
• Serienmäßig mit 380 Volt/1,5 kW starker hydraulischer und energieeffizienter Steuerung
• 380 V Hydraulik Kompakteinheit mit elektrischer Drucktastensteuerung
• Im Falle eines hydraulisch gesteuerten Melkstands kann die Hydraulikeinheit kombiniert werden
• Wartungsarme Kunststoff-Lagerung und -Rollen
• Stufenloser Verstellbereich des Ergo Floor mindestens 320 mm in vertikaler Richtung
• Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung geliefert

Ergo Floor
Verstellbarer Melkgrubenboden

TECHNISCHE ANGABEN

Auf dem darunterliegenden 
Betonboden oder an den Wänden 
wird ein Rahmen montiert, der in 
Längsrichtung mit kippbaren 
Armen versehen wird. Diese Arme 
werden von einer einstellbaren 
Zugstange exakt parallel 
gesteuert und auf dem gleichen 
Niveau gehalten. 

Diese Arme sind mit Kunststoff-
Rollen versehen, auf denen ein 
schweres U-Profil ruht. Auf diesen 
U-Profilen liegen Tragrostprofile 
auf denen wiederum die 
rutschfesten Kunststoff-Roste 
ruhen.

Die Zugstangen werden von 
Hydraulikzylindern exakt parallel 
gehalten und gesteuert. Mittels 
dieser soliden und schweren 
Unterkonstruktion wird ein sehr 
stabiler und solider freitragender 
Melkgrubenboden verwirklicht. 

Der Melker wird keinen Unterschied 
zwischen einem festen und diesem 
verstellbaren Melkgrubenboden 
spüren.

Der Ergo Floor ist ein sehr stabiler höhenverstellbarer Melkgrubenboden. Dieser wird in vielen 
gewünschten Längen, Formen und Breiten maßgeschneidert hergestellt. Die rutschfesten Roste sind 
aus Kunststoff und in verschiedenen Farben erhältlich. Das Heben oder Senken ist für den Melker 
einfach stufenlos mittels einer Drucktaste zu regeln. Der Melker steht daher immer auf der ergonomisch 
perfekten Arbeitshöhe.
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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:

Ergo Floor
Verstellbarer Melkgrubenboden

VORTEILE
• Ein sehr stabiler und solider verstellbarer Melkgruben-

boden
• Immer die günstigste ergonomische Haltung, entlastet 

den Rücken und verringert die körperliche Belastung 
des Melkers

• Größenunterschiede der Melker stellen kein Problem 
mehr dar, jeder arbeitet auf seiner idealen Arbeitshöhe

• Stufenlose und zuverlässige elektro-hydraulische 
Steuerung mit einfacher Drucktastenbedienung

• Ein großer vertikaler Verstellbereich von ca. 320 mm 
von dem Melkgrubenboden

• Berechnet für und getestet auf große Belastung und 
Tragfähigkeit

• Wartungsarme Mechanik mit Kunststofflagern
• Starke rutschfeste offene Roste erhältlich in den Farben 

grün und blau, andere Farben auf Anfrage
• Montage auf dem Betonboden oder an den Melkgruben-

wänden, Einbauset Höhe Ergo Floor 520 mm

OPTIONAL

• Der Ergo Floor ist auch lieferbar als fester Boden, 
sodass die Bewegungsmechanik zu einem späte-
ren Zeitpunkt noch eingebaut werden kann

• Auch als rundes Modell für eine Karussell-Aus-
führung lieferbar, maßgeschneidert gefertigt

• In verschiedenen Farben lieferbar, diese sind auf 
Anfrage erhältlich
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