
Flussbau, Uferbefestigungen sowie Steinschlichtungen

Einsatzgebiete

STEINGREIFER

STONE GRIPPER

Areas of application: river construction, bank stabilization as well as stone settlements



Eine Öffnungsweite von bis zu 2.500 mm 
sowie eine spezielle Form der Greifarme 
machen den SkanCraft Steingreifer zum 
optimalen Gerät im Umgang mit großen 
Steinen und unförmigen Brocken.  

Der Steingreifer wurde mit einer speziellen 
Anordnung der Hydraulikzylinder entwickelt. 
Dadurch wirkt die Kraft in direkter Linie auf 
die Spitze der Greifarme. Aufgrund der folglich 
außergewöhnlich hohen Schließkraft können 
wuchtige Steine und  Brocken, als auch 
Rundholzstücke oder Recyclingmaterial in jeder 
Lage aufgegriffen und gehalten werden.

Der Steingreifer von SkanCraft findet als Anbaugerät für das Verladen großer Blöcke einen 
idealen Einsatz in Steinbrüchen sowie im Wasser- und Landschaftsbau. Ebenso erleichtern 
ineinandergreifende Schalen die Arbeit mit Rundholzstücken. Beim Recycling und Müllumschlag 
erweisen sich die große Öffnungsweite sowie eine hohe Schließkraft der Greifarme als sehr 
vorteilhaft und verwandeln den Greifer in eine sichere Hand. 

STARKE KOMBINATION

EINSATZGEBIETE

Geeignet für das Verladen von 
Stamm- und Rundholzstücken  

Großer Öffnungswinkel sorgt
für leichtes Ansetzen am Material         

Enorme Schließkraft durch spezielle 
Anordnung der Hydraulikzylinder

Vollständiger Schutz 
der Hydraulikzylinder 

www.skancraft.com

STRONG AT WORK!
Meine Tools von SkanCraft

Enormous clamping force due to 
special arrangement of hydraulic cylinders

Suitable for loading of trunks
 and roundwood pieces  

Large opening angle ensures 
easy attachment to the material       

Complete protection  
of hydraulic cylinders 

STRONG COMBINATION

An opening width of up to 2,500 mm and 
the special shape of the gripper arms make 
the SkanCraft stone gripper the ideal tool 
for handling large stones and bulky chunks.  

The stone gripper was developed with a special 
arrangement of hydraulic cylinders. Thus the force 
acts in direct line on the tip of the gripper arms. 
Due to the exceptionally high closing force, massive 
stones and lumps, as well as round timber or 
recycled material can be picked up and held in any 
position.

The SkanCraft stone gripper is an ideal attachment for loading large blocks in quarries and in water and 
landscaping applications. Interlocking shells also make it easier to work with logs. 
For recycling and waste handling, the large opening width and high closing force of the gripper arms 
are very advantageous and transform the gripper into a safe hand. 

AREAS OF APPLICATION

Leichtes Hantieren von  
unförmigen Gesteinsbrocken  

Easy handling of 
unshaped rock layers  



Durch ineinandergreifende Arme können auch kleinere Teile 
aufgenommen werden. Die gewellten und verstärkten Seitenschalen an 
den Greifarmen sorgen für eine leichte Aufnahme von Stein und Holz. 
Auch ein sicheres Hantieren wird so gewährleistet.

Smaller parts can also be picked up by interlocking arms. The corrugated and 
reinforced side shells on the gripper arms make it easy to pick up stone and 
wood. This also ensures safe handling.

www.skancraft.com

DREHKRANZ AM ROTATOR

INEINANDERGREIFENDE ARME

Der großdimensionierte Drehkranz am Rotator sorgt für eine lange 
Lebensdauer, da die Kräfte der ungleichen Gewichtsverteilung großer 
unförmiger Teile besser verteilt werden.

The large-dimensioned slewing ring on the rotator ensures a long service life, as 
the forces of the unequal weight distribution of large irregular parts are better 
distributed.

ROTATOR TURNTABLE

INTERLOCKING ARMS

Mehr Bilder Einsatzvideo
Auf YouTubeOnline

More photos Demonstration video

Öffnungsweite der Greifarme 
bis 2.500 mm

Opening width of gripper arms
up to 2,500 mm



www.skancraft.com

info@skancraft.com

TECHNISCHE DATEN

Typ SCSG5-10 SCSG10-20        SCSG20-32 SCSG32-50

Einsatzgewicht (kg)
Operating weight (kg)                    445 760 1235 2400

Öffnungsweite (mm)
Opening width (mm) 1400 1800 2300 2500

Arbeitsdruck öffnen - schließen (bar)
Operating pressure open-close (bar) 190-280 200-350 220-350 220-350

Ölmenge öffnen - schließen (bar)
Oil quantity open - closed (bar)

40-60 90-110 100-180 120-200

Arbeitsdruck drehen (bar) 
Rotate working pressure (bar) 130-150 140-160 150-170 150-170

Maximale Ölmenge drehen (l)
Maximum turn oil quantity (l) 30-50 40-60 40-60 40-60

Baggergröße (t) 
Excavator size (t) 5-10 10-20 20-32 32-50

TECHNICAL DATA


