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Abstract (en)
The method of changing a buried pipeline has the old pipe overbored out by a drill carriage with a drill crown and an over bore rod. The old pipe
is extracted by a twisting puller connected to the drill drive motor. The puller acts on the rear end of the old pipe in an insertion group. The puller is
attached to the new pipe. The claims include a machine for performing the method.
Abstract (de)
Verfahren zum Auswechseln im Erdreich verlegter Rohre, bei dem in dem Bereich zwischen einer Einziehbaugrube und einer Zielbaugrube (34)
ein altes Rohr (32) entfernt und ein neus Rohr (31) an dessen Stelle eingezogen werden, indem durch eine Ziehvorrichtung (7) das alte Rohr (32)
zur Zielbaugrube (34) hingezogen und in dieser zerstört und das neue Rohr (31) dem alten Rohr (32) folgend aus der Einziehbaugrube bis zur
Zielbaugrube (34) gezogen werden, und das alte Rohr von der Zielbaugrube (34) aus mittels einer Bohrlafette (1) mit einer Bohrkrone (21) und
einem Überbohrgestänge (20) überbohrt wird und das alte Rohr (32) durch Zurückfahren einer an dem Bohrmotor (12) befestigten Ziehvorrichtung
(7) gezogen wird, wobei die Ziehvorrichtung (7) an dem hinteren Ende des alten Rohres in der Einziehbaugrube angreift und an der Ziehvorrichtung
(7) das neue Rohr (31) befestigt wird. <IMAGE>
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