
Eiersammelsysteme
Flexibel, effizient und schonend zum Ei



Eiersammelsysteme – eine Investition, die sich lohnt!

E I E R S A M M E L S Y S T E M E  F Ü R  D I E  K Ä F I G H A L T U N G

Ausgereifte Technik und hohe Funktionalität

Elevator ST
Optimal für kurze Anlagen, sicherer Eiertransport 

Beim Elevator ST (Standard) werden die 
Eier nach einem fes ten Schema auf die 
Eleva tor kette übergeben. So gelangen 
keine Eier auf schon belegte Stufen. 
Sind Tiere verschiedener Altersgruppen 
im Stall, kann bei Ein satz des Elevators ST 
das Gelege auch reihen bzw. herden
weise er fasst werden. Um die Förder leis

tung optimal an die Legeleistung anzu
passen, müssen Eierbänder und Elevator
ketten separat angetrieben werden.
Beim Elevator ST werden die Eier über die 
Dosier räder auf die Ele vatorkette trans
portiert. Diese fördert die Eier zu nächst 
ab wärts. Im unteren Gleitgitter erfolgt ein 
Wenden. In der gewün schten Höhe 

werden die Eier dann auf die Quer samm 
lung ab gegeben. Die Abgabe der Eier 
kann optional in beliebiger Höhe, vorzugs
weise bei 2,10 m (Q 210), er folgen. Dann 
ist eine Durchgangs höhe von 1,95 m 
gewährleistet. Bei Ein satz eines Hand
sam mel tisches liegt die Ab gabehöhe bei 
80 cm (Q 80).

Patentiertes 2KomponentenDosier rad 
mit einem Kern aus hartem Kunst stoff 
und einer außen umlaufenden weichen 
und flexiblen Lippe –> Vermeidung von 
Haarriss eiern

ElevatorkettenStufen mit zusätzlichen 
Sicherungsstreben aus Kunststoff sind 
leicht und flexibel
–> sichere Übergabe vom Dosierrad
–> weiche Aufnahme der Eier, keine  
 Beschädigungen

Eiübergabe auf die Quersammlung mit 
Fingerrad (Option) –> ein Zusammen
stoßen der aus dem Elevator kommenden 
Eier mit denen, die sich be reits auf der 
Quer sammlung befinden, wird verhindert.

Vorteile
4 Sammelleistung –> bis zu 16500 Eier  
 pro Stunde und Elevator*;
4 freier Zugang zu allen Käfigreihen  
 –> keine Behinderung durch die   
 Quersammlung;
4 geringer Platzbedarf im Endsatz  
 bereich;
4 für alle Käfigtypen geeignet.

Das richtige Eiersammelsystem ist heute 
ein wichtiger Bestand teil der Stalleinrich
tung, wenn es um Lege hen nen oder 
Eltern tiere in Boden oder Käfighaltung 
geht. Drei wesentliche Gründe dafür sind:
4 Zeit und Personalkostenersparnis;
4 beste Eiqualität, d.h. saubere Eier,  
 wenige Knickeier;
4 sehr genaues Erfassen aller gelegten  
 Eier pro Etage, Reihe oder Haus.
An Eiersammelsysteme werden hohe 
Anfor derungen gestellt, die Big Dutchman 

in vorbildlicher Weise er füllt:
4 schonender Transport der Eier;
4 hohe Funktionssicherheit;
4 einfache Handhabung.
Je nach Betriebsgröße, den unterschied
lichen Gebäude anord nungen sowie den 
individuellen Kundenwünschen bietet Big 
Dutchman verschiedene Eiersammelsys
teme an. Dazu gehören Elevatoren, Lift
systeme, Kurven, Stab und Steilförderer 
sowie Tischantriebe und Handsammel
tische.

Wichtige Fragen für die Auswahl des 
richtigen Systems sind:
4 Gibt es Höhenunterschiede auf dem  
 Farmgelände bzw. sind die Ställe ver 
 setzt angeordnet?
4 Wie groß ist die Kapazität der Pack  
 oder Sortiermaschine?
4 Sollen die Eier herdenweise oder alle  
 gleichzeitig gesammelt werden?
Bitte lassen Sie sich ausführlich von 
unseren Fachleuten beraten.



Vorteile
4 hohe Sammelleistung –> bis zu   
 19000 Eier pro Stunde und Elevator*;
4 gleichzeitiges Absammeln von bis zu  
 8 Etagen;
4 es sind keine Dosiereinrich tun gen  
 erforderlich –> minimaler Wartungs  
 aufwand;

4 Stab förderer mit Reinigungsfunktion  
 –> Windeier und Schmutzpartikel  
 gelangen nicht auf die Elevatorkette;
4 freier Zugang zu allen Käfigreihen  
 –> keine Behinderung durch die   
 Quersammlung;

4 für alle Käfigtypen geeignet;
4 einfache Montage und Justierung.

* in Abhängigkeit vom Anlagentyp, der Eierband  
 breite und der Längsbandgeschwindigkeit

EggCellent
Hohe Sammel leistung, geringer Wartungsaufwand

Der von Big Dutchman entwickelte Eleva
tor EggCellent zeichnet sich durch eine 
hohe Sammel leistung und einen geringen 
Aufwand für Justierungsarbeiten aus. 
Selbstver ständ lich wurde der sichere 
Trans port der Eier dabei nicht vernach
lässigt. Das bedeutet, die Übergabe der 
Eier vom Längs band erfolgt zuerst auf 
einen Stab förderer. Von dort werden die 
Eier ohne weitere Dosier einrichtun gen 
mittels Abweiser auf die gesamte Breite 
der Elevatorkette verteilt. 
Um die Förder leis tung optimal an die 
Legeleistung anzu passen, müssen Eier
bänder und Ele vator ketten separat 
angetrieben werden.

Jede Etage hat einen eigenen Be reich 
auf dem Stabförderer und der Elevator
kette; Abweiser sorgen für eine optimale 
Verteilung der Eier auf der Ele va tor kette

Sichere Übergabe von der Elevatorkette 
(zum Patent angemeldet) auf das Quer
band



Liftsystem
Nur eine Eiübergabe, geringer Platzbedarf im Endsatzbereich

Beim Einsatz des Liftsystems werden die 
Eier etagenweise von allen Reihen gleich
zeitig abgesammelt. Die Besonder heit 
besteht darin, dass der Quer förderer zum 
Sammeln der Eier in die einzelnen Etagen 
fährt. Nach Be endigung der Arbeit wird er 
nach oben in die soge nannte Parkposition 

gefahren. Insbesondere für kleinere Ein
heiten bzw. Einzel ställe, und wenn die Eier 
nicht herdenweise gesammelt werden 
sollen, ist der Lift eine gute und preiswerte 
Lösung. Da es nur eine Eiübergabe vom 
Längs band zum Querförderer gibt, werden 
die Eier sehr schonend transportiert.

Um die Förderkapazität an die Sortier
maschinen leistung optimal anzupassen, 
sollte mit einer Frequenz steuerung 
gearbeitet werden. Dann kann die Längs
bandgeschwin dig keit von 4 m/min 
zwischen 25 und 60 Hz geregelt werden.

Quersammlung in Parkposition

Eine spezielle Steuerung er möglicht das 
kurzzeitige Zurücklaufen der Längsbänder 
bevor die Quer samm lung in die nächste 
Etage fährt. Eier, die genau im kritischen 
Be reich der Über gabe liegen, gelangen so 
in eine sichere Position. An das Liftsystem 
kann ein Stab oder Kurvenför derer der 
Breite 350, 500 oder 750 mm angeschlos
sen werden. Der Höhenausgleich erfolgt 
über eine Teleskopeinheit. 

Eiübergabe vom Längs auf das Querband

Vorteile
4 schonender Transport der Eier, da es  
 nur eine Eiübergabe vom Längs auf  
 das Querband gibt;
4 freier Zugang zu den Reihen, da der  
 Lift nach Beendigung der Eiersamm  
 lung nach oben in die Parkpo sition  
 fährt –> keine Behinderung durch die  
 Quersammlung;
4 geringer Platzbedarf im Endsatz   
 bereich;
4 mit jeder Quersamm lung unterschied 
 lichster Breite kombinierbar.

EIERQUERSAMMLUNG FÜR DIE KÄFIG UND BODENHALTUNG

Kurvenförderer
Maßgeschneiderter Eier-Quertransport

Die verschiedenen Hausanordnungen 
sowie die Überwindung von Niveauunter
schieden machen oft maßgeschneiderte 
individuelle Lösungen für den Eiertrans
port erforderlich. Kurvenförderer werden 
häufig als Quer samm lung verwendet, da 
sie sehr flexibel und an jede Stallsituation 
anpassbar sind.
Das Kernstück ist die verzinkte bzw. 
kunststoffummantelte Förder kette, die 
aus zwei gehärteten Außenketten mit 
aufgeschweißten Querstäben besteht. Bei 
der Standard förderkette sind die Quer
stäbe auf einer Ebene angeordnet –> 

weiche Übergabe der Eier auf die Förder
kette und kein Verklemmen der Eier im 
Innenbogen.
Der Abstand der Querstäbe gestattet eine 
Steigung bis zu 20°. Für die Kurven führung 
stehen standard mäßig 180°, 90° und 45°
Bögen zur Verfügung. Neben der Förder
geschwindigkeit be  stimmt die effektive 
Breite des Kurven förderers die För der 
menge. Beim Elevator und Lift wird sie 
durch Ab weiser im Übergabebereich um 
100120 mm re du ziert. Dadurch ergeben 
sich bei einer Förderge schwindigkeit von 
7 m/min folgende Werte:

Breite Fördermenge Elevator/Lift
350 mm 34000 Eier/h
500 mm 50000 Eier/h
750 mm 80000 Eier/h









EIERSAMMELSYSTEME FÜR DIE ALTERNATIVE LEGEHENNENHALTUNG
In der alternativen Legehennenhaltung 
aber auch in der BroilerElterntierhaltung 
kommen ein oder zweietagige Legenes
ter zum Einsatz, die ganz andere Anforde
rungen an das nachgestellte Eiersammel
system stellen.
Für die alternative Legehennenhaltung 

können wir Ihnen eine Vielzahl an ver
schie denen Eiersammelsystemen anbie
ten. Egal ob es um das Absammeln von 
mehreren Etagen oder um eine versetzte 
Nestanordnung geht, wir haben das rich ti ge 
System für Sie. Dazu gehören Steil und 
Stab för de rer, Elevatoren und Liftsysteme.

Sollen die Eier manuell gesammelt wer
den, sind Hand sammel tische eine gute 
Lösung. Speziell für einetagige Doppel
nester em pfehlen wir Tischantrie be. Es 
gibt keine Ei über gabe stelle und damit 
keine Qualitäts einbußen.

EggTrax
Eierbandantrieb – schonende Ei-Übergabe vom Längsband auf den angeschlossenen Förderer

Der Eierbandantrieb EggTrax sorgt für eine 
reibungslose Übergabe der Eier vom 
Eierlängsband (Nest) zum angeschlosse
nen Eiersammelsystem, egal um welches 
System es sich dabei handelt.
Der verstärkte Antrieb arbeitet mit 2,6 m/
min und ist für unter schied liche Eierband
breiten lieferbar: 245, 350, 400 und 500 mm.
Die neu entwickelte Übergabeeinheit hat 
folgende Vorteile:
 die herausnehmbare Einheit ermög  
 licht eine gründliche Reinigung mit  
 dem Hochdruckreiniger;
 AntiSprungFinger sorgen dafür, dass  
 ein leichter Druck auf die Eier ausge  
 übt wird und diese kontrolliert auf das  
 Querband gelangen;
 spannbare Drähte aus Edelstahl   
 sorgen für eine sanfte Übergabe der  
 Eier, gleich zeitig können Federn, Staub  
 und Windeier durch die Drähte hin  
 durch fallen.

Übergabeeinheit mit Spanndrähten aus Edelstahl 
(optional)

StandardÜbergabeeinheit

Steilförderer
Platzsparend, für versetzte Nestanordnung

Steilförderer kommen vor allem dann  
zum Einsatz, wenn es nur wenig Platz 
zwischen Nest und Quersammlung gibt. 
Sie arbeiten mit einer Steigung/Gefälle 
von 50° und sind in zwei Breiten – 350 und    
500 mm – lieferbar. Der Steilförderer wird 
über einen separaten Motor angetrieben 
– für mehr Flexibilität bei der Sammel
geschwindigkeit. Wir empfehlen, die 
Längsbänder fre quenz ge gesteuert zu 
regeln (Option).



Liftsystem
Nur eine Eiübergabe, platzsparende Lösung

Der Lift kann bei mehretagigen Nestern 
zum Einsatz kommen. Die Eier werden 
etagenweise von allen Reihen gleichzeitig 
gesammelt. Der Lift gehört zu den Eier
sammel sys temen, die einen schonenden 
Eiertransport ermöglichen, da es nur eine 
Eiüber gabe gibt. Die Zugänglichkeit der 
Anlage ist zu 100 % gesichert, da der Lift 
nach Beendigung der Eiersammlung in die 
Parkposition fährt, die sich in einer Höhe 
von > 2 m befinden kann. Außer dem 
benötigt er nur wenig Platz im End satz
bereich. Zusätzlich können mit dem Lift 
auch Systemeier automatisch gesammelt 
werden.
Aus Gründen einer verbesserten Hygiene 
sollte der Lift möglichst im Vorraum 
installiert werden.

Elevator EC in einem MehrEbenenStall Elevator EC mit integrierter Systemeiersammlung

Elevator EC ohne und mit Systemeiersammlung
Platzsparend, hohe Sammelleistung

Stabförderer
Flexibler, kostengünstiger Eiertransport 

Stabförderer werden häufig als Verbin
dung vom Nest zur nachfolgenden 
Quersammlung eingesetzt. Sie sind nicht 
kurvengängig. 
Das verwendete Stabband besteht aus 
stabilisierten Kunststoffröhrchen, die 
beidseitig durch Rollengliederketten 
verbunden sind. Die Stababstände sind so 
gewählt, dass bei Steigungen oder 
Gefällen bis 25° auch kleinere Eier nicht 
durchfallen könnnen.

Der Elevator EC zeichnet sich durch eine 
hohe Sammelleistung aus. Vor allem bei 
MehrEbenenStällen (bis zu 3 Ebenen) 
wird er gegebenenfalls mit einer extra 
breiten Elevatorkette ausgestattet und ist 
ein platzsparendes, effektives Eiersammel
system mit einer Kapazität von bis zu 
15000 Eiern pro Stunde. Eine Neuheit stellt 
das gleich zeitige Absammeln von System
eiern dar. Alle Bänder laufen entweder 
parallel in den Elevator oder die System
eier können auch separat abgesammelt 
werden.



Handsammeltisch

EggSort
der Tischantrieb für eine schonende Eiersammlung

EggSort sichert einen äußerst schonen
den Eiertransport, da es praktisch keine 
Übergabestelle gibt. Das Eierlängs band 
läuft über den Tisch hinweg, so dass keine 
zusätzlichen Antriebe notwendig sind.
4 für das manuelle Sammeln der Eier  
 bestens geeignet;
4 Antriebsgeschwindigkeit im Standard:  
 2,6 m/min, optional VarioSpeed;

4 für unterschiedliche Eierbandbreiten  
 lieferbar (2 x 200, 245, 400 und   
 500 mm);
4 integrierte Eierbandbürste   
 sorgt für saubere Bänder;
4 robuste und komplett verzinkte   
 Ausführung –> lange    
 Lebensdauer.

geteiltes Eierlängsband mit 
Dreieckslochung
–> hoher Lochanteil sorgt für sehr  
 saubere Eier
–> Dreipunktauflage sorgt für hohe  
 Stabilität des Eies auf dem Band

Kompakte Reinigungseinheit – benötigt weniger Platz und es ist keine Auslenkeinheit über dem Förderer nötig Reinigungseinheit – für max. 750 mm Förderbreite 

Um die gesamte Kette des Kurvenför de
rers zuverlässig von Schmutz und damit 
von Bakterien, Salmonellen oder Pilzbefall 
zu befreien, bietet Big Dutchman zwei 
Reinigungseinheiten an, die beide mobil 
oder stationär betrieben werden können. 
Beide arbeiten auf Ultraschall basis unter 
Einsatz von heißem Wasser und eines 

speziellen Reinigungsmittels. Mit der 
kompakten Reinigungseinheit lassen sich 
etwa 200 m und mit der großen Einheit 
etwa 600 m Kettenlänge mit einer Befül
lung des Beckens reinigen. Je nach Ver
schmutzungsgrad können auch mehrere 
Durchläufe notwendig werden.

Ultraschall-Reinigungseinheit für den Kurvenförderer
Für mehr Hygiene beim Eiertransport, stationär oder mobil einsetzbar

Einfache Handsammeltische    
(ohne Antrieb) werden vorrangig   
bei kleinen Einheiten eingesetzt oder 
wenn mehrere Ställe geplant aber noch 
nicht fertig sind. Dann können sie solange 
zum Sammeln der Eier gen utzt wer den, 
bis sie durch eine Quer sammlung ersetzt 
werden.

N Ü T Z L I C H E S  Z U B E H Ö R



EggCam
Extrem hohe Zählgenauigkeit

Digital EggFlow
Vollautomatische Steuerung des Eiflusses bis zum Packer bei maximaler Sortierleistung

Das von Big Dutchman angebotene Eier
zählsystem er fasst jedes Ei. Durch die 
neu arti ge Kamera technik (im Sen sor ist 
eine Bild ver ar beitung integriert) “sieht” 
die Egg  Cam einen kompletten Bereich des 
Förder weges mit hoher Auflösung und 
er kennt damit jedes Ei.
Die EggCam lässt sich am Eier längsband 
in jeder Etage oder am Quer band installie
ren. Sie arbeitet bei Käfiganlagen auf bis 
zu 14 cm breiten Gewebe oder Stab
bändern und in der Bodenhaltung auf bis 
zu 35 cm breiten Stabförderern. Die Big 
DutchmanProdukt palette um fasst 
weitere Eier zähl systeme. Bitte lassen Sie 
sich beraten, welches System für Ihre 
Anfor  de run gen das richtige ist.

Vorteile
4 sehr genaues Erfassen aller Eier;
4 mittels InfrarotLicht arbeitet die   
 EggCam auch im Dunkeln zuverlässig;

4 mit dem Managementsystem amacs  
 lassen sich alle Daten der installier ten  
 EggCams abrufen und mit Referenz  
 kurven der Zuchtbetriebe vergleichen.
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USA: Big Dutchman, Inc.
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Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
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Tel. +603 3348 3555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Europa, Mittlerer Osten & Afrika:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

EggCam 350 auf einem Steilförderer

Immer optimale Auslastung der Sortiermaschine

EggCam 140 auf dem Eier längs band

EggCam 140 auf dem Eier quer band, deckt eine Breite 
bis zu 14 cm ab

Bei Einsatz von Digital EggFlow wird die 
Geschwin dig keit der Eierbänder in Abhän
gig keit von der Anzahl der Eier stall über
greifend ge steuert. So können ange
schlos sene Sortierma schi nen bzw. Packer 
optimal ausgelastet werden. Mit Digital 
EggFlow haben Sie folgende Vorteile:
4  dauerhaft maximale Auslastung der 

Sortiermaschine bzw. des Packers;
4  beste Eiqualität durch störungsfreien, 

schonenden Transport der Eier 
(Option);

4  automatischer Start der Bänder am 
Morgen, der Eistrom stoppt direkt am 
Packer;

4  Planung der Sammelgrup pen am 
Vortag möglich;

4  Häuser einer Sammelgruppe werden 
gleichzeitig mit der Samm lung fertig – 
bei maximal möglicher Füllrate;

4  mit Digital EggFlow können bis zu 5 
Querbänder für bis zu vier Packer/
Sortiermaschinen synchronisiert 
werden.


