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Produktionsoptimierung

Produktionsoptimierung

S

chweineproduzenten müssen
laufend die Notwendigkeit hoher
Produktivität mit den Anforderungen an das Tierwohl abwägen – Anforderungen, die in kommenden Jahren
vermutlich nur noch zunehmen werden.
Fokus auf Ressourcen
Für den Schweineproduzenten ist es
wichtig, sich auf eine Optimierung der
Ressourcennutzung zu konzentrieren.
Die Schweine müssen in Bezug auf
Futterverbrauch optimiert werden. Es ist
aber auch wichtig, die Stromkosten im
Griff zu haben. Der Produzent kann eine
Menge Geld sparen, indem er in Lösungen investiert, die auf den Energieverbrauch fokussiert sind.
Qualifizierte Mitarbeiter stehen oft nur in
beschränktem Maße zur Verfügung, also
muss die Produktion stark automatisiert
sein. Die Ausrüstung muss einfach zu bedienen sein und etwas von der Belastung
durch harte Arbeitsprozesse abnehmen.
In Zukunft muss noch mehr Fokus auf
der optimalen Nutzung begrenzter
Rohstoffe liegen – Zugang zu frischem

Wasser ist beispielsweise an vielen Orten
bereits beschränkt und wird wohl in
Zukunft nur noch größere Probleme
bereiten.
Anders gesagt, es wird wichtig sein, sich
weiter auf die Ressourcen im Verhältnis
zur Produktionsoptimierung zu konzentrieren.
Daten zur Optimierung
Der Schweineproduzent muss zuverlässige Daten aus seinem System beziehen,
und die Berichterstattung muss einfach
und automatisch erfolgen. Dann kann
sich der Schweineproduzent schnell auf
die Produktionsbereiche konzentrieren,
die potenziell die größten Produktivitätsgewinne liefern.
Produktionseinheiten werden größer
und größer, und heute ist es normal, dass
die Produktion eine starke geografische
Streuung aufweist. Die Produktionseinheiten werden aber nicht nur größer,
sie werden auch stärker in die Wertschöpfungskette integriert, deren Teil sie
darstellen. Nachdem nun die Produktion
beispielsweise im Rahmen von Futtermühlen und Schlachthöfen betrachtet

wird, liegt der Schwerpunkt noch mehr
auf der Fähigkeit zur Optimierung der
Wertschöpfungskette insgesamt.
Neue Technologien
Die technologische Entwicklung ist ein
anhaltender Prozess und die daraus
entstehenden neuen Technologien werden bei Produktionssteigerungen, der
Minimierung des Ressourcenverbrauchs
und die Sorge um das Wohl der Tiere
helfen. Um von diesen neuen Technologien profitieren zu können, ist es für
Schweineproduzenten wichtig, Partnerschaften mit Zulieferern zu bilden, die
in Entwicklung, Schulung und Kundendienst investieren, so dass die Ausrüstung laufend aktualisiert wird.
Auswahl der Zulieferer
Schweineproduzenten müssen – um
jetzt und in Zukunft mithalten zu können
– Zulieferer mit der Fähigkeit wählen, in
ihren Lösungen die vorangegangenen
Überlegungen zu berücksichtigen und
sich auf eine optimale Produktivität,
geringen Ressourcenverbrauch und ein
hohes Maß an Tierwohl zu konzentrieren.
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Farmmanagement

FarmOnline
FarmOnline umfasst eine optimierte Benutzerschnittstelle mit Symbolen und grafischen Elementen. Der Benutzer kann auf das aktuelle Display leicht zugreifen
und jeweils kritische Daten finden.

F

ür immer größere Schweineproduzenten, deren Produktion sich
über mehrere Standorte und einen
großen geografischen Bereich erstreckt,
ist es unerlässlich, einen vollständigen
Überblick über die Farmen sicherzustellen.
FarmOnline Management verschafft
Schweineproduzenten folgende Vorteile:
•

Absolute Übersicht über die Produktion im Stall, in der Farm und auf
Geschäftsebenen

•

Möglichkeit, bei Unregelmäßigkeiten
dank Echtzeitdaten schnell eingreifen
zu können

•

Verbesserte Produktion und
Geschäftsentwicklung auf der Grundlage historischer Daten und
Referenzwerte

•

Effiziente Umsetzung von Produktionsstrategien in individuellen Ställen

Lokal auf der Farm
FarmOnline kann mehrere Ställe von
einem zentralen Standort aus überwachen und die erfassten Daten grafisch
darstellen.
Mit Zugang zu den Informationen kann
der Farmmanager die Produktion mittels
Echtzeitdaten verbessern.
Der Farmmanager kann auf die Informationen auch unterwegs über die
FarmOnline App oder von seinem Laptop
aus zugreifen.
FarmOnline kann Fotos und Zeichnungen der Farm zeigen und bietet eine
hochgradige grafische Erkennbarkeit
und schnelle Navigation.
Durch anwenderfreudliche Grafikelemente und direkt veränderbare Einstellungen zeigt das Programm ausgewählte
Schlüsselwerte für Temperatur, Feuchte,
Lüftung, Kühlung und Heizung, sowie
Futter, Wasser und Tiergewicht an.

Alle essentiellen Produktionsdaten werden auf derselben Anzeige dargestellt –
was einen schnellen Überblick liefert und
vertiefte Analysen ermöglicht. Dadurch
dass sowohl aktuelle als auch historische Daten für Verlustrate, Gewicht und
Futterverbrauch gezeigt werden, können
Sie mit FarmOnline die Entwicklung
einzelner Masten verfolgen und auch
Vergleiche über verschiedene Masten
hinweg anstellen.
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Zentral aus dem Hauptquartier
Schweineproduzenten, die mehrere
Farmen betreiben, können auf die Daten
von FarmOnline zugreifen, um einen umfassenden Überblick über ihre Farmen zu
gewinnen, wodurch sie ihre Geschäfte
weiterentwickeln können.
Die Stallsteuerungen übertragen alle
Daten direkt an eine zentrale FarmOnline-Datenbank, was bedeutet, dass der
Eigentümer sich nicht auf Berichte einzelner Farmmanager zu stützen braucht.
Der Eigentümer kann wesentliche
Produktionsdaten über die individuellen
Ställe und Farmen hinweg vergleichen
und seine Anstrengungen auf die Ställe
und Farmen konzentrieren, wo die Produktivität verbessert werden muss.
Vorgesetzte und Berater des Geschäfts
können ebenfalls die Daten erhalten, die
sie zur Produktionsanalyse und Beratung
der Farmmanager benötigen.
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Daten können an das geschäftliche
Datenmanagementsystem des Eigentümers gesandt werden, wo die FarmOnline-Daten mit Daten anderer Produktionsbereiche zusammengeführt werden,
zum Beispiel von einer Futtermühle oder
einem Schlachthof.

Wollen Sie den Stall überwachen, auch
wenn Sie sich gerade nicht dort befinden?
Mit der FarmOnline® App von SKOV haben
Sie Zugang zu allen aktuellen Daten und
Warnungen aller Ihrer Stallsteuerungen.

Service Access
Service Access bietet Ihnen Fernzugriff auf Ihre Klimaregelung. Sie erhalten
eine 1:1-Darstellung der Klimaregelungsanzeige und können Sollwerte
regeln, als stünden Sie im Stall.
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ProGrow

P

roGrow verschafft Ihnen die vollständige Übersicht über Ihre Produktion. Entscheidungen können
auf der Grundlage aktuellster Daten getroffen werden. Das System verfügt über
eine integrierte Klima- und Produktionskontrolle, die Lüftung, Heizung, Kühlung
und Trockenfuttersystem steuert. Dazu
stehen bis zu fünf Futtermischungen zur
Verfügung. Es überwacht außerdem den
Futter- und Wasserverbrauch und bietet
die Möglichkeit, Tiere einzutragen, die
verkauft/geliefert, in Genesungsgehege
überführt werden sollen oder gestorben
sind.
Um beste Ergebnisse bei der Produktion von Ferkeln und Mastschweinen zu
erhalten, sind eine wirkungsvolle Steuerung und die systematische Überwachung von Futter und Wasser wichtig.
Produktionscomputer
Der Produktionscomputer muss für die
genaue Futterdosierung sorgen. Es kann
Futter aus bis zu fünf Silos verwendet
werden, das vor der Ausfütterung gemischt werden kann.
Der Wasserverbrauch der Tiere wird

aufgezeichnet und sowohl als aktueller
als auch als historischer Wert angezeigt,
zum Beispiel als Wassermenge pro Tier.
Es ist auch möglich Leckagen zu beobachten und sich bei Blockierungen
im Wassersystem frühzeitig warnen zu
lassen.
Futter und Wasser
Die Futterwaagen von SKOV haben eine
Kapazität von bis zu 40 kg und können
in Verbindung mit Systemen für Trockenausfütterung verwendet werden. Die
Waagen sind besonders robust und für
ihre hohe Präzision bekannt. Der Wasserverbrauch wird mithilfe einer Wasseruhr
aufgezeichnet.
Wiegen der Schweine
Die Schweine werden mittels einer
Kamera gewogen, die über einem oder
mehreren Buchten im Stall bereitgestellt
wird. Die Bilder werden über einen Algorithmus analysiert, der das Gewicht der
Schweine ermittelt. Das bedeutet, dass
der Produzent jederzeit über aktuelle
Gewichtsdaten verfügt, was ihm eine
klare Vorstellung von der Produktivität
verleiht.

FarmOnline
FarmOnline bietet umfassende Einblicke
in die Produktion.
Der Schlüssel für eine gute Bewirtschaftung der Ferkel- und Mastschweinproduktion sind hohe Erträge bei effizienter
Ausfütterung.
Über FarmOnline können die Futterstrategie, die Wahl der Rohstoffe, Zahl der
Futtermischungen und die Zeiten für
eine Änderung der Futtermischungen
optimiert werden.
Im Fall von Krankheiten ist ein schnelles
Einschreiten erforderlich, um Verluste
zu minimieren und für das Wohlergehen
der Tiere zu sorgen. FarmOnline umfasst
außerdem das Modul FarmWatch, das
die kontinuierliche Überwachung des
Wasserverbrauchs im Mastschweinbereich sowie die Alarmauslösung ermöglicht, wenn der Wasserverbrauch vom
erwarteten Stand abweicht. So können
eventuelle Unregelmäßigkeiten der
Produktion festgestellt und schneller behoben werden, als es sonst der Fall wäre.

FarmOnline Explorer

DOL 68
Kamera

DOL 639 Klima- und Produktionscomputer
DOL 99B
Futterwaage
DOL 90
Wasseruhr
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Lüftungssysteme

Warum ist Lüftung so wichtig?

I

n der modernen Landwirtschaft ist eine
laufende Optimierung und Rationalisierung der Produktion notwendig,
um beste Ergebnisse erzielen zu können.
Damit Tiere sich optimal entwickeln,
müssen bestimmte Anforderungen an
ihre Umgebung erfüllt sein. Das Stallklima ist dabei einer der wichtigsten
Faktoren für das Wohlergehen der Tiere.
Das stellt große Anforderungen an das
Lüftungssystem, das für die richtige
Temperatur, Luftqualität und Feuchte im
Stall sorgen muss, gleich welche Außentemperaturen.

B

ei kalter Witterung wird die Lüftung verwendet, um ein gesundes
Stallklima zu schaffen und dabei
unerwünschte Gase auf ein Minimum zu
reduzieren. Die angesaugte Luft ist kalt
und darf die Tiere nicht erreichen, bevor
sie sich mit der gewärmten Luft des
Stalls vermischt hat. Das Lüftungssystem
mischt die Luft so, dass die Temperatur
im Bereich der Tiere richtig ist und die
Tiere keiner unangenehmen Zugluft
ausgesetzt sind. Bei warmer Witterung
führt das Lüftungssystem die übermäßige Hitze der Tiere ab und saugt Luft in
den Stall, um eine kühlende Wirkung zu
erzeugen, indem es für eine Bewegung

der Luft um die Tiere sorgt.
as richtige Klima ist eine Voraussetzung für hohe stabile Gewinne, und ein Produzent, der für
das richtige Klima für seine Tiere sorgt,
minimiert das Risiko von Krankheiten
und wird hohe Gewinne bei den Tieren
erzielen. Desgleichen sorgt das richtige
Klima für die richtige und ideale Nutzung
des Stalls.

D
U

ngeachtet von Größe, Aufbau
und Standort des Stalls hat SKOV
eine Lösung für die Schaffung
optimaler Bedingungen im Stall erarbeitet – sowohl für die Tiere als auch für
die Personen, die sie betreuen. SKOVs
professionelle Techniker entwickeln
das Lüftungssystem, passen es an den
individuellen Stall an und sorgen gleichzeitig dafür, dass der Stromverbrauch bei
einem Mindestmaß liegt.

eingeleitet werden. Die richtige Luftsteuerung verlangt von dem Klimaregler,
dass er für die richtige Einstellung der
Zuluft und Abluft im Verhältnis zueinander sorgt. Damit der Klimaregler sowie
die Zuluft und Abluft perfekt arbeiten, ist
eine stabile und korrekte Verknüpfung
dieser Elemente erforderlich. Produkte,
die in ein SKOV-Lüftungssystem integriert werden, wurden meist bei SKOV
in Dänemark entwickelt und hergestellt.
Alle Produkte wurden in Bezug aufeinander entwickelt und konstruiert, so dass
unsere Kunden ein zuverlässiges, effizientes Lüftungssystem erhalten, das ein
ideales Klima für Tiere und Mitarbeiter im
Stall garantiert.

Grundlegende Elemente des Lüftungssystems
Die Tiere dürfen nie unangenehmer Zugluft ausgesetzt werden, und die Lüftung
muss über den gesamten Stall hinweg
einheitlich sein. Die Luft muss daher
auf der richtigen Höhe, in der richtigen
Richtung, Menge und Geschwindigkeit
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Low Power Ventilation
DA 2000
Hochdruckkühlungsleitungen und -düsen

DA 175
Aktuator

DOL 114
Temperaturund Feuchtesensor

DA 600
Ablufteinheit

Dynamic Air

DA 1540
Deckenzuluft

DOL 634
Klimacomputer

DA 1200
Wandventil

DOL 278
Notöffnung
DOL 12
Außentemperatursensor

DOL 2400
Alarm

DA 2000
Hochdruckkühlpumpe

Spiraflex
Heizrohre

DOL 19
CO2-Sensor

DOL 53
Ammoniaksensor

S

KOVs LPV-System ist ein klassisches Unterdrucksystem für
den Einsatz in der Schweineproduktion, das an die meisten Schweineställe angepasst werden kann. Das System
wurde für die gemäßigten Klimazonen der Welt entwickelt und
umfasst mehrere Komponenten, die zusammen für optimale
Klimabedingungen für die Tiere sorgen.

A

lle Tiere haben während ihres Lebenszyklus verschiedene Bedürfnisse in Bezug auf die Klimaregelung. Ein
LPV-Lüftungssystem sorgt für die präzise Justierung von
Temperatur, Feuchte, Luftgeschwindigkeit usw. Frischluft wird
durch Einlässe entweder in der Wand, Decke oder im Dach
zugeführt und das Klima unter anderem durch Anpassung
der Geschwindigkeit geregelt, mit der die Luft in den Stall
zugeführt wird. Um die verbrauchte Luft aus dem Stall abzuleiten, hat SKOV eine aerodynamische Ablufteinheit mit dem
energieeffizientesten Ventilator auf dem Markt entwickelt, die
von einem modernen Stallcomputer geregelt wird und für
ein optimales Klima über das ganze Jahr hinweg sorgt. Das
LPV-System kann erweitert werden: beispielsweise durch ein
Alarmsystem, Kühlungs- und Heizungssystem, Farmmanagementsystem und Abluftreinigung.
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•

Richtige Steuerung von Luftrichtung, -menge und -geschwindigkeit

•

Flexible Systemlösung

•

Niedriger Stromverbrauch

•

Gute Möglichkeit für Notbelüftung

•

Keine Zugluft im von den Tieren belegten Bereich

Combi-Diffus-Lüftung

DOL 53
Ammoniaksensor
DOL 114
Temperatur- und
Feuchtesensor

DOL 19
CO2-Sensor

Diffuse Decke

Spiraflex
Heizrohre

DA 175
Aktuator

DOL 12
Außentemperatursensor
DA 600
Ablufteinheit

Dynamic Air

DOL 2400
Alarm

DOL 634
Klimacomputer

DA 1800
Deckenzuluft

DOL 278
Notöffnung

D
D

ie Combi-Diffus-Lüftung ist ein Unterdrucksystem für die
Schweineproduktion, das nur in den gemäßigten Klimazonen der Welt verwendet wird.

as Combi-Diffus-System besteht aus einer Decke mit
besonderen Deckenplatten. Durch deren offene Oberflächenstruktur wird die Luft über Unterdruck in den Stall
zugeführt. Die Deckenplatten reduzieren die Luftgeschwindigkeit und sorgen so dafür, dass für die Tiere bei kalter Witterung
keine unangenehme Zugluft entsteht. Bei warmer Witterung
sorgt Zuluft aus den Deckenventilen für zusätzlichen Belüftung.
Das Combi-Diffus-System kann auch erweitert werden: beispielsweise durch ein Alarmsystem, Kühlungs- und Heizungssystem, Farmmanagementsystem und Abluftreinigung.

•

Optimales Stallklima, bei dem die Sollwerte für Temperatur,
Feuchte und schädliche Gase an keiner Stelle überschritten
werden

•

Minimales Risiko von unangenehmer Zugluft bei kalter
Witterung

•

Ausreichende Luftgeschwindigkeit und Kühlwirkung bei
warmer Witterung

•

Steuerung von Luftrichtung, -menge und -geschwindigkeit
bei warmer Witterung

•

Niedriger Stromverbrauch

KLIMA UND FARMMANAGEMENT FÜR SCHWEINE
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Gleichdrucklüftung
Spiraflex
Heizrohre
DA 40A
Dachventil
DOL 114
Temperatur- und
Feuchtesensor

DA 600
Ablufteinheit

Dynamic Air

DOL 12
Außentemperatursensor

DOL 53
Ammoniaksensor
DOL 634
Klimacomputer

DOL 19
CO2-Sensor

G

leichdrucklüftung wird in gemäßigten Klimazonen verwendet und eignet sich für alle Arten der Tierproduktion, insbesondere für Monoblock-Ställe, wo Wandventile
für die Zuluft verwendet werden können, oder in Gebieten mit
starkem Wind.

I

n einem Gleichdrucksystem wird Frischluft über robuste
Dachventile in den Stall geleitet, wo verstellbare Düsen für
eine optimale Luftverteilung im Stall sorgen. Die Luft wird
mittels eines Ventilators durch die SKOV-Ablufteinheit abgeleitet. Die energieeffizienten, leistungsstarken Ventilatoren in der
Dachzuluft- und der Ablufteinheit sorgen für einen neutralen
Druck (Gleichdruck) und werden von dem SKOV Klimacomputer geregelt. Ein Gleichdruck-System kann auch erweitert
werden: beispielsweise durch ein Alarmsystem, Kühlungs- und
Heizungssystem, Farmmanagementsystem und Abluftreinigung.
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•

Perfekte Luftverteilung im Stall

•

Konstanter, neutraler Druck im Stall, der für einheitliche
Lüftung sorgt

•

Ausreichende Luftgeschwindigkeit und Kühlwirkung bei
warmer Witterung

•

Leistungsstarke, robuste Einblaseeinheit

Tunnel-Lüftung

DOL 53
Ammoniaksensor

DOL 114
Temperatur- und
Feuchtesensor

DOL 19
CO2-Sensor

DA 1700
BlueFan Ventilator

DOL 12
Außentemperatursensor

DA 150B
Pad-Kühlsystem

DOL 634
Klimacomputer

D
I

as SKOV-Tunnelsystem wurde für Schweineställe in tropischen Gebieten der Welt entwickelt, wo ständig Hitze
herrscht und die Temperaturen im Stall gesenkt werden
müssen.
n einem Tunnelsystem wird die Zuluft an der Seite oder am
Stallende positioniert und mit Kühlpads ausgekleidet oder
mit Sprühkühlung versehen. Um die erforderliche Luftgeschwindigkeit im Stall zu erzeugen, die Kühlung für die Tiere
bewirkt, werden Giebelventilatoren am entgegengesetzten
Ende installiert. Mit anderen Worten: Die Luftgeschwindigkeit
kühlt die Tiere und, je höher die Geschwindigkeit ist, desto
niedriger die von den Tieren gefühlte Temperatur. Das wird
alles von einem Stallcomputer geregelt, der das Lüftungssystem auf der Grundlage mehrerer Eingaben und Einstellungen
steuert. Der Computer ist leicht zu verwenden und umfasst alle
nötigen Funktionen. Das Tunnel-System kann auch erweitert
werden: beispielsweise durch ein Alarmsystem, Kühlungs- und
Heizungssystem, Farmmanagementsystem und Luftreinigung.

•

Niedrige Anschaffungs- und Einrichtungskosten

•

Kühlung durch die Luftgeschwindigkeit und das Kühlungssystem

•

Wirkungsvolle Ableitung überschüssiger Wärme und unerwünschter Gase

•

Effizient und übersichtlich

KLIMA UND FARMMANAGEMENT FÜR SCHWEINE
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Combi-Tunnel-Lüftung

DA 2000
Hochdruckkühlungsleitungen und -düsen

DOL 114
Temperatur- und
Feuchtesensor

DA 175
Aktuator

Spiraflex
Heizrohre
DA 1700
BlueFan Ventilator

DA 600
Ablufteinheit

DA 1200
Wandventil

Dynamic Air
DOL 53
Ammoniaksensor
DOL 19
CO2-Sensor
DOL 12
Außentemperatursensor

DOL 2400 DOL 634
Alarm
Klimacomputer

DOL 278
Notöffnung

DA 2000
Hochdruckkühlpumpe

Rack & Pinion
Tunnel-Zuluft

DA 150B
Pad-Kühlsystem

S

KOVs Combi-Tunnel ist ein Unterdrucksystem für Schweineställe. Das System wurde für tropisches und subtropisches Klima mit täglichen und jahreszeitlichen Temperaturschwankungen entwickelt. SKOVs Combi-Tunnelsystem
kombiniert unsere LPV-Systeme mit unseren Tunnelsystemen.
Es sorgt für optimale Wachstumsbedingungen für Tiere, auch
wenn die Außentemperaturen sehr hoch sind.

E

in Combi-Tunnel-Lüftungssystem umfasst zwei Arten
von Zuluft. Der verwendete Typ hängt von der aktuellen
Außentemperatur und dem Alter der Tiere ab. Bei kälterer
Witterung werden Wand- oder Deckenventile verwendet, bei
sehr warmer Witterung dagegen werden große Tunneltüren
an einem Ende des Stalls eingesetzt. Die Tunneltüren werden
entweder mit Kühlpads oder mit Hochdruckkühlung versehen,
um die eingehende Luft zu kühlen, bevor sie die Tiere erreicht.
Die Abluft in einem Combi-Tunnel-Lüftungssystem hängt auch
von den Außentemperaturen ab. Das Combi-Tunnel-System
kann erweitert werden: beispielsweise durch ein Alarmsystem,
Kühlungs- und Heizungssystem, Farmmanagementsystem und
Abluftreinigung.
•

Optimale Regelung von Luftrichtung, -menge und -geschwindigkeit

•

Zuverlässiger und leicht zu bedienender Klimacomputer
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•

Niedriger Stromverbrauch

•

Ein System für alle Wetterarten – von sehr kalter bis zu sehr
warmer Witterung

•

Geschlossene Produktionsumgebung, in der Temperatur,
Feuchte, Luftgeschwindigkeit und Luftqualität geregelt
werden.

•

Hohe Produktivität sowohl bei heißer als auch bei kalter
Witterung

Kühlung und Heizung

Kühlung

S

chweine in modernen Produktionseinrichtungen sind empfindlich für
hohe Temperaturen. Deshalb ist es
von entscheidender Bedeutung, sie bei
warmer Witterung kühlen zu können.
Selbst bei warmer Witterung, wenn
bereits eine hohe Abluftleistung im Stall
vorliegt, ist die Hochdruckkühlung trotzdem relevant. Die Praxis hat gezeigt, dass
bei Außentemperaturen von über 30 °C
deutliche geringere Zunahmen und eine
erhöhte Verlustrate in dem Schweinebestand herrschen. Bei den Schweinen
kommt es zu einer Änderung des Abkotverhaltens, wenn die Temperaturen
im Stall 24-26°C erreichen. Sie beginnen
sich auf dem festen Boden zu wälzen.
Falls die Temperaturen im Stall 25-27 °C
überschreiten besteht eine Tendenz zu
geringeren Wurfgrößen, zu abnehmender Spermaqualität bei den Ebern und
zu geringerer Gewichtszunahme bei den
Mastschweinen.
Hochdruckkühlung
Ein LPV-System arbeitet mit Hochdruckkühlung, das der Luft im Stall atomisierte
Wasserpartikel beimischt. Die Wasserpartikel verdunsten in der warmen Luft des
Stalls, was wiederum die Luft kühlt. Mit
einer korrekten Hochdruckkühlung ist es
möglich, die Temperatur im Stall um 2-10
°C zu senken. Diese Reduktion ist möglich, ohne dass sich die höhere Luftfeuchtigkeit negativ auf die Tiere auswirkt.
Das Hochdrucksystem kann sowohl zur
Befeuchtung als auch zur Staubbindung
verwendet werden, wobei eine Justierung dieser Faktoren die Umgebung
im Stall verbessert. Von einer Mast zur
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anderen kann das Hochdrucksystem
auch zum Einweichen des Stalls verwendet werden.
Die Hochdruckkühlung eignet sich auch
für den Einsatz in Tunnel-Lüftungssystemen in Bereichen mit relativ niedriger Luftfeuchtigkeit. Hier werden die
Kühlpads weggelassen und Hochdruckdüsen auf den Rohren mit Rack & Pinion
bereitgestellt. Hochdruckkühlung kann
schrittweise installiert werden, um die
Kühlungs- und Feuchteanforderungen
zu erfüllen.
Pad-Kühlung
Pad-Kühlung wird in Verbindung mit
dem SKOV-Combi-Tunnel und den
Tunnelsystemen verwendet. Die Kühlung
erfolgt beim Einleiten der Luft durch die
Pads, die durch die laufende Umwälzung
des Wassers feucht gehalten werden.
Die Luft passiert durch diese Pads und
wird durch die Absorption des Wasserdampfes gekühlt. In Verbindung mit den
Kühlpads ist kein getrennter Wassertank
erforderlich. Der Tank ist in die untere
Rinne gebaut und daher ein integrierter
Teil des Ablaufsystems.
Hochdruckkühlung
•

Liefert atomisierten Wasserdampf zur
Kühlung der Stallluft.

•

Die Pumpeneinheit wird komplett geliefert, bereit zum Anschluss an Strom
und Wasser.

•

Wirkungsvolle Filter sorgen für ein
zuverlässiges, langlebiges System.
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•

Patentierte Düsen mit Filtern senken
das Risiko von Blockierungen.

•

Langlebige säurefeste Edelstahlrohre
und -verbindungen mit langer Nutzungsdauer.

•

Können zum Einweichen des Stalls
verwendet werden.

Pad-Kühlung
•

Wird in Verbindung mit dem
SKOV-Combi-Tunnel und den Tunnelsystemen verwendet. Die Kühlung
erfolgt beim Einleiten der Luft durch
die Pads, die durch die laufende Umwälzung des Wassers feucht gehalten
werden. Die Luft passiert durch diese
Pads und wird durch die Absorption
des Wasserdampfes gekühlt.

•

Integriertes Rohr und direkte Wasserzufuhr.

Heizung

E

in gutes Stallklima ist für Gesundheit, Produktivität und Wohlergehen
der Tiere wichtig. Heizung ist ein Element der umfassenden Klimalösung, die
SKOV bietet. Wie Kühlung und Lüftung
ist sie ein entscheidender Parameter für
die Schaffung des optimalen Stallklimas
für ein hohes Produktivitätsniveau.
Das Klima im Stall, wo Temperatur und
relative Luftfeuchtigkeit die wichtigsten Faktoren sind, hat bei den Tieren
entscheidenden Einfluss auf Futterverbrauch, Zunahme, Stress, Infektionsgefahr usw. Lüftung und Wärmezufuhr
sind nötig, um das Klima zu steuern, u. a.
Temperatur, Feuchte- und CO2-Gehalt.
Spiraflex-Heizrohre
Spiraflex-Heizrohre heizen den Stall
aufgrund der Zufuhr und Zirkulation
von heißem Wasser, und die Heizrohre
bieten eine effiziente und wirtschaftliche
Stallheizung. Die Heizrohre verfügen aufgrund ihrer Konstruktion über eine große
Oberfläche, und im Vergleich zu traditionellen, glatten Heizrohren bewirkt
Spiraflex eine größere Wärmefreigabe
pro Meter.
Die Heizrohre werden direkt am Zulufteinlass bereitgestellt, da sich so die

Wärme mit der Frischluft verbindet,
bevor sie die Tiere erreicht. Bei der
Schweineproduktion ist Bodenheizung
gut für die Kontrolle des Verhaltens der
Tiere geeignet, ist aber aufgrund der
relativ langen Reaktionszeit nicht als
einzige Wärmequelle zu empfehlen. Spiraflex Heizrohre ermöglichen eine relativ
schnelle Steigerung der Stalltemperatur.
Heizlüfter
Ein Heizlüfter ist eine schnell reagierende Wärmequelle, die beheizte Luft über
offene Verbrennung von Gas im Stall
einführt. Diese Art der Heizung eignet
sich besonders gut zum Heizen und Austrocknen nach der Reinigung.

•

Spiraflex-Rippenrohre mit großer
Oberfläche.

•

Arbeiten mit kleinen Wassermengen
und bewirken eine effektive Kühlung.

•

Die Heizung des Raums wird mittels
SKOV-Klimaregelung durch das Lüftungssystem gesteuert.

•

Lüftung und Heizung werden über
denselben Temperatursensor gesteuert.

•

Die Bodenheizung wird automatisch mittels SKOVs Klimacomputer
gesteuert.

•

Das Programm steuert den Heizbedarf, wodurch die Temperatur bis zum
Abschalten laufend gesenkt wird.

•

Die Raumheizungseinheiten sorgen unter allen Umständen für eine
optimale Regelung der Temperatur in
Bezug auf den Energieverbrauch.

•

Sorgt dafür, dass die Buchten austrocknen, bevor die Ferkel hinein
gelangen.
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Abluftreinigung
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Farm AirClean

B

IO Flex wurde nach dem Prinzip
der „meterweisen Abluftreinigung“
entwickelt. Das System ist sehr flexibel und der Landwirt kann Investitionen
und Betriebskosten abhängig von den
aktuellen Anforderungen der Behörden
optimieren. Darüber hinaus wurde der
Aufwand für die manuelle Reinigung
und Instandhaltung auf ein Minimum
reduziert.
Überzeugende Testergebnisse
Gründliche Tests an dem System haben
ergeben, dass sich der Ammoniakgehalt
der Abluft auf 1 ppm reduziert und der
Schweinegeruch eliminiert wird. Außerdem wird der Staubgehalt
um bis zu 90% reduziert.

Luftverteilungsplatte optimiert. Die Bakterien können so leichter die Geruchsstoffe und den Ammoniakanteil aus der
Stallluft umsetzen – und erreichen auf
diese Weise die maximale Reinigungswirkung.

•

Kapazität von 10.000 bis 360.000 m³/
Stunde mit einem Regler.

•

Systemlängen von 2 bis 50 Metern.

•

Biologische Abluftreinigung.

•

Optimierte Investition in Bezug auf
gesetzliche Vorgaben.

•

Verschiedene Stufen der Geruchsreduzierung (2 oder 3 Filter).

•

Robuste, zuverlässige Konstruktion.

Minimaler Wartungsaufwand
Im Mittelpunkt steht der Schweineerzeuger, der so wenig Zeit wie möglich für
die Reinigung und Instandhaltung des
Systems aufwendet.
In Bezug auf BIO Flex ist ein Patent
für den Waschroboter anhängig. Der
Waschroboter verfügt über eine robuste, zuverlässige Konstruktion, die die
tägliche Wartung minimiert. Zusätzlich
wird die Nutzung des Filterbereichs im
Luftreiniger durch Einsatz einer
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Alarm und Notöffnung
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Alarmsysteme und Notöffnung

D

as SKOV-Alarmsystem kann
Temperaturen in mehreren Ställen
überwachen und Alarm bei nicht
vorgesehenen Klimaänderungen und
Ausfall von Produktionseinrichtungen
auslösen. Der Alarm umfasst eine erweiterte Überwachung der Temperaturen
mit Außentemperaturausgleich und
kann Daten aus den Produktionsanlagen
empfangen, wie etwa einen Alarm für
niedrigen Silostand oder falls im Stall
ein ungewöhnlicher Wasserverbrauch
festgestellt wird. Der Alarm überwacht
auch seine eigene Stromversorgung und
Notstrombatterie.
•

Überwacht Feuchte, Temperatur, leeren Silo, Wasser und Brand usw.

•

Fortschrittliche Temperaturüberwachung mit Außentemperatur-Kompensierung.

•

Überwachung der eigenen Stromversorgung und Notstrombatterie sowie
der Verbindung zum externen Alarm.

•

Verschiedene Alarmtypen: normale
Alarme und stille Alarme sowie lokale
Alarme in Form von Sirenen, Blinklichtern, Lautsprechern, Telefonanrufen und SMS.

•

Audioaufzeichnungen während
eines Alarms – zeichnen im Fall eines
Alarms Sprache und andere Laute im
Bereich der Alarmeinheit auf.

•

Benutzerfreundlicher Touchscreen
mit leicht zugänglichen Übersichtsmenüs.

•

GSM-Modem in allen Einheiten.

•

Möglichkeit der Modeminstallation
für Festleitungen.

•

Sprachcomputer für Alarmmeldungen.

•

Fingerabdrucksscanner oder Identifikation per PIN-Code.

Notöffnung –
ON/OFF und temperaturgesteuert
Bei der Schweineproduktion wird oft
eine ON/OFF-Notöffnung verwendet, die
zusammen mit dem SKOV-Klimacomputer als Notöffnung fungiert und für den
Fall eines Stromausfalls oder technischer
Probleme das Lüftungssystem vollständig öffnet. Die temperaturgeregelte
Notöffnung wird in Bereichen verwendet, in denen niedrige Temperaturen
auftreten. Die allmähliche Öffnung hängt
davon ab, wie stark die Temperatur überschritten wurde.

KLIMA UND FARMMANAGEMENT FÜR SCHWEINE
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Kundendienstleistungen

Kundendienst-Support

W

ir bieten eine umfassende langfristige Lösung. SKOVs Techniker
und Partners stehen jederzeit
bereit, wenn Sie bei der Optimierung der
Systeme Hilfe brauchen, egal ob es um
die Feineinstellung gewisser Elemente
geht, die Aktualisierung der Steuerungssoftware, die allgemeine Wartung oder
eine Systemerweiterung.
Aufrüstung und Aktualisierung
Wir arbeiten laufend an der Entwicklung
und Verbesserung unserer Lüftungs- und
Farmmanagementsysteme. Damit Sie
jederzeit ein modernes, zuverlässiges
System haben, bieten wir Ihnen die Aufrüstung und Aktualisierung der Software
an. Es ist wichtig, Ihre Software auf dem
neuesten Stand zu halten, um jederzeit
die modernsten Funktionen nutzen zu
können.

Produktionsmanagementsysteme, die
Futter und Wasser steuern, können
später aufgerüstet werden, um auch
Wiegefunktionen und Farmmanagement
zu umfassen.
Servicevertrag
Ein Servicevertrag sorgt dafür, dass Ihre
SKOV-Installationen optimal gewartet
werden und funktionieren. Die Serviceinspektion wird von geschulten Mitarbeitern durchgeführt, die über umfassende
Kenntnisse im Bereich der Lüftungs- und
Farmmanagementsysteme verfügen. Sie
überprüfen, dass alles optimal läuft und
richtig eingerichtet wurde. Das minimiert
das Risiko von Ausfallzeiten und verlängert gleichzeitig die Nutzungsdauer
Ihrer Installation. Der Servicevertrag gibt
Ihnen zudem die Option eines kostenlosen Telefonservice rund um die Uhr.

Maßgeschneiderte Schulungen und
Weiterbildung
Es reicht nicht aus, über ein hochwertiges System zu verfügen – falls es nicht
richtig betrieben und gewartet wird,
bleiben die erwarteten Ergebnisse möglicherweise aus. Aus diesem Grund ist es
wichtig, dass alle Benutzer des Systems
in seiner Bedienung unterrichtet werden.
Daher haben wir die SKOV Academy
gegründet – eine moderne Schulungseinrichtung, die Kunden und Händler
weiterbildet. Die Kurse werden nach
Bedarf arrangiert und auf die Bedürfnisse
des Einzelnen angepasst. Wir arrangieren
auch gerne Schulungen auf der Farm.

Unsere Systeme können aktualisiert und
natürlich auch erweitert werden. Alle
SKOV-Komponenten wurden so entwickelt, dass sie zusammen eingesetzt
werden können.
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Besseres Klima für besseres Wachstum

S

eit mehr als 40 Jahren entwickelt
und produziert SKOV Lüftungssysteme und Farmmanagementsysteme
für Schweine- und Geflügelproduzenten
in der ganzen Welt und ist als weltweit
führender Systemanbieter bekannt.
Das bedeutet, dass wir laufend danach
streben müssen, Produkte zu entwickeln
und herzustellen, die für optimale Bedingungen in Ställen sowohl zugunsten von
Tieren als auch Menschen sorgen.

Innovativer Anbieter von Qualitätsprodukten
Ein beträchtlicher Anteil von SKOVs
Umsätzen fließt in die Produktentwicklung – sowohl für die Entwicklung neuer
Produkte als auch die Verbesserung bestehender Systeme und Komponenten.
Wir beschäftigen über 75 hochqualifizierte Mitarbeiter in unseren Entwicklungsabteilungen in Dänemark, Thailand und
Malaysia. Unsere Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit unseren innovativen Kunden und Geschäftspartnern
entwickelt, die ihre Erkenntnisse und
Rückmeldungen einfließen lassen, so
dass wir die Lösungen anbieten können,
die der Markt braucht. Einer der Gründe, dass SKOVs Systeme für ihre hohe
Betriebssicherheit, lange Nutzungsdauer
und hohe Effizienz bekannt sind, liegt
darin, dass ein wichtiger Schwerpunkt

auf der Kontrolle der Qualität unserer
Produkte ruht, bevor sie an den Kunden
geliefert werden. Wir unterziehen alle
unsere Produkte einer Qualitätskontrolle
unter den klimatischen Bedingungen, in
denen sie eingesetzt werden sollen. Alle
Produkte werden außerdem nach DS/EN
ISO9001:2008 zertifiziert.
Global und doch in Ihrer Nähe
Der Hauptgeschäftssitz von SKOV befindet sich in Dänemark und das Unternehmen ist international durch Vertriebsabteilungen, Händler und Servicetechniker
vertreten. SKOV verfügt außerdem über
eine Tochtergesellschaft in Bangkok,
Thailand, die 30 Mitarbeiter beschäftigt
und für gut funktionierende Lüftungssysteme und einen kompetenten Service
für unsere asiatischen Kunden sorgt. Die
Lüftungssysteme von SKOV werden
in aller Welt installiert und unsere Systeme können an alle Klimabedingungen
angepasst werden.
Wir verkaufen sowohl direkt an Produzenten als auch an unsere zahlreichen
Kollaborationspartner. Wir verfügen über
ein umfangreiches Händlernetz, durch
das unsere Kunden Unterstützung und
Beratung ungeachtet ihres geografischen Standorts erhalten können.
Ein Lüftungssystem ist eine wichtige

Investition, und darum bemühen wir
uns, Kunden bei ihrer Wahl diesbezüglich zu beraten. Wir achten darauf, das
System zu installieren und in Betrieb zu
nehmen und die Farmmitarbeiter in der
optimalen Nutzung des Lüftungssystems
einzuweisen. Wir verfügen über unsere
eigenen Spezialisten im Bereich der Tierhaltung, die dafür sorgen, dass die Tiere
im Stall die besten Bedingungen haben.
Energiebewusster Systemlieferant
SKOV ist sich seiner Verantwortung
bewusst und konzentriert sich daher
stark darauf, dass die Systeme nicht nur
optimale Bedingungen für die Tiere und
Menschen im Stall schaffen, sondern
auch der örtlichen Umwelt zuliebe möglichst wenig Energie verbrauchen. Über
die Jahre hinweg haben wir Systeme und
Komponenten entwickelt, die den Stromverbrauch beträchtlich reduzieren, was
dem Produzenten zugute kommt, ohne
Kompromisse beim Wohlergehen der
Tiere zu machen.
SKOV verfügt über das beste, effizienteste Lüftungssystem auf dem Markt. Unser
Unternehmen besteht seit 1979 und ist
ein finanziell solider Geschäftspartner,
der auch in der Zukunft weiter eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen wird.
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SKOV weltweit

S

KOVs Hauptgeschäftsitz befindet
sich in Dänemark, wo es in 1979
vom größten skandinavischen
Eierproduzenten gegründet wurde, der
Lüftungssysteme bereits seit vielen Jahre
entwickelt, verkauft und geliefert hatte.
Über die Jahre hinweg hat das Unternehmen expandiert und ist heute einer der
weltweit führenden Anbieter von Lüftungs- und Farmmanagementsystemen.

Erfahrung aus aller Welt
SKOV verfügt über viele Jahre Erfahrung
und hat Systeme in mehr als 80 Ländern
in der ganzen Welt installiert. Für den
Kunden ist die umfangreiche Wissensbasis wichtig, die wir in Ihre spezielle
Lösung einbringen können. Wir kennen
den Markt und die Anforderungen
an die moderne Tierproduktion und
passen unsere Produkte entsprechend
an. Wir verfügen über ein weltweites
Vertriebs- und Vertretungsnetzwerk, das
mit Kunden, unserem Projektleiterteam
und der Projektabteilung an der Entwicklung einer modernen und zuverlässigen
Lösung zusammenarbeitet.

26

Händler und Servicepartner
Es ist wichtig, sich der Bedingungen
bewusst zu sein, unter denen das System
installiert wird, damit die Anforderungen
und Bedürfnisse des Kunden erfüllt sind
und es für ihn gut funktioniert. Dazu ist
eine gute Kenntnis der örtlichen Bedingungen erforderlich, einschließlich des
Klimas, der gesetzlichen Bedingungen,
der Stalltypen usw. Gleichzeitig ist vorteilhaft, für das Projekt geografisch gut
erreichbar zu sein. Darüber hinaus sollte
der Kunde Zugang zur Beratung von
SKOV haben und jederzeit Diskussionen
eingehen können. Daher haben wir ein
umfangreiches Netzwerk von Händlern
und Servicepartnern aufgebaut, das alle
Zeitzonen erfasst.
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Die richtige Lieferung zum richtigen
Zeitpunkt – jedes Mal
Trotz SKOVs weitläufiger geografischer
Ausdehnung können sich Kunden dank
der umfassenden Erfahrung unseres
Kunden- und Logistikzentrums mit dem
weltweiten Warentransport immer auf
eine rechtzeitige korrekte Lieferung
verlassen. Mit unserer eigenen Installations- und Serviceabteilung, die täglich
Systeme installiert, in Betrieb nimmt und
Vorgänge beaufsichtigt, sorgen wir dafür,
dass unsere Kunden ein zuverlässiges
System erhalten. SKOV ist auch nach der
Installation und Inbetriebnahme des
Systems Ihr Partner und wir bleiben in
Verbindung.
Wir schaffen optimale Bedingungen für
die Tierhaltung, egal wo in der Welt sich
Ihre Farm befindet.

F&E-Abteilung
Der Landwirtschaftssektor befindet sich
im steten Wandel. Daher ist die Entwicklung neuer Systeme und Produkte,
die auf die Bedürfnisse der Landwirte
angepasst sind, so wichtig. Unsere
F&E-Abteilung arbeitet sowohl an der
mechanischen Konstruktion als auch
der Entwicklung von Software und
Hardware. Sie arbeitet mit Universitäten
und Forschungszentren zusammen, die
sich auf den Bereich der Landwirtschaft
spezialisieren.
Projektleitung
SKOVs Abteilung für Projektleitung handhabt die technische Seite des Verkaufs
und macht aus den Ideen und Wünschen
der Kunden in enger Zusammenarbeit
mit dem Kunden und anderen Kooperationspartnern konkrete Systemlösungen.
*Testzentrum
SKOV ist dafür bekannt, dass es Produkte
und Lösungen höchster Qualität liefert.
Wir prüfen die Qualität aller unserer
Produkte, und neue Produkte werden
immer einer rigorosen Qualitätskontrolle unterzogen – sowohl in unserem

Entwicklung

Testzentrum als auch vor der Einführung
in den Ställen.
Academy
Die SKOV Academy ist ein professionelles Schulungszentrum, dessen Zweck in
erster Linie darin besteht, Kunden und
Händler sowie das eigene Personal von
SKOV zu schulen.
Verkauf
SKOV verfügt über seine eigenen Verkaufsniederlassungen in mehr als 15
Märkten. Dabei wird entweder direkt
an den Kunden oder über Händler und
Partner verkauft.
Kundenzentrale
Auch wenn die Kunden von SKOV weltweit verstreut sind, sind sie sich doch
eines qualifizierten Service in unseren
Kundenzentralen sicher, die unsere Kunden in vielen verschiedenen Sprachen
unterstützen und für eine professionelle
Handhabung von Aufträgen sorgen.
Lager
Von unserem Lager im dänischen Glyngoere aus können wir Kunden täglich
Service in allen Teilen der Welt anbieten.

Wir führen viele unserer Produkte auf
Lager und können so eine schnelle Lieferung zusagen.
Logistikzentrum
Zufriedene Kunden und Geschäftspartner zählen zu den Eckpfeilern eines
gesunden Geschäfts. Daher legt SKOV
großen Wert auf eine zeitgerechte und
korrekte Lieferung. Unser Logistikzentrum sorgt dafür, dass alle Lieferungen
von SKOV vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, gleich wo in der Welt
sich der Kunde befinden mag.
Produktion
Die Stallcomputer von SKOV wird grundsätzlich in Glyngoere produziert, wo eine
effiziente, moderne Elektronikproduktion
für hohe Qualität sorgt.
Service
Ob sich ein Stall in oder außerhalb von
Dänemark befindet, Sie können sich
auf schnellen, fachgerechten Service
verlassen – durch SKOVs eigenes Servicepersonal oder durch unsere vielen
Geschäftspartner.
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