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Unser Leistungsangebot umfasst die Berechnung, Planung und Lieferung von
Lüftungsanlagen im landwirtschaftlichen Bereich, vorrangig Heubelüftungen.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich Trocknungsanlagen können
wir Ihnen ein reichhaltiges und qualitativ hochwertiges Produktsortiment
anbieten. 

Sowohl unsere Eigenentwicklungen als auch die Produkte unserer Partner
und Lieferanten halten den höchsten Ansprüchen stand.

Rundballenbelüftung

Stockbelüftungen

Luftanwärmung

Steuerungen

Ventilatoren

Planung - Berechnung

RLB Hochleistungsventilatoren

RL-Baureihe 
einseitig ansaugende Lüfter
in vier- und sechspoliger
Ausführung 

Comefri Baureihe TZAF 
doppelseitig ansaugende
Lüfter in allen geforderten
Leistungen

UNSER 
LEISTUNGSUMFANG

UMFASST:

TROCKNEN MIT
BELÜFTUNGSRINGEN

Porto 

zahlt

Empfänger

RUNDBALLENBELÜFTUNG

SPINDLER

Hub 2

A-4931 Mettmach

Name: 

Straße:

Plz /Ort:

Telefon:

e-mail:

Ja, wir sind an einer Rund-
ballenbelüftung interessiert:

Wir bitten um:

❑ Besuch

❑ Anruf

❑ Unterlagen

❑ Angebot
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Aufgrund des immer größer werdenden Preisdrucks in der Landwirtschaft wird es immer wichtiger,
die Produktionskosten zu senken und den Arbeitsaufwand zu verringern. Unser neu entwickeltes
und urheberrechtlich geschütztes Trocknungssystem bietet Ihnen wesentliche Vorteile gegenüber
herkömmlichen Trocknungen. Unser Ziel war es, ein System zu entwickeln, das folgenden Anfor-
derungen gerecht wird:

• Kostengünstig in der Anschaffung 
• Leicht zu transportieren und ortsunabhängiger Einsatz 
• Keine baulichen Maßnahmen 
• Schneller und flexibler Aufbau 
• Skalierbare Anlagengröße 
• Platzsparend

Die von uns entwickelten Belüftungsringe und 
-kanäle erfüllen all diese Anforderungen. Kombi-
niert mit einem individuell auf Ihre Anforderun-
gen abgestimmten Belüftungsgebläse können Sie
zukünftig effizient und energiesparend produzieren.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE
DIESES SYSTEMS SIND:
• Die Trocknungsluft gelangt von den Belüf-

tungsringen aus gleichzeitig in den oberen
und unteren Ballen, sodass diese gleichzeitig
abtrocknen.

• Ein arbeitsaufwändiges Umstapeln der Ballen
entfällt.

• Die Belüftungsanlage ist in kürzester Zeit be-
triebsbereit aufgebaut (und ebenso schnell
wieder abgebaut).

• Die Anlage kann durch das Baukastensystem
beliebig erweitert werden. Die Anlage ge-
währt Ihnen dadurch höchste Flexibilität.
Weder Ballenanzahl noch örtliche bzw. bau-
liche Gegebenheiten können dem Einsatz
des Systems entgegenstehen.

• Die Anlage ist auch mobil einsetzbar.

• Keine baulichen Anlagen erforderlich, daher
geringe Anschaffungskosten.

Die Trocknungsluft wird in einen Verteilerkanal ge-
blasen. Dieser ist entweder direkt oder über eine
Schlauchleitung mit dem Belüftungsgebläse ver-
bunden. Der Kanal kann an beliebigen Stellen –
einseitig, beidseitig, stirnseitig – mit Anschlüssen
versehen werden. Von diesen Anschlüssen aus
werden die einzelnen, zwischen den Ballen liegen-
den Belüftungsringe mit Trocknungsluft versorgt.

Aufstellungsbeispiele:

einreihig, einseitig doppelreihig, einseitig einreihig, doppelseitig und stirnseitig

SPINDLER Lüftungen
Wir sorgen für das beste Heu!

Belüftungsring

Palette

Verbindungs-
schlauch

Verteilerkanal

Modulare Bauweise: Die Anlage ist in kürzester Zeit
betriebsbereit aufgestellt und ebenso schnell wieder
abgebaut. Sie kann auch auf einen Anhänger gela-
den und mobil eingesetzt werden.

Funktionsweise: Nachfolgendes Schema veranschau-
licht die Funktionsweise unseres Belüftungssystems:

Anlage wurde stationär aufgestellt (doppelrei-
hig). Unterer und oberer Ballen werden gleich
belüftet, dadurch entfällt das Umstapeln der
Ballen.

Keine Baukosten: Der Trocknungsplatz
ist hinterher wieder anderweitig ver-
fügbar. Die Belüftungsringe werden
entweder hochgezogen oder abge-
hängt und gestapelt.

Durch den Entfall sonstiger Errichtungs-
kosten sehr preiswert.
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Anlage für 32 Rundballen


