EARTH DRILLER

ERDBOHRER

Einsatzgebiete
Ausheben von Löchern, Setzen von Zaunpfählen und Stempelfundamenten sowie Gartenbepflanzung
Areas of application: Hole digging, setting fence posts and stamping foundations as well as garden planting

STARK UND ROBUST

STRONG AND STURDY

Suspension with
double joint
Ob locker, steinig, verwurzelt oder
fest - kein Untergrund kann sich dem
robusten Erdbohrer in den Weg stellen.

sich die scharfen Spindeln von 10 bis 200 cm
Durchmesser ihren Weg bis zu 30 Meter tief ins
Erdreich bahnen.

Speziell konzipiert zur
Baumverpflanzung, dem Setzen von
Zaunpfählen oder zum Vorbohren
von Betonfundamenten. Mit unseren
Erdbohrern ist vertikales Bohren
jetzt noch effektiver. Zunächst lockert
ein Vorbohrer das Erdreich auf, ehe

Der Erdbohrer verfügt über eine doppelte
Gelenkaufhängung und kann somit direkt
an Ihrem Baggerausleger montiert werden.
Doppeltes Plus: Mit einer passenden
Adapterplatte können die Aufhängungen aber
auch jederzeit für Ihr Schnellwechselsystem am
Bagger individuell angepasst werden.

Whether loose, stony, rooted
or solid - no subsoil can stand
in the way of the robust earth
driller.
Specially designed for tree
transplanting, setting fence posts or
pre-drilling concrete foundations.
Vertical drilling is now even more
effective with our earth drills. First, a pre-

Aufhängung mit
doppeltem Gelenk

Spindle from
10-200 cm diameter
Spindel von
10-200 cm Durchmesser

drill loosens the soil before the sharp spindles of 10
to 200 cm diameter make their way up to 30 meters
deep into the ground.
The earth driller has a double joint suspension
and can therefore be mounted directly on your
excavator cantilever. Double plus: With a suitable
adapter plate, the suspensions can also be
individually adapted at any time for your quickchange system on the excavator.

Outstanding quality
and comfortability
Hervorragende Qualität
und Komfortabilität

STRONG AT WORK!

Meine Tools von SkanCraft
EINSATZGEBIETE

AREAS OF APPLICATION

Insbesondere Unternehmen der Forsttechnik, des Garten- und Landschaftsbaus sowie
Bauunternehmen profitieren bereits von unserer Vielfalt an qualitativ hochwertigen und
kompatiblen Erdbohrern. Gebohrt wird insbesondere zum Pflanzen von Bäumen, dem Setzen
von Zaunpfählen, dem Betonieren von Fundamenten, der Rohrverlegung oder schlicht zur
Auflockerung des Bodens.

In particular, companies in forestry technology, gardening and landscaping as well as construction
companies are already benefiting from our wide range of high-quality and compatible earth drills.
Drilling is used in particular for planting trees, setting fence posts, concreting foundations, laying pipes
or simply to loosen up the soil.
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More photos

www.skancraft.com

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Typ
Drehmoment (Nm)

Torque (Nm)

Maximale Ölmenge (l/min)
Maximum oil quantity (l/min)

Maximaler Druck (bar)
Maximum pressure (bar)
Sechskant-Bohrer Anschlussgröße (mm)

Hexagon drill connection size (mm)

Typ
Drehmoment (Nm)

Torque (Nm)

Maximale Ölmenge (l/min)
Maximum oil quantity (l/min)

Maximaler Druck (bar)
Maximum pressure (bar)

Sechskant-Bohrer Anschlussgröße (mm)
Hexagon drill connection size (mm)

EB1

EB2

EB3

EB4

EB5

1400

2500

3500

4500

5800

30

50

75

100

120

250

250

250

250

250

50

50

50

70

70

EB1000

EB2000

EB3000

EB4000

EB5000

EB8000

10000

20000

30000

40000

50000

80000

130

150

160

240

280

320

260

260

260

370

370

370

70

70

70

70

70

70
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