PERFORMANCE − OUR PASSION
YOUR SUCCESS
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Liebe Leserinnen und Leser,
wir gehen gemeinsam mit Ihnen gezielt in die Tiefe. Als Qualitätsführer mit der besten B
 ohrtechnik erhöhen wir mit unseren Kunden die
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit beim Bohren und leisten damit
einen wesentlichen Beitrag zur Gewinnung von Rohstoffen
und der Modernisierung von Infrastruktur. Wir sind Ihr Spezialist für innovative und maßgeschnittene Lösungen für Bohrgestänge, Pressbohrtechnik, Injektionstechnik und Schneidrollen.
Gern beraten wir Sie individuell zu unseren vielfältigen Möglichkeiten und finden für Sie das passende Produkt.
Ihr Johann-Christian von Behr,
Geschäftsführer – mit dem gesamten Team
Dear readers,
Together with you we go into depth. As quality leader with
the best Drilling technology, we increase the profitability and
sustainability of drilling hand in hand with our customers and
thus make a significant contribution to the extraction of raw
materials and the modernization of infrastructure. We are
your specialist for innovative and tailor-made solutions for drill
rods, auger boring technology, injection technique and disc
cutters.
We will be pleased to advise you individually on our wide
possible options and find the right product for you.
Yours, Johann Christian von Behr,
Managing Director – with the entire Team
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IHRE VORTEILE
IM ÜBERBLICK:
	Individuelle Produktlösungen für Ihre Anforderungen
	Ein starker und verlässlicher Partner an Ihrer Seite
	Langlebige Produkte durch hohe Qualität
	Erfolgreiche Bewältigung großer und anspruchsvoller Projekte
	Kompetente Ansprechpartner in allen Projektphasen

YOUR BENEFITS
AT A GLANCE:
	Individual product solutions for your requirements
	A strong and reliable partner at your side
	Durable products due to high quality
	Successful management of large and demanding projects
	Competent contact persons in all project phases
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VIELSEITIGE BOHRGESTÄNGE
Unsere „Perforator Performance Pipes“ bieten Ihnen weltweite,
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie Mining, in der Öl-, Gas- und
Wassererkundung und bei der Installation von unterirdischen Rohren, Kabeln und Leitungen. Dabei können Sie sich auf unsere hohen
Qualitätsstandards und Produktion in Deutschland verlassen. Denn
wir liefern Ihnen ein hochwertiges Produkt, auf das Sie sich zu 100%
verlassen können. Gern beraten wir Sie zu den unterschiedlichen
Bohrverfahren und liefern Ihnen umfangreiches Zubehör.
Sie haben ganz spezielle Wünsche und Vorstellungen? Kein Problem!
Für Ihre Bohrgestänge und Zubehör bieten wir eine riesige Auswahl
verschiedenster Gewindetypen oder konstruieren für Sie nach Maß.

VERSATILE DRILL PIPES
Our “Perforator Performance Pipes“ offer you a wide range of
applications worldwide, such as mining, in oil, gas and water
exploration and in the installation of underground pipes, cables and
lines. You can rely on our high-quality standards and production
in Germany. Because we supply you with a high-quality product
that you can rely on 100%. We will be pleased to advise you on
the different drilling methods and supply you with a wide range of
accessories.
Do you have very special wishes and ideas? No problem! For your
drill rods and accessories, we offer a huge selection of different
thread types or design them according to your requirements.

Your partner for
high-quality
OCTG products

10852

www.tps-technitube.com

TPS TECHNITUBE Röhrenwerke GmbH is a company of the LEPPER Stiﬞung (Foundation)
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Unsere Bohrgestänge für alle gängigen Bohranlagen und Bohrverfahren
DTH und Rotary – von 35mm bis 300mm OD

Our drill pipes for all common
drilling rigs and drilling methods
DTH and Rotary – from 35mm to 300mm OD

	RC-Doppelwandgestänge – von 88,9mm bis
273mm OD

	RC (Reverse Circulation) - from 88.9mm
to 273mm OD

	HDD – Gestänge in einteilig geschmiedeter und
reibgeschweißter Ausführung

	HDD – integrally forged and friction-welded
drill pipes

	Schneckenbohrgestänge und Schneidwerkzeuge –
von 28mm bis 1680mm

	Auger rods and cutters - from 28mm
to 1680mm

Öl- und Gasbohrgestänge – nach API-Norm

Oil & Gas Drill Rods – according to API

„Wir verbessern beständig unsere Effizienz in der Fertigung und
nutzen dazu alle modernen Mittel der Automatisierung mit
dem Ziel, die kleinsten Losgrößen auf dem Kostenniveau der
Großserie zu fertigen und mit einer hohen Flexibilität ideal auf
Marktanforderungen und Kundenwünsche zu reagieren.“

“We are constantly improving our efficiency in production and
use all modern means of automation with the aim of producing the smallest batch sizes at the cost level of large series
and reacting ideally to market requirements and customer
wishes with a high degree of flexibility“.

Johann-Christian von Behr, Geschäftsführer

Johann Christian von Behr, Managing Director
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PRESSBOHRTECHNIK
Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen Pressbohranlagen über die komplette Produktpalette von 10 bis 320
Tonnen sowie umfangreiches Zubehör. Selbstverständlich gehen wir dabei auf Ihre individuellen Wünsche
ein, stellen uns gern jeder neuen Herausforderung und
entwickeln für Sie maßgeschneiderte Sonderlösungen in
Bezug auf Schubkräfte, Drehmomente oder Baugröße.
Wir sind uns sicher: Wir finden auch für Ihr Projekt eine
passgenaue Lösung. Dabei begleiten wir Sie von der Bedarfsanalyse bis zur Übergabe inklusive der Einweisung
Ihrer Mitarbeiter.
Und auch wenn Ihre Pressbohranlage nach zahlreichen
erfolgreichen Bohrprojekten in die Jahre gekommen ist,
kümmern unsere langjährigen, fachkompetenten Mitarbeiter sich gern um die Reparatur und Instandsetzung.

Wartung / Maintenance PBA 100

Experience.
Innovation.
Results.

Pressbohranlage / Auger Boring Machine PBA 205 LH
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Hydraulik-Aggregat / Hydraulic Power Pack HS-3D

AUGER BORING
MACHINES

As a full-range supplier, we offer you auger boring
machines across the entire product range from 10
to 320 tons, as well as a wide range of accessories.
Of course, we respond to your individual wishes,
are happy to face any new challenge and develop
customized special solutions for you in terms of
thrust, torque or size.
We are certain: We will also find a tailor-made
solution for your project. We accompany you from
the needs analysis to the delivery, including the
training of your employees.
And even if your auger boring machine is showing
its age after numerous successful drilling projects,
our experienced, professional staff will be glad to
take care of repairs and maintenance.

Pressbohranlage / Auger Boring Machine PBA 40N

Zwischenaufweitung / Intermediate reaming head 630–1.020mm
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PROFESSIONELLE
INJEKTIONSTECHNIK

PROFESSIONAL
INJECTION TECHNIQUE

Anwendungsgebiete von
Harzinjektionen

Applications of resin
injections

Stein- oder Betonkonsolidierung

Rock or concrete consolidation

Vermeiden von Wassereintritt

Stop water ingress

Gebirgsverfestigung

Roof support

Kies-/Geröllbindung

Gravel bonding

Hohlraumfüllung

Cavity filling

Bei uns erhalten Sie folgende
2-Komponenten-Injektionspumpen:

You can get the following 2-Component
Injection Pumps from us:

Elektronische Pumpen

Electronic pumps

Pneumatische Kolbenpumpen

Pneumatic piston pumps

Pneumatische Zahnradpumpen

Pneumatic gear pumps

Druck- und Durchflussmessgeräte

Pressure and flowmeters
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Unsere Injektionspumpen stehen für

Our injection pumps stand for

Robuste Technologie

Robust technology

Hohe Druckbereiche und Fördermengen

High pressure ranges and flow rates

Einfache und sichere Bedienung

Simple and safe operation

Leichte und schnelle Wartung

Easy and fast maintenance

	Lückenlose Erfassung und Ausgabe aller relevanten Injektionsdaten

	Seamless collection, storage and output of
all relevant injection data

TIEFLOCHBOHREN IM LOHN BIS Ø 850MM
EINZELBOHRUNG ODER SERIE

www.tiefbohren.eu

Tiefbohren in Stahl
Bohrungen in Stabstahl Hohlstahl,
Vierkant, Walzen, Rohre und Zylinderrohre,
Haspel- und Getriebewellen,
Kokillen, Hydraulikzylinder, Vordrehen,
Hohnen, Sägen

Winkelsweg 186 | 40764 Langenfeld | Telefon 02173 10 90 90 | E-Mail kilian@tiefbohren.eu
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INNOVATIVE
SCHNEIDROLLEN
Unsere hauseigene Schneidrollenfertigung garantiert
Ihnen höchste Qualität. Ermöglicht wird dies durch
die Kombination aus vollständigen Gleitringabdichtungen (ungeteilt), den Einsatz großer Wälzlager sowie
hochwertige Materialien.
Die Schneidrollen-Produktpalette beinhaltet sowohl
Standard- als auch Spezialgrößen von 6“ bis 15,5“
(150mm bis 395mm). Wir bieten Ihnen zudem projektund geologiebezogene Spezialausführungen nach
Ihren individuellen Vorgaben.
Um auch spezielle Anforderungen zu erfüllen, entwickeln wir unsere Produkte stetig weiter. Dabei setzen wir
auf einzigartige Verfahren und Techniken, damit unsere
Schneidrollen noch effizienter und langlebiger werden.

INNOVATIVE
DISC CUTTERS
Our in-house disc cutter production guarantees you
the highest quality. This is made possible by the
combination of complete mechanical seals (nonsplit), the use of large roller bearings and high-quality
materials.
The disc cutter product range includes both standard
and custom sizes from 6” to 15.5” (150mm to 395mm).
We also offer you project and geology-related special
versions according to your individual specifications.
In order to meet special requirements, we are
constantly developing our products. We rely on unique
processes and techniques to make our disc cutters
even more efficient and durable.

PERFORATOR GMBH
Bei dem Gerichte
37445 Walkenried
Germany
Phone +49 5525 201 0
E-Mail: info@perforator.de
Web: www.perforator.de

Expert Touch in Machining and big and
small Welding Construction

DSG Interparts
Contactmanager: Filip Verlinden | Mail: ﬁlip@dgs-interparts.be | Mobil: 0032 479 609 789
Brownﬁeldlaan 33-003 | 2830 Willebroek (Belgium) | Telefon +32 (0) 8662049

