
Bei der 
Geflügelautomatisierung 
geht es nicht nur um die 
Lösung von Problemen.

Es geht um die Schaffung 
von Lösungen.



Genaue Informationen sind ein Vermögen wert in 

Zeiten, in denen ein Landwirt gezwungen ist, schnell 

Entscheidungen zu treffen.  Die ständige Datenanalyse 

ist entscheidend, und die meisten Landwirte sind mehr 

oder weniger vertraut damit. Aufgrund der zunehmenden 

Automatisierung von Geflügelerzeugungssystemen, 

werden Überwachungssysteme mit Kontrollsystemen 

ausgestattet, sodass Geflügelzüchter auf Echtzeit- und 

historische Informationen bezüglich der Funktionsweise 

verschiedener Systeme zugreifen können. Daten erzeugen 

Informationen. Informationen bedeuten Wissen. Wissen 

ermöglicht Verbesserungen. Verbesserungen garantieren 

bessere Ergebnisse. Und bessere Ergebnisse bedeuten 

höhere Gewinne. Ergebnisse. Darum geht es. Landwirte 

können die vom System generierten Daten in unseren 

Managementprogrammen nutzen, um Einstellungen zu 

optimieren und die besten Wachstumsbedingungen für 

ihre Tiere zu schaffen. 

Wir streben danach, Schweine- und Geflügelzüchter auf der ganzen 
Welt mit innovativen Automatisierungssystemen zu unterstützen. 
Intelligente Systeme, die ihnen helfen, bessere Leistungen zu 
erbringen, die artgerechte Tierhaltung zu optimieren und Daten 
bezüglich aller Komponenten auf dem Bauernhof zu generieren und 
zu sammeln. Aber es geht nicht nur um die Ausstattung unserer 
Systeme, die Intelligenz, die wir zur Schaffung neuer Lösungen 
nutzen. Es geht auch um den erzeugten Output: Daten oder 
Informationen, die von Landwirten und Fachleuten im Bereich der 
Datenintelligenz zum Zwecke der Extrapolation und Korrelation 
verwendet werden. Wie z. B. zur Umweltkontrolle, Fütterung, 
Eierbehandlung und Wasserzufuhr. 

Meistens werden die von dem Stallsystem generierten Daten 
oder  Informationen verwendet, um in die Vergangenheit zu schauen. 
Wie ging es den Tieren? Wie viel Futter und Wasser verbrauchten 
sie? Wie sah ihre Wachstumskurve aus? Wie hoch waren die 
Erträge? In welchem Zusammenhang steht dies zu meinen 
früheren Flogs und/oder unterschiedlicher Genetik? Wie wäre es 
aber, wenn Informationen verwendet werden könnten, um in die 
Zukunft zu sehen? Um effiziente und ausgezeichnete technische 
Firmenprozesse durch genaue Vorhersagen zu ermöglichen? 

Dies ist die echte Stärke von Informationen. In Verbindung mit 
den Erfahrungen von Landwirten stellen sie ein unschätzbares 
Instrument dar, um einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb aufrecht-
zuerhalten. Und wir helfen Landwirten dabei. Heute, morgen, immer. 
Mit modernen Automatisierungssystemen und Komponenten, die im 
Leben und Unternehmen eines Landwirts etwas bewegen können 
und werden. Aber auch mit unseren Informationen, unserem Streben, 
Landwirte weltweit zu unterstützen, und unserem Instinkt, neue 
Möglichkeiten zu erschließen und neue Grenzen zu überschreiten. 
Und mit unseren Herzen.

The Power of Intelligence
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Hotraco Agri | Poultry ist ein global 

agierender niederländischer Lieferant von 

innovativen computerisierten Systemen für 

die Geflügelbranche. Diese können ganz auf 

Kundenwünsche zugeschnitten werden. 

Sie dienen zur Regelung, Steuerung, Über-

wachung und Optimierung des ganzen 

Stallsystems. Und reichen von der Klima-

steuerung und Lüftung bis zur Futter- und 

Wassersteuerung, dem Wiegen der Tiere, der 

Eierzählung und dem Brandschutz. Von Low-

End- zu extremen High-End-Anwendungen. 

Mit dem Fortica® mit Voll-Touchscreen sind 

wir in der Lage, moderne Automatisierungs-

lösungen für alle Arten und Größen von Geflügel-

ställen zu liefern. Mit einer Tochtergesellschaft 

im kolumbianischen Medellín und Fachhändlern 

in Nord-, Mittel- und Südamerika können wir den 

ganzen Kontinent bedienen. 

Wir stammen ursprünglich aus den Niederlanden, 
sprechen aber die universelle Sprache der Innovation. 
Unser Streben ist es, möglichst nahe bei unseren 
Kunden zu stehen. Auf der ganzen Welt. Unser 
wichtigstes Ziel ist es, Ihre Unternehmensleistung 
mit Automatisierungslösungen zu optimieren, die 
das Wohlbefinden Ihrer Tiere gewährleisten und Ihre 
Ergebnisse optimieren. Innovative, zukunftssichere 
Geflügelstallautomatisierung für die fernbediente und 
sichere Verwaltung Ihrer Einrichtungen über Computer, 
Tablet oder Smartphone.

Hotraco Agri | Poultry
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Das Fortica®-System ist ein Komplettsystem 

mit technisch avancierten Fütterungs- 

und Lüftungslösungen, das sich speziell 

auf die anspruchsvolle Geflügelbranche 

richtet. Es wurde im Hinblick auf zukünftige 

Marktanforderungen entwickelt. Fortica® ist ein 

System, das eine perfekte Harmonie zwischen 

Steuercomputern, Fütterungs-, Wasser-, 

Lüftungs-, Wiege- und Eierzählsystemen 

gewährleistet. Ein System für alle Stallprozesse. 

Der völlig intuitive und anpassbare Touchscreen-
Betrieb ähnelt dem einer Smartphone- oder Tablet-
Schnittstelle. Eine 3D-Übersicht des Stalls kann mit 
klaren Symbolen zusammengestellt werden. Alle 
Textekönnen konfiguriert werden, und der Computer 
kann in jeder beliebigen Sprache eingestellt werden. 
Mit der ForticaApp® kann der Schweinezüchter 
alle Einstellungen sehen und ändern, und er kann 
von seinem Smartphone oder Tablet aus auf alle 
Steuercomputer zugreifen, die mit dem Fortica®-
System verbunden sind. Dies ermöglicht dem 
Geflügelzüchter, per Fernbedienung schnell und 
präzise auf alle Stallprozesse, wie z. B. Klima, Futter- 
und Wasserversorgung, Eierfluss und Tierwägung, 
zuzugreifen und sofort zu reagieren.

Das mit einem innovativen Steuerungs- und 
Managementprogramm verbundene Fortica®-
Managementsystem sammelt und analysiert 
alle Prozess- und Managementdaten, die in 
benutzerfreundlichen Diagrammen klar dargestellt 
werden. Das Fortica®-Managementprogramm 
erlaubt es Benutzern, die Lebensbedingungen der 
Tiere zu optimieren und durch Reduzierung des 
Energieverbrauchs, der Futtermengen und des 
Arbeitsumfangs beträchtliche Kosteneinsparungen 
zu erzielen.

Das Fortica®-System
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Das Fortica®-System ist ein sehr benutzerfreundliches, 

Allzweck-Geflügelautomatisierungssystem für 

Masthähnchen und Legehennen. 

Die Fernbedienung ermöglicht den Zugriff auf alle 

Informationsdaten bezüglich des Stallprozesses und 

deren Abruf. Für Legebatterien, Freilandhaltung und 

angereicherte Ställe sind alle möglichen Stallpläne, 

Anwendungen und Klimabedingungen verfügbar.

Obwohl Ihr Bauchgefühl und Ihre Erfahrung 

immer noch sehr wichtig sind, hilft Ihnen das 

aktuelle Datenmanagement, die bestmöglichen 

Betriebsergebnisse zu erzielen. Zu diesem Zweck 

brauchen Sie sich nicht stundenlang in Ihrem Stall 

aufzuhalten, und Sie müssen auch kein ausgebildeter 

Mathematiker sein, um Tabellen und Grafiken lesen 

zu können. Und Sie sind auch nicht irgendwo an 

Ihren Computer gekettet. Das Fortica®-System bietet 

Flexibilität, schafft mehr Freizeit und erzeugt bessere 

Betriebsergebnisse!

Fortica®-Managementprogramm
Die automatisierten Klima-, Lüftungs- und 
Fütterungsprozesse in Ihrem Stall sind eine wertvolle 
Informationsquelle bezüglich des Lebensumfelds Ihres 
Geflügels, des Verhaltens einzelner Tiere und ihrer Futter- und 
Wasseraufnahme. Diese Managementinformationen können 
verwendet werden, um einen verbesserungsorientierten 
Ansatz auf der Grundlage aktueller Zahlen und Fakten zu 
verfolgen und sofort und effizient auf plötzliche Änderungen 
reagieren zu können. Die eigentliche Verwaltung aktueller 
Daten hilft Ihnen, die bestmöglichen Betriebsergebnisse zu 
erzielen.

Mit dem PC-Managementprogramm sind Stalldaten 
gut organisiert. Grafiken und Diagramme ermöglichen Ihnen 
einen Überblick über die Lebensbedingungen der Tiere 
in Echtzeit. Das Programm erlaubt es Landwirten, den 
Produktionsprozess umgehend zu optimieren und durch 
Reduzierung des Energieverbrauchs, der Futtermengen und 
des Arbeitsumfangs beträchtliche Kosteneinsparungen zu 
erzielen. Gesündere Tiere und niedrigere Kosten bedeuten 
höhere Gewinne.

Sehr benutzerfreundlich
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Fernbedienung
Die ForticaApp® ermöglicht es, das Fortica®-System 
und alle angeschlossenen Prozesssysteme mit dem 
Smartphone zu steuern und sie von überall auf der 
Welt aus zu bedienen. Die ForticaApp® gibt Ihnen 
vollständige Kontrolle über jeden Prozess. Überall und 
jederzeit. 
Egal, ob Sie Fahrrad fahren, sich Fußball anschauen 
oder ein wohlverdientes Mittagessen mit Ihrer Familie 
im Restaurant genießen. Das Fortica®-System versetzt 
Landwirte in die Lage, die höchsten Standards in ihren 
Unternehmen zu erzielen.

Klimasteuerung 
Klimasteuerung ist für das Betriebsmanagement Ihres 
Geflügelstalls von unschätzbarem Wert. Das Fortica®-
System steuert und regelt das Klima auf der Grundlage 
von Temperatur, Feuchtigkeit und negativem Druck 
und zeichnet die CO2- und NH3-Werte im Stall auf. 
Es berücksichtigt auch Windrichtung und -geschwindigkeit. 
Aufgrund der verschiedenen Einstellungen für alle Arten 
von Geflügelställen und Grundrissen ist eine perfekte 
Luftverteilung garantiert. Ferner kann das Fortica®-
System auch alle Arten von Lüftungs-, Heiz- und 
Kühlsystemen steuern.
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Fortica®FreeFlow®
Fortica®FreeFlow® ist ein optimales Lüftungssystem 
für Freilandställe mit Auslaufklappen. Es bietet eine 
Lösung für drei wichtige Probleme von Geflügelzüchtern: 
• Kondenswasser auf der Einstreu an den 

Auslaufklappen, 
• ein starker Luftstrom an den Auslaufklappen, wenn 

diese geöffnet werden, der die Produktivität der Tiere 
beeinträchtigen kann,

• optimale Frischluftverteilung im Geflügelstall. 

Fortica®FreeFlow® beruht auf einer Überdrucklüftungs-
methode, wenn die Auslaufklappen offen sind. 
Wenn die lokalen Umweltschutzbestimmungen mehrere 
Entlüftungspunkte untersagen, kann das System auch 
über eine Gleichdruckmethode betrieben werden.

Unter-/Überdrucklüftung
Wenn die Auslaufklappen geschlossen sind, wird das 
Lüftungssystem mit Unterdruck betrieben, der von den 
Schacht- oder Wandventilatoren erzeugt wird. 
Aufgrund des im Stall herrschenden Unterdrucks 
tritt Frischluft durch die Zuluftkamine ein und wird 
im ganzen Stall verteilt. Wenn die Auslaufklappen 
geöffnet sind, schaltet das  Fortica®-System die 
Abluftventilatoren automatisch aus und aktiviert die 
Ventilatoren in den Zuluftkamine. Das System wird 
jetzt auf Überdruck umgestellt. Dies hat dieselbe 
Luftverteilung wie zuvor zur Folge, mit dem Unterschied, 
dass die Warmluft jetzt über die Auslaufklappen 
ausströmt. 
Es tritt kein Kondenswasser auf der Einstreu auf, da es 
nicht zu einem Aufeinandertreffen mit frischer Kaltluft 
kommt. Wenn die Auslaufklappen wieder geschlossen 
werden, schaltet Fortica®FreeFlow® automatisch wieder 
auf Unterdrucklüftung um.

Gleichdrucklüftung
Diese Lösung basiert auf Gleichdruck im Stall. 
Durch gleichzeitige Steuerung der Zuluft- und 
Abluftkamine erzeugt das  Fortica®-System 
eine Gleichdruckumgebung im Stall, egal, ob die 
Auslaufklappen geöffnet oder geschlossen sind. 
Frischluft wird durch die Zuluftkamine eingeblasen, und 
Warmluft wird durch die Abluftkamine ausgeblasen. 
In diesem Fall werden keine Endwandventilatoren 
benötigt. 
 
In beiden Situationen liegen die Vorteile für den 
Landwirt auf der Hand. Kein Kondenswasser auf der 
Einstreu. Kein starker Luftstrom an den Auslaufklappen. 
Die Leistung der Tiere bleibt optimal, und es treten 
weniger Krankheiten auf.
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Futter- und Wassersteuerung
Fortica® ist für die Implementierung verschiedener 
Fütterungsstrategien perfekt geeignet und stellt 
eine Senkung der Futterkosten, gesündere Tiere 
und daher bessere Ergebnisse in Aussicht. 
Genaue Fütterungsaufzeichnungen erteilen eine 
tägliche Übersicht über Futterverbrauch und -kosten. 
Eine fehlerlose Erkennung von Abweichungen im 
täglichen Futterverbrauch erlaubt Rückschlüsse auf 
die Gesundheit der Tiere.

Trinkwasser ist genauso wichtig für Ihre Tiere wie 
Futter. Fortica® bietet eine genaue Aufzeichnung des 
Wasserverbrauchs und erteilt eine Warnung im Fall 
von Abweichungen.

Wiegen von Geflügel
Das Wiegen von Geflügel gestattet einen aktuellen 
Einblick in das Gewicht Ihres Geflügels. Dies ist in 
Zeiten begrenzter Fütterungen wichtig oder wenn ein 
bestimmter Fütterungsplan befolgt wird. Das Fortica®-
Geflügelwägeprinzip basiert auf einer Differenzwägung, 
die von der Waage erfasst wird. Dies ermöglicht es 
unserem System, das Durchschnittsgewicht des 
Geflügels zu bestimmen. Es ist möglich, ein Zielgewicht 
einzugeben. Für Geflügel, das in einer spezifischen 
Runde aufwächst, kann das Zielgewicht auch in einem 
Diagramm eingegeben werden, sodass das Gewicht 
automatisch jeden Tag angepasst wird.
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Eierzählung
Ein fehlerloser Einblick in die Eierproduktion ist 
entscheidend. Für Freiland- und Volierenhaltungssysteme 
ist die Eierzählung sowohl für Nester als auch für 
Querbänder möglich. Durch genaue Zählung der Eier 
werden Abweichungen hinsichtlich einzelner Ställe 
und Gruppen sofort sichtbar. Durch ständige Zählung 
der Anzahl Eier, kann Fortica® die Geschwindigkeit der 
Eier-Förderbänder im Stall optimieren. Detaillierte und 
genaue Informationen wie Legeprozentsatz, Anzahl Eier 
pro Zähler, Identifikation der Legequelle der Eier - auch 
außerhalb des Indoor-Legesystems in Außennestern 
- ermöglichen es dem Geflügelzüchter, die Produktion 
genau zu überwachen und eine optimale Fütterungs-, 
Wasser- und Beleuchtungsstrategie auf der Basis der 
Leistungsinformationen der Tiere zu ermitteln. 
 

Fortica® Neststeuerung und -überwachung
Fortica® kann die Tiere über die Futter-, Wasser- und 
Lichtsteuerung mit geschalteten Lichtschaltuhren 
trainieren, sich zum richtigen Zeitpunkt in die richtige 
Etage und zum richtigen Nest im Stall zu begeben. 
Die Nester können in zwei Gruppen gesteuert werden. 
Indem verschiedene Lichtsteuerungen in einer 
bestimmten Reihenfolge gedimmt werden, werden 
die Tiere in eine andere Etage geleitet. Indem die 
Lichtintensität während der Legephase automatisch 
erhöht wird, wird verhindert, dass Eier im Freiland gelegt 
werden. Weitere Funktionen wie eine Tageslicht- und 
eine Wintergartensteuerung machen Fortica® zu einem 
echten Allroundsystem.
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Unterstützung von Hotraco Agri. 
Ein beruhigendes Gefühl.

Das Fortica®-System wird von einem 

ausgewählten Händlernetz installiert. 

Dies ermöglicht es uns, allen unseren Kunden, 

ungeachtet ihres geografischen Standorts, 

die beste Unterstützung zukommen zu lassen. 

Dies ist wichtig für Kunden, weil ein 

Klima- oder Fütterungssystem eine 

große Investition darstellt, die schnell 

zurückverdient werden muss. Zu diesem 

Zweck konzentrieren wir uns auf langfristige 

Partnerschaften mit unseren Kunden, 

sodass wir mit ihnen zusammenarbeiten 

können, um ihre Geschäftsaktivitäten zu 

verbessern. Diese Zusammenarbeit kann 

verschiedene Formen annehmen. Von der 

Konzipierung der idealen Lösung für die 

Optimierung Ihres Geschäftsbetriebs bis zur 

Installationsunterstützung.

Service-Helpdesk
Hotracos Helpdesk und Service Center ist rund um 
die Uhr erreichbar. Unser Team kann die Systeme 
unserer Kunden überall auf der Welt mithilfe modernster 
IuK-Technologie überwachen und steuern.

1918



Stationsstraat 142

5963 AC Hegelsom

Niederlande

Telefon: +31 (0)77 327 50 20

Fax: +31 (0)77 327 50 21

info@hotraco-agri.com

www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri. 
Eine Sparte der Hotraco Group

Hotraco Agri gehört zu Hotraco Group, einer global 
agierenden Gruppe innovativer und technisch 
fortschrittlicher Unternehmen, die in den Bereichen 
Agri- und Hortikultur, industrielle Aufbereitung und 
Wasseraufbereitung aktiv sind. Die Kernaktivitäten 
bestehen dabei in der Entwicklung und Integration von 
Lösungen in der Steuerungstechnik. Innovative Systeme 
auf dem Gebiet der vollständigen Stallautomatisierung 
für Schweine- und Geflügelzuchten, Klima- und 
Prozesssteuerung für den Unterglasanbau, Ventilations- 
und Speichertechnologien für Züchter, industrielles 
Leistungsmanagement und Legionellensteuerung.

Es ist kein Zufall, dass das Herz des Unternehmens, 
das Hotraco Development Center, im Servicebereich der 
intelligentesten Region der Welt liegt: der „Brainport“-
Region im Dreieck Eindhoven, Leuven und Aachen. 
Hotraco Group hat Vertriebsbüros in Peking und 
Medellín, sodass die Produkte und Systeme ihren 
Weg zu Kunden auf dem gesamten Globus finden. 
Ein Netzwerk an Händlern und Monteuren garantiert 
weltweite Unterstützung.


