0,5 - 3,0

Augers and casings
Förderschnecken und Pressbohrrohre
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length (m)
Länge (m)

tool joint
WerkzeuganschlussSkt/ Hex

Cutter heads

Bohrköpfe

The heads are designed to remove the ground at the cutting face.

Die Bohrköpfe dienen zum Abbau des Bodens an der Ortsbrust.

The type of head to be used will depend in the first place on the

Die Ausführung richtet sich in erster Linie nach der abzubauen-

ground condition in question, the technique being used and the

den Bodenklasse, dem Verfahren und der Produktrohrgröße.

diameter of the pipe to be installed.

Trench wing cutter
Klappschürfbohrkopf

wing cutter
Klappschneidenbohrkopf

Bentonite mixing systems for pilot

Bentonit-Mischanlagen für das Pilotieren

and HDD technique

und HDD-Verfahren

The bentonite mixing systems are used both to
reduce surface friction whilst creating the

Die Bentonit-Mischanlagen werden sowohl zur Verminderung der Oberflächenreibung beim Pilotie-

pilot bore and when jacking pipes also to

ren, Pressen von Rohren als auch für das Ein-

pull in the final piping following the HDD

ziehen von Produktrohren entsprechend der

technique using a back reamer. They are

HDD-Verfahren mit Backreamer eingesetzt.

equipped with bentonite powder tank, a

Sie verfügen über Behälter, Mischwerk und

mixing unit and a pumping station. An on-

Förderpumpe. Die Energieversorgung erfolgt

board diesel driven power pack provides

über ein vorhandenes Hydraulikaggregat.

hydraulic power.
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Special Applications
Spezialanwendungen

Sluice auger
The sluice auger prevents uncontrolled discharge
of cuttings where the ground water level is high also
with free-flowing types of earth. It is installed directly between the pilot rod and casings.

Schneckenschleuse
Die Schneckenschleuse verhindert ein unkontrolliertes
Abfördern des Bohrgutes bei hohem Grundwasserstand
und fließenden Bodenarten. Sie wird direkt zwischen Pilotrohr
und Pressbohrrohr installiert.

Hollow auger equipment for pilot drilling
The equipment is used for reaming and pilot drilling. In this
process a series of hollow stem augers are bored over the preinstalled pilot rods while at the same time a steel pipe up to a
maximum diameter of 1000 mm is inserted precisely along the
boring axis.

Hohlbohrschneckenausrüstung für Pilotbohrungen
Die Ausrüstung wird zum Aufweiten einer Pilotbohrung verwendet. Hierbei wird der Pilotrohrstrang mit einem Hohlbohrschneckenstrang überbohrt, während gleichzeitig
ein Stahlrohr bis max. 1.000 mm Durchmesser achsgenau eingebracht wird.
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VAB – Vertical Earth Augers
VAB – Vertikal- Anbaubohrgeräte

Vertical Earth Augers
Vertical construction boring devices have proved their value
over many years, especially in explosive ordinance probing applications, though they are also widely used in the piling, geotechnical and landscaping sectors. They can be found in action
mounted on excavators, loading cranes and tractors and can be
mounted easily and used with the appropriate tools for all types
of earths.

Vertikal-Anbaubohrgeräte
Vertikal-Anbau-Bohrgeräte bewähren sich seit vielen Jahren
hauptsächlich bei der Kampfmittelsondierung, werden aber auch
im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt. Sie finden ihren Einsatz an Baggern, Ladekränen sowie Traktoren und können einfach montiert und mit den entsprechenden Werkzeugen in allen
Bodenklassen eingesetzt werden.

Type | Typ VAB

28/120

32/210

48/350

50/460

70/900

120/1800

Torque | Drehmoment (daNm)

120

240

350

460

900

1.800

R.p.m | Drehzahl max. (U/min)

183

220

65

78

50

50

Operation pressure
Betriebsdruck max. (bar)

175

175

175

200

200

200

Drilling dia.
Bohrdurchmesser max. (mm)

280

320

480

550

700

1.200

Weight | Gewicht ca. (kg)

49

100

150

300

520

600
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