
Entmistungsanlagen

Saubere Lösungen für bessere Klauenhygiene 
und mehr Erfolg im Stall
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Die robusten Pendelschieber VARIO von 

Schauer sind durch ihre hervorragende 

 Technik in Ihrem Laufstall unerlässlich und 

passen immer. Sie werden vor Ort exakt auf 

die Laufgangbreite eingestellt.

Pendelschieber VARIO schwer
•  hervorragend geeignet für Flüssig- und Fest-

mist – auch für große Mistmengen

•  extrem robuste Ausführung, bis zu 6 m Arbeits-

breite; durch die spezielle Lagerung passt sich 

der Pendelschieber dem Laufflächengefälle 

 genau an

•  die aufgeschraubte höhenverstellbare Kunst-

stoffverschleißleiste und die zwangsgesteu-

erten Seitenarme sorgen für eine saubere 

Lauffläche und verhindern das „Glattwerden“ 

durch den Schieber

Pendelschieber VARIO compact
Der robuste Pendelschieber für planbefestigte 

Laufgänge mit geringen Strohmengen oder 

Gülle.

• alle Schieber sind verzinkt ausgeführt

•  Schieberarme werden über einen Rollmecha-

nismus beim Rückwärtsfahren hochgeklappt

•  optional mit Räumerklappe für Jaucherinne

Laufstallentmistung

Großgruppensysteme 

80

Wir wollen keine faulen  
Kompromisse – wir  
versprechen saubere Lösungen.

Pendelschieber VARIO
Pendelschieber VARIO compact

Hydraulischer Pendelschieber VARIO

Faltschieber extra schwer
Faltschieber schwer compact

Seilanlagen
Hydraulikanlagen

Tandemanlagen
Sonderschieber

Alle Schieber werden mm-genau
auf die tatsächliche Laufgangbreite
eingestellt!

Pendelschieberanlagen von Schauer mit DLG-Prüfung

Optional mit seitlicher Klappe
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Pendelschieber auf Gummilauffläche
Für ein Maximum an Kuhkomfort und Milch-

leistung

•  der Pendelschieber VARIO oder VARIO 

 compact kann mit nur geringfügigen 

Änder ungen eingesetzt und auch jederzeit 

nachgerüstet werden

•  der Gummibelag bietet eine besonders 

 weiche und elastische Lauffläche für best-

möglichen Kuhkomfort

•  mit Garantie der Hersteller Kraiburg und Huber

Cow Guard Hydro
Die perfekte Entmistungssteuerung für hydrau-

lische Pendelschieberanlagen bis zu 3 Bahnen.

•  optional Cow Guard Control – die sensible 

Sicherheitsüberwachung für den Automatik-

betrieb

Sicherheitsaspekte inklusive
• Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion
• Alarmausgang mit Warnfunktion
• programmunabhängige Endabschaltung
• programmierbare Totmann-Schaltung
• Zusatzeinrichtung GUARD CONTROL
•  Kontaktleistenauswertegerät für maximale 

Sicherheit

Funkfernsteuerung

Cow Guard  
Entmistungssteuerung
•  frei programmierbare Steuerung für höchste 

Funktionalität

•  höchster Bedienkomfort mit dezentraler 

 Steuerungsmöglichkeit

•  bis zu 4 Bahnen können gleichzeitig mit 

bis zu 5 automatischen Programmabläufen 

 betrieben werden

•  alle wesentlichen Sicherheitsaspekte sind 

integriert

Das Schauer Entmistungskonzept

Mehr Hygiene durch trockenere, rutschfeste 

Laufflächen, durch Entwässerungskanal und 

mechanische Reinigung

Entwässerungskanal optional

NEU

Qualität und Fortschritt geben Ihnen Sicherheit
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JUMBO-Pendelschieber-Seilwinden

JUMBO-XL-Winde: ideal für lange Bahnen

Ein Trommeldurchmesser von 600mm 

(NIRO- Trommel) und die serienmäßige Spul-

vorrichtung versprechen eine noch höhere 

Lebensdauer ihres Förderseiles, da der Seil-

verschleiß bei einer einlagigen Wicklung auf 

ein Minimum reduziert wird. Optional kann 

diese  Winde auch als Doppelwinde verwen-

det  werden, d.h. das Zug- und das Rückzugseil 

werden gleichzeitig auf einer Trommel auf- 

bzw. abgewickelt.

JUMBO-Winde
Die kompakte Winde für Wand- oder Boden-

montage mit einem Trommeldurchmesser 

von 250 mm passt auf jeden Fall. Die NIRO-

Trommel, sowie die optionale Spulvorrich-

tung oder LEBUS-Rillung sorgen für eine lange 

 Lebensdauer ihres Förderseils bzw. ihrer kom-

pletten Schieberanlage. Die notwendigen 

Schutzabdeckungen sind bei unseren Winden 

selbstverständlich inklusive (ausgenommen 

Seileinlaufschutz bei JUMBO-Winde).

JUMBO-TSA-Winde
Die Winde mit dem unschlagbaren Preis/Leist-

ungsverhältnis. Dieser Treibscheibenantrieb 

für Wand- oder Bodenmontage ist für  kurze 

Bahnen geeignet. Das Seil wird über eine 

gummierte Treibscheibe angetrieben und 

durch die integrierte Spannvorrichtung wird 

die benötigte Traktion erreicht. Die einlagige 

Umschlingung gewährleistet hier ebenso eine 

hohe Seilstandzeit.

Für die Entmistung der Laufgänge  wurde 

für kürzere Bahnen eine neue Umlauf-

winde entwickelt, welche die bis herige 

Antriebs- und Rückzugswinde  ersetzt. Das 

System arbeitet besonders seilschonend, da 

 nicht mehrlagig gewickelt wird. Um  einen 

problemlosen Pendelschieberbetrieb zu 

gewährleisten kann für sämtliche Antriebs-

winden entweder unser bewährtes Niro- 

Stahlseil oder ein hochfestes Kunststoffseil 

eingesetzt werden.

Planungsbeispiel: Tandem- bzw.
Doppelwindenbetrieb
bis max. 60 m bei JUMBO-Winde XL

bis max. 30 m bei JUMBO-TSA-Winde

Pendelschieber VARIO

JUMBO-Winde XL
oder JUMBO-TSA-Winde

JUMBO-Winde oder
oder JUMBO-Winde XL

Planungsbeispiel:
Pendelschieberanlage
bis max. 140 m bei JUMBO-Winde

bis max. 200 m bei JUMBO-Winde XL

Niro- oder Kunststoffseil

Niro- oder Kunststoffseil

NEU

Robust und seilschonend für den zuverlässigen Betrieb
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Betonspaltenschieber
•  vollverzinkte Ausführung in Breiten von 2 bis 

6 Metern Bahnbreite (Maßanfertigung)

•  pendelnd gelagerte Räumklappe, somit 

 können kleine Bodenunebenheiten ausge-

glichen werden

•  seitlicher Gummistern passt sich genau an 

Seitenwände an und sorgt für ein hervor-

ragendes Räumergebnis

•  keine Führungsschiene notwendig, d. h. 

nachträglicher Einbau möglich

Faltschieber
Der Kraftprotz für Tretmistställe und große 

Strohmengen

Durch das Zusammenklappen der Schieberar-

me bleibt der Mist beim Rücklauf liegen und 

wird dann beim nächsten Vorwärtsgang des 

Schiebers aus dem Stall transportiert.

Hydraulischer Pendelschieber
•  die kostengünstige Lösung für bis zu 3 Kurz-

bahnen

• geeignet für Flüssig- und Festmist

• innenliegender Umschaltmechanismus

Wir erstellen das perfekte  
Güllesystem für Ihren Stall
Hochwertige Tauchmotorentechnik ermög-

licht einen flexiblen Einsatz wie Aufrühren, 

Homogenisieren, Pumpen. 

Eine verschleißarme Schneideinrichtung zer-

kleinert sämtliche Feststoffe und garantiert 

dadurch eine verstopfungsfreie Ausbringung 

der Gülle.

Schiebersysteme für alle Fälle

Hochklappbarer Deckel

Güllemixer

Kuhtreiberfunktion

Bei aller Vielfalt: Der gemeinsame Nenner heißt saubere Lösung
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Hydro-Entmistungsanlagen

Schubstangenentmistung
Für Ställe, länger als die Konkurrenz erlaubt!

Eingebaute Schubstange

•  die Schubstangen sind aus hochwertigem 

Profilstahl hergestellt, aufgepresste Polya-

mid-Buchsen verhindern den Schieberbol-

zenverschleiß

•  Antriebszylinder mit Kompensationsventil 

für einfachen und sicheren Ölmengenaus-

gleich bei Tandemanlagen

•  Querbahnen, Winkelantrieb und Bogen-

bahnen – alles ist möglich

Der Hydro-Förderer
Optimal für jede Mistqualität und große 

Strohmengen

• verschiedene Steigungswinkel möglich

•  30° für Sägespäne-Einstreu bzw. streulose 

Unterflurentmistung und tiefer liegende 

Düngerstätten

• 40° Normalausführung für Stroh

•  Höhenverstellbarkeit für stufenweisen Auf-

bau des Misthaufens von 15 bis 40°

• auch trockener Mist ist leicht förderbar

Der Hydro-Förderer ist die passende Anlage 

für jede Düngerstätte. Er ist 240° schwenkbar 

und in drei Förderlängen erhältlich: Schauer 

Hydro 700, 800, 900.

Overhead Schubstange
Ein Fördersystem für schwierige Medien

•  besonders geeignet zur Ausbringung von 

Pferdemist – egal ob Stroh, Sägemehl oder 

gemischte Einstreu!

Durch die solide Technik des Produktes und 

die hohe Qualität unserer Fertigung ist Funkti-

onssicherheit verbunden mit niedrigen In-

standhaltungskosten gegeben.

Ein besonderer Garant für einen störungs-

freien Betrieb ist, dass nur der bewegliche 

Schieber am Kanalboden aufliegt.

•  speziell für Großanlagen: stärkeres Hydraulik-

aggregat mit integriertem Ölkühler

Grüne Rinne
Das preiswerte Jaucheabflussrohr für Schrap-

perkanäle und Schubstangenentmistungen.

Seit Jahrzehnten bewährt
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Presso
ist mit einer enormen Misthaufenkapazität für 

schwierige Geländeverhältnisse und größte 

Tierbestände geeignet. Besonders wintersi-

cher!

Pressentmistung
ist das preiswerte Entmistungssystem, das sich 

aufgrund der unterirdischen Konstruktion als 

besonders umweltfreundlich bewährt hat.

Pressentmistung und Presso

Die Schauer Pressentmistung bekommt im Winter keine kalten Füße und lässt Sie auch 

nicht im Regen stehen!

Langjährige Erfahrung und genaue Qualitätsprüfung jeder einzelnen Komponente 

sorgen für eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer der kompletten Pressentmist-

ungsanlage.

• erstklassige Feuerverzinkung

• Hydraulik- und Antriebstechnik auf höchstem Qualitätsstandard

• wartungsfreundlich und störungsfrei

Schieber

Presso 
stehend

Unterirdisches Pressrohr

Presso stehend

Presso liegend

Miststätte

MiststättePresso 
liegend

Unterirdisches Pressrohr
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Gebäude

Die Power-Entmistungssysteme für den harten Sommer- und Winterbetrieb

Pressentmistung



Planung bis zur Nachbetreuung

Zuverlässiger Kundendienst – 
 sichere Ersatzteilversorgung  
EUROPAWEIT!
Die Einzelteile unserer Produkte werden fast 

zur Gänze im eigenen Haus hergestellt. Als un-

ser Kunde haben Sie damit die Garantie, dass 

Sie die passenden Ersatzteile – unabhängig 

vom Alter Ihrer Anlage – jederzeit rasch erhal-

ten. Unsere geschulten Monteure sorgen für 

den raschen und fachgerechten Einbau der 

Ersatzteile.

Schauer Bonus
Als Österreichs größter Hersteller bieten wir 

Ihnen ein umfangreiches Programm an indi-

viduell geplanten, ausgereiften Entmistungs-

systemen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung 

garantiert Ihnen die optimale Lösung für Ihr 

spezielles Entmistungsproblem.

Bei uns stimmen Qualität, Preis und Leistung 

– von der Beratung durch hochqualifizierte 

Individuelle Planung für unsere Kun-
den – kostenlos und unverbindlich
Wir bieten Ihnen computerunterstützte Stall-

technik für tiergerechte und wirtschaftliche 

Rinder- und Schweinehaltung. 

Unsere Spezialisten nehmen gerne eine auf 

Ihren Betrieb abgestimmte Planung vor. 

Lassen Sie sich von unseren Fachleuten 

 kostenlos und unverbindlich beraten und 

überzeugen Sie sich am besten in einem per-

sönlichen Gespräch von der besten Lösung für 

Ihren speziellen Betrieb.

Alles für Ihren Stall
Nur das Beste ist gut genug: Lassen Sie Ihren 

Stall von einem Spezialisten planen und ein-

richten!

Informieren Sie sich in unserer  

400 m2 großen Hausausstellung 

und in der Baulehrschau der 

OÖ. Landwirtschaftskammer 

in Ried im Innkreis über unser 

komplettes Lieferprogramm für 

Rinder-, Schweine- und Pferdeställe.

Techniker über die gewissenhafte Auftrags-

bearbeitung bis hin zum perfekten Kunden-

service. Mit Ihrer Schauer Entmistungsanlage 

sichern Sie sich modernste Technik für Ihren 

Stall und sparen damit Zeit und Geld!

SCHAUER Agrotronic GmbH 
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1 
Tel. +43/72 77/23 26-0 
Fax +43/72 77/23 26-22 
office@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH 
Vertriebsgesellschaft 
D-94060 Pocking, Gewerbering 19 
Tel. +49/85 31/82 72 
Fax +49/85 31/82 71 
germany@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Agrotronic AG 
CH-6247 Schötz, Sentmatte 4 
Tel. +41/41/926 80 00 
Fax +41/41/926 80 01 
office@schauer.ch

office@schauer-agrotronic.com 
www.schauer-agrotronic.com

In
h

al
t d

es
 P

ro
sp

ek
te

s 
u

n
ve

rb
in

d
lic

h
, t

ec
h

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 im
 S

in
n

e 
d

er
 W

ei
te

re
n

tw
ic

kl
u

n
g

 v
o

rb
eh

al
te

n
, 2

01
2 

   
   
w
w
w
.h
am
m
er
er
.a
t

… stets in besten Händen


