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Type: BVS 36 St und 36 K – geeignet für Bohrloch-Ø 38 – 50 mm / suitable for hole diameters 38 to 50 mm
Type: BVS 40 St und 40 K – geeignet für Bohrloch-Ø 42 – 55 mm / suitable for hole diameters 42 to 55 mm

BVS-Bohrlochverschlüsse  
zum Abdichten von Bohrungen in Kohle und Gestein
während und nach der Injektion von Medien zur
Gebirgsverfestigung.

Borehole Seals
for hole sealing in coal and rock formation during 
and after injection of media for coal and rock
consolidation.

Bohrlochverschlüsse mit Kunststoffinnenrohren 
werden vorwiegend in Abbaubereichen zum Schutz 
der Gewinnungswerkzeuge beim Zerschneiden 
der Bohrlochverschlüsse eingesetzt.

Borehole seals with inside plastic pipes are mainly used in
headings to protect the winning machinery from damages
when the packers are cut.

Technische Daten / Technical Features:

Setzdruck / gripping pressure (cracking pressure of burst disk): 40 – 50 bar

Berstdruck in Bohrung Ø 46 mm / cracking pressure of packers in a 46 mm Ø hole: > 180 bar

Anschluss / thread: M 20 x 1,5

Anwendungsfälle: mit Zweikomponentenkleber (Polyurethan) mit Zement oder anderen Medien

range of application: with two component adhesive (polyurethane) with cement or other media

Vorteile:
1 gute Abdichtung des Bohrloches
1 rutschfester Sitz
1 kurze Verweilzeit des Bedienenden im Gefahrenbereich
1 Kostensenkung durch wiederverwendbare

Beschickungsrohre

Advantages:
1 good sealing of the borehole
1 non-skid seat
1 short staying time of operator in the danger area
1 cost reduction by reuseable feeder pipes

entspannter Bohrlochverschluss
deflated borehole seal

aufgeblähter Bohrlochverschluss
inflated borehole seal

Type: BVS 36 St und 40 St (Stahlinnenrohr / inside steel pipe)
Type: BVS 36 K and 40 K (Kunststoffinnenrohr / inside plastic pipe)
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Das Verspannen der Bohrlochverschlüsse erfolgt automa-
tisch mit der Druckbeaufschlagung durch das Injektions-
medium. Der Setzdruck beträgt 40 bis 50 bar. Die Einhal-
tung dieses Vorspanndruckes wird durch die Berstscheibe
und das Schlauchventil gewährleistet. Unter diesem Vor-
spanndruck wird die Mantelfläche des Blähschlauches
gegen die Bohrlochwand gepreßt und die Abdichtung des
Bohrloches ist erreicht. Jetzt wird der Injektionsdruck
über den Berstdruck der Berstscheibe erhöht und das
Injektionsmedium kann in den Gebirgsbereich eintreten.
Entsprechend dem Injektionsdruck erhöht sich die Ver-
spannkraft des Bohrlochverschlusses im Bohrloch.

Packers are automatically inflated by pressurisation with
the injection medium. They have a gripping pressure of
40 to 50 bar, which is kept constant by burst disc and
hose valve. The shell of the hose valve is pressed against
the wall of the bore hole and seals it. Now, the injection
pressure has to be increased beyond the cracking
pressure of the burst disc, which is at 40 to 50 bar, and
the injection medium can spread into the coal and / or
rock formation. Corresponding to the reinforced injection
pressure the gripping power of the packers within the
bore hole is also increasing. 

Beschreibung / Description Bestell-Nummer / Ref. No.
Bohrlochverschluss Typ BVS 36-K / borehole seal type BVS 36-K TK 105.00.00

Bohrlochverschluss Typ BVS 36-St / borehole seal type BVS 36-St TK 89.00.00

Bohrlochverschluss Typ BVS 40-K / borehole seal type BVS 40-K TK 106.00.00

Bohrlochverschluss Typ BVS 40-St / borehole seal type BVS 40-St TK 71.00.00

Beschickungsrohr, Länge: 1500 mm*/ feeder pipe, length: 1500 mm* TK-Z 71.01.00
mit und ohne Mischer / with or without mixer

Beschickungsrohr, Länge: 2000 mm*/ feeder pipe, length: 2000 mm* TK-Z 71.03.00

ohne Mischer / without mixer

Verlängerungsrohr, Länge: 1500 mm*/ extension pipe, length: 1500 mm* TK-Z 71.02.00 / 1,5 St  Stahl / steel

Verlängerungssrohr, Länge: 2000 mm*/ extension pipe, length: 2000 mm* TK-Z 71.02.00  / 2,0 St Stahl / steel

Austragsrohr, Länge: 1500 mm*/ discharge pipe, length: 1500 mm* TK-Z 71.04.00 / 1,5 K Kunststoff / plastics

Austragsrohr, Länge: 2000 mm*/ discharge pipe, length: 2000 mm* TK-Z 71.04.00 / 2,0 K Kunststoff / plastics

* Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage * Other lengths and designs by  request

Joint With Steck-O Mixer Feeder Pipe Borehole Seal
Bohrlochverschluss

Extension Pipe With Double Nipple

L By Request



Zubehör
IRMA: Injektionsrohr 
mit Ankerwirkung für

1 Gebirgsankerung

1 Gebirgsverfestigung

Das Injektionsrohr – IRMA – wird 
speziell zur Verfestigung von 
gebrächen Gebirgszonen eingesetzt.

Accessories
IRMA: Injection tube 
with bolting effect for

1 rock bolting

1 rock consolidation

The injection tube – IRMA – is especially 
used for consolidation of friable 
rock formations.

Technische Daten / Technical Features: IRMA 110 IRMA 200
Bruchlast / breaking load 110 kN 200 kN

Bruchdehnung / breaking elongation: > 20 % > 20 %

Zugfestigkeit / tensile strength: 490 N/mm2 700 N/mm2

Durchmesser außen / outer diameter: 24 mm 24 mm

Durchmesser innen / inner diameter: 12 mm 8 mmm

Haftgewinde am Ankerende / threading at bolt end: ja ja

Gewinde / threading: M 24 M 24

Abbaustrecke
gate road

Streb
longwall face

Schildausbau
shield support
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Zubehör / Accessories 
Zweikomponenten – 
Injektionspumpen 

Typ GX 45 PU-03 mit Pneumatikantrieb
Einfach zu handhabende, kompakte Pumpe mit geringen
Baumaßen, niedrigem Gewicht und hoher Förderleistung.
Der Einsatz erfolgt überwiegend als Pipeline-Pumpe für
die Förderung von Polyurethan aus der 
Strecke in den Strebraum.

Two Component Injection Pumps

Type: GX 45 PU-03 compressed-air driven
Compact, reliable pump with small dimensions, low 
weight and high delivery rate. It is easy to handle and 
mainly used as pipeline pump for the delivery of 
polyurethane from gate road into the longwall area. 

Zweikomponenten – 
Injektionspumpen 

Verpresspumpe für  Sanierungsvorhaben Typ S 35-PU
Kleine, kompakte Zwei-Komponenten Verpresspumpe für
die Bausanierung. Die geringen Baumaße und das
niedrige Gewicht ermöglichen eine einfache Hand-
habung. Dabei zeichnet sich dieses Modell durch eine
hohe Durchflussleistung  von max. 4,5 l/min. aus. Alle
handelsüblichen Injektionsharze können im Mischver-
hältnis 1:1 verwendet werden.

Two Component Injection Pumps

Injection pump for reconstruction purposes 
Type S 35-PU
Small and compact two-component injection pump for
reconstruction purposes. Small dimensions and low
weight ensure easy handling. Besides this model is
characterised by a high flow capacity of max. 4,5 l/min.
All  common injection resins can be applied at a 
ratio of 1:1.

Technische Daten / Technical Features:
Antriebsdruck / max. drive pressure: 10 bar

Betriebsdruck / max. working pressure: 200 bar

Fördermedium: Polyurethan
pumping medium: polyurethane

Fördermenge max. / max. flow capacity: 8 l/min

Gewicht ca. / weigth approx.: 28 kg

Abmessungen ca.: 630x200x320 mm

dimensions approx.: 630x200x320 mm

Technische Daten / Technical Features:
Antriebsdruck / max. drive pressure: 10 bar

Betriebsdruck / max. working pressure: 150 bar

Fördermedium: Polyurethan
pumping medium: polyurethane

Fördermenge max. / max. flow capacity: 18 l/min

Gewicht ca. / weight approx.: 82 kg

Abmessungen ca.: 1000x450x420 mm

dimensions approx.: 1000x450x420 mm
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Einzelpacker
für Injektionen in festem 
und weichem Gestein.

1 aus druckdichtem und abriebfestem Schlauch

1 verbläht über gesamte Blähkammerlänge

1 Blähkammerlängen: 500, 1000, 1500 mm

Single Packers
for injection and grouting in hard 
and soft rock formations.

1 made of pressure-tight and abraison-proof hoses

1 hoses inflate along total length

1 available lengths: 500, 1000, 1500 mm

D Armatur D1 Schlauch Blähkammerlänge mm Rohrinnen Ø mm Gewinde NPT Einzelpacker Best.-Nr.
D Fittings D1 Hose Inflation Hose mm ID Tube mm Thread NPT Single Packer Ref.-.No.
30 30 500 – 1000 8 1/4” PK 1-30 / 19.00.00

42 39 500 – 1000 – 1500 11 1/2” PK 1-42 / 10.00.00

54 52 500 – 1000 – 1500 24 1” PK 1-54 / 11.00.00

72 70 500 – 1000 – 1500 38 1 1/4” PK 1-72 / 12.00.00

Kurzbeschreibung:
Einzelpacker werden für Injektionen im Bohrloch einge-
setzt. Bei vertikal oder stark nach unten geneigten
Bohrungen kann der Packer direkt am Messschlauch (also
ohne Gestänge) in die Bohrung eingeführt werden. Bei
vertikal nach oben gerichteten oder horizontalen Bohrun-
gen ist ein Schubgestänge zum Einführen der Packer
erforderlich. Der Blähschlauch gewährleistet eine gute
Abdichtung im Bohrloch, da er sich den Unregel-
mäßigkeiten der Bohrlochwand anpaßt.

Sicherheitshinweis:
Bei allen Packertypen ist darauf zu achten, dass beim Auf-
blähen des Packers mittels Pressluft oder Stickstoff der
Injektionsdruck den Aufblähdruck nicht überschreiten
darf. Der Gegendruck im Bohrloch darf nicht höher sein
als der Verspanndruck (Arbeitsdruck) des Packers.

Functional Description
Single packers are applied for injections and grouting in
bore holes. The packer can be directly lowered into
vertical downward or strongly inclined holes when
attached to the measuring hose. For vertical upward or
horizontal holes a rod is required to push the packer into
the bore hole. An excellent sealing effect is granted by
the material properties of the inflation hose, which
adapts itself to the shape of the hole.

Security Advice
Attention has to be paid with all types of packers as the
injection pressure must not exceed the inflation pressure
while the packers are inflated with compressed air or
nitrogen. The back pressure in the bore hole is not
allowed to be higher than the working pressure of 
the packer.

Packer Length = Inflation Hose

Connection For Air Hose 6 i.D.
Schlauchanschluss NW 6

Hose Lengths

ID
Tu

be

Ersatz-Blähkammern sind erhältlich. / Spare inflation hoses are available.
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Doppelpacker
für Messungen von gasförmigen Medien
in festem und weichem Gestein.

1 aus druckdichtem und abriebfestem Schlauch

1 verbläht über gesamte Blähkammerlänge

1 Blähkammerlängen: 500, 1000, 1500 mm

Double Packers
for measurement of gaseous 
media in hard and soft 
rock formations.

1 made of pressure-tight 
and abrasion-proof hoses

1 hoses inflate along total length

1 available lengths: 500, 1000, 1500 mm

D Armatur D1 Schlauch Blähkammerlänge mm Rohrinnen Ø mm Gewinde NPT Einzelpacker Best.-Nr.
D Fittings D1 Hose Inflation hose mm ID Tube mm Thread NPT Single Packer Ref.-.No.
30 30 500 – 1000 8 1/4” PK 11-30 / 20.00.00

42 39 500 – 1000 – 1500 11 1/2” PK 11-42 / 15.00.00

54 52 500 – 1000 – 1500 24 1” PK 11-54 / 16.00.00

72 70 500 – 1000 – 1500 38 1 1/4” PK 11-72 / 17.00.00

Kurzbeschreibung:
Doppelpacker werden für Messungen von gasförmigen
Medien in Bohrungen eingesetzt. Bei vertikal nach unten
gerichteten oder stark nach unten geneigten Bohrungen
kann der Packer direkt am Messschlauch (also ohne
Gestänge) in die Bohrung eingeführt werden. Bei vertikal

nach oben gerichteten und horizontalen
Bohrungen ist ein Schubgestänge

zum Einführen der Packer
erforderlich. 

Die Doppelpacker können an der
Schraubkupplung getrennt und als Einzelpacker
eingesetzt werden. Der Blähschlauch gewährleistet 
eine gute Abdichtung im Bohrloch, da er sich den
Unregelmässigkeiten der Bohrlochwand anpaßt.

Technical Information:
Double packers are applied for measurement of gaseous
media in bore holes. For application in vertical downward
or strongly inclined holes, the packer can be directly
lowered into the bore hole without rods when attached
to the measuring hose. For vertical upward or horizontal
holes, a string of rods is required to push it into the bore
hole. Double packers are joint by screw fitting. After
undoing the fitting, the packers may be used as single
packers for measurement or grouting. An excellent
sealing effect within the borehole is granted by the
inflation property of the hose material which adapts 

itself to the shape of the hole wall.

Ersatz-Blähkammern sind erhältlich. 
Spare inflation hoses are available.

Connection For Air Hose 6 i.D.
Schlauchanschluss >NW 6

Hose Lengths
Hose 6 i.D.

Dim. Between Packers Packer Length

Hose Length

Packer Length 
= Inflation Hose
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Identisches Blähverhalten
bei Einzel-und Doppel-
packern

Identical Inflation
Performance of Single 
and Double Packers

erforderlicher Blähdruck zum Verspannen des Packers im Bohrloch
inflation pressure required for tightening packer within the bore hole

Blähdruck, wenn größere Verspannkraft erforderlich ist
inflation pressure, if higher tightening forces are required

Achtung: Packer im Freien niemals höher als 5 bar beaufschlagen!
Attention: Do not inflate packers in open air with more than 5 bar!

Pressure 
Generator

Pressure 
Generator
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Generator
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PK 1-30 / PK 11-30 PK 1-42 / PK 11-42 PK 1-54 / PK 11-54

PK 1-72 / PK 11-72

Einsatzbeispiele /  Examples of application
Stark ansteigende oder senkrechte Bohrungen 
VERSPANNEN: Es ist erforderlich, den genauen Betriebsdruck  am Druckerzeuger einzustellen, um ein
festes Verspannen im Bohrloch zu gewährleisten. Wird Wasser als Druckmedium verwendet, so ist zum
erforderlichen  Betriebsdruck der Schweredruck der Flüssigkeitssäule hinzu zu addieren. Druckluft oder
Stickstoff können ebenfalls als Druckmedium eingesetzt werden.
ENTSPANNEN: Druckmedien über Zuführungssschlauch ausströmen lassen.

Ascending or vertical upward bore holes
INFLATION: It is necessary to adjust the exact working pressure at the pressure generator to ensure the
proper fastening of the packers within the bore hole. If water is used as pressure medium, the gravity
pressure of the water column must be added to the required working pressure. Compressed air or
nitrogen may also be used as pressure medium. 
DEFLATION: Let the pressure medium escape through the supply hose.

Stark nach unten geneigte oder senkrechte Bohrungen
VERSPANNEN: Der zulässige Blähdruck darf nicht vom eingestellten Betriebsdruck am Druckerzeuger
und vom Schweredruck der Flüssigkeitssäulen überschritten werden. Ist der Schweredruck im Packer
größer als der zulässige Blähdruck, muss Pressluft oder Stickstoff als Druckmedium verwendet werden.
ENTSPANNEN: Bei Einsatz von Wasser als Druckmedium ist eine Saugpumpe für das Entspannen not-
wendig. Die Druckmedien Pressluft oder Stickstoff müssen über den Zuführungsschlauch ins 
Freie abgeführt werden.

Inclining or vertical downward bore holes
INFLATION: Attention must be paid that the allowed inflation pressure is not exceeded by the adjusted
working pressure of the pressure generator and by the gravity pressure of the water column. If the
gravity pressure within the packer is higher than the allowed inflation pressure, compressed air or
nitrogen must be used as pressure medium.
DEFLATION: If water is used as pressure medium, a suction pump is required for the deflation process.
Compressed air or nitrogen must be discharged through the supply hose.
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Zubehör / Accessories 
Verpresspumpe für Zementtrübe G20 ZL
1 hohe Standzeiten durch Edelstahl

1 Druckkolben mit Wolframcarbid-Verschleißschicht

1 Selbstnachstellende Stoffbuchsenpackungen

Grouting Pump for Cement Slurry G20 ZL
1 stainless steel ensures long service life

1 pressure piston with wearing coat of tungsten carbide

1 self-regulating gland packing

Technische Daten / Technical Features:
Antriebsdruck / max. drive pressure: 10 bar

Betriebsdruck / max. working pressure: 100 bar

Fördermedium: Zementrübe
pumping medium: cement slurry

Fördermenge max. / max. flow capacity: 48 cm3

Gewicht ca. / weigth approx.: 40 kg

Abmessungen ca.: 500x240x280 mm

dimensions approx.: 500x240x280 mm

Weitere Ausrüstungsgegenstände 

1 Saugschlauch

1 Fülltrichter für Zementtrübe

1 Rohrleitungsfilter und Kugelhahn
in der Antriebsluftleitung

Further Equipment

1 suction hose

1 filling funnel for cement slurry

1 funnel for pipeline and ball valve inside 
the air piping of the drive. 

Tränkeinheit GX 35
Pneumatische Tränkeinheit zur Wasserbeaufschlagung
einzelner Bohrlöcher in der Kohle

Pneumatic Infusion unit GX 35
Pneumatic infusion unit for water impact in single bore
holes within the coal bed.

Technische Daten / Technical Features:
Antriebsdruck / drive pressure: min. 1 bar 

max. 10 bar
Betriebsdruck / max. working pressure: 216 bar

Fördermedium / pumping medium: Wasser / water

Fördermenge max.: abhängig vom Anwendungsfall

max. flow capacity: depending on application

Gewicht ca. / weigth approx.: 35 kg

Abmessungen ca.: 840x480x380 mm

dimensions approx.: 840x480x380 mm

Hauptmerkmale
1 Einfache Handhabung und Bedienung
1 stationär
1 Kompakte Bauweise
1 Übersichtliche Anordnung
1 Pneumatischer Antrieb
1 Keine elektrische Energie erforderlich

Characteristic Features
1 easy handling 1 stationary unit
1 clearly arranged 1 compact design
1 pneumatically driven 1 no electric power required
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Zubehör / Accessories
Mengenregelventil 
Volumenstromregelventil zur Regelung der Durchfluss-
mengen von Wasser- oder Ölvolumenströmen, die unab-
hängig vom Vor- bzw. Pumpendruck und Gegendruck
konstant gehalten werden sollen.

Einsatzgebiete
Das druckunabhängige Mengenregelventil ist im Bereich
der Wasserhydraulik besonders für die Langfronttränkung
geeignet, bei der mehrere  Tränklöcher von nur einer 
Pumpe versorgt werden.

Flow Control Valve
Flow control valve for 
the regulation of water 
or oil flow rates, which 
have to be kept constant 
independently of pump and back pressure.

Applications
The pressure independent flow control valve is particulary
suitable for longwall infusions when several holes are
supplied  by a single pump.

Technische Daten / Technical features
Betriebsdruck max. / max. working pressure: 500 bar

Regelbereich / adjustment range: 1,5 – 20 l/min

Regelgenauigkeit: ± 5% vom eingestellten Sollwert
control accuracy:  ± 5% of  adjusted target value

Werkstoff / material: Edelstahl / stainless steel 

Zementiersonde Typ TZ 32 K / Grouting Probe Type TZ 32K
Für Bohrlöcher 46-50 mm /
For bore hole diameters from 46-50 mm

Technische Daten / Technical Features
Berstdruck im Freien / cracking pressure outside: 55 bar
Berstdruck im Rohr Ø 46 mm: 140 bar
cracking pressure inside pipe with Ø 46 mm: 140 bar

Tränksondenlänge: nach Wahl
length of infiltration probe: optional
Mit Stopfen / with plug

Tränk- und Zementiersonden
Sonden kommen vorwiegend im Untertagebergbau zum
Tränken der Kohleflöze und zur Staubbekämpfung zum
Einsatz. Sie werden zur Injektion von Wasser, Zementtrü-
ben usw. in vorhandene  Bohrlöcher eingeführt. Durch die
Druckbeaufschlagung mit dem Injektionsmedium bläht
die Sonde auf und  dichtet das Bohrloch ab. Das Blähen
erfolgt durch den Staudruck in der Sonde, der durch ein 

integriertes Ventil, Düse oder Stopfen entsteht. 
Bei Zementiersonden erfolgt eine zusätzliche
Zementierung im Bohrloch.

Probes for Infusion and Grouting
The probes are predominantly applied in mining for infu-
sion of coal beds and dust suppression. For water injec-
tions and  grouting etc. they are lowered into existing
bore holes and inflated with the injection medium by
pressurisation to seal the bore hole. The inflation results
from the dynamic pressure within the probe which is
generated by an integrated valve, nozzle or plug.

Tränksonde Typ TK 39 WSP / Infusion Jet Type TK 39 WSP
Für Bohrlochdurchmesser 46 – 50 mm /
For Bore hole diameters from 46 – 50mm

Technische Daten / Technical Features
Berstdruck im Freien / cracking pressure outside: 250 – 260 bar

Berstdruck im Rohr Ø 50 mm: 510 –520 bar
cracking pressure inside pipe with Ø 50 mm: 510 –520 bar

Tränksondenlänge: nach Wahl
length of infiltration probe: optional

Mit Prallblech oder einstellbarem Federmessingventil /
With baffle plate or adjustable brass spring valve

Tränksonde Typ 58/61 / Infusion Jet Type 58/61
Für Bohrlochdurchmesser 64-90 mm / 
For Bore hole diameters from 64-90 mm

Technische Daten / Technical Features
Berstdruck im Freien / cracking pressure outside: 70 bar
Berstdruck im Rohr / cracking pressure inside pipe: 200 bar
Tränksondenlänge: nach Wahl
length of infiltration probe: optional

Nur mit Federmessingventil / with brass spring valve only

L= Length of inflation hose + 132)

length optional

Mit Prallblech / with baffle plate

Mit Feder-Messingventil / 
with brass-spring valve
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Kurze Löcher
mit hydraulischer Handdreh-
bohrmaschine – Strebhydraulik

Short bore holes
with hydraulic hand-held drill – 
face hydraulics

Technische Daten / Technical Features:
Betriebsdruck / operating pressure: 300 bar max.

Rücklaufdruck / return pressure: 60 bar max.

Drehzahl (regelbar) 200 – 1000 U/min
speed frequency (adjustable): 200 – 1000 r.p.m.

Drehmoment / torque: 4,8 daNm

Druckmedium: HFA, HFC, Hydrauliköle
pressure transfer medium: HFA,HFC, hydraulic oils

Schluckvolumen: 10,3 cm3/U

volume required: 10.3 cm3/rev.

Schalldruckpegel: 83 dB(A) bei Bohrbetrieb
sound pressure level: 83 dB(A) drilling

Gewicht / weight: 9,5 kg

Kurze Löcher
mit pneumatischer TURMAG-
Handdrehbohrmaschine

Short bore holes
with pneumatic TURMAG
hand-held drill

Technische Daten / Technical Features:
Betriebsdruck max. / max. operating pressure: 4 bar

Drehzahl / speed frequency: 1000 + 700 U/min / r.p.m.

Drehmoment / torque: 24 + 40 Nm

Druckluftverbrauch / air consumption: 24 Nm3/h 

Leistung / motor capacity: 2,5 kW

Schalldruckpegel / sound pressure level: 91 dB(A) 

Gewicht / weight: 7,7 + 8 kg

Zubehör
mit und 
ohne Spülung

Accessories
with or 
without flushing

Gestängerohr mit Spirale / auger Drehbohrschneide / rotary drill bit
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