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TMR2 + TMR2-PRO
Tauchmotor-Rührwerk
Submersible motor agitator

Volle Kraft gegen Schwimm-  
und Sinkschichten! 
Elektromotoren 4,0 – 22,0 kW
• Drehstrommotoren 400 V, 50 Hz, 1.450 U/min
• Schutzart IP68,  Isolierklasse F = 155° C
• Thermoüberwachung je Phase als Überhitzungsschutz
• Motorgehäuse aus Edelstahl V2A 1.4301
• Getriebegehäuse und Motordeckel aus Werkstoff GG 

mit 2-Komponenten-Kunststofflack beschichtet
• Propellerdrehzahl 273 U/min
• Abdichtung: serienmäßig hochverschleißfeste  

Gleitringdichtung
• Elektrokabel mit vergossener Verschraubung, mit Quell-

körpern in Kabellängsrichtung als Feuchtigkeitsschutz, 
spezielle PU-Außenummantelung

• Gleitführung mit Tiefenanschlag aus V2A 1.4301 
inklusive Verstellmöglichkeit: 7° schwenkbar nach oben, 
7° schwenkbar nach unten

• Rührflügel-Ausführung ist in V2A 1.4301 oder 
Stahl möglich

With full power against floating 
and sinking layers! 
Electric motors 4.0 – 22.0 kW
• Three phase motors 400 V, 50 Hz, 1,450 rpm
• IP68 protection category, insulating category F = 155 °C
• Thermo-control for each phase as overheating protection
• Motor housing in 1.4301 stainless steel
• Pump housing and motor cover made from cast iron 

material coated with 2-component plastic lacquer
• Propeller speed: 273 rpm
• Sealing: highly wear-resistant slide ring seal as standard
• Electric cable with moulded connection with 

water-blocking devices along the cable for moisture 
protection; special PU outer sheathing

• Slide bearing with system to prove the capacitive level 
made of 1.4301 stainless steel, including adjustment 
option: Can be swivelled 7° upwards; 7° downwards

• Agitator blade version available in 1.4301 stainless steel 
or steel
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TMR2 + TMR2-PRO
Tauchmotor-Rührwerk
Submersible motor agitator

TMR2-PRO
Für erhöhte Anforderungen!
•  Mit verstärkter Axiallagerung für Abtriebswelle
•  Mit Faserschutz
• Mit zusätzlicher Vordichtung
• Mit Fettvorlage zwischen Hauptdichtung und Vordichtung

TMR2-PRO
For increased demands!
•  With reinforced axial bearings for drive shaft
•  With fibre protection
• With additional pre-seal
• With grease chamber between main seal and pre-seal

Bei den Stallkamp Tauchmotor-Rührwerken der neuen 
Generation wird die bewährte Stallkamp-Qualität mit 
einem grundsätzlich neuen Konzept gekoppelt. Die neuen 
computerberechneten Rührflügel der Rührwerke machen 
das Stallkamp Tauchmotor-Rührwerk (TMR2) zum Turbo 
in Ihrer Anlage.

Anwendungen:
• Das Rührwerk ist für eine Vielzahl von Einsatzmöglich-

keiten ausgelegt, bei denen im Verhältnis zur Leistungs-
aufnahme eine hohe Strömungsleistung erforderlich ist.

• Das Rührwerk ist für folgende Einsätze vorgesehen: 
Aufrühren bzw. Homogenisieren von Gülle in Endlagern, 
Vorgruben, Güllekanälen und Biomasse in Biogasanlagen. 
Ebenfalls ist das Aufrühren bzw. Homogenisieren von 
Industrieabwasser in Industrieanlagen möglich.

• Grundsätzlich ist die Rührwirkung abhängig von der 
Dichte und der Viskosität der Flüssigkeit sowie vom Be-
hälterinhalt und von der Behälterform. Für größere Be-
hälter können mehr als ein Rührwerk erforderlich sein. 

Ihre Vorteile:
• Eintauchtiefe individuell einstellbar
• Flüssigkeitsstrahl und Strömungsrichtung 

nach Bedarf regulierbar
• Hohe Rührleistung
• Umweltfreundliches und sparsames Arbeiten
• Optimale Homogenisierung der Medien
• Gutes Preis-Leistungsverhältnis
• Hochwertige Qualität aus eigener Herstellung
• Vielfältiges Zubehörprogramm

The new generation of Stallkamp submersible motor 
agitators combines proven Stallkamp quality with a 
fundamentally new concept. The new computer-calculated 
agitator blades of the agitators turbo-charge the Stallkamp 
submersible motor agitator (TMR2) in your system.

Applications:
• The agitator has been designed with a wide variety of 

fields of application in mind in which a high flow rate 
is required proportional to the power consumption.

• The agitator is intended for the following applications: 
Agitation and/or homogenisation of manure in final storage 
sites, reception pits, manure channels and bio-mass in 
biogas plants. Agitation and/or homogenisation of 
industrial sewage in industrial systems is also possible.

• The agitation effect is fundamentally dependent on the 
density and viscosity of the liquid as well as on the 
contents of the tank and its shape. For larger tanks, 
more than one agitator may prove necessary. 

Your benefits:
• Individually adjustable submersion depth
• Liquid jet and direction of flow can be adjusted as required
• High-powered agitation
• Eco-friendly and economical operation
• Optimum media homogenisation
• Excellent value for money
• High quality from our in-house manufacturing
• A wide range of accessories

TMR mit Hebevorrichtung
TMR with lifting gear 

RÜHRWERKTECHNIK

AGITATOR TECHNOLOGY
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Typ | Type

kW A A Träge (delay) U/min rpm m3/h kg

TMR 040 4,0 direkt 9,0 16 1.450 / 273 2.200 105

TMR 055 5,5 Y / ∆ 11,4 20 1.450 / 273 2.800 110

TMR 075 7,5 Y / ∆ 16,0 25 1.450 / 273 3.500 137

TMR 110 11,0 Y / ∆ 22,1 32 1.450 / 273 5.000 177

TMR 170 17,0 Y / ∆ 33,0 50 1.450 / 273 6.100 187

TMR 220 22,0 Y / ∆ 43,0 63 1.450 / 273 7.000 197

Typ | Type A B C D E F G

mm mm mm mm mm mm mm

TMR 040 500 210 775 685 900 955 198,5

TMR 055 530 210 790 700 915 980 198,5

TMR 075 600 210 825 735 950 1.045 198,5

TMR 110 645 245 870 780 995 1.090 179

TMR 170 720 245 915 825 1.040 1.145 179

TMR 220 745 245 980 890 1.105 1.215 179
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Nachrüstbar in jeder Anlage mit 
100 x 100 mm, 120 x 120 mm, 
150 x 150 mm Führungsschiene.

Can be retrofitted in any system with 
100 x 100 mm, 120 x 120 mm, 
150 x 150 mm guide rail.
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TMR für den stationären Einbau 
in Vorgrube.
TMR for stationary installation 
in reception pit.

Gasdichte Abdeckung für  
Betondecken mit Schauglas.
Gas-tight cover for concrete floors 
with inspection glass.

TMR inklusive Abdeckung für  
Grubenöffnung.
TMR including cover for pit opening.

Alle Maße können um ca. 5 mm variieren.
All dimensions may vary by 5 mm.

RÜHRWERKTECHNIK

AGITATOR TECHNOLOGY
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Typ
Type

Motorleistung
Motor power

Anlauf
Start-up

Nennstrom
Nominal current

Erforderliche Absicherung
Required protection (fuses)

kW A A Träge (delay)

TMR 075 7,5 Y / ∆ 16,0 25

TMR 100 10,0 Y / ∆ 19,0 32

TMR 150 15,0 Y / ∆ 28,5 50

TMR 185 18,5 Y / ∆ 35,0 63Te
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Wandhalterung V2A 1.4301 für TMR
Wall bracket 1.4301 stainless steel for TMR

Abdeckung für Öffnungen in Vorgruben/- 
Erdgruben | Cover for openings in reception 
pits / closed pits

TMR in Betonbehälter
TMR in concrete tank

TMR mit gasdichter Wandbetätigung 
für Betonbehälter (auch für 
Stahlbehälter erhältlich).

TMR with gas-tight wall actuation 
for concrete tanks (available also for 
steel tanks).

Beispielhafte Einstellung  
TMR in Güllebehälter.

Example setting of TMR in 
manure tanks.

TMR mit ATEX 95-Zertifizierung 
Die Tauchmotor-Rührwerke mit ATEX 95-Zertifizierung 
sind für den Betrieb im EX-Bereich der Zonen 1 und 2 
ausgelegt.
• Temperaturfühler 3 x PTC als Überhitzungsschutz
• Temperaturauswerterelais mit ATEX-Zulassung
• Planetengetriebe mit Leckagefühler
• Leckageauswerterelais mit ATEX-Zulassung

TMR with ATEX 95 certification 
The submersible motor agitators with ATEX 95 certification 
are designed for operation in potentially explosive areas 
(Zones 1 and 2).
• 3 x PTC thermistors as overheating protection
• ATEX-certified temperature relay
• Planetary gear with leakage sensor
• ATEX-certified leakage evaluation relay

Ex Schutzklasse 
II 2 G k Ex e II T4 Gb

TMR2
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TMR2-Z
Tauchmotor-Rührwerk 
im Zirkulationsrahmen
Submersible motor agitator in the circulation frame
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Die Stallkamp Tauchmotor-Rührwerke im Zirkulations-
rahmen sind optimal geeignet um Ring- oder Zirkulations-
systeme unterhalb des Stalls aufzurühren. Der Einsatz 
von mehr als einem Gerät ist je nach Stall (Systemgesamt-
länge/Kanalbreite/-tiefe) möglich. Durch eine Steuerung 
mittels z. B. Zeitschaltuhren lassen sich effiziente Ergebnisse 
erzielen.

Ihre Vorteile:
• Stationärer Einbau
• Kein sichtbarer Motor an der Außenseite des Stalls
• Einsetzbar mit U- oder Z-Profil
• Optional auch für Systeme mit Gleitschienen
• Schottbleche aus V2A 1.4301
• Optimale Aufrühreigenschaften durch Zwang  

des Mediums durch das Rührwerk
• Keine Vorgrube mehr erforderlich
• Optional mit Wendeschalter

The Stallkamp submersible motor agitators in circulation 
frame are optimally suited for agitating ring or circulation 
systems underneath the animal shed. It is possible to use 
more than one device, depending on the animal shed 
(system overall length / channel width or depth). Efficient 
results can be achieved thanks to a control, e.g. with time 
switches.

Your benefits:
• Stationary installation
• No motor visible outside the animal shed
• Can be used with U or Z-profile
• Optionally also for systems with sliding rails
• Bulkhead plates made from 1.4301 stainless steel
• Optimum agitation characteristics by forcing the medium 

through the agitator
• A reception pit is no longer necessary
• Optionally with reverse switch

Beziehen Sie uns unbedingt bereits in der Pla-
nungsphase der Stallplanung zur Auslegung 
der Technik mit ein!

Please be sure to involve us straight from the 
planning phase of the shed planning to assist 
you in determining the required technology!

Typ | Type

kW A A Träge (delay) U/min rpm m3/h kg

TMR 075 7,5 Y / ∆ 16,0 25 1.450 / 273 3.500 200

TMR 110 11,0 Y / ∆ 22,1 32 1.450 / 273 5.000 290

TMR 170 17,0 Y / ∆ 33,0 50 1.450 / 273 6.100 300

TMR 220 22,0 Y / ∆ 43,0 63 1.450 / 273 7.000 320

Typ | Type A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

TMR 075 970 975 969 634 38 165

TMR 110 970 975 991 694 38 135

TMR 170 970 975 996 769 38 97

TMR 220 970 975 1.088 794 38 85
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Alle Maße können um ca. 5 mm variieren.
All dimensions may vary by 5 mm.
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Optimale Zirkulation in  
jeder Kanalform und -größe
Elektromotoren 7,5 – 22,0 kW
• Drehstrommotoren 400 V, 50 Hz, 1.450 U/min
• Schutzart IP68, Isolierklasse F = 155° C
• Thermoüberwachung je Phase als Überhitzungsschutz
• Motorgehäuse aus Edelstahl V2A 1.4301
• Getriebegehäuse und Motordeckel aus Werkstoff GG 

mit 2-Komponenten-Kunststofflack beschichtet
• Propellerdrehzahl 273 U/min
• Abdichtung: serienmäßig hochverschleißfeste 

Gleitringdichtung
• Elektrokabel mit vergossener Verschraubung, mit Quell-

körpern in Kabellängsrichtung als Feuchtigkeitsschutz, 
spezielle PU-Außenummantelung

• Zirkulationsrahmen aus Edelstahl V2A 1.4301
•  Elektroschalter: Hand-Sterndreieck oder automatischer 

Sterndreieckanlauf mit Motorschutzschalter 
und CEE-Stecker

Optimum circulation in 
every channel shape and size
7.5 - 22.0 kW electric motors
• Three phase motors 400 V, 50 Hz, 1,450 rpm
• IP68 protection category, insulating category F = 155 °C
• Thermo-control for each phase as overheating protection
• Motor housing in V2A - 1.4301 stainless steel
• Pump housing and motor cover made from cast iron mate-

rial coated with 2-component plastic lacquer
• Propeller speed: 273 rpm
• Sealing: highly wear-resistant slide ring seal as standard
• Electric cable with moulded connection with water-block-

ing devices along the cable for moisture protection; special 
PU outer sheathing

• Circulation frame in V2A - 1.4301 stainless steel
•  Electric switch: Manual star-delta or automatic star-delta 

starter with motor protection switch and CEE plug

Vertiefung
Cavity

TMR im Zirkulationsrahmen
TMR in the circulation frame

Tauchmotorpumpe TMP
Submersible motor pump TMP

Betonzwischenwand
Concrete partition

42 m

20 m

11 m

30 m

Beispiel Zirkulationssystem
Example of a circulation system

RÜHRWERKTECHNIK

AGITATOR TECHNOLOGY
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Einbaudarstellung
Installation illustration

TMR

TMP
TMR

TMR

TMP
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Kanalbreite
Kanalbreite

TMR

TMP
TMR

TMR

TMP
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Kanalbreite
Kanalbreite

Grubendecke | Pit cover min. 1.200 mm

Güllepegel < 1,80 m
Manure level < 1.80 mVertiefung 400 bis 600 mm

Cavity: 400 to 600 mm Führungsschiene
Guide railFließrichtung

Flow direction30°

Zirkulationsschema
Circulation diagram

Einbauschema unter Spaltboden
Installation diagram for slatted floors

TMR

TMR

TMR

TMP

TMP

TMR2-Z
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Elektromotoren mit 4,0 kW (400V/50Hz)
• Fahrgestell aus Stahl – feuerverzinkt
• Fahrgestellbreite max. 0,50 m
• Absenkbar auf bis zu 2,00 m
• Drehbar um 360°
• Optimale Aufrühreigenschaften

Ausführung Duo-Port „S“
• Mit Führungsschiene
• Rührflügel Ø 390 mm aus Edelstahl V2A 1.4301
• Mindestgrubenöffnung: 750 x 250 mm
• Motorschutz-Handschalter mit CEE-Stecker 16A

Ausführung Duo-Port „R“
• Mit geteilter Aufsatzschiene und Grubenbefestigung
• Rührflügel Ø 500 mm aus Edelstahl V2A 1.4301
• Mindestgrubenöffnung: 750 x 300 mm
• Hand-Sterndreieckschalter

Elektromotor mit 5,5  – 11,0 kW (400V/50Hz)
• Dreirad-Fahrgestell feuerverzinkt
• Leichtgängiger, kugelgelagerter Drehkranz, 

360° drehbar
• Spurbreitenverstellung (1,05 – 1,50 m)
• Fahrgestell-Länge 2,00 m
• Absenkbar je nach Ausführung bis Grubentiefe 4,80 m
• Sicherheitsseilwinde mit V2A 1.4301 Drahtseil
• Teleskopführungsschiene für Ausführung 5,5 kW 

und 7,5 kW feuerverzinkt
• VA-Führungsschiene für Ausführung 11 kW
• Grubenhalterung
• Bremse
• Sterndreieck-Motorschutzschalter mit CEE-Stecker
• Mindestgrubenöffnung:

800 x 300 mm bei TMR2 mit 5,5 kW
850 x 300 mm bei TMR2 mit 7,5 kW
900 x 350 mm bei TMR2 mit 11,0 kW

4.0 kW electric motors (400V/50Hz)
• Chassis made of hot-dip galvanized steel
• Max. chassis width: 0.50 m
• Can be lowered to 2.00 m
• Can rotate 360°
• Optimum agitation characteristics

Duo-Port "S" version
• With guide rail
• Agitator blade Ø 390 mm in 

1.4301 stainless steel
• Minimum pit opening: 750 x 250 mm
• Motor protection manual switch with 

16A CEE plug

Duo-Port "R" version
• With shared extension rail and pit fixing
• Agitator blade Ø 500 mm in 

1.4301 stainless steel
• Minimum pit opening:  

750 x 300 mm
• Star-delta switch

5.5 - 11.0 kW electric motor (400V/50Hz)
• Hot-dip galvanized three-wheeled chassis
• Low-friction slewing ring on ball bearings; can rotate 360°
• Track width adjustment of (1.05 - 1.50 m)
• Chassis length: 2.00 m
• Can be lowered to a pit depth of 4.80 m, 

depending on the version
• Safety cable winch with 1.4301 

stainless steel wire cable
• Hot-dip galvanized telescopic guide rail 

for 5.5 kW and 7.5 kW versions
• Stainless steel guide rail for 11kW version
• Pit support
• Brake
• Star-delta motor protection switch with CEE plug
• Minimum pit opening:

800 x 300 mm on TMR2 with 5.5 kW
850 x 300 mm on TMR2 with 7.5 kW
900 x 350 mm on TMR2 with 11.0 kW

Fahrgestell S/R mit TMR2 | S/R chassis with TMR2

Fahrgestell mit TMR2 | Chassis with TMR2

RÜHRWERKTECHNIK

AGITATOR TECHNOLOGY
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O-Ring 54x2,5
O-Ring 100x3

Spannkegel (O-Ring 82x8)

Sinusfeder 

Blockring inkl. Spannstift

Laufring für TMR Bg 160

1
2

4

6

3

5

Gleitringdichtung
Anpassungsfähig und hochverschleißfest
Gleitringdichtungen übernehmen die Abdichtung rotie-
render Wellen gegenüber eines Gehäuseteiles. Haupt-
komponenten sind zwei aufeinander gleitende Bauteile 
(Gleitring). Einer der beiden Gleitringe sitzt starr im 
stationären Teil (Gehäuse), der andere Gleitring ist auf 
der rotierenden Welle befestigt.

Ihre Vorteile:
• Die Gleitringe bestehen aus einem korrosionsfreien 

und hochverschleißfesten Material. Dadurch werden 
die Gleitringe unempfindlich gegen Druckstöße und 
Temperaturschwankungen. 

• Die Gleitringe sind serienmäßig mit einer innenliegenden 
Sinusbefederung ausgestattet

• Die Gleitringdichtung ist drehrichtungsunabhängig
• Die Gleitringdichtung kann in einem Medium mit 

bis zu +70° C eingesetzt werden

Dichtungskonzept TMR2
TMR2 sealing concept

O-Ring HNBR (dichtend zum Gehäuse)
HNBR O-Ring (tight on the housing)

O-Ring HNBR (dichtend und axialausgleichend)
HNBR O-Ring (tight and axially compensating)

Gleitring inkl. Spannstift (feststehend Gehäuseseite)
Slide ring with roll pin (fixed on housing side)

Gleitring rotierend
Rotating slide ring

O-Ring NBR (dichtend zur Antriebswelle)
NBR O-Ring (tight on the drive shaft)

Sinusfeder zur Vorspannung der Gleitringe
Sinusoidal spring for pre-tension of slide rings

Slide ring seal
Adaptable and highly wear-resistant
The sealing of rotating shafts against a housing part is 
performed by mechanical seals. The main components are 
two components (slide ring) that slide on each other. One 
of the two slide rings is seated rigidly in the stationary part 
(housing) whereas the other slide ring is mounted on the 
rotating shaft.

Your benefits:
• The slip rings consist of a corrosion-proof and highly wear- 

resistant material. The slide rings are therefore unaffected 
by pressure surges and temperature fluctuations. 

• The slide rings have an internal sinusoidal spring 
mechanism as standard

• The slide ring seal works in both directions of rotation
• The slide ring seal can be immersed in a medium 

temperature of up to +70 °C

Aufgrund der verbesserten Eigenschaften unserer 
Gleitringdichtung konnten die Wartungsintervalle 
unserer Tauchmotor-Rührwerke verlängert werden.

Thanks to the improved properties of our slide 
ring seal, our submersible motor agitators have 
longer maintenance intervals.
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TMR 3i
Tauchmotor-Rührwerk (Ni-Resist)
Submersible motor agitator (Ni-Resist)

Für den Einsatz in besonders  
aggressiven Medien! 
Elektromotoren 11,0 – 22,0 kW
• Drehstrommotoren 400 V, 50 Hz, 1.450 U/min
• Schutzart IP 68, Isolierklasse F = 155° C
• Thermoüberwachung je Phase als Überhitzungsschutz
• Motorgehäuse aus Edelstahl V4A 1.4404
• Getriebegehäuse und Motordeckel aus Edelstahlguß 

(Werkstoff Ni-Resist)
• Planetengetriebe
• Propellerdrehzahl 373 U/min
• Abdichtung: serienmäßig hochverschleißfeste 

Gleitringdichtung
• Elektrokabel mit vergossener Verschraubung, mit  

Quellkörpern in Kabellängsrichtung als Feuchtigkeits-
schutz, spezielle PU-Außenummantelung und Kabel-
schutzschlauch

• Gleitführung mit Tiefenanschlag aus V2A 1.4301 
inklusive Verstellmöglichkeit: 7° schwenkbar nach oben, 
7° schwenkbar nach unten

• Rührflügel-Ausführung aus Edelstahl V2A 1.4301 

For use in extremely aggressive media! 
11.0 - 22.0 kW electric motors
• Three phase motors 400 V, 50 Hz, 1,450 rpm
• IP 68 protection category, insulating category F = 155 °C
• Thermo-control for each phase as overheating protection
• Motor housing in 1.4404 stainless steel
• Gearbox housing and motor cover in cast stainless steel 

(Ni-Resist material)
• Planetary gear
• Propeller speed: 373 rpm
• Sealing: highly wear-resistant slide ring seal as standard
• Electric cable with moulded connection with 

water-blocking devices along the cable for moisture 
protection; special PU outer sheathing and cable 
protection hose

• Slide bearing with system to prove the capacitive level 
made of 1.4301 stainless steel, including adjustment 
option: Can be swivelled 7° upwards; 
7° downwards

• Agitator blade version in 1.4301 stainless steel 

12



A4
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name

Erich Stallkamp ESTA GmbH
Postfach 1260 49408 Dinklage
Tel. 04443/9666-0  Fax. -60

103-802-5-1 000 1  / 1 

Leistungsdaten undDMeyer04.05.2017

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung
vorbehalten. Kein Teil des Werkes  darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein 
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Erich Stallkamp, ESTA GmbH reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder verbreitet werden.

Gewicht

Werkstoff

Maßstab

Teile-Nr.

Maße ohne Toleranzangaben
nach ISO 2768 mK-E

Abmaße Tauchmotorrührwerk 3i M1408

Abteilung

   

-

Typ Nennstrom
in A

erf. 
Absicherung

Drehzahlen U/min
Motor/Propeller

Umwälzleist. 
m³ / h

Gewicht 
kplt. kg

AnlaufMotor- 
leist. KW

Änderungen vorbehalten!
Alle Propellerleistungsdaten beziehen sich auf Reinwasser!
Betriebsspannung 400V / 50Hz, Schutzart IP 68

Leistungsdaten Tauchmotorrührwerk

        

TMR
 110 11.0 Y /   22.1 32A Träger 1450/373 5.103 177
TMR
 170 17.0 Y /   33.0 50A Träger 1450/373 6.392 187
TMR
 220 22.0 Y /   43.0 63A Träger 1450/373 7.359 197

Abmaße TMR 3i M1408
TMR A B C D E
110 610 410 1119 992 1209
170 650 410 1119 992 1209
220 700 410 1210 1083 1300

Alle Maße können um 5mm variieren
Alle Maße in mm

Durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit kommt die-
ses Modell hauptsächlich in Prozessen zum Einsatz, 
bei denen ein sehr aggressives Substrat vergärt wird. Das 
TMR 3i zeichnet sich durch eine hohe Resistenz bei relativ 
niedrigen pH Werten oder auch bei Einsatz von Hydrolyse- 
Verfahren bei höheren Temperaturen aus.

Anwendungen:
• Das Rührwerk ist für eine Vielzahl von Einsatzmöglich-

keiten ausgelegt, bei denen im Verhältnis zur Leistungs-
aufnahme eine hohe Strömungsleistung erforderlich ist.

• Das Rührwerk ist für folgende Einsätze vorgesehen: 
Aufrühren bzw. Homogenisieren von Gülle in Endlagern, 
Vorgruben, Güllekanälen, Biomasse in Biogasanlagen 
oder im Rahmen von Abfallvergärungsprozessen. 
Ebenfalls ist das Aufrühren bzw. Homogenisieren von 
Industrieabwasser in Industrieanlagen möglich.

• Grundsätzlich ist die Rührwirkung abhängig von der 
Dichte und der Viskosität der Flüssigkeit sowie vom 
Behälterinhalt und von der Behälterform. Für größere 
Behälter können mehr als ein Rührwerk erforderlich sein.

• Das Rührwerk ist für die Durchmischung von Flüssigkeiten 
mit veränderlichem pH-Wert, allgemein von pH 5,3 – pH 
8,1 bei Raumtemperatur 20° C ausgelegt. 
Hierbei ist allerdings immer das Verhältnis von pH-Wert, 
Temperatur und chemischer Zusammensetzung des  
Mediums zu berücksichtigen.

Thanks to its high corrosion resistance, this model is 
mainly used in processes where a very aggressive sub-
strate is fermented. The TMR 3i is distinguished by its high 
resistance at relatively low pH values or even with the use 
of hydrolysis processes at higher temperatures.

Applications:
• The agitator has been designed with a wide variety of 

fields of application in mind in which a high flow rate is 
required proportional to the power consumption.

• The agitator is intended for the following applications: 
Agitation or homogenisation of manure in final storage 
sites, reception pits, manure channels, bio-mass in biogas 
plants or in the context of waste fermentation processes. 
Agitation and/or homogenisation of industrial sewage in 
industrial systems is also possible.

• The agitation effect is fundamentally dependent on the 
density and viscosity of the liquid as well as on the 
contents of the tank and its shape. For larger tanks, 
more than one agitator may prove necessary.

• The agitator is designed for the thorough mixing of 
liquids with a varying pH; generally pH 5.3 – 8.1 at 
a room temperature of 20 °C. 
The relationship between the pH, temperature and 
chemical composition of the medium must, however, 
be taken into account in this process.

RÜHRWERKTECHNIK

AGITATOR TECHNOLOGY

Typ | Type A B C D E

mm mm mm mm mm

TMR 110 610 410 1.119 992 1.209

TMR 170 650 410 1.119 992 1.209

TMR 220 700 410 1.210 1.083 1.300

Typ | Type

kW A A Träge (delay) U/min rpm m3/h kg N

TMR 110 11,0 Y / ∆ 22,1 32 1.450 / 373 5.103 177 1964,9

TMR 170 17,0 Y / ∆ 33,0 50 1.450 / 373 6.392 187 2696,7

TMR 220 22,0 Y / ∆ 43,0 63 1.450 / 373 7.359 197 3376,1
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Alle Maße können um ca. 5 mm variieren.
All dimensions may vary by 5 mm.
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Reduziert Ihre Stromkosten  
und rührt effektiv!
Elektromotoren 11,0  + 17,0 kW
• Drehstrommotoren 400 V, 50 Hz, 1.450 U/min
• Schutzart IP68,  Isolierklasse F = 155° C
• Thermoüberwachung je Phase als Überhitzungsschutz
• Motorgehäuse aus Edelstahl V4A 1.4404
• Getriebegehäuse und Motordeckel aus Werkstoff GG 

mit 2-Komponenten Kunststofflack beschichtet
• Planetengetriebe mit Propellerdrehzahl 128 U/min
• Abdichtung: serienmäßig hochverschleißfeste 

Gleitringdichtung
• Elektrokabel mit vergossener Verschraubung, mit Quell-

körpern in Kabellängsrichtung als Feuchtigkeitsschutz, 
spezielle PU-Außenummantelung

• Gleitführung mit Tiefenanschlag aus V2A 1.4301 
inklusive Verstellmöglichkeit: 7° schwenkbar nach oben, 
7° schwenkbar nach unten 

• Rührflügel-Ausführung aus Edelstahl V2A 1.4301 

Cuts your energy costs 
and agitates effectively!
11.0 + 17.0 kW electric motors
• Three phase motors 400 V, 50 Hz, 1,450 rpm
• IP68 protection category, insulating category F = 155 °C
• Thermo-control for each phase as overheating protection
• Motor housing in 1.4404 stainless steel
• Pump housing and motor cover made from cast iron 

material coated with 2-component plastic lacquer
• Planetary gear with 128 rpm propeller speed
• Sealing: highly wear-resistant slide ring seal as standard
• Electric cable with moulded connection with 

water-blocking devices along the cable for moisture 
protection; special PU outer sheathing

• Slide bearing with system to prove the capacitive level 
made of 1.4301 stainless steel, including adjustment 
option: Can be swivelled 7° upwards; 7° downwards 

• Agitator blade version in 1.4301 stainless steel 

TMR 3M
Tauchmotor-Rührwerk 
(Mittelschnelläufer)
Submersible motor agitator 
(intermediate speed motor)

14



Das TMR 3M ist vor allem als Energiesparer einsetzbar, 
da dieses Rührwerk eine optimierte Umwälz- und Schub-
leistung erzielt. 

Anwendungen:
• Das Rührwerk ist für eine Vielzahl von Einsatzmöglich-

keiten ausgelegt, bei denen im Verhältnis zur Leistungs-
aufnahme eine mittlere, konstante Strömungsleistung 
erforderlich ist.

• Das Rührwerk ist für folgende Einsätze vorgesehen: 
Aufrühren bzw. Homogenisieren von Biomasse in 
Biogasanlagen.

• Grundsätzlich ist die Rührwirkung abhängig von der 
Dichte und der Viskosität der Flüssigkeit sowie vom 
Behälterinhalt und von der Behälterform. Für größere 
Behälter können mehr als ein Rührwerk erforderlich sein.

The TMR 3M can be mainly used as an energy saver 
because this agitator aims to optimise the circulation and 
thrust performance. 

Applications:
• The agitator has been designed with a wide variety of 

applications in mind, where an average yet constant flow 
rate is required in relation to the power consumption.

• The agitator is intended for the following applications: 
Agitation and/or homogenisation of bio-mass in biogas 
plants.

• The agitation effect is fundamentally dependent on the 
density and viscosity of the liquid as well as on the 
contents of the tank and its shape. For larger tanks, 
more than one agitator may prove necessary.

RÜHRWERKTECHNIK

AGITATOR TECHNOLOGY

Typ | Type A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

TMR 110 1.000 410 1.220 1.130 1.345 925

TMR 170 1.200 410 1.220 1.130 1.345 1.058

Typ | Type

kW A A Träge (delay) U/min rpm m3/h kg N

TMR 110 11,0 Softstarter 22,1 32 1.450 / 128 10.400 216 3.950

TMR 170 17,0 Softstarter 33,0 50 1.450 / 128 15.800 231 6.430
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Mind. Grubenöffnung (E+10 mm) x (F+10 mm)
Min. Pit opening (E+10 mm) x (F+10 mm)

Alle Maße können um ca. 5 mm variieren.
All dimensions may vary by 5 mm.
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Kraftvolle Bewegung 
für zähfließende Stoffe
Elektromotoren 7,5 kW
• Drehstrommotoren 400 V, 50 Hz, 1.450 U/min
• Schutzart IP68, Isolierklasse F = 155° C
• Betrieb nur mit Softstarter
• Motorgehäuse aus Edelstahl V2A 1.4301
• Ölfüllung im Motorraum
• Thermoüberwachung je Phase als Überhitzungsschutz 
• Getriebegehäuse aus Grauguss mit 2-Komponenten 

Kunststofflack beschichtet
• Gleitringdichtung als Getriebeabdichtung
• Ölfüllung im Getriebe
• Dreistufiges Planetengetriebe mit Propellerdrehzahl 

von 27 U/min
• Elektrokabel mit spezieller doppelschaliger 

PU-Außenummantelung
• Gleitführung aus Edelstahl V2A 1.4301 für  

Führungsschiene 100 x 100 mm
• Temperatur des Rührmediums bis max. 50° C
• Propeller aus hochfestem Gusspolyamid mit 

Stahlarmierung Ø 2,10 m 

Powerful movement 
for tough flowing substances
Electrical motors 7.5 kW
• Three phase motors 400 V, 50 Hz, 1,450 rpm
• IP68 protection category, insulating category F = 155 °C
• Operation only with soft starter
• Motor housing in 1.4301 stainless steel
• Oil filling in motor compartment
• Thermo-control for each phase as overheating protection 
• Cast iron gearbox housing coated with 2-component plastic 

lacquer
• Slide ring seal as gearbox seal
• Oil filling in gearbox
• Three-stage planetary gear with 27 rpm propeller speed
• Electric cable with special double-shell PU external sheath
• 1.4301 stainless steel slide bearing for 100 x 100 mm 

guide rail
• Agitated medium temperature up to max. 50 °C
• Propeller made from high-strength cast polyamide with steel 

reinforcement Ø 2.10 m 

GFR-2 + GFR-3 
Großflügelrührwerk (TMG)
Large-blade agitator (TMG)

1 Flügel mehr bringt’s – mehr Schubkraft 
und höhere Umwälzleistung!

1 extra blade does it – more thrust force 
and higher circulation rate!

16



Bei dem speziell für zähfließende Stoffe entwickelten 
Stallkamp Großflügelrührwerk GFR wird die bewährte 
Stallkamp-Qualität mit einem grundsätzlich neuen 
Konzept gekoppelt. Die computerberechneten Rührflügel 
bestehen aus hochfestem Gusspolyamid mit einer Stahl-
armierung. Ihr großer Durchmesser sorgt dafür, dass die 
Masse permanent in Bewegung bleibt und Gase leichter 
austreten können und die Wärme im Fermenter gleich-
mäßig verteilt wird – das schafft optimale Bedingungen 
für Bakterien. Gleichzeitig wird durch die niedrige Umdre-
hungszahl sehr wenig Energie verbraucht. 
Die Rührwirkung ist abhängig von der Dichte und der 
Viskosität der Flüssigkeit sowie vom Behälterinhalt und 
von der Behälterform. Das GFR sorgt kombiniert mit den 
Aufrühreigenschaften des Stallkamp-TMR für ein optimales 
Rührergebnis.

Anwendungen:
• Für besonders hohe Strömungsleistung
• Aufrühren bzw. Homogenisieren von Biomasse in  

Biogasanlagen und Industrieabwasser

Ihre Vorteile:
• Glatte Bauform verhindert festsetzen von faserigen Stoffen
• Gute Durchmischung horizontal und vertikal
• Sanftes und schonendes Rühren
• Kein Verstellen erforderlich
• Geringer Energieverbrauch
• Guter Wirkungsgrad bei hohem Trockensubstanzgehalt 

durch großen Propellerdurchmesser
• Nachrüstbar in jeder Anlage mit 100 x 100 mm,  

120 x 120 mm, 150 x 150 mm Führungsschiene

The GFR large-blade agitator developed specifically for 
tough flowing substances combines proven Stallkamp 
quality with a fundamentally new concept. The computer- 
calculated agitator blades are made from high-strength cast 
polyamide with steel reinforcement. Their large diameter 
ensures that the mass remains permanently on the move, 
gases can escape more easily and heat is distributed evenly 
in the digestate tank – creating optimum conditions for 
bacteria. At the same time, the low rotational speed means 
that very little energy is consumed. 
The agitation effect is dependent on the density and viscosity 
of the liquid as well as on the contents of the tank and its 
shape. The GFR, combined with the agitation properties of 
the Stallkamp TMR, ensures an optimum agitation result.

Applications:
• For exceptionally high flow rates
• Agitation and/or homogenisation of bio-mass in biogas 

plants and industrial sewage

Your benefits:
• Smooth design prevents fibrous materials from 

accumulating
• Good thorough mixing horizontally and vertically
• Smooth and gentle mixing
• No adjusting required
• Low energy consumption
• Good degree of effectiveness with high dry matter 

content thanks to a large propeller diameter
• Can be retrofitted in any system with 100 x 100 mm,  

120 x 120 mm, 150 x 150 mm guide rail

RÜHRWERKTECHNIK

AGITATOR TECHNOLOGY

Typ | Type

kW A A Träge (delay) U/min rpm m3/h kg

GFR 075 7,5 Softstarter 16 25 1.450 / 27 14.718 195
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Rührwerkshalterung ohne Verstellung (15° vertikal geneigt und 30° aus der Mitte) 
Agitator bracket without adjusting mechanism 
(tilted 15° vertically and 30° from the middle)

Wanddurchführung mit Edelstahlkabelverschraubung 
Wall bushing with stainless steel cable gland 

Schutzhaube | Protective cover

Verstrebung | Strut

Führungsschiene | Guide rail

GFR

Bodenlager | Floor support
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Die ideale Einbaulösung 
nur für Edelstahlbehälter
Elektromotoren 10 kW
• Getriebemotor 10 kW / 400 V / 50 Hz / 1.450 U/min in 

explosionsgeschützter Ausführung EExell, Kaltleiter 
als Überhitzungsschutz

• Propellerdrehzahl max. 40 U/min
• Regenschutzhaube für den Getriebemotor
• Schrauben aus Edelstahl V2A 1.4301
• Lagerbock aus Edelstahl V2A 1.4301
• Rührwerkswelle aus Edelstahl V2A 1.4301
• Wanddurchführung aus Edelstahl V4A 1.4571
• Tauchtasse aus V4A 1.4571
• Propeller aus hochfestem Gusspolyamid mit 

Stahlarmierung Ø 2,60 m 
• Verschleißarmes Pendelgleitlager am Bodenlagerbock 

mit Anschluss für Wasserkühlung
• Einsetzbar nur für Behälter mit einer Bauhöhe 

von 5,00 m und 6,30 m
• Gittermasten (feuerverzinkt) für Elektromotor 

bis 6,30 m verfügbar
• Temperatur des Rührmediums bis max. 60° C

The ideal installation solution 
only for stainless steel fermenters
Electrical motors 10kW
• 10 kW/400 V/50 Hz/1,450 rpm drive motor in explosion- 

protected EExell configuration; thermistor as overheating 
protection

• Max. propeller speed: 40 rpm
• Rain protection cover for drive motor
• Screws in 1.4301 stainless steel
• Bulkhead in 1.4301 stainless steel
• Agitator shaft in 1.4301 stainless steel
• Wall bushing in 1.4571 stainless steel
• Submersible cup in 1.4571 stainless steel
• Propeller made of high-strength cast polyamide with 

steel reinforcement Ø 2.60 m 
• Low-wear pendulum slide bearing on floor bulkhead with 

connection for water cooling
• Can be used only for tanks with a height of 5.00 m and 6.30 m
• Lattice masts (hot-dip galvanized) available for an electric 

motor up to 6.30 m
• Agitated medium temperature up to max. 60 °C

LAR
Langachsrührwerk
Longitudinal axle agitator

18



Das speziell für zähfließende Stoffe entwickelte Stall-
kamp Langachsrührwerk LAR wird seit 2001 in Fermen-
tern eingebaut. Der große Propeller sorgt für eine optimale 
Durchmischung der Rührflüssigkeit und einer gleichmäßigen 
Wärmeverteilung im Fermenter. Durch die geringe Drehzahl 
wird ein energieeffizienter Betrieb ermöglicht. 
Die Rührwirkung ist abhängig von der Dichte und der Vis-
kosität der Flüssigkeit sowie vom Behälterinhalt und von 
der Behälterform. Das LAR sorgt kombiniert mit den Auf-
rühreigenschaften des Stallkamp-TMR für ein optimales 
Rührergebnis.

Anwendungen:
• Das Rührwerk ist für eine Vielzahl von Einsatzmöglich-

keiten ausgelegt, bei denen im Verhältnis zur Leistungs-
aufnahme eine hohe Strömungsleistung erforderlich ist.

• Das Rührwerk ist für folgende Einsätze vorgesehen: 
Aufrühren bzw. Homogenisieren von Biomasse in Biogas-
anlagen. Ebenfalls ist das Aufrühren bzw. Homogenisieren 
von Industrieabwasser in Industrieanlagen möglich.

Ihre Vorteile:
• Gute Durchmischung horizontal und vertikal
• Sanftes und schonendes Rühren
• Kein Verstellen erforderlich
• Geringer Energieverbrauch
• Guter Wirkungsgrad bei hohem Trockensubstanzgehalt 

durch großen Propellerdurchmesser

The Stallkamp LAR longitudinal axis agitator, developed 
specifically for tough flowing substances, has been 
installed in fermenters since 2001. The large propeller 
ensures that the mixing liquid is thoroughly mixed optimally, 
and that heat is distributed evenly in the digestate tank. 
The low rotational speed ensures energy-efficient operation. 
The agitation effect is dependent on the density and viscosity 
of the liquid as well as on the contents of the tank and its 
shape. The LAR, combined with the agitation properties of 
the Stallkamp TMR, ensures an optimum agitation result.

Applications:
• The agitator has been designed with a wide variety of 

fields of application in mind in which a high flow rate is 
required proportional to the power consumption.

• The agitator is intended for the following applications: 
Agitation and/or homogenisation of bio-mass in biogas 
plants. Agitation and/or homogenisation of industrial 
sewage in industrial systems is also possible.

Your benefits:
• Good thorough mixing horizontally and vertically
• Smooth and gentle mixing
• No adjusting required
• Low energy consumption
• Good degree of effectiveness with high dry matter 

content thanks to a large propeller diameter

RÜHRWERKTECHNIK

AGITATOR TECHNOLOGY

Rührwerk auf Gittermast außen am Behälter 
Agitator on lattice mast outside on tank 

Rührwerkseinstellung 45° vertikal geneigt und 30°aus der 
Mitte | Agitator set as vertically tilted by 45° and 30° 

from the middle

Behälterdurchführung | Tank duct

Rührwerkswelle | Agitator shaft

Propeller | Propeller

Pendelgleitlager | Pendulum slide bearing

Bodenlagerbock | Floor bulkhead

Getriebemotor | Drive motor

Motorkonsole | Motor console

Gittermast | Lattice mast
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| pumpen 
| lagern
| rühren 
| separieren

Erich Stallkamp ESTA GmbH
In der Bahler Heide 4 · Industriegebiet West 
D-49413 Dinklage · Germany
T. +49 4443 96 66-0 · F. +49 4443 96 66-60 
info@stallkamp.de · www.stallkamp.de

Alle Angaben in diesem Prospekt erfolgten nach bestem Wissen und beruhen auf sorgfältiger 
Prüfung; eine Haftung ist ausgeschlossen. All specifications in this brochure are given to the 
best of our knowledge and are based on careful examination; liability is excluded.

Ralf
Stempel



