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Die Komplettlösung für die moderne Tierhaltung
Die Firma STEINER ist seit über 15 Jahren
ein verlässlicher Partner im Bereich der
kompletten Stallausrüstung für Geflügel und
hat in diesem Zeitraum eine Vielzahl an
Projekten erfolgreich durchgeführt. Im
selben Zeitraum wurde das gewonnene
Know-How für die stetige Weiterentwicklung
des Herzstücks einer jeden Anlage, den
Stallcomputern, genutzt. Dadurch entstand
ein innovativer Stallcomputer der neuartige
Funktionen wie z.B. ein dynamisches
Mischfutterwerk
ermöglicht.
All
diese
Entwicklungen
wurden
vorangetrieben,
immer mit dem Fokus auf übersichtliche
grafische Darstellung und funktionelle
Eingabemöglichkeiten für den Bediener im
Alltag.

ohne mehrere unabhängige Regelgeräte
installieren zu müssen. Weiters bietet das
Produkt OKTO die Möglichkeit, mittels einer
einfachen
Netzwerkoder
Internetverbindung, über ihren Heim-PC
oder von der Ferne Ihre Anlage jederzeit
und von jedem beliebigen Punkt bedienen
zu können.
Wollen Sie auch unterwegs oder im Urlaub
jederzeit
den
Status
Ihrer
Anlage
kontrollieren können und gegebenenfalls
Einstellungen vornehmen? Kein Problem,
der
OKTO
Stallcomputer
bietet
die
Möglichkeit sich mit einem geeigneten
Mobiltelefon oder PDA, mobil zu ihrer
Anlage zu verbinden.

Das Produkt OKTO ist ein einfacher und
intuitiv
zu
bedienender
All-In-One
Stallcomputer der es dem Anwender
ermöglicht sämtliche Steuerungs- und
Kontrollaufgaben von bis zu acht Ställen
oder
Stallabteile
zentral
mit
einem
kompakten Gerät zu realisieren. Somit
können sämtliche Einstellungen sowie die
Überwachung der Gesamtanlage von einem
zentralen Punkt aus vorgenommen werden,

Der Stallcomputer OKTO stellt somit die
ideale und zeitgerechte Lösung für den
modernen Manager von Tierstallungen dar,
der jederzeit und ortsunabhängig volle
Kontrolle und Übersicht über seine Anlagen
wünscht.
Die
eingesetzte
IndustrieHardware bietet dabei höchste Flexibilität,
Qualität
und
Robustheit
um
einen
problemfreien Betrieb über viele Jahre zu
ermöglichen.

Fütterungssystem

Lichtsteuerung

Das Produkt OKTO-STANDARD bietet die
Möglichkeit
zeitgesteuert
jeden
Stall
individuell mit Fertigfutter aus einem Silo zu
beschicken und mittels Statistiken den
Futterverbrauch laufend zu überwachen.

Die OKTO-Lichtsteuerung ermöglicht die
vollautomatische
und
zeitgesteuerte
Beleuchtung der Ställe. Es können pro Stall
individuelle Start- und Stoppzeiten für je
vier EIN/AUS-Lichtkreise und zwei Dimmer-

Es stehen 10 individuelle Startzeiten pro
Stall zur Verfügung mit denen die
Futterbahnen befüllt werden können. Die
Registrierung des Futterverbrauchs erfolgt
optional über eine Laufzeitregistrierung des
Silozuförderers oder mittels Siloverwiegung.
Sämtliche Motoren werden alarmüberwacht,
ebenso ist ein Schutz der Fördersysteme
vor Überfüllung integriert

Neststeuerung
Die
OKTO-Neststeuerung
bietet
die
Möglichkeit die Nester automatisch zu
steuern. Das Schließen erfolgt intelligent
mit einstellbaren Puls-/Pausezeiten, um den
Tieren Zeit zum Verlassen der Nester zu

geben. Die Nester können optional mit oder
ohne
Endschalter
(Endlagenkontrolle)
betrieben werden. Beim Betrieb mit
Endlagenschalter erfolgt eine Alarmierung
wenn das Nest nicht geöffnet werden kann.

Zeitschaltuhren

Stallklima
Eine optimales Stallklima und die Zufuhr
von
Frischluft
sind
von
essentieller
Wichtigkeit. Der Stallcomputer OKTO bietet
eine flexible und einfach zu parametrierende
Lösung für beinahe alle Varianten an
Lüftungs- und Ventilatorsystemen, sowie für
den Einsatz von Klappen oder Lufteinlassventilen. Somit können je nach Anlagenkonfiguration
Frist-,
Querund
Längsbelüftungen realisiert werden. Durch
den Einsatz von Sensoren und Fühlern

(Temperatur, relativer Feuchte, CO2) kann
der Betrieb des Lüftungsgerätes optimal für
den jeweiligen Stall angepasst werden.
Regelungen
anhand
von
Temperatur,
Feuchte und CO2-Gehalt sind dabei je nach
Bedarf
möglich.
Klappen
und
Lüftungsventile können außerdem anhand
des Unterdrucks gesteuert werden. Pro Stall
werden
alle
wichtigen
Daten
wie
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2–Gehalt
gespeichert und grafisch dargestellt.

Wassermanagement
Eine
ausreichende
Versorgung
mit
Trinkwasser ist von großer Wichtigkeit für
die Tierhaltung. Der OKTO ermöglicht eine
lückenlose
Registrierung
des
Wasserverbrauchs, ein zu geringer oder zu hoher
Tagesverbrauch führt zu einer Alarmierung.
Im Falle eines Rohrbruchs erfolgt eine
Alarmierung und das Wasserventil wird
automatisch geschlossen.
Für das Wasserventil können weiters Startund Stoppzeiten konfiguriert werden die
eine individuelle Wasserversorgung pro Stall
ermöglichen.
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Lichtkreise programmiert werden. Für die
dimmbaren
Lichtkreise
ist
eine
Sonnenlichtsimulation integriert mit der
sowohl ein Sonnenaufgang als auch ein
Sonnenuntergang
einstellbar
ist.
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Über frei einstellbare Zeitschaltuhr können
beliebige
Ausgänge
automatische
zeitgesteuert werden. Pro Ausgang können
bis zu sechs verschiedene Start- und

Stoppzeiten, bzw. Startzeiten mit Laufzeit,
programmiert werden. Jede Zeitschaltuhr
kann auch abhängig vom Wochentag
aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Alarmsystem
Im Fehlerfall ist eine lückenlose Alarmierung
von großer Wichtigkeit um rasches Handeln
zu ermöglichen. Der Stallcomputer OKTO
bietet alle Möglichkeiten um akustisch,
visuell und via Telefon benachrichtigt zu
werden.
Alle
Alarme
werden
mit
verständlichen Texten und Alarmzeitpunkt
dargestellt, sowie je nach Anlagenfunktion
farblich getrennt. Auch eine zusätzliche
Alarmierung via Text-SMS ist möglich.
Sollten sie die PC- oder MobiltelefonAnbindung nutzen, können Sie zudem
jederzeit ortsunabhängig Fehler analysieren
und notwendige Schritte einleiten.
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OPTIONEN
Optional können noch weitere Funktionen aktiviert werden um den Leistungsumfang des
OKTO Stallcomputers zu erweitern.

PC-Anbindung
Einmal aktiviert können alle Ställe und
Funktionen über eine normale Netzwerkoder
Internetverbindung
gesteuert
werden. Sie können dadurch ohne
spezielle Software von jedem Ort aus an
einem beliebigen PC oder Laptop Ihre
Anlagen
bequem
fernsteuern,
parametrieren und überwachen. Eine
umständliche Installation von Software
bleibt Ihnen dabei erspart.

Wünschen Sie weitere Informationen, Preise oder ein persönliches Gespräch?

Kontaktieren Sie uns:

Mit einem geeigneten Mobiltelefon oder
PDA, können Sie sich auch mobil zu ihrer
Anlage verbinden, um auch unterwegs
oder im Urlaub jederzeit den Status Ihrer
Anlage zu kontrollieren und gegebenenfalls Einstellungen vorzunehmen.

Statistik
Für Auswertungen, Nachkalkulationen und
Analysen werden sämtliche AnlagenParameter in einer Datenbank abgelegt.
Der Anwender kann diese Daten beliebig
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mit Hilfe der Statistikfunktion grafisch
darstellen und wichtige Daten über einen
einstellbaren Zeitraum vergleichen und
dokumentieren.
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