
• Das Brustgitter ist aus robustem und teilweise verstärktem Halterungsprofil hergestellt
• Senkrecht hochfahrendes Frontgitter mit einer freien Durchlaufhöhe von 1650 mm
• Schlagfeste Nylon Diabolo-Führungsrollen mit Achse aus rostfreiem Edelstahl
• Stützen aus dickwandigen Rohren gefertigt, versehen mit verstellbarer Fußplatte zum Anschrauben
• Standplätze serienmäßig 700 mm Mitte-Mitte-Abstand
• Serienmäßig mit einem Kotblech und Trittschutz aus rostfreiem Edelstahl geliefert
• Pneumatische Anlage mit Elektrosteuerung
• Mit einem einzigartigen und zuverlässigen Zugstangen-Hebesystem versehen
• Freitragende Aufstellung mit einer Portalkonstruktion
• Durchgangsbreite zwischen Selektionstoren und Mittelgestell einstellbar
• Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung                                       

geliefert

Master
Schnellwechselstand 

Der Master Schnellwechselstand ist ein von uns entwickelter Side-by-Side Melkstand, der sich durch das 
robuste Frontgitter, das beim Wechseln senkrecht hochfährt, auszeichnet. Weil der Ausgang sich an der 
Vorderseite des Melkstands befindet, braucht die Konstruktion wenig Raum und ist in sowohl neuen als auch 
bestehenden Melkstandräumen anwendbar. Die Konstruktion besteht aus Stützen und IPE-Trägern, die eine 
robuste freitragende Konstruktion bilden, an der auch das Mittelgestell aufgehängt ist. Daher gibt es während 
des Melkens keine Hindernisse.

TECHNISCHE ANGABEN:

Dieser Melkstand ist aufgrund der 
wachsenden Nachfrage nach größeren 
Melkständen entwickelt und eventuell 
auch mit ein „Swing-Over“ System 
ausführbar.  
Das Besetzen des Melkstands verläuft 
reibungslos, da die Kühe nacheinander 
in den Melkstand hineinkommen. Sobald 
die erste Kuh sich im Melkstand 
positioniert hat, entsteht für die nächste 
Kuh eine weitere Öffnung, in die sie 
hineinläuft. Beim Wechsel fährt das 
Frontgitter komplett senkrecht hoch, 
sodass die Kühe die volle Breite des 
Melkstands nutzen können, um den 
Stand an der Vorderseite zu verlassen. 
Hierdurch können die Kühe auch 
aneinander vorbeilaufen, wodurch ein 
zügiger und ruhiger Wechsel entsteht. 

Unsere umfangreiche Erfahrung mit der 
Entwicklung von Melkständen ermöglichte 
es, für diesen Melkstand ein Pneumatik- 
oder Hydrauliksystem zu entwickeln das 
dafür sorgt, dass das Frontgitter einen 
perfekten Gleichlauf hat, sodass Sie noch 
viele Jahre über einen zuverlässigen 
Melkstand verfügen. Die Side-by-Side 
Aufstellung dieses Melkstandes ermöglicht 
kurze Lauflinien, wodurch Sie in einem 
sehr kurzen Zeitraum eine hohe 
Milchkapazität erzielen können. 
Der Master Melkstand ist in Kombination 
mit den optionalen Futtertrögen aus 
rostfreiem Edelstahl auch sehr dazu 
geeignet, ein Fütterungssystem in dem 
Melkstand zu verwenden. Das Mittelgestell 
ist komplett freitragend und mit einem 
Kotblech aus rostfreiem Edelstahl versehen 
und als Option können Sie dem Melkstand 
ein Kabinett aus rostfreiem Edelstahl 
hinzufügen.



WWW.VANDINTHERVELP.NL

• Maatvoering mogelijk tot 6000 x 4000 mm.
• Bovenplaat uit 5/7mm dik stalen traanplaat.
• Hydrauliek unit 380V en 3 kW vermogen.
• Cilinderkasten formaat als voermuurtjes, instortframe voorzien van instort stekeinden. 
• Geheel vlak doorlopende hoogte 105mm standaard, voergang en bordes bovenop hetzelfde niveau.
• Grotere hoogtes dan 105mm op aanvraag en in overleg mogelijk. 
• De installatie wordt geleverd met handleiding en CE verklaring. 
• Volblad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie.

TECHNISCHE GEGE-

Ihr Händler:

Master
Schnellwechselstand 

VORTEILE:
• Sehr robuste und kompakte Konstruktion mit einer 

langen Lebensdauer
• Das Mittelgestell steht nicht auf Füßen und ist aus 

Sicherheitsgründen mit einem Trittschutz versehen
• Das Brustgitter fährt senkrecht hoch, schwenkt nicht 

aus und erfordert daher nur einen geringen Einbau-
raum

• Portalrahmen-Konstruktion, auch für Melkstände mit 
weniger stabilen Wänden geeignet

• Wartungsarme Selektionstore mit Gummianschlag und 
Fettnippel

• Breiter Auslauf auf Grund des komplett senkrecht 
hochfahrenden Frontgitters

• Wartungsarmer Melkstand serienmäßig mit einer 
zuverlässigen Elektro-pneumatischen Steuerung 
versehen

• Große Milchkapazität bei kleinem Raum möglich
• Dieser Stand kann mit einem Betonrand versehen 

werden, wodurch sich die zu reinigende Bodenfläche 
um ca. 10 % verringert

OPTIONAL:
• Kotrinne inklusiv Rost, durchsichtiger Platte oder offenem 

Mittelgestell
• Standplatzbreite 720 oder 750 mm
• Verschließbare Futtertröge aus rostfreiem Edelstahl zur 

Bereitstellung von Kraftfutter sowohl für Gruppen als auch 
individuell

• Kabinett aus rostfreiem Edelstahl zum Schutz Ihrer 
Leitungen und Kabel

• Die Eingangstore werden maßgeschneidert nach Wunsch 
ausgestattet, mit Trichtereinlaufgitter

• Geräuscharme hydraulische klimabeständige Steuerung
• Hydrauliksteuerung ist mit einer energieeffizienten 

automatischen Start-Stopp-Automatik lieferbar

Van Dinther BV 
Infanteriestraat 1

5363 VW Velp (NB)
The Netherlands

+31 (0)486 473068
info@vandinthervelp.nl 


