
AMBA
Die automatische Kotbandsteuerung

– optimaler Lauf der Bänder während der Entmistung – 

NEU!
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AMBA – sichere, autarke Kotbandentmistung
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Die Vorteile auf einen Blick
✔  selbstregulierender gerader Lauf der 

Kotbänder während der Entmistung 
–> hohe Prozesssicherheit;

✔  kein manuelles Justieren der Kotbän-
der mehr erforderlich –> Einsparung 
von Arbeitszeit;

✔  busfähiger Motor, der mit dem Farm-
rechner kommuniziert –> amacs;

✔  automatische Lastenermittlung auf 
dem Kotband –> es wird angezeigt, 
wann entmistet werden muss;

✔  längere Lebensdauer des gesamten 
Kotbandantriebs;

✔  nachrüstbar in alle BD-Kotband an-
triebe weltweit –> Mehrbereichs-
netzteil (90–277 VAC).

Der Einsatz von Kotbändern in 
Geflügel ställen senkt die 
Ammoniakemissionen und trägt 
damit zur Verbesse rung des 
Stallkli mas und der Gesunder-
haltung der Tiere bei. Deshalb 
sollten die Intervalle zwischen 
den Entmistungen möglichst 
kurz gehalten werden. 
Bisher ist es jedoch so, dass 
die Kotbänder während des 
Betriebs überwacht und durch 
erfahrenes Personal auch 
nachjustiert werden müssen. 
Deshalb wird auf ein häufige-
res Entmisten oft verzichtet.

Mit der automati schen Kot-
bandsteuerung AMBA bietet 
Big Dutchman hier eine Lösung 
an, mit der Sie Zeit sparen und 
die Sicherheit eines störungs-
freien Laufs haben. 
Mit Hilfe von Lichtsensoren, die 
sich seitlich links und rechts im 
Kot band antrieb befinden, wird 
der Lauf der Kotbänder über-
wacht. Läuft das Kotband nicht 
gerade, geben die Sensoren ein 
Signal an den Motor der AMBA. 
Dieser korrigiert automatisch 
nach und beugt dem Verlaufen 
des Kotbands vor.

Speziell entwickelte Verstelleinheit für 
den optimalen Kotbandlauf

Lichtsensor zur Überwachung des 
Kotbandlaufs

Dauerhaft sicherer gerader Lauf der Kotbänder während des Entmistens

Stand-Alone-Controller 103 amacs-Steuerung


