
(19) *DE102020110021A120211014*

(10) DE 10 2020 110 021 A1 2021.10.14

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2020 110 021.3
(22) Anmeldetag: 09.04.2020
(43) Offenlegungstag: 14.10.2021

(51) Int Cl.: A01K 61/85 (2017.01)

(71) Anmelder:
automation & software Günther Tausch GmbH,
17033 Neubrandenburg, DE

(74) Vertreter:
WEIDNER STERN JESCHKE Patentanwälte
Partnerschaft mbB, 99096 Erfurt, DE

(72) Erfinder:
Tausch, Günther, 17099 Datzetal, DE; Tessmar,
Andreas, 17036 Neubrandenburg, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
US 5 154 547 A

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Tierfuttervorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Tierfut-
tervorrichtung zum automatischen Füttern von Aquakulturen
in einem Aquarium oder Nutztieren mit einem Futterspei-
cher, einem Futterauslass und einem dem Futterauslass zu-
geordneten Vibrationstisch, wobei der Futterauslass unter-
halb des Futterspeichers angeordnet ist, sodass granulares
Tierfutter aufgrund der Gravitation zum Futterauslass beför-
dert wird, wobei der Vibrationstisch derart z.B. zum Aqua-
rium und zum Futterauslass beabstandet und angeordnet
wird, dass in einem Förderzustand des Vibrationstischs bei
einem mit dem granularen Tierfutter gefüllten Futterspeicher
das granulare Tierfutter aufgrund einer Vibration des Vibra-
tionstischs über einen Rand des Vibrationstischs gefördert
wird und in einem Ruhezustand das granulare Tierfutter un-
gefördert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einer Tierfuttervorrich-
tung zum automatischen Füttern von Aquakulturen,
insbesondere von Fischen, in einem Aquarium oder
Nutztieren in Ställen gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Häufig haben Tierfutteranlagen mechanisch
drehbare Teile, bei denen in einer Position das Tier-
futter in eine Aufnahme gegeben wird und durch
Rotation das in der Aufnahme befindliche Tierfut-
ter einem darunterliegenden z.B. Aquarium zugeführt
wird. Derartige Tierfutteranlagen haben den Nach-
teil, dass aufgrund der Mechanik häufig Teile ausge-
tauscht oder entsprechend gewartet werden müssen.
Zudem müssen die Teile regelmäßig einer Hygiene-
maßnahme unterzogen werden, wobei dabei häufig
die mechanischen Teile auseinandergebaut werden
müssen, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, den Stand der
Technik zu verbessern.

[0004] Gelöst wird die Aufgabe durch eine Tierfutter-
vorrichtung gemäß Anspruch 1. Vorteilhafte Ausge-
staltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0005] Bei der vorgeschlagenen Lösung müssen
keine mechanischen Teile, wie beispielsweise Wal-
zen und dergleichen, als Futterspender verwendet
werden. Dadurch ist insbesondere eine bessere Hy-
giene gewährleistet und es wird zudem auch kein Fut-
ter zermahlen oder gequetscht, welches insbesonde-
re zu mechanischen Problemen führen kann.

[0006] Weiterhin ist kein mechanischer Abrieb von
Walzen oder mechanische Störungen von Futterres-
ten durch störungsbeziehungsweise einen wartungs-
armen Betrieb der erfindungsgemäßen Tierfuttervor-
richtung möglich.

[0007] Zudem ist die Tierfuttervorrichtung durch eine
einfache Konstruktion realisierbar, bei der auf scharfe
eckige Kanten sowie mechanische Bauteile verzich-
tet werden kann. Dies wirkt sich positiv auf die Hy-
giene aus. Zudem kann die erfindungsgemäße Tier-
futtervorrichtung unterschiedliche Größen von Futter-
mitteln (von 1 mm bis 10 mm) verabreichen.

[0008] Zudem ist eine grammgenaue Dosierung des
dem Aquarium zugeführten Fischfutters möglich, da,
beispielsweise durch eine Waage oder eine sons-
tigen Wägezelle, das verabreichte Fischfutter be-
stimmbar ist. Insbesondere kann beispielsweise ein
Rütteltisch als Vibrationstisch eingesetzt werden und
dieser entweder zusätzlich mittels eines Gewichts-
sensors „gewogen“ werden oder der Rütteltisch ist
mit am Trichter verbunden und das Gewicht des

Trichters und des Rütteltisches inklusive des Tierfut-
ters wird gemeinsam bestimmt.

[0009] Durch die vorliegende Erfindung ist auch die
Bedienung für etwaige Mitarbeiter sehr einfach, da
diese lediglich die Tierfuttervorrichtung und somit
den Tierfutterspeicher füllen müssen. Eine manuelle
Steuerung kann entfallen, da die Futtermenge gewo-
gen und eine automatische Fütterung erfolgen kann.

[0010] Durch die jeweilige Anpassung des Futter-
speichers ist die bevorratbare Futtermenge skalier-
bar, sodass das Auffüllen entsprechend durch grö-
ßere Futterspeicher seltener erfolgen kann. Über die
Dauer des Rüttelns und/oder die Größe des Rüttel-
tisches kann z.B. die Steuerung oder entsprechend
die Regelung optimal auf eine Aquariumgröße und zu
fütternde Fischart abgestimmt werden.

[0011] Vorliegende Tierfuttervorrichtung wird insbe-
sondere in Fischaufzuchtbecken eingesetzt. Jedoch
kann dies auch für eine Draußenfütterung bei Nutz-
tieren erfolgen. Für diesen Fall ist insbesondere vor-
gesehen, dass Teile der Tierfuttervorrichtung einge-
haust und/oder entsprechend gekapselt werden, so-
dass normale Umwelteinflüsse keinen Einfluss auf
die Fütterung haben.

[0012] Ein Kerngedanke der Erfindung beruht mithin
darauf, dass durch eine Steuerung oder entsprechen-
de Regelung über einen Vibrationstisch Futter z.B. in
ein darunterliegendes Aquarium verbracht wird. Auf-
grund der Bestimmung des Gewichts der Tierfutter-
vorrichtung und des daraus ableitbaren Gewichts des
Tierfutters kann die Menge des Tierfutters optimal
eingestellt werden. Über eine entsprechende Ver-
laufskurve kann insbesondere an das Wachstums-
verhalten der Tierpopulation die Fütterung z.B. im
Aquarium steuerungs- und/oder regelungstechnisch
eingestellt werden.

[0013] Es hat sich besonders vorteilhaft herausge-
stellt, dass der Futterspeicher und der Vibrations-
tisch miteinander mittels eines Dämpfungselements
wie beispielsweise eines Gummidämpfers verbunden
sind. Dabei ist insbesondere der Vibrationstisch aus-
schließlich mit dem Futterspeicher verbunden.

[0014] Im Weiteren wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 einen oberhalb eines Aquariums ange-
brachten Fischfütterer in einer schematischen
Seitendarstellung.

[0015] Ein Fischfütterer 101 weist einen trichterför-
migen Vorratsspeicher 103 mit unten angeordnetem
Auslass 119 auf.

[0016] Unterhalb des Auslasses 119 ist ein Rüttel-
tisch 107 mittels Gummiverbinder 125 an dem trich-
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terförmigen Vorratsspeicher 103 hängend befestigt.
Der Rütteltisch 107 wird mittels eines Exzentermotors
111 in Vibration versetzt. Der Rütteltisch 107 ist kreis-
förmig und wird durch die Tischkante 109 seitlich be-
grenzt.

[0017] Im oberen Bereich weist der trichterförmige
Vorratsspeicher 103 eine wiederverschließbare Öff-
nungsklappe 113 auf, über welche granulares Fisch-
futter 105 in den trichterförmigen Vorratsspeicher 103
einbringbar ist.

[0018] Zudem ist der trichterförmige Vorratsspeicher
103 mittels Aufhängungen 115 oberhalb eines Aqua-
riums 121 angeordnet.

[0019] Das Aquarium 121 ist mit Wasser gefüllt, in
welchem sich Fische zur Aufzucht befinden.

[0020] An den Aufhängungen 115 sind Dehnungs-
messstreifen 117 angeordnet, über welche das Ge-
wicht des Rütteltischs 107, des trichterförmigen Vor-
ratsspeichers 103 sowie das in dem trichterförmigen
Vorratsspeicher 103 und auf dem Rütteltisch 107 be-
findlichen granularen Fischfutters bestimmt wird. Auf-
grund dessen, dass das System derart kalibriert wur-
de, dass das Tara von Rütteltisch sowie trichterförmi-
gem Vorratsspeicher bestimmt wurde, ist mittels der
Dehnungsmessstreifen 117 das Gewicht des granu-
laren Fischfutters eindeutig bestimmbar.

[0021] Die Dehnungsmessstreifen 117 sowie der Ex-
zentermotor 111 ist mit einer Steuerungs- und Rege-
leinrichtung (nicht dargestellt) verbunden.

[0022] Alternativ ist eine Wägezelle 118 vorgesehen,
mittels derer das Gewicht des granularen Fischfutters
bestimmbar ist.

[0023] Entsprechend einem gewünschten Fütte-
rungsverlauf werden zu einem Fütterungszeitpunkt
des Exzentermotors 111 angesteuert, sodass der
Rütteltisch 107 vibriert. Aufgrund dessen bewegt sich
in dem trichterförmigen Vorratsspeicher 103 im un-
teren Bereich auf der Tischfläche 123 des Rüttel-
tischs 107 befindliches Fischfutter 105 in Richtung
der Tischkante 109 und wird dabei langsam über die
Tischkante 109 hinweg aufgrund der Gravitation in
das Aquarium 121 befördert.

[0024] Sobald das Gewicht des granularen Fischfut-
ters so weit abgenommen hat, dass eine ausreichen-
de Futtermenge an granularem Fischfutter 105 sich
im Aquarium 121 befindet, werden der Exzentermotor
111 ausgeschaltet. Dadurch erfolgt kein weiteres För-
dern des granularen Fischfutters aus dem trichterför-
migen Vorratsspeicher 103, da aufgrund der Granu-
larität sich die einzelnen Teile des granularen Fisch-
futters verhaken und nicht weiter über den Auslass
119 gefördert werden.

Bezugszeichenliste

101 Fischfütterer

103 trichterförmiger Vorratsspeicher

105 granulares Fischfutter

107 Rütteltisch

109 Tischkante

111 Exzentermotor

113 Öffnungsklappe

115 Aufhängung

117 Dehnungsmessstreifen

118 Wägezelle

119 Auslass

121 Aquarium

123 Tischfläche

125 Gummiverbinder

Patentansprüche

1.  Tierfuttervorrichtung (101) zum automatischen
Füttern von Aquakulturen in einem Aquarium (121)
oder zum automatischen Füttern von Tieren mit ei-
nem Futterspeicher (103), einem Futterauslass (119)
und einem dem Futterauslass zugeordneten Vibra-
tionstisch (107), wobei der Futterauslass unterhalb
des Futterspeichers angeordnet ist, sodass granula-
res Tierfutter (105) aufgrund der Gravitation zum Fut-
terauslass befördert wird, dadurch gekennzeichnet,
dass der Vibrationstisch derart zum Aquarium und
zum Futterauslass beabstandet und angeordnet wird,
dass in einem Förderzustand des Vibrationstischs bei
einem mit dem granularen Tierfutter gefüllten Futter-
speicher das granulare Tierfutter aufgrund einer Vi-
bration des Vibrationstischs über einen Rand (109)
des Vibrationstischs gefördert wird und in einem Ru-
hezustand das granulare Tierfutter ungefördert ist.

2.  Tierfuttervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Futterspeicher trichterför-
mig ausgestaltet ist, wobei an einem Hals des trich-
terförmigen Futterspeichers der Futterauslass ange-
ordnet ist.

3.  Tierfuttervorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fut-
terspeicher eine wiederverschließbare Einfüllöffnung
(113) aufweist.

4.  Tierfuttervorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fut-
terauslass durch ein Rohr, insbesondere durch ein
flexibles Rohr, gebildet ist.
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5.  Tierfuttervorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vi-
brationstisch eine Förderfläche (123) aufweist, wel-
che eine kreisförmige, ovale, rechteckige oder qua-
dratische Form aufweist.

6.  Tierfuttervorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Futter-
speicher eine Gewichtsmesseinrichtung (117) auf-
weist, sodass ein Gewicht des granularen Tierfutters
bestimmbar ist.

7.  Tierfuttereinrichtung nach Anspruch 6, gekenn-
zeichnet durch eine Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung, welche mit dem Vibrationstisch verbunden der-
art eingerichtet ist, dass durch ein Betätigen des
Vibrationstischs und durch ein Bestimmen des Ge-
wichts mittels der Gewichtsmesseinrichtung eine de-
finierte Futtermenge dem Aquarium zuführbar ist.

8.    Tierfuttervorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der Futterspeicher und der Vibrationstisch mittels
eines Dämpfungselements miteinander verbunden
sind, sodass der Futterspeicher von einer Vibration
des Vibrationstischs zumindest teilweise entkoppelt
ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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