
Sie ist eine der wichtigsten Veran-
staltungen im Norden für alle die, 
die mit der Land- und Viehwirt-

schaft zu tun haben – und das nun schon 
in der 62. Aufl age. Die Tarmstedter Aus-
stellung fi ndet dieses Jahr vom 9. bis 
12. Juli statt. T.E.L.L. ist diesen Sommer 
zum ersten Mal mit einem großen Mes-
sestand dabei. Auf  Stand ZH 4 zeigen 
wir Ihnen alles über die Bereiche Wiegen, 
Steuern und Dosieren. Besuchen Sie uns 
auf dem Stand und schauen Sie sich an 
was es Neues gibt. Wir zeigen Ihnen die 
neuesten Waagenmodelle für alle Anwen-
dungen von Milligramm bis Megatonne. 

Entweder zum Anfassen als Vorführmodell 
oder zum Anschauen auf unseren interak-
tiven Terminals oder auf den drei großen 
Video-Monitoren. In jedem Fall erhalten 
Sie wertvolle Informationen aus erster 
Hand von den T.E.L.L.-Fachberatern. Das 
gleiche gilt natürlich für unsere Compu-
ter-Steuerungsanlagen und alles andere, 
was zu einer modernen Fütterungsanlage 
gehört. 

Power für den 
Messetag – 
kostenloses 
Lunch-
paket

Wenn Sie 
uns auf dem 
Stand besuchen 
und diesen News-
letter mitbringen, haben wir noch ein 
besonderes Geschenk für Sie: Ein großes 
Lunchpaket mit reichlich Energie und 
Vitaminen für den anstrengenden Messe-
tag. Und dazu gibt’s gerne noch ein Täss-
chen Kaffee auf dem Stand. Sie sollten 
sich also die Tarmstedter Ausstellung und 
den T.E.L.L.-Messestand auf keinen Fall 
entgehen lassen.

DER KOSTENLOSE T.E.L.L.–NEWSLETTER FÜR PRÄZISES 
IN DER LANDWIRTSCHAFT.

... denn jedes Gramm zählt.

GRAMM   
   GENAU.

IN DER LANDWIRTSCHAFT.

      

Liebe Leserinnen
und Leser,

Vielfalt zeigen – das ist eine der 
„Aufgaben“ unseres GRAMMGENAU-
Newsletters. Von klein bis groß, von 
leicht bis schwer und quer durch alle 
Anwendungsbereiche. 

Diesmal berichten wir über die Aus-
führung einer kompletten Fütterungs-
anlage für einen Schweinemastbetrieb, 
über die Reparatur „antiker“ Waagen 
und über außergewöhnliche Einsätze 
fürs Fernsehen. 

Außerdem können Sie in dieser Ausgabe 
eine Krugerrand-Goldmünze gewinnen.
Viel Spaß beim Lesen der neuen 
GRAMMGENAU-Ausgabe!

Freundliche Grüße aus Vreden
Ihr T.E.L.L.-Team

Ausgabe 3, Juli 2010

TERMINE ++ TERMINE ++ TERMINE

Besuchen Sie T.E.L.L. auf der 

„Welches Schweinderl hätten´s denn gerne?“ - So haben wir Sie vor einigen Tagen zu 
der wichtigsten Veranstaltung der Land- und Viehwirtschaft im Norden eingeladen: der 
62. Tarmstedter Ausstellung. Und wir haben viel Neues und Interessantes aus den 
Bereichen WIEGEN - STEUERN - DOSIEREN im Gepäck, wenn wir in Tarmstedt anreisen....

Das Highlight 
            im Norden

Gewinnen Sie
einen Krugerrand
im Wert von 

250 E!
Die Gewinnfrage 
und alle Infos 
fi nden Sie auf 
der Rückseite.

Gewinnen Sie
einen Krugerrand

Nach den erfolgreichen Einsätzen auf der 
Agritechnica 2009, der Interaspa 2010 und 
der Fish international 2010 präsentieren wir 
uns natürlich auch auf der Tarmstedter mit 
unserem neuen, übersichtlichen Messestand.

DOSIERENSTEUERNWIEGEN



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 fi ndet 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.

Reinhard Sicking ist seit zwölf Jah-
ren bei T.E.L.L. der Spezialist für 

Fütterungsanlagen. Er betreut diese 
Projekte von der Planung über die 
Angebotsphase und Ausführung bis 
zur Inbetriebnahme der fertigen An-
lage. Er ist dabei in seinem Element, 
denn er ist selbst gelernter Landwirt, 
hat jahrelang einen landwirtschaft-
lichen Betrieb geführt und ist seit 
früher Kindheit mit der Land- und 
Viehwirtschaft verbunden. 

Der Vredener ist verheiratet und hat 
drei erwachsene Kinder. Wenn mal 
Zeit fürs Hobby bleibt, dann fi ndet 
man Reinhard Sicking oft in seiner 
Werkstatt beim Schrauben an allerlei 
landwirtschaftlichem Gerät, denn das 
Reparieren von Technik und Machinen 
macht ihm in der Freizeit Spaß.

– DIE MENSCHEN DAHINTER

HEUTE: 

Reinhard Sicking

NEUESTE TECHNIK ODER ALTE SCHÄTZCHEN – 

T.E.L.L. repariert sie alle!

Dass man bei T.E.L.L. Waagen für 
die verschiedensten Einsatzbe-
reiche kaufen kann, wissen Sie 

sicher. Auch dass wir für diese Waagen 
einen umfangreichen Reparaturservice 
bereithalten ist den meisten bekannt. 
Aber was viele noch nicht wissen: Das 
T.E.L.L.-Serviceteam kümmert sich 
nicht nur um die eigenen Produkte, 
sondern um alle Waagen. Und mit alle 
meinen wir wirklich ALLE! Egal, ob 
Sie eine hochmoderne elektronische 
Waage der neuesten Generation ha-
ben oder ob es ein altes Schätzchen 
ist, dass schon seit 50 Jahren bei Ih-

nen treue Dienste verrichtet und jetzt 
streikt. Wir kümmern uns darum. Und 
die Chancen stehen gut, dass wir auch 
für die ältesten Semester der Wiege-
technik noch eine Reparaturlösung 
finden. Gerade bei den guten alten 
mechanischen Waagen lohnt sich näm-
lich eine Reparatur oft eher als bei 
elektronischen Systemen, bei denen 
es meist mehr um den Austausch kom-
pletter Komponenten geht. Scheuen 
Sie sich also nicht, Ihre (alte) Waage 
in die Sprechstunde des Waagendok-
tors bei T.E.L.L. zu bringen. Wir ma-
chen das schon!

Wir wissen, dass jede 
Waage einen indi-

viduellen Wert hat, der 
sich manchmal nicht 

materiell messen lässt. 
Deshalb reparieren wir 

JEDE Waage - ganz 
gleich wie alt sie ist.

Der Procom V Mahl-/Mischcompu-
ter von T.E.L.L. setzt schon seit 
Jahren Maßstäbe in der Fütte-

rungstechnik. Seine intuitive Bedie-
nung, die leichte Erweiterbarkeit bei 
steigender Leistungsanforderung und 
absolute Zuverlässigkeit haben ihm ei-
nen Stammplatz in europäischen Mast-
betrieben gesichert. Ganz bequem über 
Touch-Screen- oder Maus-Steuerung 
beherrschen Sie mit ihm „Vom Sessel 
aus“ die komplette Mischtechnik Ihres 
Betriebes. Auf einen Klick starten Sie 
entweder die vorher programmierten 
Tages- oder Wochen-Automatiken oder 
greifen manuell in den Vorgang ein. Vom 

Wiegen der Einzelkomponenten mit 

bis zu 8 Waagen über das Mahlen einzelner 
oder mehrerer Inhaltsstoffe mit Hammer-
mühlen bis hin zum Mischen des Futters 
dirigieren Sie alles über die kinderleicht 
zu bedienende grafi sche Oberfl äche. Bis 
zu acht verschiedene Prozesse schafft der 
Procom V gleichzeitig und ist praktisch 
unbegrenzt erweiterbar, wenn Ihr Betrieb 
wächst. Das umfangreiche Softwarepaket 
ist natürlich inklusive. 

Sicherheit geht vor

Der Procom V MM ist die beste Wahl, 
wenn es Ihnen um störungsfreien, siche-
ren Ablauf geht. Damit das möglichst 
lange so bleibt, gibt es die Fernwart-

ungs-Funkti-
on über In-
ternet. Und 
was die Da-
ten be-
tr i f ft : 
Der Procom V MM lässt sich leicht in 
Ihr vorhandenes PC-Netzwerk einglie-
dern. Die Daten sind ganz einfach z. 
B. an Excel zu exportieren. Sie können 
mit der cleveren Programmstruktur in 
ihrem Betrieb reichlich Zeit und Geld 
sparen. Wenn Sie mehr über die cle-
veren Procom V MM wissen möchten, 
hilft Ihnen Olaf Rhoden gerne weiter. 
Telefon: 02564 – 9358-80 oder Email 
rhoden@tell.de.

PROCOM V MM – MAHL/MISCHCOMPUTER

Das Gehirn für die richtige Mischung
ungs-Funkti-
on über In-
ternet. Und 
was die Da-
ten be-
tr i f ft : 
Der Procom V MM lässt sich leicht in 

Das Gehirn für die richtige Mischung



Das T.E.L.L.-Team ist mittlerweile 
schon über 10 Mal für die Firma 
Brainpool im Fernseheinsatz gewe-

sen – und dahinter steckt kein anderer 
als Multitalent Stefan Raab. Der Comedy-
Haudegen hat sich mit dieser Firma ein 
Fernseh-Produktions-Imperium geschaf-

fen, das diverse sehr erfolgreiche Formate 
für Pro7 realisiert. In der letzten Ausgabe 
berichteten wir schon über die jährlich 
stattfi ndende WOK-WM, bei der T.E.L.L. 
für das Einhalten des Kampfgewichtes 
der Kontrahenten zuständig ist. Aber es 
gibt noch eine andere sehr erfolgreiche 

Sendung, bei der wir des öfteren mit von 
der Partie sind, wenn es um Gewichtskon-
trolle geht. Das Format heißt „Schlag den 
Raab“ und hat eine große Fangemeinde in 
Deutschland. Bei den diversen Wettstrei-
ten, bei denen sich Raab einem Kontrahen-
ten stellt, der zumeist körperlich deutlich 
fi tter ist als der Hauptdarsteller, beweist 
er immer wieder Mut, Geschick und einen 
beinahe unendlichen Kampfgeist, mit dem 
er sich durchbeißt und meistens am Ende 
als Gewinner hervorgeht. 

T.E.L.L. gehört mittlerweile schon zur 
Stammcrew der Sendung und ist immer 
dann gefragt, wenn es bei den Spielen auf 
korrekte Gewichtsmessungen ankommt. 
Zum Beispiel bei einem Spiel, in dem es 
darum ging, mit Personen aus dem Pub-
likum ein bestimmtes Gesamtgewicht zu 
erzielen. Raab und sein Kontrahent muss-
ten die beiden großfl ächigen Waagen 
mit selbst ausgewählten Zuschauern auf 
möglichst genau 417 Kilogramm bringen. 
Hier war das Produktionsteam froh, dass 
wir die Großwaagen mit  150 x 150 cm 
Wiegefl äche liefern konnten. 

Bei einem anderen Spiel ging es da-
rum, aus einem für die Kandidaten un-
sichtbaren Gefäß möglichst genau einen 
halben Liter Flüssigkeit mit einem Stroh-
halm herauszusaugen. Es gab zwar eine 
Skalierung an den Behältern, aber wenn 
es knapp geworden wäre, hätte man die 
beiden Gefäße wiegen müssen. Dafür 
stand eine T.E.L.L.-Waage bereit. Im-
mer wenn es etwas zu wiegen gibt, ver-
traut die Produktionsfi rma Brainpool auf 
T.E.L.L. Für unser Team sind die Spielchen 
bei Raab eine willkommene Abwechslung 
und jedes Mal wieder eine Chance, Flexi-
bilität zu zeigen.

MAL WAS GANZ ANDERES

T.E.L.L. goes TV

Nein, wir springen nicht auf den WM-Werbezug auf, wie so viele an-
dere Firmen auf der ganzen Welt, auch wenn der Hauptpreis unseres 
Gewinnspiels diesmal vom Austragungsort der Fußball-WM kommt: Ge-
winnen Sie einen ORIGINAL KRUGERRAND – eine der bekanntesten 
Goldmünzen der Welt. Und so werden Sie mit etwas Glück Besitzer 
dieser Münze (1/4 Unze Feingold) im Wert von ca. 250 Euro. Beant-
worten Sie einfach die folgende Frage und schicken Sie den Coupon 
mit der richtigen Lösung an uns zurück:  T.E.L.L. Steuerungssysteme 
GmbH & Co. KG, Von-Siemens-Str. 2, 48691 Vreden. Oder per E-Mail an: 
info@tell.de. Mitmachen dürfen alle außer den T.E.L.L-Mitarbeitern. 
Einsendeschluss ist der 30. August 2010. Bei mehreren richtigen 
Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GOLD - Gewinnen Sie 
einen Krugerrand im 
Wert von 250 E!

Name

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Gewinnfrage: Womit werden die 
Futterventile im Schweinestall von 
Raymond te Lintelo gesteuert?

 Strom     Luft     Wasser Wasser

T.E.L.L. live on stage - unsere Waagen im Einsatz bei „Schlag den Raab“

An den verschiedenen Artikeln in den GRAMMGENAU Newslettern sehen Sie 

schon, dass wir es bei T.E.L.L. hauptsächlich mit den Bereichen Land- und 

Viehwirtschaft zu tun haben. Da kennen wir uns nun mal am besten aus 

und für diese Bereiche sind die meisten unserer Produkte gemacht. Um so 

schöner ist es für unser Team, wenn zwischendurch mal etwas ganz anderes 

gefragt ist. Dafür sorgt in regelmäßigen Abständen ein Mann, den Sie alle 

aus dem Fernsehen kennen. 
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