Hydraulischer Kelly-Schneckenputzer
Hydraulic auger cleaner for Kelly drilling technique

Auf der Hausausstellung 2014 wurde ein neuer
hydraulischer Kelly-Schneckenputzer an einer BG
18 H vorgestellt. Dieser neue Schneckenputzer
wurde speziell für Baustellen mit bindigen Böden
(Ton / Schluff) entwickelt. Das Entleeren der
Bohrschnecken ist wesentlich geräuschärmer
möglich, als mit der Abschüttel Funktion durch das
Drehgetriebe. Diese Neuentwicklung ist auch für
kleine Bohrdurchmesser geeignet.
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A new hydraulic auger cleaner for kelly drilling was
presented during the In- House exhibition 2014 on
a BG 18 H. The auger cleaner was developed
especially when drilling in cohesive soil (clay / silt).
Removing soil from the auger flights can be done at
significantly lower noise levels than before. The
auger cleaner is also suitable for small drilling
diameters.
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Bohrachse einstellbar auf 900, 1.000, 1.100 [mm]
Inklusive Schlitten für Mastbreite 600 mm
Zwei Verbindungsketten verbinden den Kelly-Schneckenputzer mit dem KDK-Grundschlitten
RA Räumerabstand einstellbar von 233 – 293 [mm] (zur Anpassung an unterschiedliche
Schneckensteigungen)
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Drill axis adjustable to 900, 1.000, 1.100 mm.
Inclusive sledge for mast width of 600 mm.
Two chains connect the kelly auger cleaner with the main KDK sledge.
RC Reamer Clearance adjustable from 233 to 293 mm (to accommodate augers with a different
pitch).
Mounting ears
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Zur Überwachung des Schwenkvorganges der
Räumerarme sollte eine zusätzliche Kamera z.B.
auf der rechten Seite des Gerätes angebracht
werden.

For monitoring the process of positioning the ream- er
blades on the auger, it is advisable to install an
additional video camera, for instance, on the right side
of the machine.

In der Regel ist ein Räumerarm zum Reinigen der
Schnecke ausreichend (Position in Fahrtrichtung
links). Bei sehr kleinen Bohrdurchmessern (< 650
mm) und stark bindigen Böden werden zwei Arme
empfohlen.

One scraper arm is usually sufficient for cleaning of the
auger (position in driving direction to the left). For very
small borehole diameters (< 650 mm) and highly
cohesive soils two arms are recommended.

Durch den beidseitigen Eingriff der Räumer wird
eine gute Führung am Seelenrohr der Schnecke
erreicht.
Die Schnecke bleibt während des Säuberns auch
bei harten, bindigen Böden in der Achse zentriert.
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Due to the reamer blades engaging on two sides of the
auger, the hollow stem of the auger is properly guided.
As a result, the auger remains fully centred throughout
cleaning operations even in firm, stiff cohesive soils.

