Daltec BIO-FIX

®

Vermeiden Sie, dass stärkere Sauen
den nachrangigeren Tieren
das Futter stehlen

Daltec BIO-FIX® wurde für die Fütterung von Säuen
in Warteställen entwickelt und sorgt während des
Fressvorgangs für Ruhe im Stall. Wenn alle Tiere
gleichzeitig und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
fressen, erhalten die schwächeren Tiere in Ruhe die
Nahrung, die sie brauchen – ganz gleich, welchen Rang
sie innerhalb des Bestands einnehmen. Ebenso ist
gewährleistet, dass alle Tiere gleichzeitig und innerhalb
ihres natürlichen Aktivitätszeitraums fressen.
Das System funktioniert über einen durchgängigen Futterstrang und eine
Reihe von BIO-FIX® Futterbehältern, wobei zwei Schnecken, die das Futter zum
Auslauf leiten, am Trichter angebracht sind. Die Schnecken werden über einen
Getriebemotor und eine durchgehende Welle angetrieben, damit der Motor
mehrere Dosierer gleichzeitig beliefern kann. Das Ausfüttern erfolgt bei einer
Geschwindigkeit, die typischerweise der Fressgeschwindigkeit der langsamsten
Tiere entspricht.
Jeder Daltec BIO-FIX® Dosierer ist für 2 Tiere ausgelegt und wird im Normalfall
zwischen zwei abgeschirmten Futterplätzen platziert. Somit kommt man mit
der halben Anzahl der Dosierer zurecht, die man in anderen Systemen benötigen
würde. Die Dosierer werden in Reihen mit einem gemeinsamen Antriebsmotor
für jede Reihe montiert. Über eine Absperrklappe kann die Einheit auf nur ein
Tier/einen Futterplatz (optional) Eigenschaftenerden.

Bio-Fix® Eigenschaften
•	Nahezu kein Konkurrenzverhalten, da das Futter langsam
eingebracht wird und die Tiere fixiert
•	Alle Tiere während innerhalb des natürlichen
Aktivitätszeitraums gleichzeitig gefüttert
•	Geringere Installationskosten, da nur ein Dosierer für
2 Tiere/Futterplätze erforderlich ist
•	Leicht zu montieren und zu reinigen

Bio-Fix® Dosierer
•	Standardkapazität 6 Liter (auf Wunsch auch mit 8 oder
10 Litern erhältlich)
•	Die Dosierer sind mit Ø 63,5 kompatibel. Adapter für
Ø 35 - Ø 45 - Ø 50,8 - Ø 55 und Ø 60 sind optional erhältlich
•	Fallrohr Ø 50,8. Kann ebenfalls als Übergang zu einem
größeren Fallrohr genutzt werden (typischerweise Ø 80)
•	Kann zu Reinigungszwecken leicht geöffnet werden
•	Die Futtermenge wird direkt am Handrad an der Vorderseite
des Dosierers eingestellt – evtl. mithilfe eines 2 m langen
Bedienhebels
•	Möglichkeit, den einen Teil des Dosierers zu schließen
(optional)
•	Gut ablesbare Füllstandsanzeige


Einfache Lösungen sind einfach besser
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