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PRODUKTIVITÄT UND WOHLERGEHEN

Produktivität und Wohlergehen

Schweine reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen!
Da sie nicht in der Lage sind, Wärme abzugeben, kann es zu
massiven Konsequenzen führen, wenn der Stall bei heißer
Witterung nicht ausreichend belüftet ist.
Bei Mastschweinen werden Sie üblicherweise eine geringere
Futteraufnahme und weniger Gewichtszuwachs feststellen.
Bei Sauen kommt es zu einer geringeren Milchproduktion,
einem deutlicheren Gewichtsverlust und einem geringeren
Absetzgewicht der Ferkel in der Abferkelbucht.

Korrekte Lüftung

Bei kalter Witterung wird die Lüftung dazu eingesetzt, die
Ansammlung unerwünschter Gase auf einem Minimum zu
halten und ein gesundes Stallklima zu schaffen.
Die einströmende Luft ist dabei kalt und darf die Tiere erst
erreichen, wenn sie mit der beheizten Stallluft vermischt
worden ist. Zu diesem Zweck mischt die Lüftungsanlage die
Luft so, dass die Temperatur und die Luftgeschwindigkeit am
Aufenthaltsort der Tiere korrekt ausgestaltet sind.
Bei heißer Witterung führt die Lüftungsanlage die übermäßige Hitze der Tiere ab und saugt Luft in den Stall, um eine
kühlende Wirkung zu erzeugen, indem sie rund um die Tiere
für eine Bewegung der Luft sorgt.
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Tunnel-Lüftung – herausfordernd, ein einheitliches Klima zu schaffen
Die traditionellen Mittel zur Senkung der Temperatur sind
Luftgeschwindigkeit und Kühlung.
Tunnel-Lüftung wird üblicherweiser verwendet, um Luftgeschwindigkeit und Kühlung während heißer Perioden zu
erzeugen.
Bei der Tunnel-Lüftung wird die Luft oftmals über ein Kühlpad zugeführt, das an einem Ende des Stalles angebracht
ist. Von dort aus zieht der Luftstrom durch das Stallgebäude hindurch, sodass die Luftgeschwindigkeit die Schweine
kühlen kann.
Allerdings sind der Tunnel-Lüftung auch Grenzen gesetzt,
die es zu einer echten Herausforderung machen, im Stall ein
einheitliches Klima zu schaffen.
• Normalerweise kommt es an den jeweiligen Enden des
Stalles zu einer Temperaturdifferenz, die sich dadurch
erklärt, dass der Luftstrom auf seinem Weg wärmer wird.
Das bedeutet, dass auch die Produktivität und das Wohlbefinden der Schweine in den verschiedenen Bereichen des
Stalles unterschiedlich ausfallen.
• Eine Tunnel-Lüftung stellt große zusätzliche Anforderungen an das Layout von Stall und Buchten, damit gewährleistet wird, dass die Luftbewegung auch in dem Bereich
gelangt, in dem die Schweine sich befinden.

Das LPV-Plus-System von SKOV berücksichtigt die Grenzen
der Tunnel-Lüftung und lenkt die Luftbewegung direkt hinab
zu den Schweinen.

LPV-Plus

LPV-Plus saugt die Luft über Deckeneinlässe ein und leitet
sie direkt über die Schweine.
Das Deckenventil ist so ausgelegt, dass in heißen Perioden
eine maximale Luftgeschwindigkeit erreicht wird. Es stellt
außerdem sicher, dass die Luft gemischt wird, bevor sie in
kalten Zeiten den Aufenthaltsort der Tiere erreicht.
Die Luft wird dabei aus dem gut isolierten Dachboden bezogen. Dies gewährleistet, dass die Luft vor der Einleitung in
den Stall nicht unnötig erwärmt wird.
Falls eine Kühlung erforderlich ist, kann die Luft über Kühlflächen in den Dachboden eingeleitet werden. Alternativ kann
man bei heißem und trockenem Klima neben dem Deckenventil auch noch eine Hochdruckkühlung installieren.
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KORREKTES VERHALTEN
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Korrektes Verhalten

Eine korrekte Positionierung der Deckenventile über den
Buchten ermöglicht die Schaffung eines guten und einheitlichen Klimas für alle Schweine im Stall.
Die Zuluft unterstützt das natürliche Verhalten der Schweine
und stellt sicher, dass die Bucht in Bezug auf Liege-, Aktivitäts- und Kotverhalten korrekt verwendet wird.

Einheitliche Produktivität

Die Luft dringt gleichmäßig in den gesamten Stall ein. Das
bedeutet, dass alle Schweine unter den gleichen Lüftungsbedingungen produziert werden.
Somit werden für alle Schweine dieselben ausgezeichneten
Wachstumsbedingungen geschaffen und konsistente Produktionsergebnisse erzielt.
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ERRICHTEN SIE IHREN STALL GANZ IHREN
WÜNSCHEN ENTSPRECHEND!

Errichten Sie Ihren Stall ganz Ihren Wünschen
entsprechend!
Das LPV-Plus-System stellt deutlich geringere Ansprüche an
Gebäude und Stalleinrichtung, als es bei der Tunnel-Lüftung
der Fall ist.
Die Deckenventile werden mit Blick auf das Layout der Buchten optimal platziert und die Luft strömt direkt hinunter in
die Bucht. Das bedeutet, dass der Aufbau des Gebäudes und
die Stalleinrichtung keinerlei Hindernis für den Luftstrom
darstellen.
Dabei lässt sich mit den Deckenventilen die gleiche Kühlwirkung erzielen wie mit einer Tunnel-Lüftung (z. B. 3 m/s).
Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die Kühlwirkung ihren Höhepunkt in dem Bereich entfalten kann, in
dem sich die Schweine aufhalten.

Optimierte Investition

Ein Großteil der weltweiten Schweineproduktion findet in
Gegenden statt, in denen eine Lüftungsanlage unerlässlich
ist, um die großen Temperaturschwankungen auszugleichen,
die im Tagesverlauf oder über das Jahr hinweg auftreten.
Dafür ist es immer notwendig gewesen, Systeme mit zwei
Arten von Lufteinlässen einzurichten, wie etwa Decken- oder
Wandventile für kühle/kalte Witterung und Tunneleinlässe
für heiße Witterung.
LPV-Plus eröffnet die Möglichkeit, sowohl bei heißer als auch
bei kalter Witterung dasselbe Deckenventil zu verwenden.
Das optimiert die Investition und senkt die Betriebsausgaben, unter die auch die Kosten für die Wartung und Instandhaltung fallen.
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REDUZIERTER INFEKTIONSDRUCK

Reduzierter Infektionsdruck

Ein starker Infektionsschutz ist in der internationalen
Schweineproduktion von zunehmender Bedeutung.
In diesem Kontext ist ein LPV-Plus-System ein sehr bedeutungsvolles Element, da es die Möglichkeit bietet, im Bestand
einen effizienten Schutz vor Infektionen zu schaffen.
Der Stall kann aus relativ kleinen Abteilen gebaut werden, in
denen das Buchtensystem mit geschlossenen Buchtentrennungen ausgelegt ist. Bei Ställen mit Tunnel-Lüftung ist diese
Option nicht im gleichen Umfang gegeben.
Die Tatsache, dass die Luft über einen Dachbodenraum
eingelassen wird, eröffnet auch verschiedene Möglichkeiten,
eine zentrale Filterung der einströmenden Luft vorzunehmen.
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DA 1540 DECKENVENTIL

Das DA 1540 Deckenventil ist ein universeller Lufteinlass, der
frische Luft durch den Dachboden in den Stall führt und die
Luft direkt hinunter in den von Tieren belegten Bereich leitet.
Das DA 1540 Chill-Ventil ist eine Variante, die sich weiter
öffnen und die Luft vertikal hinunter zur Liegefläche der
Schweine leiten kann, um sie zu kühlen.
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