
Von Anfang an wurde geplant, die 
Mischtechnik direkt in ein Silo zu 
integrieren, damit kein separa-

ter Futterraum im Stall nötig ist. Eine 
transparente Haube schützt die Misch-
technik am Außensilo vor Witterungs-
einflüssen und ist jederzeit einsehbar. 
Die Anlage ist so aufgebaut, dass sie 
stets mit geringem Aufwand erweitert 
werden kann. 

3.000 kg pro Stunde

Die Multiphasenfütterung mit ei-
nem großen Mischer und leistungsfä-
higen Zubringerspiralen erlaubt eine 
Stundenleistung von bis zu 1.600 KG. 
Das liegt hauptsächlich am Leitungs-
durchmesser von 90 Millimetern. Früher 
waren 50 bis 60 mm Standard. Durch 
den großen Durchmesser und den neu-
en Spiraltransport ist diese Höchstleis-
tung möglich geworden. Wird ein dop-
pelter Vorratsbehälter eingesetzt, 
lässt sich die Leistung sogar 
auf 3.000 KG steigern. Die 
einzelnen Portionen wer-
den über verschiedene 
Spiralen automatisch an 
die einzelnen Futterven-

tile ausdosiert. Spiralrohre und Ventile 
sind aus säureresistentem Kunststoff 
und somit unempfindlich gegen die 
Futtersäuren. Alle Spiralen sind gera-
de – also ohne Bögen – eingebaut um 
Verschleiß zu verhindern. Die Ventile 
werden pneumatisch zentral gesteu-
ert und nicht elektrisch, damit kei-
ne Stromkabel an die Ventile im Stall 
verlegt werden mussten. Der zentrale 
Procom-Computer übernimmt die ge-
naue Steuerung der Anlage und kann 
bequem vom Schaltschrank im Korridor 
aus bedient werden. 

Gut durchdacht

Wenn man eine solche Anlage per-
fekt plant und die neueste Technik zum 
Einsatz kommt, sind sicherlich bei der 
Anschaffung einige Euro mehr fällig. 
Diese Investition amortisiert sich aber 

sehr schnell durch Kostenersparnis 
beim Arbeitseinsatz, durch niedrigen 
Wartungs- und Reparaturaufwand und 
durch die optimale Ausnutzung der 
Rohstoffe. Raymond te Lintelo eröffne-
te im April feierlich seine neue Mast-
stall-Anlage und kann sich sicher sein 
mit moderner und gut durchdachter 
T.E.L.L.-Technik die beste Performance 
in der Fütterung zu haben.

Besonders schön ist es für unser 

Team immer, wenn die komplet-

te Planung und Ausführung einer 

großen Fütterungsanlage aus einer 

Hand umgesetzt werden kann. So 

ist es zum Beispiel bei der Fütte-

rungsanlage für Raymond te Lintelo 

in Haaksbergen geschehen. Von der 

Bauplanung bis zur Inbetriebnahme 

war T.E.L.L. federführend für die 

Realisierung der Anlage verantwort-

lich und konnte die neueste Technik 

und modernste Methoden einsetzen.

SCHWEINEMASTSTALL BEI REIMOND TE LINTELO IN HAAKSBERGEN (NL)

T.E.L.L. installiert neue 
Spiralfütterungs-Anlage

Die Mischtechnik ist im 
Silo integriert – man 

braucht keinen separaten 
Futterraum im Stall.

Living in a Box – Die Schweine erhalten automatisch 
die genau richtigen Futtermengen und –mischungen.

Bild oben: Bequem vom Flur aus zu steuern.  
Der Computer findet in einem Schrank Platz.  
Bild unten: Luft statt Strom. Pneumatische Ventil-
steuerung ohne elektrische Leitungen in den Boxen.

Im T.E.L.L.-Team ist Reinhard 
Sicking der Spezialist für 
Fütterungsanlagen, der Ihnen 
gerne alle Fragen beantwortet. 
Sie erreichen Ihn telefonisch 
unter 02564 – 9358-51 oder 
per Email sicking@tell.de.
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