
The funnel system

 We offer:
  Reliability

  Sustainability

  Efficiency

  Flexibility

 Our service:
 Individual consultation

 Custom solutions

 Optional “all from one source”

  In-house design, production, 
and assembly

 Your advantages: 
   Made from 8 and 4 millimeter 
stainless steel as standard

   Various options for use and extension

   12 mm stainless steel auger flights

   Compact design

   Excellent cost effectiveness 

   Minimum wear and tear
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     Trichtersystem 

Stromkosten senken 

bis zu 55m³/h Förderleistung 

komplett aus Edelstahl 

minimaler Verschleiß 

Anwendung:
Das Trichtersystem ist im Vergleich zu anderen 
Dosiermöglichkeiten die Variante, mit der höchsten 
Flexibilität bei den Aufstellmöglichkeiten, durch die 
vielseitige Einsatzmöglichkeit ist nahezu jede 
Montageposition möglich. Alle Trichtersysteme werden auf 
ein Betonfundament gestellt und von oben befüllt. Eine 
Steuerung regelt dann den Ablauf der Dosiervorgänge 
automatisch. Eine Option ist es das Trichtersystem mit einer 
Waage auszustatten, somit hätte man unter anderem die 
Möglichkeit einer Störmeldung falls der Vorratsbehälter neu 
befüllt werden muss, oft wird eine Wiegeeinrichtung auch 
zur Steuerung der Dosierintervalle benutzt, somit hat man 
immer gleiche Portionsgrößen im Fermenter. Um die 
Feststoffe in den Fermentationsbehälter befördern zu 
können werden hier noch andere Zubehörteile benötigt, 
wie z.B. eine Stopfschnecke, Höhenförderer 
oder eine Pumpe zur Flüssigeinbringung. 

Durch die Eigenentwicklung der Auflösewellen wird eine 
Brückenbildung zu 100% ausgeschlossen. 

    

Das Trichtersystem
Serienmäßig gefertigt werden die Dosierer der Baureihe 
in vielen verschiedenen Größen von 4m³ bis 35m³, fast 
alle Anlagengrößen besitzen eine Grundwanne aus 
8mm dickem Edelstahlblech, lediglich die 4m³ Variante 
wird aus 6mm Edelstahlblech gefertigt. Die 
Austragschnecken der TS-Baureihe werden aus 12mm 
Dicken Schneckenflügeln gefertigt mit einem 
Durchmesser von 300mm serienmäßig, bis hin zu 
400mm auf Wunsch, dadurch können Förderleistungen 
je nach Materialeinsatz von bis zu 55m³/h erzielt 
werden. 

Einsatzgebiet
Alle Trichtersysteme werden auf Biogasanlagen 
eingesetzt auf denen es nicht möglich ist die Anlage 
seitlich an eine Behälterwand zu montieren. 
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Special constructions in steel  
and stainless steel 

GmbH

  Your partner
    for stainless steel
         in biogas plants!

       extremely low 

 wear and tear

 due to s tainless s teel



Technical data

Size 
(m3)

Volume 
expandable 

to max.
(m3)

Drive power 
(KW)

discharge auger

Drive power 
(KW)

Dissolution
rollers

Weight 
(t)

Filling 
height base  

machine 
(m)

4 - 6 10 7.5 3 1.5 – 1.9 1.85

10 18 7.5 2 x 3 2.6 2.25

12 25 9.2 2 x 3 3.1 2.25

16 30 9.2 2 x 3 3.6 2.25

22 35 9.2 3 x 3 4.3 2.25

Optional equipment: weighing devices, central lubrications, acoustic enclosures,  
drive units in ATEX design, augurs, pumps for inserting liquids

Application
Compared to other dosing options, 
the funnel system is the option with the 
highest flexibility in terms of installation 
options. Due to its versatility, almost any 
installation position is possible. All funnel 
systems are placed on a concrete foun-
dation and are filled from above. Then, 
a control system automatically regulates 
the dosing sequence of the dosing pro-
cesses. One option is to equip the funnel 
system with a weight scale to create, 
among other things, an optional error 
message if the storage vessel has to be 
refilled. A weighing device is also often 
used to control the dosing intervals, thus 
always having the same portion size 
in the fermenter. In order to be able to 
transport the solids into the fermenta-
tion vessel, other accessories are also 
required, such as a tamping auger, ele-
vator or a pump for liquid feed.

 
Due to the in-house development  
of the resolving shafts, bridging is 100% 
impossible.
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We also offer:
•	 dosing feeder

- push floor dosing feeder 
- funnel systems
- inclined conveyors
- scraper floors

•	 gas processing
•	 heat exchanger
•	 turnip shredder

•	weighing equipment
•	 stairs / platforms
•	 central lubrications
•	 barrel filling stations
•	 screw conveyors
•	 slurry pumps / mobile
•	 activated carbon
•	 substrate heater




