
• Rahmen und Brustgitter sind aus robustem und teilweise verstärktem Halterungsprofil hergestellt
• Senkrecht hochfahrendes Frontgitter mit einer freien Durchlaufhöhe von 1650 mm
• 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
• Schlagfeste Nylon Diabolo-Führungsrollen mit Achse aus rostfreiem Edelstahl
• Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung geliefert

Compact
Rapid Exit Melkstand

Dieser Rapid Exit Melkstand zeichnet sich durch seine einfache, aber sehr robuste freitragende Konstruktion 
aus. Die Pneumatiksteuerung macht ihn zu einem wirtschaftlich attraktiver Melkstand. Trotz seiner niedrigen 
Einbauhöhe verfügt dieser Melkstand über eine große Durchgangshöhe. Dank seines modularen bautechnischen 
Systems ist er schnell aufzubauen in sowohl Neubau- als auch Renovierungsanwendungen.

TECHNISCHE ANGABEN

Die Kühe kommen hintereinander in 
den Melkstand hinein. Sobald die 
erste Kuh sich im ersten Standplatz 
positioniert hat, öffnet sich ein 
Zugang, sodass die zweite Kuh sich 
in den Melkstand begeben kann, 
usw. Die kurzen Lauflinien tragen zu 
einer hohen Wechselkapazität bei. 
Die Tore sind federlos und schließen 
sich durch die einzigartige 
Konstruktion reibungs- und 
geräuschlos.  
Außerdem ermöglichen die Tore das 
Melken in einem nur teilweise 
gefüllten Melkstand. Das Besondere 
an dem Compact Melkstand ist der 
zügige Wechsel und die flexiblen 
Maße. Freiraum ohne Pfosten 
zwischen den Kühen sorgt dafür, 
dass diese den Melkstand 
problemlos verlassen können. 

Die Kuh kann in dem 
weiterentwickelten Brustgitter 
entspannt stehen. Dies bietet den 
Kühen viel Ruhe. Nach dem Melken 
fährt das Brustgitter ohne 
Ausschwenkung pneumatisch 
senkrecht hoch. Nachdem alle Kühe 
den Melkstand verlassen haben, 
kann sich das Brustgitter wieder 
absenken. 
Nun kann eine neue Gruppe in den 
Melkstand hineinlaufen. 
Aus hygienischen Gründen wird die 
Melkgrube hinter den Kühen mit 
einem Kotblech oder einer Kotrinne 
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• 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:

Compact
Rapid Exit Melkstand

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 
Einbauraum

• Wartungsarme Selektionstore mit Gummianschlag 
und Fettnippel

• Durch seine kompakte Größe ideal für sowohl 
Neubau als auch Renovierung

• Wirtschaftlich attraktiver Melkstand
• Breiter Auslauf auf Grund des komplett senkrecht 

hochfahrenden Frontgitters
• Wartungsarmer Melkstand serienmäßig mit einer 

zuverlässigen Elektro-pneumatischen Steuerung 
versehen

OPTIONAL

• Kotrinne inklusive 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
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