
SERVICE KITS FOR DRIFTERS 
SERVICEPAKETE FÜR BOHRHÄMMER

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown 
machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved.  / Technische Änderungen 
ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. 
Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Service kits for percussion heads

Eurodrill service kits consist of the most important spare and wear parts. 
Accordant provision reduces unnecessary downtime on the job site. With 
respective order please provide type of required shank adaptor as well as serial 
number of drifter.

 
Contents of service kits for drifters 
with shank adaptor excl. flushing:

 > 1 x no. of shank adaptor at choice 
(excl. flushing)

 > 1 no.  of guide ring for shank adaptor

 > 1 no.  of seal kit for damping unit

 > 1 no.  of seal kit for gear

 > 1 no. of seal kit for percussion 
mechanism

 > 1 no. of additional scraper ring for 
shank adaptor

 > 1 no. of each repair kit for 
accumulator installed

 > 1 no. of special hose for damping 
unit (if required)

 
Contents or additional contents with 
shank adaptor incl. flushing:

 > 1 no. of shank adaptor incl. flushing 
at choice (instead of shank adaptor 
excl. flushing)

 > 4 no.  of seal for flushing ring
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Servicepakete für schlagende Antriebe

Die Eurodrill Servicepakete bestehen aus den wichtigsten Ersatz-/ und Ver-
schleißteilen. Entsprechende Bevorratung reduziert unnötige Stillstandzeiten auf 
der Baustelle. Bei jeweiliger Bestellung ist das gewünschte Einsteckende und die 
Seriennummer des Bohrhammers mit anzugeben.

 
Inhalt von Servicepaketen  
für Bohrhämmer mit  Einsteckende 
ohne Spülung:

 > 1 x Einsteckende nach Wahl 
(ohne Spülung)

 > 1 x Führungsring Einsteckende  
vorne

 > 1 x Dichtsatz Dämpfung

 > 1 x Dichtsatz Getriebe

 > 1 x Dichtsatz Schlagwerk

 > 1 x Zusätzlicher Abstreifer 
für Einsteckende

 > 1 x Reparatursatz für alle 
montierten Druck speicher 
(Anzahl je nach Modell variierend)

 > 1 x Sonderschlauch Dämpfung 
(falls vorhanden)

 

 
Inhalt bzw. zusätzlicher Inhalt bei 
Einsteckende mit Spülung:

 > 1 x Einsteckende mit Spülung nach 
Wahl (anstelle von Einsteckende 
ohne Spülung)

 > 4 x Nutring für Spülring
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