
• Serienmäßig mit 380 Volt/1,5 kW starker hydraulischer und energieeffizienter Steuerung
• In jeder von Ihnen gewünschten Größe und Ausführung hergestellt
• Laufräder und Achsen sind kugelgelagert und mit ISO-zertifizierten Komponenten versehen
• Gitter serienmäßig mit Polypropylen-Spannkabeln
• Treibgitter wird vormontiert geliefert, einfache Montage vor Ort mittels mitgelieferter Montageanleitung
• Elektrischer Bedienungsschrank, serienmäßig mit funkferngesteuertem Sender und Empfänger vorne
• Lieferbar bis zu 13 Meter breit
• Industrielle professionelle Flachkabel Stromschiene
• Summer während Vorwärtsbewegung Treibgitter
• Zeitdauer / Länge der Vorwärtsbewegung stufenlos einstellbar
• Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung geliefert

Verti Mate
Vertikal Treibgitter

TECHNISCHE ANGABEN

Das Verti Mate Treibgitter 
erleichtert das Arbeiten in 
Produktionsgruppen, da das Gitter 
senkrecht hochfährt und die 
nächste Gruppe nicht durch eine 
Ausschwenkung nach hinten 
behindert wird.  

Das Verti Mate Treibgitter fährt 
über Führungsschienen an beiden 
Seiten des Warteraums mittels 
einer starken Rollenkette. Diese 
Bewegung wird von der kompakten 
Hydraulik-Einheit ausgelöst.

Das große Vorteil dieses 
Hydraulikantriebs ist, dass sowohl 
die Druckkraft als auch die 
Geschwindigkeit einstellbar sind 
und dieser sehr reibungslos (an-)
läuft. 

Das Verti Mate ist dadurch auch 
auf einem ansteigenden Warteraum 
zu benutzen, eventuell zusammen 
mit einem Kotschieber an der 
Unterseite des Treibgitters. Für die 
Benutzung in einem ansteigenden 
Warteraum sollte die Option 
Lamellenbremse/Feststellbremse 
angewendet werden, sodass das 
Treibgitter auf Wunsch überall 
anhalten kann.

Das solide und robust ausgeführte Treibgitter ist für den intensiven Einsatz in mittelgroßen Milchviehbetrieben 
entwickelt. 
Das vertikal hochfahrende Untergitter braucht zwar oberhalb mehr Raum, andererseits jedoch gibt es 
keine Ausschwenkung nach hinten. Hierdurch ist für die hinter dem Treibgitter stehenden Kühe mehr Platz 
und brauchen diese während der Aufwärtsbewegung nicht nach hinten zu laufen. Der Warteraum wird 
hierdurch noch effizienter genutzt. 
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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:

Verti Mate
Vertikal Treibgitter

VORTEILE
• Zügiger Durchfluss zum Melkstand
• Große Arbeitserleichterung und eine kürzere Melkzeit
• Führungsschienen evtl. mit Gitter für Rücklaufgang kombinier-

bar
• Keine Schreckanlage notwendig, sodass kein Stress im 

Warteraum entsteht
• Dieses Treibgitter ist für eine jahrelange, intensive Nutzung 

gefertigt
• Anwendbar in einem flachen oder ansteigenden Warteraum
• Kombinierbar mit einem offenen oder geschlossenen Gitter 

Rücktreibegang
• Zügiger und ruhiger Zutrieb zum Melkstand mit einer rei-

bungslosen und tierfreundlicher Start Fahrbewegung
• Tierfreundliches und zuverlässiges System mit perfekter 

Leistungseinstellung
• Klimabeständig, unempfindlich gegen Frost und Wärme
• Auf dem Treibgitter befinden sich Kontrollleuchten, sodass der 

Betrieb des Treibgitters sichtbar ist
• Keine Ausschwenkung nach hinten, effiziente Einrichtung des 

Warteraums
• Eine solide, auf Ihren Warteraum zugeschnittene Ausführung
• Kompaktes und zuverlässiges, wartungsarmes Design Auch für 

Renovierungssituationen geeignet

OPTIONAL
• Kombination mit einem sich vorwärts oder rückwärts 

bewegenden Kotschieber und/oder Wassersprühanlage
• Druckarme auf dem Kotschieber zur Erhöhung des Drucks 

auf dem Boden
• Druckabhängige Fahrsteuerung
• Ein programmierbares PLC-Steuerungssystem
• Lamellenbremseneinheit, Feststellbremse bei ansteigenden 

Räumen
• Maßgeschneidert, auch mit anderer Warteraumeinrichtung 

und Rücktreibegang lieferbar
• Feste kabelgebundene Steuerung
• Gitter versehen mit Stahlrohr
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