
Herzlich 
Willkommen bei

Neuzeitliche Trocknungs- und Energietechnik
... im Einklang mit der Natur 

intelligente Produkte & kompetentes Engineering

Qualität 
aus dem

Allgäu

„Moderne, ökologische, energieeffiziente Heutrocknungstechnik“ 

Ausgelöst durch den „Heumilch-Boom“, erlebt die Unterdach-Heutrocknung derzeit eine 
wahre Renaissance mit entsprechendem techn. Umfang, Aufwand und Möglichkeiten. Die 
Schlagkraft ist mittlerweile vergleichbar mit der Silagekette und kann eine sehr gute Futter-
qualität erzielen. Doch Vorsicht – bei aller Technik und Euphorie –  es gelten immer noch die 
bekannten physikalischen Gesetze, die unbedingt im eigenen Interesse zu beachten sind.
Alle Landwirte, die ökologisch verantwortlich handeln und optimales Heu/Grummet brauchen,
sind auf eine moderne, energiesparende und schlagkräftige Trocknungstechnik angewiesen. 
Die Fortschritte in der Züchtung mit ständig steigender Milchleistung und der Wunsch nach 
einem gesunden, ausgewogenen Viehbestand verlangen eine Erhöhung der Grundfutterleis-
tung bzw. sehr gute Futterqualität. 7000 ltr. aus dem eigenen Grundfutter ist heute keine Uto-
pie mehr, sondern das Resultat einer modernen und schlagkräftigen Heutrocknungstechnik.
Die Fa. EDEL aus D-Wangen/Allgäu – seit 50 Jahren namhafter Hersteller moderner 
Heutrocknungstechnologie, respektive die Nachfolgefirma Geräte-Bau BIRK, haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, neuzeitliche Technik zu konzipieren und zu produzieren, da-
mit mit einem minimalen Energieaufwand ein maximaler Trocknungserfolg möglich wird. 

Wir versprechen Ihnen keine “Mondprojekte“ - was wir behaupten können wir auch beweisen 
und realisieren – dafür stehen wir mit unserem guten Namen, Marktpräsenz und Erfahrung. 
Fordern Sie uns! Wir laden Sie nun zu einem virtuellen Besuch in unseren Prospekt, Home-
page oder zur Besichtigung unserer Anlagen in der Praxis ein und hören gerne wieder von 
Ihnen. Ihre Geräte-Bau Birk.
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Frischer Wind,

ausgefeilte, innovative Technik 
Hochleistungs- Radialventilatoren

Was wir z.B alles trocknen: 
- Heu / Öhmd 
- Rundballen, Getreide 
- Sonderkulturen 
  ( Kürbiskerne, etc. )
- Hackschnitzel 
- Schlamm 
- Scheitholz
- uvm.

Ihre Vorteile: 
- höchste Luftleistung 
- extrem hohe Druckleistung 
- absolut geräuscharm 
- ideale Einbaumaße
- niedrige Anschlusswerte
- optimaler Wirkungsgrad
- sehr robuste Bauweise 
  ( auch in Edelstahl )
- entwickelt & gefertigt by GB-Birk

-RV mit Klappe für 2 Stöcke

-Radialventilatoren passen immeregal ob groß oder klein...

-RV mit E-Motor, 110 kW für  
Luftmenge 48m³/s

-RV mit Dieselmotor, beidseitigem 
Wärmetauscher zur Abgaswär-
menutzung, BHKW-Prinzip

Wir lösen Ihre Trocknungsproble-
me, denn unser Programm um-
fasst über 100 Radial und Axial-
ventilatoren mit Luftleistungen bis 
360.000 m³/h, Antrieb mit E-Mo-
tor, Dieselmotor oder Schlepper. 
 
 
Neutrale Prüfungsanstalten 
(DLG, Wieselburg, FAT, Ho-
henheim) haben unsere Leis-
tungsfähigkeit bestätigt. Sagen 
Sie selbst - wer bietet mehr? 
 
 
Bevor Sie also irgendeinen Ven-
tilator kaufen, sollten Sie uns fra-
gen, denn vorbildliche Qualität,   
seriöse Beratung und Planung, 
sowie günstige Preise gehören 
zu unserem hohen Leistungsstan-
dard.
 
 
So erhalten Sie z.B. auf Wunsch:
 
- eine detaillierte Rostplanung mit 
  Holzliste 
- aussagefähige Kennlinien
- lufttechnische Berechnungen
- uvm. 

- konzipiert und realisiert nach den neuesten 
  Erkenntnissen der Lufttechnik



GB - Trocknungstechnologie

für beste Futterqualität

-Rundballentrocknung 
 „Syst. Plattform“ demontierbar, transportabel

-Trocknungstechnik  
  für Hackschnitzel, Scheitholz, Sonderkulturen, uvm.



AGRIFRIGOR- Wärmepumpen/Luftentfeuchter

Mit perfektem System zum perfekten
-Heu, Rundballen, Kräuter, Hopfen, Tee, uvm.
Produktbeschreibung: mit Hilfe einer richtig dimensionierten – seit vielen Jahren bewährten AGRIFRIGOR – Wärmepumpe in Ver-
bindung mit einem leistungsstarken GB- Hochleistungs-, Radialventilator wird das Futter wetterunabhängig und wirtschaftlich fertig 
getrocknet. Zuerst wird Frisch- oder  Umluft (s. Funktionsschema) beim Lufteintritt am Gerät auf der Verdampferseite abgekühlt, die 
Luft scheidet in der Folge Wasser aus und wird trocknungsfähig. Beim Luftaustritt auf der Kondensatorseite wird die Luft zusätzlich 
wieder erwärmt, so dass für den Trocknungsprozess ausschließlich trocknungsfähige und angewärmte Luft zur Verfügung steht und 
die Trocknung ohne die unerwünschte Rekondensation in den oberen Heuschichten stattfindet. Das Heu bleibt grün und elastisch; 
das Ganze findet bei naturnahen/schonenden Temperaturen statt – das Resultat ist hochwertigstes Heu mit einem sehr hohen NEL- 
Wert. Das Heu duftet wie Kräutertee und der Betreiber spart sich jährlich den Zukauf von großen Mengen Kraftfutter, spart somit viel 
Geld und hat einen gesunden Viehbestand zur Folge.
Diese Art von Futter wird auch als Medizinalfutter bezeichnet, da es in höchstem Maß bekömmlich und wohlschmeckend ist.
Aber Achtung: „Was im Gras nicht ist, kann auch im Heu nicht sein“, d.h. das Grasmanagement muß passen.     

AGRFRIGOR-Wärmepumpen sind ein Produktbereich der Fa. FRIGOR-TEC, die seit 50 Jahren auf dem Gebiet der Getreideküh-
lung,-konservierung, Kranklimageräte, usw. weltweit führend ist. (www.frigortec.de)
Für weitere Infos, z.B. lieferbare Größen, Ausstattungsmöglichkeiten, Anwendungsbeispiele, techn. Daten, usw. fordern Sie bitte bei 
uns spez. Datenblätter an.
Bitte beachten Sie: unsere WP/LE- Anlagen sind alle vom TÜV abgenommen, haben die EG-Konformitätserklärung (CE-Zeichen)       
                                und einen erfolgreichen Probelauf mit Sicherheitstest im Technikum absolviert.

 1 =  Schaltschrank nach VDE mit Display und Kontrolllampen. Für schnelle Kontrolle/Überblick, Eingangstemperatur/Feuchte,  
        ablesbar, automat. Abschaltung bei festgelegtem bzw. einstellbarem Wert. Hauptschalter für definitive Netztrennung bei z.B.  
        Service oder Gewitter, platzsparend im Gerät integriert 
  2 = Temperatur-/Feuchtesensor für vollautom. Regelung nach Temperatur/Feuchte 
  3 = leicht abnehmbare Seitenteile für Servicearbeiten
  4 = massiver Stahlrahmen, pulverbeschichtet
  5 = Druckmanometer (2 Stck.)
  6 = Sichtfenster für optische Kontrolle der verbauten Teile
  7 = Elektroeinspeisung
  8 = Kondensatablauf (2 Stck.)
  9 = Schutz-/Fliegengitter für besten Verdampferschutz und lange Reinigungsintervalle 
10 = Quick-Klickverschluß für schnellen Gitterwechsel ohne Werkzeug 
11 = Edelstahlkondensatwanne über den gesamten Geräteboden ermöglicht hohe Luftgeschwindigkeiten

zur Heutrocknung / Heumilchgewinnung 
„denn Heumilch ist gut für uns und unsere Umwelt“



SPS-Steuerschrank mit SIEMENS Steuerung 
 
Bedienung über TFT-Farbbildschirm (Touch-Screen)  
 
zur vollautomatischen Steuerung, Überwachung, Infotainment und 
Visualisierung der Trocknungsanlage, Luftklappen, etc. 

Schaltschrankverdrahtung nach VDE 
 
- filigran, sauber, übersichtlich 
- alles im Blick

Funktionsschema 
Kondensations - Heutrocknung

1

2

3

4

5

6

7

Außen- / Umluftklappen

Abluftklappe

AGRIFRIGOR Wärmepumpe

Heu / Öhmd

Ventilator

Luftverteilung / Rostanlage

Heustock

AGRIFRIGOR- Wärmepumpen/Luftentfeuchter



GB-Warmluftgeräte = Wärme nach Maß

Besondere Anforderungen erfordern professionelle Geräte.
Wir bauen Heizsysteme zur Heu-, Getreide, Bautentrocknung, 
Zeltbeheizung, uvm.

-Warmluftgerät, Heizmedium: Heizöl, indirekt 
Ölbefeuert, hoher Wirkungsgrad, geringer Sprit-
verbrauch, fahrbar, bis 190 kW Heizleistung

-Warmluftgerät “Syst.Pellfix“, Heizmedium: Holz-
pellets, indirekt befeuert, automat. Beschickung, 
hoher Wirkungsgrad, geringer Pelletsbedarf, 
fahrbar, bis 230 kW Heizleistung

Ausstattung: -Schutzart IP 44 gem. Vorschrift  
                       - elektronische Regelung  
                       - Langsamläufer (1500 UPM)
                       - Frequenz- und Spannungswächter 
                       - Netz- und Feldbetrieb möglich 

- Isowächter (kein Erdspieß mehr nötig) 
- Instrumente beleuchtet, fahrbar
- massives, verz. Gestell für alle gäng. Kat. 
- comp. 13-38 kVA, elektron. 30-160 kVA 
- kplt. Steckdosenpaket

LSV (BG) geprüft und zertifiziert

-Zapfwellengeneratoren = die sichere Stromquelle von der Zapfwelle 
(Syst. Schneeberger)



Was wir Ihnen sonst noch bieten

- Axialventilator, NW 300-1000,  
  Einsatzbereiche: 
- Hilfsventilator bei der Solar- 
  Lufttrocknung
- Entlüftung
- Scheitholztrocknung

Meß- / Kontrollgeräte z.B. - Heu-Meßsonde (Temp.)
                                          - Rundballen-Meßsonde (Temp. & Feuchte)
                                          - Thermo-Hygrometer (Temp. & Feuchte)

CU/AL - Wärmetauscher (Luft-Wasser),  
230 kW Heizleistung, 100.000 m³/h  
Luftdurchsatz im Einsatz bei Heu/Hack- 
schnitzeltrocknung

Frequenzumformer, modernste Bauart, IP 54, 
 
- mit externem Potentiometer zur stufen-     
  losen Regelung von Ventilatoren 
- speziell für die Landwirtschaft

Brandschutzklappen 
selbstschließend mit 
Endschalter



Wir über uns: Seit mittlerweile 50 Jahren genießen unsere Geräte in der Branche einen hervorragenden Ruf. Bei uns er-

halten Sie nicht nur ein absolutes Spitzengerät, sondern werden auch von hochqualifizierten Mitarbeitern betreut. 

Handwerkliche Leistung und dynamischer Service sind bei uns selbstverständlich. Eines ist sicher: Heutzutage kann man schnell und 

viele Angebote einholen und auch „Billiges“ kaufen. Die Versuchung ist zunächst groß aber auch die „Wirkung“; und wer hat noch 

nicht seine Erfahrungen damit machen müssen?

Statt dessen: Sie brauchen erfahrene Experten, ein eingespieltes Team von Spezialisten, auf die Sie sich verlassen können und die 

auch - wenn nötig - kurzfristig vor Ort sind. Unser Service steht Ihnen - in der Saison rund um die Uhr - zur Verfügung.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Das ist - gerüstet für hohe Ansprüche 

Hermann Birk 
GeräteBau 
 
Spiesberger Breite 12 
D-88279 Amtzell

Tel.: +49  (0)7520 - 95 36 17 
Fax: +49 (0)7520 - 96 79 35 
 
E-Mail: info@gb-birk.de 
Internet: www.gb-birk.de

Trocknungstechnologie 
 
Notstromtechnik

Ihre -Werksvertretung bzw. Fachhändler
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