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Grosse Abbruchleistung mit 
kompakter Kraft 

Abbrucharbeiten auf engem Raum? – Kein Problem! Mit 
dem BROKK 180, dem kompakten, ferngesteuerten 
Abbruchroboter, beissen wir uns durch. 

Kräftig und produktiv 
Mit bemerkenswerter Schlagkraft und 
Standfestigkeit beissen wir uns mühe-
los durch Ihre Abbruchvorhaben - und 
dies besonders im Innenbereich oft 
schneller und flexibler als mit ur-
sprünglichen Anwendungsmethoden 
wie Betonbohren und -sägen.  

Vielfältig und variabel 
Dank dem Teleskoparm, ausgerüstet 
mit Betonzange oder Hydraulikham-
mer, und der variabel einstellbaren  
 

 
Spurbreite haben wir leichten Zugang 
zu sonst nur schwer erreichbaren Ein-
satzgebieten. Trotz eines geringen 
Eigengewichts hält das kräftige und 
vielfältige Armsystem der Abbruch-
energie vieler Werkzeuge stand. 

Leise und umweltfreundlich 
Unser Einsatz ist nahezu staub- und 
vibrationsfrei. So können wir ohne Be-
denken auch Arbeiten während den 
üblichen Geschäftszeiten und unter 
strengsten Lärmschutzauflagen aus-
führen. 

 

Technische Daten 

Masse Minimale Transporthöhe  
Minimale Transportbreite  
Öffnungsweite Betonzange 

1'342 mm 
800 mm 
400 mm 

Gewicht Grundsystem 
Anbauwerkzeug 

1'900 kg 
230 kg 

Leistung Elektrisch, 380 V  63 A, 18,5 kW 

Einsatzgebiet Indoor 
Outdoor 

Mittelschwere bis schwere 
Abbrucharbeiten 

Besondere Merkmale Vibrationsarm 
Ferngesteuert 

Abgasfrei 
Geräuscharm 
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Anwendungen 

Teilrückbauten stellen eine grosse Herausforderung 
dar, da meist Gebäudeteile unversehrt bleiben müssen. 
Mittels dem Brokk 180 ist dies sichergestellt 

 
Hydraulikhammer 
Der Brokk 180, ausgestattet mit einem Hydraulikhammer, auf den eine grosse 
Anzahl verschiedener Bohr- und Spaltwerkzeuge montiert werden kann, gibt 
uns die gewaltige Kraft, um mit bis zu 413 to Ihren Rückbau voranzutreiben. 
Durch die leise und nahezu vibrationsfreie Arbeitsweise des Brokk können so-
gar Abbrucharbeiten an Bauten im sensiblen Bereich wie in Krankenhäusern 
oder Ladengeschäften während den üblichen Geschäftszeiten durchgeführt 
werden. Spaltgeräte am Brokk 180, die durch hydraulischen Druck das abzu-
brechende Material kontrolliert spalten, überzeugen vor allem dann, wenn ein 
konventioneller Abbruch mit großen Maschinen, bei dem Staub, umherfliegen-
de Splitter, Erschütterungen, Abgase und Lärm entstehen würden, ausge-
schlossen ist. 
 

 
Betonzange 
Damit ein Gebäude umgebaut und modernisiert werden kann sind in den 
meisten Fällen folgende Bedingungen bezüglich nötigen Abbruch- oder Teil-
abbrucharbeiten zwingend zu erfüllen: möglichst geräusch-, staub- und er-
schütterungsarm parallel zur Einhaltung eines hoher Sicherheitsstandards mit 
Rücksicht auf die verbleibenden Gebäudeteile. Durch die hohe Flexibilität des 
Brokk 180 können bei einem grösseren Teilrückbau bis zu 50 % der Trenn-
schnitte mit Sägen vermieden werden, was zu spürbar schnellerer Ausführung 
beiträgt und erst noch die Kosten für den Bauherr senkt. So besitzen wird das 
Know-How und die Maschine, um uns nahezu vibrationsfrei und mit geringen 
Lärmemissionen durch Ihren Rück- oder Teilrückbau zu beissen. 

 
 


