
DeLaval robot collector
RC550 & RC700 Entmistungsroboter für feste Böden

Da der neue DeLaval robot 
collector sowohl feste Böden als 
auch Spaltenböden bearbeiten 
kann, habe ich durch die 
Investition in diesen Roboter eine 
Menge Geld gespart. Sonst hätte 
ich in zwei separate Systeme 
investieren müssen.

–– Samuel Eskilsson

Standort deS BetrieBS: ÖDEStuGu, 
tEnhuLt, SChwEDEn

HerdengröSSe: 60 KühE

* Dies sind die Erkenntnisse von Samuel Eskilsson. Ihre können abweichen.

Lassen Sie den 
DeLaval robot 
collector für Sie 
arbeiten.

Für weitere Informationen zum 
DeLaval robot collector kontaktieren 
Sie Ihren DeLaval händler oder 
besuchen Sie unsere webseite  
www.delaval.com

Der DeLaval 
robot collector 
funktioniert am 
besten mit:

wir bei DeLaval sind bestrebt, 
Sie dabei zu unterstützen, 
qualitativ hochwertige Milch 
von gesunden tieren zu 
liefern. 

Deshalb konzentrieren wir uns 
nicht nur auf einen teil des 
Melkprozesses. wir entwerfen, 
fertigen, installieren und 
warten komplette Systeme 
und gewährleisten die Qualität 
und Zuverlässigkeit aller 
Komponenten dieser Systeme.

DeLaval InService™

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300
DeLaval VMS™ Serie

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300

Konventionelle Melksysteme

DeLaval OptiDuo™

DeLaval Kuhkomfort

DL951 0421 4785002581



Ohne 
wasserzugabe
Der DeLaval robot 
collector muss kein 
Wasser hinzufügen,  
die Roboterkapazität ist 
höher und die Umgebung 
trockener.

Mit dem DeLaval robot collector einen 360º-Blick auf Ihren Betrieb werfen

Kosteneffizienz
Ein sauberer Stall hilft 
nicht nur, Mastitis 
zu reduzieren und 
die Milchqualität zu 
verbessern, sondern 
beschleunigt auch 
das Melken durch 
eine schnellere 
Zitzenvorbereitung.

tierschutz
Ein schlechter 
Klauenzustand ist 
die Hauptursache für 
Lahmheit und vorzeitige 
Abgänge. Autonome 
Reinigungszyklen des 
DeLaval robot collector 
sorgen für eine saubere 
und komfortable 
Umgebung für Ihre Kühe, 
für saubere Tiere und eine 
längere Lebensdauer.

Arbeitseffizienz 
Durch die Reinigung 
von Bereichen, die 
herkömmliche Schieber 
nicht erreichen, können 
Sie die Schaufel zur 
Seite legen und sich auf 
anderes konzentrieren.

Lebensmittel-
sicherheit
Eine saubere Umgebung 
für Ihre Kühe bedeutet 
saubere Euter und 
saubere Klauen – das 
verbessert sowohl das 
Wohlbefinden Ihrer 
Herde als auch die 
Milchqualität, indem 
es die Zellzahlen und 
Mastitisfälle direkt 
reduziert.

Kollektorarme zur 
Bodenverfolgung

Ferndiagnose 
und -steuerung

Geregelte 
Geschwindigkeit 
6,5 m / min.

Geräuscharmer 
Motor

Bis zu  
700 m2

Selbst-
aufladung

Vollautomatisch

360 ° 
Drehbarkeit

Die kuhfreundliche Lösung
Mit seinem geräuscharmen Motor und der niedrigen 
Geschwindigkeit können Sie sicher sein, dass Sie eine 
Lösung für saubere Böden und gesunde Kühe haben 
und Ihre Herde nicht gestört wird.

DeLaval robot collector

Reinigen, wo 
andere es nicht 
können.
Der robot collector kann 
enge Ecken reinigen 
und entfernt mühelos 
alle Arten von Mist und 
die meisten Arten von 
Einstreu.

Service und Wartung können mit einem Servicevertrag  
abgedeckt werden, der sicherstellt, dass Ihr Roboter weiterhin auf 
dem Niveau reinigt, wie Sie es beim Kauf vorausgesetzt haben.

DeLaval InService™

Der DeLaval robot collector arbeitet 24 Stunden 
am tag und sammelt und entsorgt den Mist  
Ihrer Kühe, so dass Sie sicher sein können, dass 
das Beste für die Klauengesundheit getan wird, 
auch wenn Sie gerade nicht da sind.

Klauen.
wir

wir

der deLaval robot collector kommt in ecken, die 
Schieber nicht erreichen können. Verabschieden Sie 
sich also von ihrer Schaufel und freuen Sie sich über 
einen sauberen und hygienischen Stall.

Orte zu erreichen, die andere 
nicht erreichen können.

der deLaval robot collector schiebt nicht nur, er 
reinigt und sammelt die meisten arten von Mist,  
um eine saubere Umgebung und gesunde Klauen  
zu gewährleisten.

intelligenter zu arbeiten.

der deLaval robot collector bewegt sich geräuscharm 
und mit niedriger geschwindigkeit. ihre Kühe werden 
ihn lieben – und Sie werden eine gesunde und 
produktive Herde haben.

Ihre Kühe glücklich zu  
machen.

der deLaval robot collector kann auf den meisten 
Bodenarten und für jede erdenkliche route 
programmiert werden, sodass Sie ein Mistsystem 
bilden können, das zu ihrem Stall passt – und nicht 
umgekehrt.

Flexibilität zu bieten.

der deLaval robot collector sammelt nicht nur mehr 
arten von Mist als viele andere entmistungssysteme, 
sondern weil er kein unnötiges Wasser hinzufügt, wird 
quantitativ mehr Mist gesammelt.

mit weniger mehr zu 
erreichen.

Rotierender 
Mistkollektor

Entworfen, um die 
meisten Arten von Mist 
zu sammeln

Das Beste für Sie:
Der DeLaval robot collector ist einfach 
zu installieren und einzurichten. Die 
Routenplanung wurde entwickelt, um 
Ihre Prozesse flexibler zu gestalten –  
und wenn er einmal in Betrieb 
ist, arbeitet er autonom, um Ihre 
Arbeitsbelastung rund um die Tiere zu 
reduzieren, ohne Ihre Herde zu stören. 
Er schafft so einen besseren Platz für 
Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kühe.

Bis zu  
130 Kühe

es,




