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Ähnliche Produkte

Das leistungsstarke Untertage-Kernbohrgerät Diamec U6 Deep Hole eignet sich ideal für das Tieflochbohren und lässt sich dank seiner kompakten Bauweise
leicht transportieren. Mit seiner einzigartigen, vielseitigen und benutzerfreundlichen Positioniereinrichtung ist ein Bohren in alle Richtungen möglich. Für das
Diamec U6 sind zahlreiche Sonderausstattungen erhältlich, mit denen sich das Bohrgerät noch flexibler für Bohrarbeiten einsetzen lässt.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarkes und kompaktes Bohrgerät für das Tieflochbohren.
Zahlreiche Sonderausstattungen für noch höhere Flexibilität beim Bohren.
Einzigartige, vielseitige und leicht zu bedienende Positioniereinrichtung für Bohren in allen Richtungen.

Technische Daten
Einheiten: Metrisch

Technische Daten
Bohrtiefe

1300 m

Größe der Bohrstange

A-H

Max. Drehmoment

2000 Nm

Max. Geschwindigkeit

1400 rpm

Vorschubkraft (Ziehen/Drücken)

89 kN

Lafettenlänge (lang)

1800 mm

Lafettenlänge (kurz)

850 mm

Höhe

1500 mm

Breite

950 mm

Länge

3440 mm

Länge (lang)

3440 mm

Länge (kurz)

2600 mm

Gewicht

1730 kg

Breite

950 cm

Service agreements

Imperial

Your drill rig can benefit from a number of different service agreements from preventive maintenance agreements to full service agreements. Diamec Care is a tailor
made preventive maintenance service agreement with a combination of parts and services included.
Diamec Care sales leaflet (669kB, Pdf document) - Download

Atlas Copco Fluids

Atlas Copco machines have been built to last. To safeguard the high operating standards and to benefit fully from the machines’ high reliability and long service
life, it is essential to use only the most appropriate lubricants. Atlas Copco lubricants match our precision mechanics and Atlas Copco oil and grease guarantee
the optimal performance of every Atlas Copco component.
Oils
Grease
Coolants
Fluids leaflet (2185kB, Pdf document) - Download

Maintenance and overhaul

Regular servicing of your rig is needed to maintain long lasting performance. Atlas Copco service kits make each service easy and ensure that you have a rig that
is ready for many hours of drilling. We offer three types of maintenance and overhaul kits
Preventive Maintenance
Planned corrective
Overhaul

Besondere Fälle
Online-Fallstudien für Diamec U6 im Bergbau und Bauwesen

Produktansichten

Betrachten Sie das Produkt im Einsatz

Sie könnten sich auch für Folgendes interessieren:

Explorations-Kernbohrgeräte

Geotechnische Kernbohrwerkzeuge

