
Daltec Reibgetriebe
Das leistungsstarke und gleichzeitig schonende 
Reibgetriebe der Daltec Antriebsstation eignet sich 
perfekt für Drahtseil- und Kettensysteme. Im Gegensatz 
zu Antriebsstationen mit Zahnradantrieb besteht 
beim einzigartigen Reibgetriebe weniger Gefahr, dass 
Mitnehmer, Scheiben und Bürsten von der Kette verrückt 
werden. Ebenso absorbiert das Reibgetriebe mögliche 
Abstandsänderungen zwischen den Scheiben, die durch 
verschlissene Kettenglieder verursacht werden können.

Umlenkrollen für Kettenzug  
– schwere Ausführung
Ketten sorgen für höheren 
Verschleiß an den Umlenk-
modulen als Drahtseile.  
Wir haben ein Umlenkmodul 
mit besonders robustem 
Nylon entwickelt, um die 
Betriebssicherheit zu 
optimieren. Das Modul ist 
optional mit transparenter 
Front erhältlich,  um 
eventuelle Fehler und 
Hygieneprobleme an Kette  
oder Mitnehmern leicht 
erkennen zu können.

Daltec Futterkette
Einfach und robust

Kette oder Drahtseil? 
Daltec bietet unterschiedliche Lösungen für den Futtertransport per Drahtseile oder 
Kette. Welcher Typ sich am besten eignet, ist von einigen praktischen Umständen 
abhängig. Oftmals liegt die Wahl auch der Tradition des Stalls und der Haltungsform 
zugrunde. Das Daltec Drahtseil und die Daltec Kette werden als zwei eigenständige 
Produkte gehandelt und haben jeweils spezifische Vor- und Nachteile.
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Das Daltec Drahtseil ist in den Ausführungen Ø29, Ø34, Ø38, Ø44, Ø49, Ø52, Ø55 mm sowie Ø1” und Ø1¼” erhältlich.
Die Daltec Kette ist in den Ausführungen Ø44 und Ø48 erhältlich.
Daltec „Click-On“-Reinigungsbürsten sind sowohl für Drahtseil- als auch Kettenanlagen verfügbar. Die Bürsten verhindern, dass 
sich schädliche Beläge in den Futterrohren absetzen, mindern der Verschleiß der Anlage und sorgen für eine bessere Hygiene.  
Die Bürsten können per Klickfunktion einfach in die Kette eingesteckt werden und werden somit durch die gesamte Anlage 
gezogen. Besonders bei Portions- und Phasenanlagen mit Leerlauf empfehlen wir den Einsatz von Reinigungsbürsten.

Drahtseil Kette Beschreibung

+ - Montage Bei der Montage kann das Drahtseil eingeschoben werden, während die Kette eingezogen wird.

+ - Gewicht Das Drahtseil ist 50 % leichter als die Kette.

+ - Nutzbarkeit Das Drahtseil kann typischerweise bei höherer Füllrate betrieben werden.

- + Flexibilität Die Kette ist in den Ecken typischerweise flexibler.

+ - Geräuschpegel Das Drahtseil ist äußerst geräuscharm (nahezu lautlos), die Kette hingegen kann äußerst laut werden.

+ - Entmischen Im Gegensatz zur Kette tendiert das Drahtseil nur sehr wenig zum Entmischen.

+ - Rohre leeren Beim Drahtseil leert sich das Rohr besser als bei der Kette. Dies ist beispielsweise bei der Portionsfütterung wichtig.

+ - Verschleiß Mit dem Drahtseil verschleißen Ecken und Antriebsstation weniger. Bei der Kette sollte eine Umlenkung mit verstärkter Rolle 
genutzt werden.

- + Montage Bei der Kette werden lediglich die einzelnen Glieder zusammengesteckt. Das Drahtseil wird mit einem Drahtverbinder 
gebündelt.

+ + Reibgetriebe Das Daltec Reibgetriebe ist mit beiden Typen bestens kompatibel. Die Kettenanlage sollte mit verstärkten Umlenkmodulen 
ausgestattet werden.

+ + Reinigungsbürste „Click-On“-Reinigungsbürsten von Daltec sind sowohl für Drahtseil als auch Kette verfügbar.


