
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

1-KB600ZB04 1 Hydraulikbohrspindel KB600, 1 ¼“ mit Wasserspülkopf, ohne Motor
Hydraulic drill spindle KB600, 1 ¼“ with flushing head, without motor

1-KB600ZB14 2 Abstandplatte KB600, 100 mm, für Bohrung Ø 800 mm
Distance plate KB600, 100 mm/3.9 inch, for Ø 800 mm/31.5 inch drilling

1-KB600ZB01 Dübelfuß KB600 mit Laufrollen · dowel base KB600 with wheels
1-KB600ZB02 3 Bohrsäule KB600, 750 mm Hub · drill rig KB600, 750 mm/29.5 inch travel
1-KB600ZB03 Vorschubgehäuse KB600 · feed casing KB600
1-KB600ZB11 Motorbefestigungsplatte KB600 für Elektrobohrmotore · motor fixing plate KB600 for electric drill motor
1-KB600ZB13 3 Bohrsäule KB600, 1250 mm Hub · drill rig KB600, 1250 mm/49.2 inch travel
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TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA KB600 · KB800

Länge · length 650 mm · 25.6 inch
Breite · width 410 mm · 16.1 inch
Höhe · height 1300 mm · 51.1 inch
Hub · travel 750 mm · 29.5 inch
Schrägstellung · support for bevel adjustment bis 45° · up to 45°
Bohr-Ø · drill-Ø 200–600 mm · 7.8–23.6 inch
Gewicht · weight 45 kg · 99.2 lbs
Fußplatte · base type Dübelfuß · dowel base
Bestellnummer · order number 1-KB-600
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Bohrständer · drill rigs

● Bohrsäulen mit verschiedenen 
Nutzlängen 
Drill columns with different 
usable lengths

Perfekt an die Anforderungen anpassbar 
Perfectly adjustable to the needs 

● Absenkung mit Unter-
setzungsgetriebe 1:14 oder
optional mit Elektrovorschub
Lowering with reduction 
gear unit 1:14 or optional 
electric feed

Arbeitserleichternd
Expedites the realisation

● Spezielle Bajonett-Motor-
schnellwechselplatte 
Special bayonet 
motor quick 
changing plate 

Gewichtsreduzierend im 
Auf- und Abbau 
Lowering weight in set-up 
and tear-down

● Dübelfuß mit großen, leicht laufenden 
Transporträdern ausgestattet
The base is equipped with big, 
smooth-running transport wheels

Leicht laufend
Smoothly running

KB600 · KB800
Der multifunktionale Bohrständer mit den höchsten
Leistungsmerkmalen, für exaktes Bohren bis zu einem
Durchmesser von 600 mm bzw. 800 mm

The multifunctional drill rig with high performance
characteristics, for accurate drilling up to Ø 600 mm/
23.6 inch or 800 mm/31.5 inch

Produkt-Profil · Product profile

EINSATZBEREICH · APPLICATION AREA

Der vielseitige Bohrständer, ideal für umfassende Bohrtätigkeiten
im gesamten Baubereich.
The versatile drill rig, perfect for extensive drilling in construction.

ANWENDUNGSVORTEILE · APPLICATION BENEFITS

● Die vielfach bewährte, äußerst stabile Konstruktion erlaubt 
die einfache Handhabung. 
The well-proven and very stable construction enables an easy
handling. 

● Einsatz mit Elektromotoren oder mit hydrau lischen Bohrmotoren
möglich.
Use with electric drill motors or with hydraulic drive units.  
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