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Die neue Pelletpresse CU Dynamic von 
Van Aarsen
Interview mit Hans Graat, Betriebsleiter bei Havens Feeds

„Dank der motorischen Kollerverstellung genügt ein Knopfdruck und schon hat man sicher die op-
timalen Einstellungen“, so Hans Graat, Betriebsleiter bei Havens Feeds in Maashees, Niederlande.

Bei einem Besuch im Werk von Havens spricht Hans Graat über den Pilotversuch mit der neuen 
Generation von Van Aarsen Pelletpressen. Vor nahezu zwei Jahren wurde eine vorhandene C900 
Pelletpresse auf eine CU Dynamic Pelletpresse mit motorischer Kollerverstellung und aktiver Kol-
lerschlupfkontrolle aufgerüstet. 

Hans Graat weiter: „Das häufige Einstellen der Koller wird oft vermieden. Bei uns ganz gewiss, 
denn wir arbeiten mit über 600 Rezepten. Wir können die Kollereinstellungen nicht durchweg von 
Hand ändern, dann würden wir nicht die erforderliche Produktionsleistung erreichen. Dank der 
motorischen Kollerverstellung genügt jetzt ein Knopfdruck und schon hat man sicher die optimalen 
Einstellungen.“

„Dies ist unsere Erfahrung, die sich in der Praxis bestätigt.“ 
Hans Graat erklärt, wie die Kollerverstellung zur Optimierung von Kapazität und Qualität beiträgt: 
„In einigen Fällen mussten wir früher das Rezept anpassen, wenn es zu schwierig zu pelletieren 
war. Jetzt können wir dank der sehr genauen Einstellung der Koller auch schwierige Rezepte pro-
blemlos pelletieren.“
„Was wir außerdem selbst festgestellt haben ist, dass sich die Koller bei Justierung von Hand oft zu 
dicht an der Matrize befanden. Für die Qualität des Endprodukts war das nicht schlecht, aber der 
Verschleiß von Kollern und Matrizen war natürlich größer. Dank der motorischen Kollerverstellung 
konnten wir auch hier große Fortschritte machen. Koller und Matrizen weisen sehr viel weniger 
Verschleiß auf. Dies ist unsere Erfahrung, die sich in der Praxis bestätigt.“ 

„Bedenkt man all dies, so liegen die Vorzüge der motorischen Kollerverstellung klar auf der Hand.“

„Beim Belasten der Pelletpresse gehen wir übervorsichtig vor. Die Folgen von Kollerschlupf sind 
gravierend. Bedienpersonen sind hier immer sehr vorsichtig, da beim Blockieren der Pelletpresse 
im schlimmsten Fall die Matrize nicht mehr zum Pelletieren verwendet werden kann. 
Die Matrize muss dann ausgetauscht werden, wodurch wir zwei Produktionsstunden verlieren.“
„Wir waren von Anfang an bereit, die aktive Kollerschlupfkontrolle auf jeden Fall einzusetzen, wenn 
dadurch echte Verbesserungen erreicht würden. Und dies war in der Praxis tatsächlich der Fall. Die 
aktive Kollerschlupfkontrolle reagiert 
sofort. Ohne diese Funktion ist man 
bei Schlupf der Pelletpresse zu spät. “

Hans Graat, Betriebsleiter bei Havens Feeds im Gespräch mit 
Maril van Kempen und Hans Boonen (Van Aarsen International)



Was heißt...

Motorische Kollerverstellung

Die motorische Kollerverstellung ermöglicht der Bedienperson die einfache Auswahl des gewünschten Kollerabstands 
zur Matrize - sogar im laufenden Betrieb der Presse. In Kombination mit der intelligenten Software bietet dieses Sys-
tem einen präzisen und rezeptgesteuerten Pelletpressenbetrieb.

Was heißt...

Aktive Kollerschlupfkontrolle

Die aktive Kollerschlupfkontrolle ist ein weiteres intelligentes System, das zur Optimierung der Produktionsrate der 
Pelletpresse entwickelt wurde. Das System erkennt den Kollerschlupf und aktiviert auf Wunsch die automatische 
Beseitigung des Kollerschlupfs, wodurch kollerschlupfbedingte Stillstandszeiten der Maschine komplett eliminiert 
werden. 

Es bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, mit Kollerabstand und Dampfzuführung für die Rezepte zu experimentie-
ren, um die Futtermittelqualität und die Produktionseffizienz zu erhöhen. Sie können sich auf dieses System verlas-
sen, wenn es darum geht, die richtigen Einstellungen für das bestmögliche Produktionsergebnis zu finden. 

„Bedenkt man all dies, so liegen die Vorzüge 
der motorischen Kollerverstellung klar auf der 
Hand.“



Havens
Havens Feeds produziert Tierfutter für die Intensivtierhaltung. Das Sortiment umfasst Futter für Schweine, Rinder, 
Ziegen, Pferde, Kaninchen und Geflügel. International ist der Hersteller für seine hochwertigen Futtermittel für Pferde 
bekannt, die so formuliert sind, dass alle 
Nährstoffanforderungen erfüllt werden; von der Zucht über die Freizeitpferdehaltung bis hin zum Renn- und Hochleis-
tungspferdesport (einschließlich Olympische Spiele). Havens erzeugt etwa 600 verschiedene Rezepturen. 

vorHer und nacHHer
Nur bedingte Kollereinstellung, da die Einstellung von 
Hand zu zeitaufwändig war

Rezeptgesteuerte Einstellung des Kollerabstands

Hohe Produktionsleistung – kein Verlust von Produktions-
zeit durch das Einstellen der Koller

Koller zu dicht an der Matrize Optimaler Kollerabstand

Hoher Verschleiß der Koller und Matrizen Geringer Verschleiß der Koller und Matrizen Koller werden 
bei Leerlauf der Pelletpresse automatisch zurückgezogen, 
um den Kontakt von Metall auf 
Metall zu vermeiden 

Schwierig zu pelletierende Rezepte wurden angepasst Höhere Flexibilität, um auf Anforderungen des Marktes zu 
reagieren – schwierig zu pelletierende Rezepte sind dank 
genauer Einstellung problemlos zu verarbeiten

Übervorsichtige Belastung der Pelletpresse, um Koller-
schlupf und Stillstandszeiten aufgrund von Blockierungen 
zu vermeiden

Hohe Produktionsleistung - höhere Belastung ist problem-
los möglich Stillstandszeiten der Pelletpresse aufgrund von 
Kollerschlupf wurden eliminiert

Hohe Futtermittelqualität Hohe Futtermittelqualität bei niedrigeren Kosten: 
Sie können sich auf dieses System verlassen, wenn es 
darum geht, die richtigen Einstellungen für das bestmögli-
che Produktionsergebnis zu finden.



RÜSTEN SIE IHRE VORHANDENE PELLETPRESSE AUF

Wenn Sie sich nicht für eine neue Pelletpresse, sondern für die zusätzlichen Vorteile der CU Dynamic interessieren, ist 
auch eine Nachrüstung Ihrer vorhandenen Van Aarsen Pelletpresse vom Typ C auf diesen neuen Standard möglich. 
Eine Nachrüstung ist besonders dann zu empfehlen, wenn der Matrizenhalter ausgewechselt werden muss, da die 
Kosten für diese Instandsetzung eingespart werden können.



Van Aarsen International - Die entscheidende Verbindung für die Nahrungskette 

Van Aarsen ist Entwickler, Hersteller und Lieferant von hochmodernen Maschinen und Komplettlösungen für Mischfutter-
werke für die Vormischung und Mischfuttermittelherstellung in aller Welt. Je hochwertiger das Futter für die Tiere, desto 
hochwertiger die Speisen auf unserem Tisch! So einfach ist das. Wir sind uns unserer entscheidenden Rolle in der Fut-
termittelkette bewusst und unterstützen Sie bei der Entwicklung optimaler Lösungen. Unsere innovativen Maschinen und 
Komplettlösungen für Mischfutterwerke sind dahingehend gestaltet und konstruiert, durch minimalen Energieverbrauch 
und maximale Futtermittelsicherheit sowie Bedienerfreundlichkeit die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu 
senken.

Seit 1949.

Van Aarsen International
advice@aarsen.com

www.aarsen.com



Entwicklung einer Pelletpresse der neuen 
Generation 
Van Aarsen hat den Bedarf für eine Pelletpresse erkannt, die eine genaue Einstellung für die einzelnen Rezepte 
ermöglicht und einfach zu bedienen ist. Wir beauftragten Hans Boonen, der seit 2010 bei Van Aarsen als Ent-
wickler tätig ist, mit dem Entwurf einer komplett neuen Pelletpresse. Neue Technologien und Werkstoffe eröff-
nen neue Möglichkeiten und Anwendungen. Es war an der Zeit, nicht länger an alten Prinzipien festzuhalten, 
sondern die Entwicklung dieser neuen Pelletpresse aufgeschlossen und offen anzugehen. So kam eine wirklich 
ganz neue Generation von Pelletpressen zustande. 

In einem Interview berichtet Hans Boonen wie diese neue Generation von Pelletpressen entstand.

„Wir haben uns bewusst von allen Beschränkungen freigemacht, um zu einem optimalen Konzept und Funk-
tionsprinzip zu gelangen“, 

so Hans Boonen. „Es wurde entschieden, dass dies eine komplette Neuentwicklung sein sollte. 
Alles wurde neu geprüft und betrachtet, wodurch wir vieles anpassen konnten, das auf den ersten Blick gar 
nicht sichtbar war. 
Zum Beispiel wurden Bauteile verwendet, die weniger empfindlich gegenüber Vibrationen sind, so dass die 
Maschine langlebiger ist.“ 

„Wir konnten uns auf die Konzeptentwicklung mit der Funktion als Ausgangspunkt konzentrieren, ohne durch 
vorgegebene Abmessungen oder die bestehende Konstruktion eingeschränkt zu sein. Ich habe die Machbar-
keit verschiedener Konzepte im Hinblick auf Wertschöpfung und Kosten untersucht. Aus diesen Konzepten 
haben wir dann die besten ausgesucht und weiterentwickelt.“

„Die Maschine wurde natürlich gut getestet.“

„Wir entwarfen eine Konstruktion, die der Funktion gerecht werden sollte. Anschließend testeten wir, ob die 
entwickelte Erstkonstruktion die formulierten Anforderungen erfüllte. Zunächst testeten wir alle möglichen Ex-
trembedingungen bei Van Aarsen. Zum Beispiel testeten wir die motorische Kollerverstellung mit der ungüns-
tigsten Belastung. Wir ließen die Koller so stark wie möglich gegen die Matrize drücken, mit einem Druck, der 
in der Praxis normalerweise nicht vorkommt, um zu testen, ob sie brechen oder sich verbiegen würden. Das 
ist eigentlich der beste Teil des Tests – wir versuchten, sie kaputt zu bekommen – da sie unzerstörbar sein 
sollten.  Nachdem die Maschine die Tests gut bestanden hatte, führten wir einen Dauertest bei Havens durch, 
einem unserer Kunden, der in der Nähe angesiedelt ist und 
für unsere Entwicklungen aufgeschlossen war.“

Auf Grundlage des Dauertests wurde die Maschine weiter 
optimiert.

Hans Boonen dazu: „Der Dauertest führte zu weiteren Ver-
besserungen. Wir konzipierten beispielsweise ein neues La-
ger, da der Verschleiß von Standardbauteilen nicht akzepta-
bel war. Und wir nahmen Verbesserungen an der Software 
und Steuerung der Pelletpresse vor, um eine bessere Über-
wachung verschiedener Funktionen zu erreichen und die Ma-
schine benutzerfreundlicher zu machen.“
Die Maschine läuft nun seit fast zwei Jahren in verschiedenen Mischfutterwerken zur vollen Zufriedenheit unse-
rer  Kunden und ist jetzt bereit, der Welt vorgestellt zu werden.




