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WEDA Dust Control
Der perfekte Verschluss für die Behälterentlüftung

Im Allgemeinen werden Futterbehälter (und auch andere Tanks) durch einen Rohrstutzen be- und entlüftet. 
Das Problem hierbei ist jedoch, dass der Staub, der beim Eindosieren des Mehls in den Tank entsteht, durch 
das Entlüftungsrohr entweichen kann. Dadurch wird die Futterküche sehr dreckig.

Wenn das Futter aus dem Futterbehälter gepumpt wird, muss dem Behälter Luft zugeführt werden, damit 
kein Unterdruck, für den der Behälter nicht konstruiert wurde, entstehen kann.

Einige Mitbewerber arbeiten mit Produktlösungen, die zu folgenden Problemen führen können:

Wettbewerbsprodukt Problem
Entlüftungsrohr wird nach draußen verlegt Das Rohr kann durch den Staub dichtwachsen und verstop-

fen. Zusätzlich ist die Luft außerhalb des Stalles nicht immer 
sauber und frei von Keimen, da z.B. direkt neben den Ent-
lüftungsrohr die Abluft des Stalles herausgeblasen wird.

Siphon Die Zu- und Abluft wird durch ein Wasserbad geführt, um 
sie vom Staub zu befreien. Das Wasserbad muss jedoch 
immer wieder nachgefüllt und gereinigt werden, da es 
ansonsten schnell zu einer Verstopfung kommt.

Probleme der Wettbewerbsprodukte

Mit der Dust Control hat WEDA eine Produktlösung entwickelt, die wartungsarm, leicht zu reinigen,  
hygienisch und funktionssicher ist. Und so funktioniert die WEDA Dust Control:

WEDA hat eine Metallscheibe mit 3 oder mehr „Bei-
nen“ versehen. Diese Scheibe liegt auf dem Entlüf-
tungsrohr. Die Beine ragen in das Rohr hinein damit 
die Scheibe nicht herunterfallen kann. Wenn der Fut-
terbehälter jetzt also mit einer großen Menge Wasser 
schnell befüllt wird, will die Luft durch das Entlüftungs-
rohr entweichen. Dieser Druck ist groß genug um die 
Scheibe anzuheben. Die „Beine“ verhindern dass die 
Scheibe herunterfällt. 

Oben am Entlüftungsrohr ist zudem noch ein Be-
grenzer angebracht, damit die Scheibe nicht zu weit 
nach oben gedrückt werden kann. Wenn das Dosieren 
beendet ist, ist der Druck aus dem Behälter entwichen 
und die Scheibe senkt sich wieder auf das Entlüftungs-
rohr und verschließt dieses.

Wenn nach dem schnellen Dosieren der Flüssigkeiten 
die staubigen, trockenen Komponenten zumeist mit 
Schnecken oder Spiralen eindosiert werden, ist der 
Druck, der im Behälter entsteht, nur sehr gering.  
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Endlich eine nahezu staubfreie Futterküche 

WEDA Dust Control

Vorteile der WEDA Dust Control

�� Futterküche bleibt nahezu sauber, da die Staubentwicklung um ca. 95% reduziert wird. Dadurch  
 deutliche Reduktion von Arbeits- und Zeitaufwand für das Stallpersonal, da die Futterküche viel  
 seltener gereinigt werden muss.
�� Gesundheitsbelastung des Stallpersonals wird durch die deutliche Staubreduzierung erheblich  

 gemindert.
�� Wartungsarm und funktionssicher
�� Leicht zu reinigen
�� Hygienisch
�� Kostengünstig

Die Scheibe auf dem Entlüftungsrohr hebt sich evtl. nur ein bisschen an. Die meiste Luft kann durch die 
Förderschnecken, die das Mehl dosieren, entweichen. Dadurch gelangt nahezu kein Staub in die Umgebung 
außerhalb des Behälters.

Wenn das Futter bzw. die Flüssigkeit aus dem Behälter gepumpt wird, muss wie oben beschrieben Luft 
nachströmen. Aus diesem Grund sind in die Scheibe, die auf dem Entlüftungsrohr liegt, Löcher geschnit-
ten. Diese Löcher werden wiederum mit einer kleineren Scheibe und einer Feder von unten verschlossen. 
Durch den Unterdruck, der im Behälter herrscht, wenn die Pumpe die Flüssigkeit entnimmt, wird die kleine 
Scheibe entgegen der Federkraft nach unten gezogen und gibt dadurch die Löcher in der Verschlussscheibe 
frei. Nun kann die Luft aus der Futterküche in den Behälter gelangen. Sobald die Pumpe stoppt, und der 
Unterdruck abnimmt, drückt die Feder die kleine Scheibe wieder nach oben und verschließt die Löcher. Nun 
ist der Behälter wieder dicht.

Zum Reinigen des Verschlussventiles muss einfach der obere Begrenzer, der durch eine Flügelmutter gehal-
ten wird, zur Seite geklappt werden. Nun kann man das Verschlussventil einfach entnehmen und reinigen. 
Das Belüftungsrohr sollte aus transparentem Material bestehen, damit man sehen kann wenn es gereinigt 
werden muss (wir empfehlen unseren Kunden das einmal in der Woche zu kontrollieren).

Bild 1: Geschlossen Bild 2: Druckausgleich (Überdruck) Bild 3: Druckausgleich (Unterdruck)
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