
Besuchen Sie uns online: www.tell.de

Fütterungscomputer
PROCOM6 –  
vielseitig und komfortabel

Der PROCOM6 ist ein äußerst anpas-
sungsfähiger Anmisch- und Fütterungs-
computer mit einem sehr umfangreichen 
Softwarepaket. Er ist in der Lage, äu-
ßerst komplexe Anlagen zu steuern, und 
das mit einer sehr komfortablen Bedie-

nung und einer hervorragenden Prozess-
visualisierung. 
Der PROCOM6 ist sowohl für Flüssig-
fütterungsanlagen (FF) als auch für Tro-
ckenfütterungsanlagen (TF) und Kälber-
fütterungen (KF) lieferbar. 
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Inkl. umfangreichem 

Softwarepaket!

Auch als Touch-Screen  

Version lieferbar!



Leistungsmerkmale des Fütterungscomputer PROCOM6
• 40 Futterkomponenten

• 704 Futterventile max.

• Mischungsqualität kann mit bis zu 24 
Substanzangaben überwacht werden

• komplette Auswertung über Mastgruppen 
(inkl. Kosten und Erlöse) kann berechnet 
werden

• Programmierung von 24 versch. Futter-
mischungen und beliebigen Futterzeiten, 
wobei jeder Futterzeit eine eigene Mi-
schung zugeordnet werden kann

• Anmischung über TS oder KG 

• automatische Restmengen-Berücksich-
tigung bei jeder neuen Anmischung

• Komponentenprogrammüberwachung und 
Überwachung aller Ein- und Ausdosiervor-
gänge und gegebenenfalls Abschaltung 
bei Störung

• Anzeige aller Rezeptdaten

• Speicherung aller Trogverbräuche pro 
Mastgruppe

• Speicherung der Verbräuche der letzten 7 
Tage pro Ventil und pro Abteil/Mastgruppe

• Fütterung über EZS, GN, Joule oder ohne 
diese Faktoren

• Ansteuerung von 4 Ersatzkomponenten 
pro Komponente

• Ansteuerung verschiedener Ventilmatrix-
verfahren (16, 10)

• Nachlaufkorrektur

• Erstellung einer Vormischung und Über-
nahme der Daten in die Hauptmischung

• Sensorfütterung (ad llbitum) oder ratio-
niert

• Multiphasenfütterung und entsprechende 
Anmischung

• Optimierung und Maximierung der  
Mischungen, für z.B. Molke

• Bestandsbuch

• Physikalische Ventilzuordnung

Auch mobil bedienbar über PC oder App

Screen Trockenfütterung - Anlagenübersicht

Merkmale des PROCOM6 TF/FF
• intuitive Bedienung, einfache Dateneingabe

• Prozessüberwachung über Schaubild auf  
TFT-Farbmonitor oder LCD-Touch-Display

• Sprachumschaltung mit nur einem Tasten-
druck auch während des Betriebes

• Eingabe während der Fütterung möglich

• Maus-Steuerung oder Touch-Screen

• umfangreiche Hilfefunktion

• für größte Tierbestände (Schweine und 
Kälber) geeignet

• praktisch unbegrenzt erweiterbar

• Futterzeiten beliebig oder über integrierte 
elektronische Uhr

• Rüttlersteuerung bei Brückenbildung einer 
Komponente

• unzählige Möglichkeiten der Anpassung  
des Rechners an die Stallverhältnisse

• Lichtsteuerung für Beleuchtung während  
der Fütterung

• Überwachung von bis zu 120 Eingängen

• parallel Anmischen und Füttern möglich

• Ansteuerung Kleinstmengen und Additive

• Zeitrelais und Multifunktionsrelais

• Anschluss Großanzeige bei Ein- und  
Ausdosierung

• Zeitdosierung für Komponenten

• Ansteuerung für Frequenzumrichter für 
Komponentendosierung und Futter-
dosiergeschwindigkeit

• automatisches Datensicherungsprogramm

• Anpassbares Logbuch (Mitteilungen), man 
kann bis zu 2000 Einträge zurückschauen

• umfangreiche Software

• Soft-SPS Funktionen

• Handbedienung aller Aggregate

• Handterminal anschließbar

• Druckeranschluss zum Ausdruck aller 
Daten

• Datensicherung einfach auf Festplatte und 
USB-Stick

• PC-Kopplung und Modemkopplung möglich

• kann in ein bestehendes PC-Netzwerk 
eingebunden werden

• absolut netzausfallsicher, d.h. kein Daten-
verlust und Fortsetzung des Programm-
ablaufs

• Fernwartung

• Programmerweiterung ohne Hilfe eines 
Technikers möglich

• SMS-Störmeldung

• Windows Managementprogramm verfügbar
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Zusätzliche Leistungsmerkmale des PROCOM6 als Trockenfütterungscomputer (TF)
• Verarbeitung von bis zu 4 Prozessen 

gleichzeitig, d.h. es können bis  
zu 4 separate Mischungen parallel 
verarbeitet werden

• 4 Anlagen/Waagen einzeln einstellbar

• max. 4 Futtermaschinen/Ketten pro 
Waage

• Anpassung der Fütterungsreihenfolge

• 16 Futterketten

• 10 Futterkurven

• 10 Zunahmekurven

• Anschluss von bis zu 4 störunanfäl-
ligen Digitalwiegesystemen

• Futterreihenfolge an der Kette frei 
wählbar

• Doppelventile

• Ansteuerung von Förderwegen für 
Ketten

• Kleinstmengen- und Additivzudosie-
rung in Mischer oder Austrag

• Intervall Mischersteuerung

• zeitdosiertes Austragen (Spirale) 
ohne Impulse

Zusätzliche Leistungsmerkmale des PROCOM6 als Flüssigfütterungscomputer (FF)
• Verarbeitung von bis zu 8 Prozessen 

gleichzeitig, d.h. es können bis zu  
8 separate Mischungen parallel  
verarbeitet werden

• 50 Strangleitungen

• 24 versch. Futtermischungen und 
beliebigen Futterzeiten, wobei  
jeder Futterzeit eine eigene Mischung 
zugeordnet werden kann

• 8 Anlagen/Waagen einzeln einstell-
bar

• Berechnungsgrundlage für die Mixtur 
frei programmierbar (z.B.: 88% TS, 
Eiweiß MJ Optimierung)

• insgesamt 10 Futterkurven für Mast-
schweine und 5x10 Futterkurven für 
Zuchtsauen

• 10 Zunahmekurven

• zahlreiche Spülprogramme für alle 
Rohr systeme, auch untereinander 
kombinierbar

• Mischung mit oder ohne Trocken-
substanz

• Leckkontrollen, frei programmierbar

• Anschluss von bis zu 8 störunan-
fälligen Digitalwiegesystemen

• Anschluss einer Trogabdeckung, die 
für jedes Ventil einzeln an gesteuert 
werden kann

• Ansteuerung von bis zu 20 Auslage-
rungsbehältern

• Steuerung von Rührwerken für Kom-
ponentenlagertanks

• Auspumpen der Stranginhalte in 
Auslagerungsbehälter automatisch

• Auf- und Abwerten des Futters

• Quertrog-, Längstrog- oder 
Einzeltrog fütterung

• Kleinstmengenfütterung oder Slow- 
Motion-Fütterung

• Betrieb von max. 40 Abrufstationen 
und 4 Selektionen

• Steuerung von Siloentnahmetechnik/
Nassvermahlung (z.B. Harvestore)

• Sauenplaner mit detaillierter Aus-
wertung der Wurfdaten

• automatische Aufteilung großer An-
mischmengen auf mehrere Portionen

• Ansteuerung von Breifutterauto-
maten

• Futterkonten für jedes einzelne Ven-
til, die minimale Ausdosiermenge ist 
für jedes Ventil getrennt einstellbar

• große oder geteilte Tröge können 
über 2 Ventile bedient werden, die 
Umschaltung erfolgt wahlweise nach 
der halben Ausdosiermenge oder 
nach Zeit

• Babyferkelfütterung

• Futterrichtung umkehrbar

• Fresszeitsteuerung

• Futterkonto 

• 2000 Zuchtsauen in Abruffütterung, 
die Abruffütterung läuft parallel zur 
restlichen Fütterung

• Komponententanks auf eigener  
Waage überwachbar

• Random Feed (Zufallsgenerator  
Futterreihenfolge)

• Futterreihenfolge am Strang frei 
wählbar

• Ansteuerung von Förderwegen

• Warmwasserdosierung für die  
Mischung

• spezielle Strangreinigungsprogramme

• auf Anlagentyp abgestimmte Reini-
gungsprogramme für Behälter

• Mischungsaufteilung in Anmisch-
portionen

• Datenaustausch mit Sauenplaner in 
beide Richtungen

Screen Flüssigfütterung - Ventilverbrauch Screen Flüssigfütterung - Übersicht aller Ventile

Auch mobil bedienbar über PC oder App

Screen Trockenfütterung - Anlagenübersicht
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Der PROCOM6 mit  
Touch-Screen

Die PROCOM Fütterungscomputer 
von T.E.L.L. sind schon in unzäh-
ligen Mast- und Zuchtbetrieben er-
folgreich im Einsatz. Den Klassiker 
gibt es jetzt auch als Touch-Screen 
Version.
Mit der gleichen intuitiven Be-
dienung, der modernen grafischen  
Bedienoberfläche, der beispiel-
haften Netzausfallsicherheit und 
der praktisch unbegrenzten Power 
selbst für größte Tierbestände.
Der Touch-Screen kann entweder 
in den Schaltschrank integriert 
werden, oder aber als Tischgerät 
genutzt werden.

PROCOM6 integriert in einen 
Schaltschrank

Hier nur einige Vorzüge des PROCOM6 KF

• Wahlweise ein Behälter zum Anmischen und Ausdosieren oder 
zwei getrennte Behälter, um während der Ausdosierung bereits die  
folgende Mischung zu erstellen.

• Unterschiedliche Rezepturen an einer Leitung innerhalb einer Fütte-
rung.

• Die zu erreichende Temperatur kann in jeder Mischung für jede ge-
wünschte Komponente vorgegeben werden. Die Regelung erfolgt 
wahl   weise über bereits erhitzte Komponenten oder mit einem zu-
schaltbaren Wärmetauscher.

• Mischzeiten können auch innerhalb einer Mischung mehrmals mit 
frei einstellbaren Zeiten eingesetzt werden.

• Komponenten die in 2 Behältern gelagert werden schalten zwischen 
diesen Behältern automatisch um und ermöglichen so die Reinigung 
des jeweils leeren Behälters.

• Im Tagesablauf programmierbare Reinigung der Leitungen und der 
Ventilabläufe.

• Frei programmierbare Steuerungsabläufe

Die übersichtliche Bedienung ist bei dieser Ausführung selbstver- 
ständlich auch gegeben.

 
Für weitere Informationen stehen  
Ihnen unsere Fachberater gerne  
zur Verfügung. 
Oder besuchen Sie uns gleich 
online unter: www.tell.de

Screen Kälberfütterung - Restlosfütterung

Den Procom gibt es seit Jahren auch als Fütterungsrechner für Kälber.
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Auch als Touch-Screen  

Version lieferbar!

Sprechen Sie uns
an – gerne beant-
worten wir Ihre 
Fragen.

Den PROCOM6 
gibt es übri-
gens auch als 
Steuerungs-
rechner für 
Mahl- und  
Mischanlagen.

Besuchen Sie uns online: www.tell.de

Mahl-/Mischcomputer
PROCOM6 MM –  
vielseitig und komfortabel

Der PROCOM6 MM ist ein äußerst an-

passungsfähiger Mischcomputer mit  

einem sehr umfangreichen Software-

paket. Er ist in der Lage, äußerst 

komplexe Anlagen zu steuern, und 

das mit einer sehr komfortablen Be-

dienung und einer hervorragenden 

Prozessvisualisierung.  

Merkmale des PROCOM6 MM 

• einfache Dateneingabe

• intuitive Bedienung

• moderne Bedieneroberfläche

• umfangreiche Hilfefunktion

• erweiterte Auswertung des  

Prozessablaufes

• Maus-Steuerung oder Touch-

Screen

• praktisch unbegrenzte  

Speicherkapazität

• praktisch unbegrenzt  

erweiterbar

• erweiterungsfähig

• servicefreundlich

• umfangreiche Softwarepakete

• Programmerweiterung ohne  

Hilfe eines Technikers möglich

• Datensicherung einfach auf Fest-

platte oder auf einen USB-Stick

• kann in ein bestehendes PC-Netz-

werk eingebunden werden

• Fernwartung über Internet

• einfacher Datenexport zu Excel

• Kundenverwaltung

• Wochenprogramm

• Sprachumschaltung mit nur  

einem Tastendruck auch während 

des Betriebes

• Verarbeitung von bis zu  

8 Mischungen zeitgleich,  

d.h. pro Waage 2 Mischungen  

und bis zu 8 Prozesse

• Anschluss von 16 Digital- 

Wiegesystemen möglich

Inkl. umfangreichem 

Softwarepaket!

Auch als Touch-Screen-  

Version lieferbar!


