
Wasser- und Wegebau, Roden von Brandstätten sowie Entsorgung und Recycling

Einsatzgebiete

    ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL

DEMOLITION AND SORTING BUCKET

Areas of application: Water and road construction, clearing of fireplaces as well as disposal and recycling



Der Abbruch- und Sortierlöffel von 
SkanCraft kombiniert die Vorteile ver-
schiedener Spezialgeräte in nur einer 
Schaufel.

Unsere Weiterentwicklung des Abbruch- 
und Sortiergreifers setzt als Anbaugerät 
neue Maßstäbe. Durch Kombination aus 
einem um 360° Grad drehbaren Löffel und 
Greifarm zum Graben und Greifen, bieten 
wir Ihnen ein innovatives und absolut voll-
wertiges Allround-Gerät. 

Ein ideales Einsatzgebiet ist das Errichten von Trockenmauern und Steinschlichtungen. 
Nachdem die Steine gegriffen, angehoben und versetzt werden, kann im Anschluss das 
Verfüllmaterial mit der Schaufelfunktion einfach und schnell verbaut werden - das ist 
effizient und spart Zeit und Geld. 

Weitere bedeutende Einsatzgebiete sind der Wasser- und Wegebau, Entsorgungs- und 
Recyclingarbeiten sowie das Roden von Brandstätten.

STARKE KOMBINATION

EINSATZGEBIETE

Mehr Bilder Einsatzvideo
Auf YouTubeOnline

Leistungsstarker und
robuster Drehkranz 

Sehr gute Haltung unförmiger Steine 
durch hohe Schließkraft des Greifers

Drehbare Schaufel und Greifer 
in einem Gerät spart Werkzeugwechsel         

Einfache Aufnahme und Bewegung großer 
Quader mit glatter Oberfläche 
durch besondere Form des Greifarm 

Exaktes Hantieren 
großer und kleiner Teile 

Verschleißarm durch 
Hardox Verstärkung 

www.skancraft.com

STRONG AT WORK!
Meine Tools von SkanCraft

Rotary bucket and gripper 
in one device saves tool change           

Easy recording and movement of large 
Cuboid with smooth surface 
due to special shape of the gripper arm 

Powerful and
robust slewing ring    

Very good keeping of unshapely stones 
due to high closing force of the gripper

Low wear due to 
Hardox amplification 

Exact handling of
large and small parts 

STRONG COMBINATION

The demolition and sorting bucket 
from SkanCraft combines the 
advantages of different special  
equipment in a single bucket.

Our further development of the demolition and 
sorting grab sets new standards as an attach-
ment. By combining a 360° rotatable bucket 
and grab arm for digging and grabbing, we 
offer you an innovative and absolutely comple-
te all-round tool. 

An ideal field of application is the erection of dry stone walls and stone sizing. Once the bricks 
have been gripped, lifted and moved, the backfill material can then be installed quickly and 
easily using the bucket function - that is efficient and saves time and money. 

Other important areas of application are water and road construction, waste disposal and recyc-
ling work as well as the clearing of fire sites.

AREAS OF APPLICATION

More photos Demonstration video



www.skancraft.com

info@skancraft.com

TECHNISCHE DATEN

Typ SCRB6 SCRB10 SCRB15 SCRB23 SCRB32 SCRB40

Einsatzgewicht (kg)
Operating weight (kg)                    310 390 850 1370 1990 2200

Öffnungsweite (mm)
Opening width (mm) 1120 1400 1600 1850 2000 2200

Druck
öffnen - schließen (bar)
Pressure open-close (bar)

180-210 180-210 180-210 190-220 190-220 190-230

Ölmenge 
öffnen - schließen (l/min)
Oil quantity open - closed (l/min)

40-60 40-60 90-110 140-190 170-220 190-250

Arbeitsdruck
drehen (bar) 
Rotate working pressure (bar) 

130-150 130-150 140-160 150-170 150-170 150-170

Ölmenge
drehen (l/min)
Turn oil quantity (l/min)

30-50 30-50 40-60 40-60 40-60 40-60

Baggergröße (t) 
Excavator size (t) 4-6 7-10 11-15 20-23 29-32 33-40

TECHNICAL DATA


