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POULTRY

HELLMANN
EQUIPMENT

AUFZUCHTANLAGEN
Rearing batteries

- Aufbau von 2-6 Etagen
- auf Wunsch mit Kottrocknung

- Entmistung durch PP-Kotbänder
- Aufteilung in Kükenetagen und Junghennenetagen

- design of 2-6 tiers
- on request with manure drying

- manure removal by PP-manure belts
- dividing in starter- and growing tiers

Aufzuchtanlagen
Vorteile auf einen Blick

- zuverlässige und langlebige Technik
- Zeitersparnis durch Automatisierung bei
Fütterung, Wasserversorgung
und Kotentfernung

Rearing batteries
Advantages at first sight

- reliable and longlife technic
- time saving by automation of feeding,
drinking and manure removal

- stabile, endlos verschweißte PP-Kotbänder
- Kotbandantriebe in verzinkter Ausführung

- solid PP-manure belts, endless welded
- manure belt drives, made of galvanized steel

- Kottrocknungssysteme verbessern deutlich
das Stallklima

- die Handhabung des Kots wird
wesentlich vereinfacht

- manure drying systems improving internal
climatic conditions

- manure handling simplified remarkably

- direkter Antrieb der Futterkette durch einen
Motor in jeder Etage

- direct drive of feed-chain by separate motor
per each tier
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- außenliegende Fütterung mit Futterkette
- Verstellschiene für Freßöffnungen
zentral bedienbar

- keine Futterverluste
- einfache Säuberung

Fütterung
- by feed-chain, in front of cage
- adjustable feeding grill
- no feed loss
- simple cleaning

Feeding

Position   1.-21. Tag/day
21.-30. Tag/day

Position ab 30. Tag/day

Tränkeanlage
Drinking
pro Käfig:
- 1DOS-Nippel
- 2 Nippel 360° mit Auffangschalen
- zentrale und stufenlose Höhenverstellung

Each Cage:
- 1 pc. DOS-nipple
- 2 pcs. Nipple 360° with drip-cup
- central stepless height adjustment

Technische Daten/Technical Specification

Bei versenktem Kotbandantrieb kann die gesamte  Anlagen-
höhe um 115 mm reduziert werden.
Typ A und B können auch mit einem Etagenabstand von
535 mm geliefert werden.
Typ C kann auch mit Drahttrennwand geliefert werden.

The total height can be reduced by 115 mm [4.53"] if the
manure belt drive unit is recessed.
Type A and B can also be supplied as low-profile, tier-height
of 535 mm [21.06"] instead of 590 mm [23.22"].
Type C is also available with wire partition.
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