T.E.L.L.
AirFeed II
Innovatives, pneumatisches
• Fördersystem für verschiedenste Stoffe
• Fütterungssystem für Flüssig- und
Trockenfütterungen

Besuchen Sie uns online: www.tell.de



Anmischstation

Seitenkanalverdichter

Futterautomaten und Trogsysteme

Futterautomaten
und Zyklone

Für verschiedene Anwendungszwecke werden

wirksame Trennung von Luft und Futter

unter
schiedliche Futterstellen über das TELL

bewirkt und somit eine nahezu staubfreie

AirFeed II Fütterungssystem beschickt.

Beschickung von Futterautomaten erlaubt.

• jede Art von Trocken- oder Breifutterauto-

• Kurz- und Langtröge aus Edelstahl, für Ferkel

mat: in diesen Fällen erfolgt die Beschickung

oder Masttiere, wahlweise mit Überbau für

über einen neu entwickelten Zyklon, dessen

freie Aufstellung in der Bucht oder ohne

strömungsoptimierte Form eine besonders

Überbau für Einbau in die Buchtentrenn-
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… ein Beitrag zur Reduzierung Ihrer Durchlaufzeiten und Steigerung der Produktivität
Auf der vorliegenden Zeichnung sind alle wesentlichen Bestandteile des TELL AirFeed II
Fütterungssystems leicht zu erkennen. Der Aufbau des Systems ist absolut kompakt und
weitestgehend selbsterklärend. Im Vorraum
sieht man die Anmischstation, hier in Ausführung für parallelen Betrieb, d.h. es wird gleichzeitig angemischt und ausdosiert. Beschickung
der Anmischstation erfolgt mittels Spiralfördersystemen. Auf dem Mischer selbst sind
zusätzliche Kleinkomponentendosierer aufgebaut,
welche nach Bedarf per

Hand beschickt und automatisch ausdosiert
werden. Neben der Anmischstation ist der
Wassertank mit separater Wasserpumpe zur
Sicherstellung eines gleichmäßigen Wasserdrucks positioniert. Die Wasserleitung wird
zusammen mit der Edelstahl-Futterleitung entlang den Futterstellen verlegt. Die einzelnen
Futterstellen werden nicht von einem zentralen
Punkt aus bedient, sondern mit kürzesten Wegen
von der Futterleitung aus erschlossen. Sofern für
Flüssigfutterstellen erforderlich, wird Wasser erst
direkt oberhalb des Auslaufes jeder Futterstelle
zudosiert, sodass der Auslauf ab Futterventil
selbst höchstmöglich sauber und somit hygienisch bleibt.

In der Übersichtszeichnung kann man erkennen,
dass unterschiedliche, an den jeweiligen Bedarf
verschiedener Tierkategorien angepasste Futter
stellen beschickt werden:
n	Ein

Edelstahlquertrog für Fütterung von
Jungsauen oder Mastschweinen.

n	Ein Edelstahlkurztrog für Sensorfütterung von

Ferkeln oder Mastschweinen. Aufstellung frei

Parallel-Mischstation
Die Parallel-Mischstation besteht aus einem
gewogenen Mischer und einem gewogenen
Pufferbehälter. Produktberührende Teile sind,
bis auf die aus verschleißfestem Stahl gefertigte
Mischschnecke, komplett aus Edelstahl 1.4301
(V2A) hergestellt. Alles fertig montiert in
einem äußerst stabilen und hochwertig
beschichteten Rahmen aus 4-Kant-Profilen.
Freie Aufstellung überall möglich. Im Rahmen
eingebaute Geräte von allen Seiten servicefreundlich zugänglich.
• Das Mischen und Ausdosieren geschieht gleichzeitig.
Durch eine parallel zum
Anmischen er
folgende Ausdosierung ist eine effektive
Ausdosierleistung von bis zu
1000 kg/h möglich.

Zellenradschleuse

wand. Länge und Höhe der Tröge nach Bedarf
je nach Anzahl und Alter der Tiergruppe.
• höchste Hygiene durch einfache Reinigung
und Desinfektion des gesamten Troges. Höchste
Hygiene auch schon im Trogauslauf, da Vermischung von Futter/Wasser in wählbarem Trockensubstanzverhältnis direkt am Trogauslauf

Ferkeltrog

Bei der von T.E.L.L. entwickelten, dauerhaft luftdicht abgeschlossenen, wartungs- und verschleißarmen Zeilenradschleuse handelt es sich im Vergleich
zu bislang bekannten Zellenradschleusen um
ein bemerkenswert innovatives Gerät, dessen
Leistungs- und Standvermögen durch kontinuierliche und zielstrebige Weiterentwicklung in
seinen positiven Eigenschaften noch einmal
erheblich verbessert werden konnte.
Im Einzelnen möchten wir auf folgende
Leistungsmerkmale hinweisen:
• neuer einteiliger Rotor aus höchst abriebfestem Polyurethan. Dieser ist flexibel genug,
um durch Fremdkörper, wie sie zum Beispiel
immer wieder zusammen mit CCM aus dem
Fahrsilo mit in den Mischer eindosiert werden, keinen Schaden zu nehmen. Außerdem
ist er formbeständig und dichtschließend
gegenüber dem Gehäuse, um keine Luft durch
die Rotorkammer in den Mischer gelangen
zu lassen. Bedingt durch diese positiven
mechanischen Eigenschaften arbeitet unsere
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in der Bucht mit Überbau möglich oder
Einbau in Buchtentrennwand.
n	Ein Edelstahl-Ovaltrog, speziell für Fütte-

den. Durch den strömungsoptimierten Zyklon erfolgt die Beschickung fast staubfrei.
nA
 nstelle

automaten mit Trockenfutter beschickt wer

eines Futterau
tomaten kann
auch ein Futterwagen beschickt werden,
Kleinsilos für automatische Versorgung
weiterer Abteile mit eigenen Trockenfuttersystemen, Sauen in Abferkelbuchten,
Deckzentrum oder Wartestall.

• Trichterförmiger Vertikalmischer mit doppelter Lagerung und effektivem Mischwerk
für bis zu 30 kg pro Mischvorgang. Für
höchste Genauigkeit bei der Zubereitung
der Mischungen arbeitet die Waage mit
einer Auflösung von 10 Gramm.
• Der Vertikalmischer ist mit einer elektropneumatisch betätigten Doppelklappe
zur schnellen Entleerung des Mischers
ausgerüstet. Staubfreier Übergang zum
Pufferbehälter.
• Für schnelle und zuverlässige Entleerung
in die Zellenradschleuse ist der gewogene Pufferbehälter mit einer motorisch
angetriebenen Auskehrvorrichtung ausgestattet. Vorteil: restlose Entleerung – und
damit höchste Hygiene und Mischungstrennung.

• Motor Mischwerk 0,75 KW 400V in höchst
effektiver und damit energiesparender
Ausführung mit kompaktem Schneckengetriebe. Der Anschluss des Mischwerkes an
das Getriebe erfolgt über eine flexible und
damit getriebeschonende Kettenkupplung.
• Ausdosierbehälter mit effektiver Auskehrvorrichtung mit direkt gekoppeltem energieeffizienten 180W Getriebemotor. Die
Auskehrvorrichtung besteht aus Edelstahl
und verschleißfestem Kunststoff. Durch
sinnvolle Anordnung von Kegelrührwerk
und Auslauföffnung zur Zellenradschleuse
werden sehr kurze Entleerzeiten des Ausdosierbehälters erreicht - auch dieses ist
ein Grund für die hohe Ausdosierleistung
unseres Airfeed II Systems im Marktvergleich.

Zellenradschleuse höchst energieeffizient. Bekannt ist, dass die Erzeugung
von Luftdruck oder großem Luftvolumen
sehr energieaufwendig ist - dementsprechend bringen Einsparungen, wie wir sie
bei unserem Produkt garantieren können,
gerade in diesem Punkt (Leckage in der
Zellenradschleuse) höchste Renditen.
• durch die hohe Flexibilität des Rotors ist
dieser auch für langfaserige Futterkomponenten bestens geeignet, z.B. für kurzgehäckselte Maissilage, kurzgehäckseltes
Stroh in einer Halmlänge bis 20 mm oder
andere strukturierte Beschäftigungsmaterialien. Da bei dem neuentwickelten
Rotor keine scherende oder quetschende
Wirkung auftritt, werden gerade solche
strukturierten Rohfaserträger schonend in
den Luftstrom eingebracht.
• speziell bei Eindosierung von Stroh ist es
unerlässlich, dass der Rotor gegenüber dem
Gehäuse so dicht abschließt, dass die Luft
das Stroh, welches durch die Zellenrad

schleuse in den
Luftstrom eindosiert werden soll,
nicht immer hoch in
den Mischer zurück bläst. Durch die
sinnvolle Konstruktion unserer Zellenradschleuse mit dem spe
ziellen
Rotor tritt dieser Effekt nicht auf.
• durch spezielle Anordnung und Form
der Rohranschlussstutzen vor und hinter der Zellenradschleuse erreichen wir,
dass das Futter nicht von selbst aus
den Kammern des Rotors in den Luftstrom fallen muss, sondern vielmehr vom
Luftstrom regelrecht aus jeder einzelnen
Kammer des Rotors hinausgeblasen wird.
Dadurch bedingt wird sowohl eine höhere
Transportleistung des Systems als auch
eine wesentlich höhere Systemhygiene
erreicht, da der Rotor ständig sauber ausgeblasen wird.
• das Gehäuse der T.E.L.L. Zellenradschleuse
besteht aus bis zu 10 mm starkem V2A-

rung von Ferkeln, mit Überbau, für freie
Aufstellung in der Bucht. Auch mit Sensor
für Sensorfütterung ausrüstbar.
n	Natürlich können auch alle Arten von Futter-

Somit ist dieses System hochflexibel einsetzbar für alle erdenklichen Situationen im
schweinehaltenden Betrieb.

Material - dadurch
können wir höchste
Qualität hinsichtlich
Verschleißeigenschaften und Passgenauigkeit
aller Einzelkomponenten des Gerätes für
eine äußerst lange Lebensdauer sicherstellen - sicherlich entgegen dem allgemeinen Trend zum Leichtbau und damit
höherem Ersatzteilbedarf. Sogar die massive 6-kant-Welle des Rotors und deren
Kupplung zum Motor bestehen aus edlem
V2A-Material. Wirklich das einzige Verschleißteil der Zellenradschleuse ist der
Rotor selbst, welchen wir äußerst günstig
liefern können.
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Rohrweiche
Die von TELL entwickelte Rohrweiche ist komplett aus Edelstahl (1.4301) gefertigt und wird
elektro-pneumatisch betätigt. Diese innovative
Neuentwicklung zeichnet sich im Besonderen
aus durch folgende Details:
• die Weiche verfügt über einen strömungsoptimierten
Abzweigwinkel
(= Abgangswinkel vom Ventil zur Futter
stelle). Dies bedingt ein verbessertes Fließverhalten, vor allem von CCM-haltigen
Futtermischungen, eine hohe Hygiene,
natürlich auch weniger Verschleiß an der
Weiche selbst – und letztendlich auch weniger Energieverbrauch.
• Die Rohrweiche kann gleichermaßen als Weiche (Verteilung hinter Zellenradschleuse in
Stichleitungen 2, 3, 4 usw.) oder als Ausdosierventil verwendet werden. Die Rohrweiche kann in beliebiger

•

•

•

•

Lage eingebaut werden. Einfachste Montage
durch Einrohrsystem.
nur 1 bewegliche Klappe in der Rohrweiche,
ebenfalls aus Edelstahl, spezialbeschichtet.
Die Klappe besitzt eine außenliegende Arretiervorrichtung, dadurch ist eine einfache
Wartung ohne weitere Demontage der Weiche
möglich.
die sekundenschnelle Schaltung der Rohrweiche (auf/zu) garantiert eine überaus rasche
Ausdosierung von Futterstelle zu Futterstelle
und ist mitverantwortlich für die hohe effektive Ausdosierleistung dieses Fütterungs
systems.
durch spiegelbildlichen Aufbau der Rohrweiche kann der Öffnungsmechanismus links
oder rechts am Weichenkörper angebaut
werden.
durch eine besonders schmale Bauweise der
Rohrweiche ist eine Montage z.B. auch direkt
an einer Stallwand möglich.

• Um eine effektive Abdichtung der Klappe
gegenüber dem Gehäuse zu erreichen, ist
der Edelstahlkern der Klappe komplett mit
einer speziellen, höchst abriebfesten und
mikrobenresistenten Beschichtung versehen.
Neben der erforderlichen Verschleißfestigkeit
auf den Flächen, verfügt diese Beschichtung
an den Flanken der Klappe über die notwendige Flexibilität, um hier zuverlässig abdichten zu können.

AirFeed II Einzel-Mischstation
Die AirFeed II Einzel-Mischstation besteht aus dem gewogenen Mischer
mit 180 Litern Inhalt und der unter dem Mischer angeflanschten Zellenradschleuse. Auch hier – bis auf die Mischschnecke – sind alle produktberührten Teile aus Edelstahl 1.4301 (V2A) gefertigt. Stabiler Rahmen
aus 4-Kant-Profil, pulverbeschichtet. Funktionsablauf: Zuerst anmischen,
dann ausdosieren. Wird z.B. eine gleiche Mischung für die Fütterung von
Sauen in Abferkelbuchten benötigt, kann – innerhalb des 180 Liter großen
Fassungsvermögens – für diese Ventile gleichzeitig angemischt und dann
nacheinander ausdosiert werden. Während die Ausdosierleistung der Zellenradschleuse natürlich gleich groß ist wie die der Parallel-Mischstation, muss
bei der Einzel-Mischstation die gerade angemischte Futtermenge zuerst
wieder ausdosiert werden, bevor eine neue Menge mit gleicher oder anderer
Rezeptur angemischt werden kann. Somit wird die Menge Futter, welche
effektiv innerhalb einer Zeit „x“ zu den Tieren gefördert werden kann,
gegenüber der Austragmenge bei der Parallel-Mischstation in der Regel um
ca. 30% niedriger sein.

Steuerung und Schaltschrank

Fütterung Abferkelsauen
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SCHNELL und ÜBERSICHTLICH
•
•
•
•

auf kürzestem Weg direkt zur Futterstelle
keine Hindernisse/Umleitungen/Engstellen auf dem Weg zur Futterstelle
Futterportionen werden in Sekundenschnelle zur Futterstelle transportiert
keine Zeitverluste oder Wartezeiten durch lange Ventilschaltzeiten oder Verteilerpositionierung

FLEXIBEL
•
•
•
•
•

ideal für verwinkelte, gewachsene Hofanlagen – auch für mehrgeschossige Ställe
in Abhängigkeit von Anzahl der Bögen und Ventile bis 200 m Förderlänge möglich
einfach in bestehende Stallanlagen einzubauen und an vorhandene Tröge und Futterautomaten zu adaptieren
Steuerung: per Rechner – zig-fach erfolgreich im Bereich Flüssig- und Trockenfütterung eingesetzt und bestens eingeführt
Förderung von Stoffen wie Futterpellets, Silomais, CCM, Stroh und vieles mehr

HYGIENISCH
•
•
•
•
•
•

nur Trockenfutter vom Mischer bis direkt zur Futterstelle
Breifutterzubereitung direkt über der Futterstelle
Futterleitung ohne Futterrückstände – barrierefreier Förderweg von Zellenradschleuse bis Futterstelle
Futterleitung oberhalb vom Mischkopf mit Schnellverschluss zur Kontrolle
exklusive, hochwirksame Spülprogramme mit Frischwasser direkt oberhalb vom Mischkopf
hohe Troghygiene: durch Eindosierung von kleinen Portionen immer sauberer Trog

PROFITABEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bis zu 20% höhere Tageszunahmen
Reduzierter Energieverbrauch durch barrierefreien Förderweg von Zellenradschleuse bis Futterstelle
keine Elektronik im Stallabteil: keine Korrosion => lange Lebensdauer
keine Gewichtsverluste durch Futterumstellung: hohe Verträglichkeit durch bis zu 30 Futterzeiten täglich
– kleine Portionen, immer frisches Futter
Förderung von Futter mit hohen Trockensubstanzwerten/hoher Energiedichte problemlos möglich
auch Einzelfutterstellen mit spezifischer Mischung und Energiedichte
Multiphasenfütterung mit stufenlosem Phasenverschnitt
tiergewichtsabhängige Mischungen pro Trog oder Ventilgruppe
Fütterung nach Bedarf über Sensor oder restriktiv nur nach Futterkurve

Ovaltrog

Ferkeltrog

Weiche
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