
BIG-KO Bauern waren in Holland. 

Die neue Generation des Gülleseparators kommt aus Holland 

dem Land wo Milchwirtschaft einen hohen Stellenwert hat. 

Die Verwendung von Biobedding (Güllefeststoffen)hat viele 

Vorteile.  

1. SAUBERE TIERE 

Weil Biobedding nicht an den Tieren kleben bleibt, bleiben diese 

sehr sauber. Das gilt insbesondere für Euter, Schwanz und Hufe.  

2. Federnde Liegeunterlage 

Biobedding federt besonders stark. Die Stärke der Federung nimmt 

auch dann kaum ab, wenn das 

Material bereits länger als Unterlage dient. Anders als 

beispielsweise Kompost bildet es auf Dauer keine harten 

Stellen. 

3. WÄRME WIRD GUT ABGELEITET 

Weil die Wärme über die Liegeunterlage gut abgeführt wird, 

fühlt sich die Kuh sehr wohl in ihrer Haut. 

4. WENIG ARBEITSAUFWAND 

Biobedding bleibt durch die Eigenschaften der Fasern gut 

liegen. Es verteilt sich weniger, wenn die Kühe darüber laufen und sie verschieben das Material weniger 

nach hinten. Dadurch ist die Instandhaltung der Unterlage relativ einfach.  

5. KEIN ANKAUF VON ANDEREM STREUGUT 

Sie brauchen kein weiteres Streugut wie Sägespäne oder gehäckseltes Stroh zu kaufen. Der Grundstoff      

ist in Ihrem eigenen Betrieb zur Genüge vorhanden. Darüber hinaus besteht eine geringere Gefahr, dass 

Krankheiten hereingetragen werden, weil der Grundstoff ein Produkt Ihres eigenen Betriebes ist. 

6. MIST LÄSST SICH EINFACHER VERMISCHEN 

Das Mischen von Mist wird viel einfacher, weil keine Sägespäne 

oder andere Stoffe hinzugefügt werden. Besondere Vorteile bei 

Gewässerschutz  sowie Humusaufbau im Boden. 
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http://www.visscherseparators.com/de/


Damit die Vorteile von Biobedding optimal ausgenutzt werden können, müssen die folgendes  
wissen: 

1. VERWENDEN SIE NUR TROCKENE FASERN 

Trockene Fasern bilden eine stärker federnde Unterlage und trocknen schneller. Wie trocken die Fasern 

werden können, hängt von der Qualität des Mistes ab. Wenn die Fasern zu lange nicht verwendet werden, 

beginnen sie zu gären. Die Energie in den Fasern lässt die Temperaturen an einigen Stellen auf bis zu 60 – 

70 Grad ansteigen. Dadurch verliert das Material seine federnden Eigenschaften. 

2. GLEICHMÄSSIG AUSSTREUEN 

Streuen Sie über die gesamte Liegefläche eine gleichmäßige, ungefähr 5 cm dicke Schicht aus. Danach 

lassen die den Untergrund gut trocknen. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es im Lager zu einer 

Vergärung kommt. Wenn das Wetter für eine gute Trocknung sorgt, dauert diese etwa 1 bis 2 Tage. Bei 

nassem herbstlichem Wetter werden dagegen 3 bis 4 Tage benötigt. 

3. BAUEN SIE DAS LAGER WEITER AUF 

Wenn die Fasern genügend getrocknet sind, kann die folgende Schicht der Unterlage aufgebracht werden, 

und zwar wieder 5 cm. Wenn Sie das Lager bis zur Oberkante des hinteren Randes der Liegeboxaufbauen, 

werden die Kühe viel weiter über dem hinteren Rand liegen, wodurch sie viel weniger Mist auf die 

Liegeunterlage fallen lassen. Dadurch sind die Kühe sauberer und es ist weniger Pflege notwendig. 

4. HALTEN SIE REGELMÄSSIG SAUBER 

Wenn eventueller Mist und nasse Flecken regelmäßig (mindestens 1x am Tag) entfernt werden, bleibt die 

Liegeunterlage trocken, sauber und federnd. Es genügt, die Liegeflächen einmal wöchentlich aufzufüllen. 

 

 

Großanlagen Kühe sind gesünder und haben keine Gelenksprobleme 

Großanlagen 

Großanlagen für Lohnunternehmer 

http://www.visscherseparators.com/de/


Der Separator von Visscher zeichnet sich durch die folgenden Merkmale aus: 

 

Automatische Presskammer ℗ 

_____________________________________ 

Ein gewöhnlicher Separator wird manuell eingestellt, indem der 

Gegendruck vergrößert oder 

verringert wird. Aber es kommt regelmäßig vor, dass die 

Zusammensetzung des Mistes nicht gleichmäßig und nicht von 

derselben Qualität ist. Das hat dann zur Folge, dass ein per 

Hand eingestellter Separator feste Masse liefert, die den 

Erwartungen nicht mehr entspricht. 

Mit der patentierten automatischen Presskammer von Visscher Separators gehört dieses Problem der 

Vergangenheit an. Nun wird eingestellt, wie das aufgenommene Vermögen des Elektromotors sein darf. 

Wenn sich die Zusammensetzung des Mistes ändert, wird die Presskammer automatisch reguliert und 

angepasst. Dadurch funktioniert der Motor weiter auf dem eingestellten Wert. 

Vorteile: 

• Höhere Kapazität 

• Energiesparend 

• Trockeneres Produkt 

 

Wir haben mit der Kombischraube bis zu 30% mehr Leistung gegenüber einer kompletten 

Edelstahlschraube, damit mehr Betriebsstunden und weniger Verschleiß pro m3 Bio-Bett. [Trockenmasse] 

Kunststoffschraube kann in Teilen ausgetauscht werden, damit weniger Kosten. 

Der [ 065 ] Separator hat ca. 4 bis 6 m3 Feststoff pro Stunde mit einem Gülle Eingang von 10 bis 15 m3 pro 

Stunde. 

Trockenmassegehalt einfach einstellbar mit einem Drehknopf von 25% bis 35%, keine Veränderungen an 

der Maschine bezüglich Sieb oder Gewichte.  Feuchtigkeitsabfluß durch Hohlrohr. 

 Stromverbrauch 

-  Separator 065 [ 5,5 kw ] 
- Zufuhrpumpe bei 15m3 pro Stunde, frequenzgesteuert [ 5,5 kw ] 
- Ablaufpumpe [ 2,2 kw ] 
- Förderband [ 0,8 kw] 
- Schneidwerk mit Steinfangeinrichtung [ 3 kw] 
-  

Wir möchten uns bei der Fa.Visscher und Martec (Aufpanzerungen der besonderen Art) bedanken 

für die zwei Infotage in Holland. 

Ab September steht eine Vorführmaschine zur Verfügung und wir werden einige Vorführungen in 

Kärnten durchführen, wer Interesse hat sollte sich unter der Tel. 067688678200  anmelden.                

Das BIG-KO Team. 


