
• Boden mit einer hohen zulässigen statischen Tragfähigkeit
• Deckplatte aus 5/7mm dickem Stahlriffelblech
• 380V Hydraulikeinheit mit 3 KW Leistung
• Zylinderkästen Format wie Futtermauern, Rahmen zum Einbetonieren mit Betonstahl-Ankern
• Standard-Einbauhöhe 105 mm, so einstellbar, dass der Futtertisch und die Brücke obenseitig höhengleich 

sind
• Größere Höhen als 105 mm auf Anfrage und in Absprache möglich
• Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung geliefert

Cross Over
Futtertischbrücke

TECHNISCHE ANGABEN

Die Cross Over Futtertischbrücke 
ist eine hydraulikgesteuerte 
Brücke, in jeder gewünschten 
Größe lieferbar, 105 mm hoch in 1 
oder 2 Teilen hochklappbar. Eine 
Cross Over Futtertischbrücke wird 
maßgeschneidert passend zu 
Ihrer Situation hergestellt.
Durch die reibungslose und 
vibrationsfreie Hydrauliksteuerung 
sind Zuverlässigkeit und eine 
lange Lebensdauer gewährleistet. 
Das starke Untergestell aus 
zähem Material kann die hohen 
Drücke der überfahrenden 
Punktbelastung tragen und auf 
die Unterkonstruktion aus Beton 
übertragen.
Die Drucktastensteuerung wird 
mittels eines 380 Volt / 3 KW 
Kompakt-Aggregats ausgeführt, 
das auf einer Konsole montiert 
werden kann. 

Die Hydraulikzylinder befinden 
sich oberhalb in den 
Zylinderkästen, sodass diese 
vor Kot, Urin und Futtersaften 
geschützt sind. 
Die mitgelieferten Leerrohre, in 
denen die Hydraulikschläuche 
geschützt verlegt werden, sind 
gegebenenfalls einzubetonieren.

Die komplette Konstruktion wird 
im Vollbad verzinkt und in 
vormontierten Einzelteilen 
angeliefert. Durch die raffinierte 
Hydrauliksteuerung läuft die 
Cross Over Futtertischbrücke 
reibungslos, schlagfrei und 
geräuschlos, wodurch die 
mechanische Belastung und 
Abnutzungserscheinungen sehr 
begrenzt werden.

Die Cross Over Futtertischbrücke wird im Futtertisch verarbeitet und kann mittels einer Drucktaste einfach 
geöffnet bzw. geschlossen werden. Die überfahrbare Cross Over Futtertischbrücke bietet täglich viel 
Arbeitskomfort und ermöglicht freien Kuhverkehr bzw. gute Laufwege. Darüber hinaus wird verhindert, dass Kot 
oder anderer Schmutz ins kostbare Futter gelangt. 
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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:

Cross Over
Futtertischbrücke

VORTEILE

• Sichere Futtertischbrücken, die Klappen ragen über den 
toten Punkt hinaus

• Durch das sich mitbewegende Gitter sind Futtertisch und 
die Laufwege der Kühe voneinander getrennt

• Sehr starke und zähe Futtertischteile in einer offenen 
funktionellen Rahmenkonstruktion

• Berechnet für einen hohen Achslastdruck (statisch 10 
Tonnen) und eine lange Lebensdauer

• Reibungslose schlagfreie und zuverlässige Hydrauliksteue-
rung

• Hochliegende Zylinder, vor Kot und aggressiven Futtersaf-
ten geschützt

• Elektrischer Schaltschrank mit 2 Funktionen, Motor läuft nur 
während der Bedienung

• Erhöhte Kanten zum Schutz von Futter und Futtertisch
• Auf die Zylinderkästen ein Durchgang
• Einschließlich zeichentechnischer Bauberatung und 

Unterstützung

OPTIONAL

• Zusätzlicher Kontrollpunkt
• Verschiedene Einbauhöhen möglich
• Dickere Plattformtyp
• Verschiedene Bauformen
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