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Die Abbruch- und Sortiergreifer von BURDE 
sind robuste, leistungsfähige und langlebige 
Anbauwerkzeuge die Sie produktiver und ef� -
zienter Arbeiten lässt.

Die innovative und robuste Konstruktion er-
möglicht es Objekte hochpräzise zu greifen. 
Bei Bedarf stehen hohe Schließkräfte zur Ver-
fügung. Die optimale Greifermechanik wird von 
unserer bewährten 360° endlos Drehverbindun-
gen, bestehend aus Drehverteiler und Schwen-
ktrieb, ergänzt. 

Damit sind Sie für jeden Einsatz optimal gerüstet. 
Ob Sie nun Material sortieren oder IEDs ma-
nipulieren wollten, die BURDE Abbruch- und 
Sortiergreifer sind die wirtschaftlichste Lösung.

Die groß dimensionierten Antriebe ermögli-
chen ein effektives, kraftvolles und produktives 
Arbeiten. Die Ansteuerung erfolgt mit einem 
zweifachen Zusatzsteuerkreis, welcher an fast 
jedem Bagger heutzutage standard ist. Die 
Antriebe sind optimal durch das Hauptlager 
geschützt und somit gegen jegliche Schlagb-
elastung unemp� ndlich. Verschmutzungen und 
Eindringen von Material in das Werkzeug wird 
durch die rundum Schutzeinhasung unmöglich 
gemacht. 

Die Stahlkomponenten sind vollständig aus 
Verschleißblech, wie beispielsweise HARDOX 
oder Dillidur, gefertigt. Dies garantiert höchst-
mögliche Festigkeit, Verschleißbeständigkeit 
und ein geringes Werkzeuggewicht. Unsere 
langjährige Erfahrung im Engineering und der 
Verarbeitung von Verschleißstählen zeichnet 
unsere Produkte aus. 

Der Baggeranschluss kann entweder direkt 
über die zwei Bolzen erfolgen oder durch 
unser hauseigenes Schnellwechselsystem 
BSW, welches optimale Dichtigkeit garantiert. 
Natürlich verwirklichen wir auch jede andere 
marktgängige Baggeraufnahme, über die Sie 
verfügen oder anschaffen wollen.
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Die Schalen können je nach Kundenwunsch 
ausgeführt werden, um den Abbruch- / Sortier-
greifer optimal auf Ihre Bedürfnisse einzustel-
len. Dabei kann die Greiferbodenschneide 
mit einerm Unterschraubmesser ausgestattet 
werden, um bei harten und verschleißintensiv-
en Einsätzen eine einfache Wechselbarkeit zu 
gewährleisten. 

Die Seitenschneiden können mit zusätzlichen 
Blechen ausgestattet werden, um kleinkörnige-
res Material oder sogar bindige Böden zu grei-
fen. Dies ist optimal für den Recyclingeinsatz 
oder wenn Sie neben zu sortierendem Material 
auch Bruchstücke, ohne Werkzeugwechsel ver-
laden wollen. Dazu kann die Greiferrückwand 
ebenso undurchlässiger gemacht werden. 

Egal was Sie vorhaben, wir haben Ihre Lösung!

Die BURDE Abbruch- und Sortiergreifer:

- Abbrucheinsätze

- Rückbau

- Wasserbau

- Setzaufgaben

- Sortieraufgaben

- Recyclingbetrieb

- IED Manipulation
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