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Das Wichtigste auf einen BlickDas Wichtigste auf einen Blick

Zubringerförderer 
vom Legebereich zum Zentralförderer

Zubringerförderer Breiten Kapazität [Eier/h] Max. Steigung

Stabbandeinheiten 350 und 500 mm 30.000 bzw. 45.000 ± 25° (47 cm / 100 cm)

Kurzförderer 200, 250, 350 und 500 mm 15.000, 20.000, 30.000 bzw. 45.000

Steilförderer 350 und 500 mm 20.000 bzw. 30.000 ± 50° (119 cm / 100 cm)

Förderkette für Kurzförderer Max. Steigungen

Standard ± 20° (36 cm / 100 cm)

Epoxidbeschichtet ± 20° (36 cm / 100 cm)

Kunststoffummantelt ± 15° (27 cm / 100 cm)

Stäbe auf/ab ± 28° (53 cm / 100 cm)

Die Antriebe
Alle LUBING Antriebe für die kurzen 
Förderstrecken sind 0,18 kW-Motoren.

Diese können links oder rechts auf 
der Abgabeseite platziert werden. 
Motoren für Sonderspannungen bie-
ten wir auf Anfrage an. 

Alle Motoren können mit einem Fre-
quenzumrichter betrieben werden.
Dadurch wird eine Regelung der 
Förder geschwindigkeit ermöglicht. 

Die Leiteinheit
Die LUBING Leiteinheit wird einge-
setzt, um die zu transportierenden 
Eier gleichmäßig auf der Förderkette 
zu verteilen und sie von den Überga-
bebereichen fernzuhalten. So werden 
Kollisionen zwischen den Eiern ver-
hindert und die Anzahl von Bruchei-
ern auf Förderanlagen mit seitlicher 
Übergabe auf ein Minimum reduziert.

Auslegung
Für die optimale Anpassung an Ihren 
Bedarf erstellen wir Ihnen gerne eine 
individuelle Auslegung für das opti-
male Förder-System.

   

Alle Angaben zu Steigungen beziehen sich 
auf Konsumeier. Steigungen für Bruteier 
können Sie gerne bei uns anfragen.

für alle LUBING
Kurz-, Stab- und

Steilförderer



Zubringerförderer für den Eitransport
vom Legebereich zum Zentralförderer

LUBING bietet für den Transport der 
Eier vom Legebereich in der Bodenhal-
tung zum Zentralförderer diverse Lö-
sungsansätze für jede Stallsituation an.

Schnell und flexibel 
Im Legebereich müssen die Eier in der 
Regel vom Nest auf ein nachfolgendes 
Förder-System, das die Eier zur weite-
ren Verarbeitung transportiert, über-
geben werden. Hier kommen die 
LUBING Zubringerförderer zum Ein-
satz – kleine flexible Einheiten, die 
den kurzen Transport zum zentralen 
Förderer übernehmen.

Anbindung an zentrale  
Förder-Systeme 
Mit den jeweils unterschiedlichen 
Ketten für Stabförderer, Kurvenförde-
rer, Kurzförderer oder Steilförderer 
werden die Eier auf unterschiedlich 
breiten Förderern vom Nest zur zen-
tralen Förderanlage übergeben. Die 
Zubringerförderung ist auch pro-
duktionstechnisch sinnvoll: Durch 
die zwischengeschalteten Förderan-
lagen wird der Zentralförderer vom 
Stallbereich getrennt und ermöglicht 
damit das Erreichen maximaler Hy-
gienevorgaben. Zusätzlich kann so 
der generelle Verlauf des Zentralför-
derers vereinfacht werden: Neben 
konstruktiven Einsparungen können 
in vereinfachten linearen Verläufen 
auch höhere Laufgeschwindigkeiten 
realisiert werden. Ein möglichst ge-
radliniger Verlauf des Zentralförde-
rers ermöglicht zudem einen maximal 
schonenden Transport der Eier.

Durch die Vielzahl der von LUBING 
angebotenen Zubringerförderer und 
die mögliche Anpassung mittels un-
terschiedlicher Förderketten kann das 
optimale System genau für Ihren Be-
darf zusammengestellt werden.

Stabbandeinheit
Stabbandeinheiten werden für den 
geraden Transport aus nebeneinan-
der liegenden Nestern in gleicher 
oder unterschiedlicher Höhe ein-
gesetzt. Die Förderkette besteht 
aus zwei Hohlbolzenketten, die mit 
Metallstäben mit aufgeschobenen 
Kunststoffhülsen verbunden sind. 
Stabbandeinheiten gibt es in Ausfüh-
rungen mit einer oder zwei parallelen 
Förderstrecken. Als Standardausfüh-
rung sind die Einheiten vorgefertigt 
in verschiedenen Längen verfügbar.

Kurzförderer 2-fach mit Versatz
Kurzförderer 2-fach mit Versatz werden 
für den Transport aus übereinander lie-
genden Nestern eingesetzt. Die Förder-
kette besteht aus zwei Rundgliederket-
ten, die mit Metallstäben verschweißt 
sind. Die genaue Ausführung der Ket-
tenstäbe kann jeweils auf die benötigte 
Steigung abgestimmt werden (siehe 
Rückseite). Die Einheiten haben einen 
Versatzbogen in jeweils einer der För-
derstrecken. Damit werden die Eier auf 
eine Höhe zur parallelen Übergabe auf 
den Zentralförderer gebracht.

Kurzförderer mit Versatz
Kurzförderer mit Versatz werden für 
den Transport bei Störkonturen im ge-
raden Fördererverlauf eingesetzt. Die 
Förderkette besteht aus zwei Rund-
gliederketten, die mit Metallstäben 
verschweißt sind. Die genaue Ausfüh-
rung der Kettenstäbe kann jeweils auf 
die benötigte Steigung abgestimmt 
werden (siehe Rückseite). Die Einheit 
hat einen Versatzbogen, mit dem Hin-
dernisse im geraden Verlauf der För-
derstrecke umgangen werden können.

Kurzförderer
Kurzförderereinheiten werden für 
den geraden Transport aus neben-
einander liegenden Nestern in glei-
cher oder unterschiedlicher Höhe 
eingesetzt. Die Förderkette besteht 
aus zwei Rundgliederketten, die mit 
Metallstäben verschweißt sind. Die 
genaue Ausführung der Kettenstä-
be kann jeweils auf die benötigte 
Steigung abgestimmt werden (siehe 
Rückseite). Diese Einheiten gibt es in 
Ausführungen mit einer oder zwei 
parallelen Förderstrecken.

LUBING Steilförderereinheiten 
direkt werden für den geraden 
Transport bei großen Höhenun-
terschieden eingesetzt.

Hier werden aus nebeneinander 
liegenden Nestern, die sich in 
gleicher oder unterschiedlicher 
Höhe befinden können, Eier mit 
bis zu 50° zum Zentralförderer 
transportiert. Die Förderkette be-
steht aus zwei Rundgliederketten, 
die mit Metallstäben (mit Aufsatz-
elementen) verschweißt sind.

Mit dem Elektro-Tropföler werden 
die außenliegenden Kettenglieder 
der Förderkette regelmäßig mit 
einem lebensdauerverlängernden 
Ölfilm versehen. Manuelle Schmie-
rung ist nicht mehr erforderlich.

Der LUBING Elektro-Tropföler

Steilförderer direkt


