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Hamburg (HH / (BE). Der Kampfmittelbeseitigung 
in Hamburg konnte am 17.07.2019 ein neues 
Arbeitsgerät in Dienst stellen. Der Manipulator 
„Brokk 120 D“ ist ein neuartiges Hilfsmittel, dass 
die zur Indienststellung weltweit das zweite Ge-
rät seiner Art war. Er dient zur Abwehr von Ge-
fahren, die von Kampfmitteln ausgehen und er-
höht signifikant den Schutz der Mitarbeiter des 
Kampfmittelräumdienstes. 

Anfang August war der „Brokk 120 D“  im Einsatz 
bei dem Feuer auf dem Spreng-
platz der Polizei Berlin im Grune-
wald. Auf dem Gelände wurden 
beschlagnahmte Feuerwerkskör-
per, Munition und auch entschärf-
te Bombenblindgänger aus dem 
zweiten Weltkrieg gelagert. 

durch das Feuer wurden einzelne 
Bomben thermisch beaufschlagt 
und durch die wucht der explosio-
nen einzelne Bomben in ihrer lage 
bewegt. hierdurch bestand eine 
sehr hohe explosionsgefahr von 
insgesamt vier großen sprengbom-
ben. ein transport durch einsatz-
kräfte an einen anderen ort für eine 

Feuerwehr Hamburg unterstützt 
Polizei Berlin im Grunewald

kontrollierte sprengung war zu gefährlich und schied 
aus.

da der kampfmittelräumdienst der Feuerwehr ham-
burg über einen manipulator „Brokk 120 d“, ein 
weltweit einzigartiges spezialgerät zur Bergung von 
sprengmitteln, verfügt, wurde ein amtshilfeersuchen 
der polizei Berlin an die Feuerwehr hamburg heran-
getragen, mit dem manipulator bei der Bergung zu 
unterstützen.
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am 30.08.22 fuhren zwei entschärfer des kampfmit-
telräumdienstes der Feuerwehr hamburg, sowie ein 
Führungsdienst B mit Führungsassistent und dem 
spezialgerät nach Berlin. am 31.08. wurden die vier 
brandbeaufschlagten sprengbomben nach umfas-
senden Vorbereitungen mithilfe des manipulators 
in eine speziell vorbereitete sprenggrube verbracht 
und dort durch die polizei Berlin kontrolliert ge-
sprengt. durch die erfolgreiche unterstützung unse-
res kampfmittelräumdienstes mit dem manipulator 
konnte die gefahr von den zu sprengenden Bomben 
gemindert werden.

der einsatz war für die hamburger kräfte am 
01.09.22 gegen mittag beendet, als sie wohlbehal-
ten zurückgekehrt waren.

text, Fotos: Feuerwehr hamburg

Technische Daten
hydraulikhammer auf abbildungen sB 152
Belastungs- und stabilitätsdiagramm über Brokk aB 
erhältlich.
Leistung
drehgeschwindigkeit 10 sec/360°
max. transportgeschwindigkeit 3 km/h; 0,83 m/s
max. steigung 30°
Hydrauliksystem
Volumen hydrauliksystem 45 l
pumpentyp Variable lastabtastende kolbenpumpe
systemdruck* 18 mpa
Max. Pumpenfluss 50Hz/60Hz 50 l/min
leistung diesel
typ wassergekühlter Viertakmotor mit 3 zylindern epa 
tier 4
leistung bei 3.000 u/min (sae J1995) 18,5 kw
Volumen Kraftstofftank 30 l

Volumen motoröl, mit und ohne Filterwechsel 5,1 l
Volumen Kühlerflüssigkeit 4,4 l
gefrierpunkt -40ºC
Steuersystem
steuerung tragbare steuereinheit
signalübertragung digital
Übertragung kabel/Funk
Gewicht
gewicht Basismaschine ohne anbaugerät und zusatz-
ausrüstung 1.230 kg
empfohlenes / max. gewicht anbaugerät 160 kg
lärmpegel
schalleistungspegel lwa, gemessen laut richtlinie 
2000/14/eg 101 dB(a)
* hydraulikdruck kann abhängig vom anbaugerät erhöht werden


