
• In jeder von Ihnen gewünschten Größe und Ausführung hergestellt
• Laufräder und Achsen sind kugelgelagert und mit ISO-zertifizierten Komponenten versehen
• Treibgitter wird vormontiert geliefert, einfache Montage vor Ort mittels mitgelieferter Montageanleitung
• Maximale Leistungsabgabe 2 x 370 Watt / 380 V
• Industrielle professionelle Flachkabel Stromschiene
• Bedienung mittels Druckknopf-Schaltschrank vom Melkstand aus und ein mitbewegender Bedienungspunkt auf dem Treibgitter
• Summer während Vorwärtsbewegung Treibgitter
• Zeitdauer / Länge der Vorwärtsbewegung stufenlos einstellbar
• Rollenkette liegt geschützt in den Schienenprofilen
• Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion, sendzimir verzinkte Schienenprofile 
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung geliefert 

Herd Mate
Treibgitter Ziegen- oder Schafen

TECHNISCHE ANGABEN

Das Herd Mate Auftreibgitter ist eine 
durchdachte Lösung, in der alle 
erlangten Kenntnisse und Erfahrung 
der vergangenen Jahre verarbeitet 
sind. Trotz der übermäßigen 
Anwesenheit van Strohstaub etc. in 
Ziegen- oder Schafbetrieben bleibt 
der Kettenantrieb dieses Treibgitters 
zuverlässig. 
Durch das nach oben und unten 
ziehen entlang der zwei Rollenketten 
entsteht 100%er Gleichlauf und 
Traktion und kann es nicht zum 
Schlupf führen. Darum stellt die 
Benutzung in einem ansteigenden 
Warteraum auch kein Problem dar. 
Horizontaler Antrieb der 
Fahrbewegung, sowie das Heben 
und Senken des Untergitters 
geschieht mittels starker 
geräuscharmer Motoreinheiten.                                

Mittels eines mitgelieferten 
Bedienungsschranks ist eine 
einfache Bedienung von der 
Melkplattform aus möglich. Bei jeder 
Vorwärtsbewegung ertönt ein 
erkennbares Signal des Summers 
auf dem Schaltkasten. 

Durch den raffinierten Antrieb und die 
intelligente Steuerung ist das Herd 
Mate Treibgittersystem äußerst 
zuverlässig, sowie wartungsarm. Ein 
Herd Mate Auftreibsystem wird 
maßgeschneidert mit allen Optionen, 
Gittern und Toren, die für eine 
optimale Warteraumeinrichtung 
erwünscht sind, hergestellt.

Das Herd Mate Treibgitter ist für das reibungslose und fließende Auftreiben von Ziegen oder Schafen entwickelt. 
Das schaufelnde Treibgitter ist in der Lage, große Tierherden schrittweise und tierfreundlich aufzutreiben und 
sorgt für eine optimale Melkkapazität und mehr Arbeitskomfort. Durch sein vertikal zu bedienendes Untergitter 
wird dieses, bevor es erneut auftreibt, mit einer “schaufelnden” Bewegung über die nächste Gruppe Ziegen 
zurückbewegt. Hierdurch können die Tierherden separat gehalten werden und es ermöglicht trotzdem einen 
optimalen und kontinuierlichen Melkvorgang. Durch den robusten und starken Antrieb sind viele Größen lieferbar 
und sogar schräg ansteigende Warteräume stellen kein Problem dar.
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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:

Herd Mate
Treibgitter Ziegen- oder Schafen

VORTEILE

• Zügiger Durchfluss zum Melkstand
• Große Arbeitserleichterung und eine kürzere Melkzeit
• Dieses Treibgitter ist für eine jahrelange, intensive 

Nutzung gefertigt
• Anwendbar in einem flachen oder ansteigenden War-

teraum
• Zügiger und ruhiger Zutrieb zum Melkstand mit einer 

reibungslosen und tierfreundlichen Anfahrbewegung
• Klimabeständig, unempfindlich gegen Frost und Wärme
• Auf dem Treibgitter befinden sich Kontrollleuchten, 

sodass der Betrieb des Treibgitters sichtbar ist
• In vielen Längen und Breiten lieferbar, maßgeschneidert 

hergestellt
• Zuverlässige, energieeffiziente elektrische Motorsteue-

rung
• Serienmäßige schaufelnde Funktion, das Gitter kann 

hoch über den Tieren zurückbewegt werden
• Starker Kettenantrieb ohne Schlupf, Benutzung in 

ansteigenden Warteräumen möglich
• Schiene wird so hoch wie möglich aufgehängt, für 

maximalen freien Unterraum

OPTIONAL

• Kombination mit einem offenen oder geschlossenen 
Gitter Rücktreibegang

• Untergitter nach Wahl offen mit Drahtgeflecht 50x50 oder 
mit einer Aluminiumplatte abgedichtet

• Funksteuerungssystem
• Mehrere Treibgitter in Serie sind möglich, um Ihren 

Warteraum so effektiv wie möglich zu nutzen

Van Dinther BV 
Infanteriestraat 1

5363 VW Velp (NB)
The Netherlands

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


