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T.E.L.L. 
Flüssigfütterung 
So füttert man heute

Moderne Technik für  

hohen Hygieneanspruch



Die Fütterungstechnik in der modernen 
Schweinemast und -zucht kennt im We-
sentlichen zwei Systeme: und zwar die 
Flüssig- und die Trocken fütterung. Diese 
ergänzen sich teilweise, haben aber auch 
ihre ganz speziellen Besonderheiten.

n Flüssigfütterung allgemein
Die Flüssigfütterung ist im Grunde so alt 
wie die Schweinehaltung. Wäh rend in der 
Vergangenheit das Futter manuell aus 
Komponenten wie gekochten Kartoffeln, 
Korn, Mehl, Wasser und auch Magermilch 
hergestellt und ausgeteilt wurde, hat sich 
hier ein Wandel vollzogen, der an Perfek-
tion kaum noch zu überbieten ist. Dies 
wurde möglich durch eine Vielzahl tech-
nischer Einrichtungen von der Mechanik 
bis zur Elektronik, aber auch durch ge-
netische Veränderungen der Tiere. Heute 
werden Futtermischungen und Mengen 
computergestützt ermittelt, die Zusam-
mensetzung und Mischung automatisch 
gesteuert, und die Verteilung des Futters 
bis zu den Trögen im Stall mittels Rohr-
leitungen, Pumpen und Ventilen realisiert. 
Dass dabei viele Daten und Informationen 
wie Kostenerfassung und Auswertung an-
fallen, sei hier nur erwähnt. Dem Züchter 
und Mäster obliegt heute in erster Linie 
die Überwachung und Kontrolle von Tier 
und Technik, wobei letztere sich in vielen 
Punkten funktionell selbst überpüft und 

Fehler meldet bzw. abschaltet. Es liegt 
aber nach wie vor am Können des Men-
schen, ob er mit Tier und Technik umge-
hen kann, damit sich der wirtschaftliche 
Erfolg einstellt.

n Futtermischung
Die in der Vergangenheit erzeugten Fut-
termischungen, teilweise für 2 Tage, in 
großen Behältern angemischt, sind heute 
kleineren Mengen gewichen, die für jede 
Mahlzeit frisch zubereitet werden. Das 
verbessert das Fressverhalten der Tiere. 
Wenn dann noch die nötige Hygiene im 
Mischbehälter und im Rohr system beach-
tet wird, sind beste Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Mast geschaffen.
 
n Futtertransport
In der Entwicklungsphase der Flüssigfüt-
terung wurde zunächst mit sehr großen 
Rohrquerschnitten gearbeitet. Dadurch 
stand auch während der Ruhezeit sehr viel 
Futter im Rohrsystem, welches zu unlieb-
samen Gärprozessen führte. T.E.L.L. er-
kannte diesen Mangel frühzeitig und ver-
ringerte die Rohrdurchmesser von 90 mm 
auf bis zu 25 mm, sodass nun der Rohrin-
halt von ca. 4 ltr./mtr. auf etwa 0,4 ltr./
mtr. reduziert wurde. Diese Richtung wird 
von T.E.L.L. weiter verfolgt, da sie neben 
verbesserter Hygiene und genauerer Do-
sierung neue Möglichkeiten beim Einsatz 
moderner Fütterungsverfahren bieten.

n Fütterungsverfahren  
Die Vielzahl der heute im Einsatz be-
findlichen Systeme bedarf eini ger Erläu-
terungen. Hier tauchen Begriffe auf wie  
Phasen-, Restlos-, Bio phasen-, Multi-

phasen-, Sensor-, Baby ferkel- oder 
Flüs sig automatenfütterung, ad-libi tum- 
Fütterung, rationierte Fütte rung, Trän - 
ke programme oder Flüssigfütterung für 
Sauen, um nur einige zu nennen.

n Phasen-, Multiphasen- 
und Biophasenfütterung
Die steigenden gesetzlichen Auflagen be-
treffend Stickstoff- und Phosphorausschei-
dungen zwingen zu immer neuen Überle-
gungen, dieser Problematik zu begegnen. 
Hierbei wurde ein Anfang gemacht mit der 
sogenannten Phasenfütterung, indem die 
Zusammensetzung des Futters während der 
Mastperiode zwei- bis dreimal umgestellt 
wurde.

Blick in ein Futterabteil.

Moderne Futterküche für hohen Hygieneanspruch.

Schema einer Dreiphasenfütterung

T.E.L.L. Flüssigfütterung
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Man erkannte jedoch, dass dabei immer noch 
erhebliche Überschüsse entstanden und ent-
wickelte Softwareprogramme, die eine stu-
fenlose tägliche Veränderung des Futters 
und die genaue Anpassung an die jeweils zu 
fütternden Tiere ermöglichte.
Diese Technik ist bei T.E.L.L. unter dem  
Begriff Phasenfütterung bekannt. Sie setzt 
voraus bzw. fordert, dass die Tiere zu Grup-
pen zusammengefasst werden, welche glei-
ches Futter bekommen.

n Restlosfütterung
Da in der Regel mehrere Mixturen durch ein 
Rohrsystem gepumpt werden müssen (weil 
verschieden alte Tiere aus diesem System 
gefüttert werden) ist die Restlosfütterung 
ein Muss. Hierbei wird am Ende eines Futter-
vorganges der Rohrinhalt mit einer Flüssig-
keit wie Wasser oder Molke bis zum letzten 
Ventil gedrückt. Somit können anschließend 
weitere Mixturen durch das gleiche Rohr ge-
drückt werden oder z.B. Tränke- oder Spül-
programme durchgeführt werden. Die Rohr-
leitungen werden heute kleiner gewählt wie 
zu Beginn der autom. Flüssigfütterung. Dies 
führt zu geringerem Rohrinhalt und ent-
sprechend weniger Restwasser. Während die 
herkömmliche Flüssigfütterung das Futter in 
Längs- oder Quertröge dosiert und im We-
sentlichen rationiert gefüttert wird, gibt es 
heute Abwandlungen, die anders gesteuert 
werden.

n Sensor- und Automatenfütterung
So gibt es seit einigen Jahren dank der Elek-
tronik Sensoren, die den Trog abtasten und 

feststellen, ob dieser leer ist. Bekommt der 
Computer nach regelmäßiger Abfrage der 
Sensoren die Information, dass Futter an-
gefordert wird, startet die Technik, füllt die 
Tröge und schaltet wieder ab. Hierbei wird in 
der Regel ad libitum gefüttert - rationiertes 
Füttern ist jedoch auch möglich. Größter 
Vorteil ist u. a. die ständige Kontrolle des 
Kurztroges, der in Abhängigkeit von der 
Gruppengröße in passender Länge gewählt 
wird und somit auf den Futterbedarf optimal 
abgestimmt ist. Bewährt haben sich drei- bis 
viermal tägliche mehrstündige Futterzeiten, 
die durch jeweils einen längeren Pausenblock 
(„Blockfütterung“) unterbrochen werden. So 
wird die Fresslust der Tiere erhalten, das Fut-
ter im Trog wird nicht alt und der Trog bleibt 
sauber.

n Entleerungsverfahren
Bei einer weiteren Art der Restlosfütterung 
wird Futter zwischen 2 Wassersäulen trans-
portiert und mittels der nachgeschobenen 
Wassersäule restlos am letzten Futterventil 
ausdosiert. In vielen Anlagen werden zu-
sätzlich zum Wasser Flüssigkomponenten 
verwendet, sodass ein Wasserüberschuss 
entsteht. Durch sinnvolle Schaltung der Ven-
tile kann das Restwasser vom Ende her zum 
Anfang geschoben werden und fließt dann in 
den Mixtank. Es ist auch möglich, sogleich 
nach Ende der Fütterung den Futterrest aus 
dem Rohr in den Anmischtank zu drücken 
und dann das Restwasser zunächst wieder in 
das Futterrohr zu schicken, von wo es bei 
Bedarf zum Anmischen abgepumpt wird. Wir 
sind heute in der Lage, auch in Großanlagen 
mit Belegungen über 10.000 Tiere solche 
Systeme erfolgreich einzusetzen.

n Stichleitungssystem
In der Mast ist das Stichleitsystem in Ver-
bindung mit der Sensortechnik eine wirt-
schaftliche Variante. T.E.L.L. bietet hier 
unterschiedliche Systeme, welche jeweils 
an die individuellen Bedürfnisse angepasst 
werden können. Speziell für Babyferkel ha-
ben wir eine weiterent wickelte Form der 
Stichleitungsversorgung im Programm. Die-
ses System wird sowohl in Stichleitungs- als 
auch in Kreislaufform erstellt. Die Kreis-
laufform ermöglicht in den Futterpausen 
die Restlosentleerung des Leitungssystems. 
Weiterhin können dadurch zusätzliche Reini-
gungs- und Spülprogramme gefahren werden.

Schema einer Dreiphasenfütterung

Schema Flüssigfütterung - System Restlosfütterung.

Schema Flüssigfütterung - System Sensor-Stichleitung.
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•	Futterausdosierung	per	Luftdruck		mit	
nur ca. 1,5 - 2,5 bar - dadurch geringer 
Energieaufwand

•	Bestmöglicher	Hygienestatus	in	Misch-
behälter, Dosierpumpe und Leitungssy-
stemen bis in den Trog 

•	Zur	Vermeidung	von	Futterverlusten	
durch herausspritzendes Futter bei 
der Trogbefüllung wird ein Trogzyklon 
eingesetzt.  

•	Schonende	Eindosierung	des	Futters	
in den Trog durch Niederdruckaus-
dosierung.

Besuchen Sie uns online: www.tell.de

T.E.L.L. 
Trockenfütterung 

Die moderne Art der  

Fütterung

Moderne Trocken

fütterungen für jeden 

Betrieb passend  

zugeschnitten

Besuchen Sie uns online: www.tell.de

T.E.L.L. 
Trockenfütterung 
Transportieren – Lagern – 
Dosieren

Das komplette Programm 
für Lagerung und Trans-

port von Gütern und  
Futterstoffen

Neben Fütterungs- und Wiegetechnik bieten wir Ihnen auch Außen- und  Innensilos, sowie Transportschnecken und Spiralen mit verschiedenemZubehör an. Silos aus Polyester oder Trevira, Transportspiralen für  verschiedenste Anwendungen und aus verschiedensten Materialien,  sowie Schnecken in allen Größen und Ausführungen.

Futtersilos und Transport-
schnecken/-spiralen

Wir liefern auch andere 
Futtersysteme und dazu-
gehörende Techniken. 

Die Firma T.E.L.L. hat auch Kleinbehälter 
für Sensor-Flüssigfütterung von Babyfer-
keln im Programm, mit welchen Ferkel-
gruppen unter 5 Kilogramm Lebendge-
wicht bestens versorgt werden können. 
Ein optimal abgestimmtes Rührwerk ist 
Grundvoraussetztung zur Erstellung homo-
gener Futtermischun gen. Die Hygiene in 
Futtermischbehälter und Leitungssystem 
ist ebenfalls sehr wichtig. Bakterien und 
Keime finden in Mischbehältern ein op-
timales Mikro klima zur Vermehrung. Mit-
tels verschiedener Spülsysteme können 
Mischbehälter effektiv gereinigt werden. 
Daneben bieten wir Zusatzausstattungen 
an, welche die Wirkung dieser Spülsysteme 
unterstützen und den gewünschten hohen 
Hygienestatus in Mischbehälter und Kom-
ponenteneinlaufbereich sicherstellen. Zu  
nennen sind hier in erster Linie die Kom-
ponentenverschlussklappe sowie Nebel-
vorrichtungen. Mittels dieser Nebler kön-
nen Säuren, Basen oder Ähnliches zur 
Verbesserung oder Stabilisierung der Be-
hälterhygiene eingesetzt werden. Für den 
sicheren Umgang mit den Zusatzstoffen 
hat T.E.L.L. alle möglichen Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen, wie z.B. ein Sicher-
heitsverschluss mit Verriegelung.
Die T.E.L.L. Babyferkelfütterung wurde für 
den flexiblen Einsatz zur Versorgung von 
kleinen Absatz-Ferkelgruppen entwickelt. 
Speziell für diese Tierkategorie ist es wich-

tig, kleine Futtermengen anmischen und 
individuell an entsprechende Gruppen aus-
dosieren zu können.

Vorteile: 
•	Kleinste	Futtermengen	ab	1,5	kg	Tro-

ckenmasse können angemischt werden.
•	Einzeltrogdosierung	mit	freier	 

Zuteilung der Futtergruppen 
•	Einzeltrog-	oder	Gruppenanmischung	

wahlweise möglich
•	Restlosfütterung	-	dadurch	keine		

Futterrückstände

Anmischstation für eine T.E.L.L. Babyferkelfütterung

Futtertrog mit T.E.L.L.-Trogzyklon zur spritzfreien und schonenden Ausdosierung.

T.E.L.L. Babyferkelfütterung
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Mischsysteme und Hygieneausstattung
Kontrollluke
dicht schließende Luke mit säure- 
fester Dichtung ausgestattet. Beim 
Einsatz eines optionalen Klarsicht-
deckels können Misch- und Reini-
gungsvorgänge beobachtet werden.

Komponenteneinlaufklappe
im Ø von 110, 150 oder 200 mm. Sicheres  
Abdichten der Komponenteneinläufe erhöht  
die Hygiene (kein Verkleben des Futters),  
die Betriebssicherheit (kein Verstopfen der  
Einlaufrohre) und die Lebensdauer der Zu-
führaggregate (keine Korrosion durch  
Säure- oder Nässeeinwirkung).

Säurenebler
Zur Sicherstellung einer opti-
malen Behälterhygiene werden 
Säurenebler und/oder ähnliche 
Hilfsmittel wie z.B. UV-Lampen 
eingesetzt. Kundenseits können 
alle Hygieneeinrichtungen jederzeit 
nachgerüstet werden.Sicherheitsschalter

mit Sperrverriegelung nach BGS- 
Vorschrift. Unfälle durch Öffnen 
der Luke nach oder während des 
Einsatzes eines Säureneblers  
werden verhindert, da sich die  
Luke nicht öffnen lässt.

Prallblech
sorgt für ein ruhiges und gleich- 
mäßiges Mischverhalten und  
verhindert das zentrifugale Hoch-
drehen des Futters. 

Rührwerke
werden den jeweiligen Erforder-
nissen und Behältergrößen ange- 
passt. Sie sind serienmäßig über-
wiegend aus Edelstahl gefertigt.  
Der behälterseitige Getriebeflansch 
ist säurefest versiegelt. 

Behälterfüße
Die 3-Punktverwiegung 
ermöglicht im Gegen-
satz zur 1-Punkt-Ver-
wiegung einen freien 
Stand des Behälters und 
einen bestmöglichen 
Eintrag des Gewichts 
auf die Waage. 

Eingebaut werden zwei Edelstahl- 
düsen zur Reinigung des Babyfer-
kelanmischbehälter. Diese haben 
einen 360° Strahlwinkel, so dass 
jede Ecke im Behälter erreicht wird. 
Angeschlossen an dem Standard  
Reinigungssystem HH2000 er-
mög-licht dies die Reinigung mit 
sehr geringen Wassermengen. 
Durch das rotieren der V2A Düsen 
wird wesentlich weniger Flüssigkeit 
benötigt als mit dem Standard 
Sprühsystem.

Spüleinrichtung
Automatischer Frischwassereintrag 
mit langsam rotierenden Spülköp-
fen stellt eine optimale Reinigung 
des Behälters sicher. Alternativ 
können auch Prallteller eingesetzt 
werden.

Ringhöhe in mm: 
300, 500, 750, 880,  
950 danach in  
100-mm-SchrittenØ 1330 mm:  

600-1600 l
Ø 1750 mm:  
1000-4200 l

360/780 mm
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Ventile und Zubehör

n T.E.L.L. Pneumatikzubehör

n T.E.L.L. Flüssigfutterventil für Rohr-Ø  
DN 50 und 63 mit Edelstahlschrauben/ 
-muttern und textilfaserverstärkter Membrane

n T.E.L.L. Dreh- und Wechselstromkompressoren �  
in versch. Leistungen mit optionaler Luftentfeuchtungseinheit �

�

�

n T.E.L.L. Futterpumpe Niro,  
4, 5,5 oder 7,5 kW, 3 - 4,5 bar Förderdruck

n T.E.L.L. Flüssigfutter-Membrandurchgangs-
ventil für Ø = 15, 25, 32, 40, 50 und 63 cm

n T.E.L.L. Kugelhahn 1/2˝-2˝ motorge -
steuert, für computergesteuerte Durchfluss-
mengenregulierung �  
T.E.L.L. Drehkugelhähne 1/2˝-4˝, elektro-
pneumatisch, doppelwirkend oder ferder-
kraftschließend, 2/2- oder 3/2-Wege, mit 
Teflondichtung � Zubehör: Endschalterboxen 
als Stellmelder  

n T.E.L.L. Wasserventile  
mit 24 V Wechsel- oder Gleichspannung oder 
mit 230 V Wechselspannung

n T.E.L.L. Schmutzwasserventil 
Ø = 1/2˝-2˝, Msg. oder V2A federkraft-
schließend bis 16 bar

�

�

n T.E.L.L. Additivanlage  
im Parallelbetrieb zur Futterleitung 

n T.E.L.L. Klappen  
Ø = 3˝-8˝, elektropneum., doppelwirkend und 
federkraftschließend
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