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Spaltenbodenschieber 6.3

Spaltenbodenschieber

Der Schieber ist das Herzstück der Spaltenboden-Dungschie-
beranlage und damit für das letztendliche Reinigungsergebnis 
verantwortlich. Der Spaltenboden-Dungschieber von Spinder 
ist modular aufgebaut. Mit einem Basisrahmen als Grundlage 
kann für alle Arten von Spaltenböden - mit oder ohne Gum-
mibeschichtung - und alle Mistgänge ein passender Schieber 
zusammengestellt werden. 

Hauptmerkmale:
• Nahezu keine vorstehenden Teile, an denen sich die Tiere 

verletzen können;
• Vollständig im Tauchbad feuerverzinkt nach ISO 1461:2009;
• Präzise Tiefeneinstellung mithilfe von vier Stellschrauben;
• Ausgerüstet mit speziellen Sternrädern aus Gummi an den 

Seiten des Spaltenbodenschiebers, mit denen beispiel weise 
Standrohren des Fressgitters, Wasserleitungsrohren u. dgl. 
ausgewichen werden kann;

• Keine Seitenführung erforderlich. Am Anfang bzw. Ende der 
Box schiebt das Gummisternrad den Spaltenbodenschieber 
in einer flüssigen Bewegung zwischen die Seitenführung oder 
aus der Seitenführung heraus;

• Im Interesse des Tierwohls ist es ratsam, im Bereich zwischen 
Boxenboden und Futtergang den 50 cm kürzeren Spaltenbo-
denschieber mit einem Sternrad auf der Seite einzusetzen;

• Der Schieber ist so flach wie möglich konstruiert (Höhe ca. 12 
cm), um die Gehbewegung der Kühe so wenig wie möglich zu 
beeinträchtigen;

• Der Schieber ist für eine optimale Reinigung des Spaltenbodens 
umlaufend mit einer besonders robusten Gummilippe verse-
hen;

• Bequeme Befestigung des Spinder PE-Seils am Schieber mithilfe 
der mitgelieferten speziellen Seilhalterung;

• Auch für emissionsarme Böden geeignet (wenden Sie sich an 
Ihren Spinder-Vertragshändler zwecks Beratung).

65.10.200 Spaltenbodenschieber – 200 cm
65.10.250 Spaltenbodenschieber 201 – 250 cm
65.10.300 Spaltenbodenschieber 251 – 300 cm
65.10.350 Spaltenbodenschieber 301 – 350 cm
65.10.400 Spaltenbodenschieber 351 – 400 cm

• Spaltenbodenschieber auf emissionsarmem Boden

Fu
tt

er
ga

ng

Bo
xe

nd
ec

ke

Bo
xe

nd
ec

ke

Bo
xe

nd
ec

ke

• Roosterschuif met trapeziumvormig uiteinde
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