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S chlauchbasierte Überdruckbelüftungssys-
teme werden seit einigen Jahren mit Er-

folg in der Kälberaufzucht angewendet. Ken 
Nordlund, University of Wisconsin, setzt die 
Technik mittlerweile auch in Kuhställen ein: 
»Die Idee dabei ist, frische Außenluft mit op-
timaler Geschwindigkeit an den Rücken jeder 
einzelnen Kuh zu transportieren. Im Gegen-
satz dazu erreichen Ventilatoren zwar ausrei-
chende Geschwindigkeiten, aber nur einen 
geringen Teil der Tiere.« 

Insbesondere die Wartebereiche sind häufig 
schlecht belüftet und werden durch die eng 
stehenden Tiere massiv aufgeheizt. Die Instal-
lation von Ventilatoren, eventuell kombiniert 
mit Wasserduschen, führt in der Regel nur zu 
einem Verwirbeln der vorhandenen Luft und 
einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit. Hinzu 
kommt, dass ausreichende Luftgeschwindig-
keiten nur in einer Entfernung von bis zu drei 
Metern um den Ventilator erreicht werden. 
Gerade rangniedere Tiere erleben daher in den 
Windschattenbereichen vollen Hitzestress. 

Der Vorteil eines Schlauchsystems ist, dass 
frische, nicht mit Feuchtigkeit aufgeladene 
Luft von außen in ausreichender Menge und 
Geschwindigkeit an die Tiere herangeführt 
wird. Während im Kälberstall vier Luftwechsel 
pro Stunde angestrebt werden, ist im Vorwar-
tebereich eine Luftwechselrate von 70 bis 90 
erforderlich. Auch die Luftgeschwindigkeit auf 
Tierniveau ist mit 2 m/s deutlich höher als im 
Jungtierbereich (0,2–0,3 m/s). Zum Bewegen 
entsprechend großer Luftmengen sind neben 
leistungsstarken Ventilatoren großvolumige 
Schläuche mit großen Auslassöffnungen erfor-
derlich. Die maximale Länge ist auf etwa 15 
Meter begrenzt, weshalb die Schläuche in der 
Regel quer, mit einem Abstand von höchstens  
drei Meter, eingebaut werden. Herdenmanager 
Butch Guenther, Double S Dairy Wisconsin, 
ist begeistert: »Die zusätzliche Frischluft hat 
den Kuhkomfort im Wartebereich deutlich 
verbessert.«

Kühlung auch im Laufstall

Hitzestress wirkt sich in vielerlei Hinsicht 
auf die Tiere aus und ist auch wirtschaftlich 
von Bedeutung. Milchkühe geben im ersten 
Laktationsdrittel etwa 1700 Watt an Wärme ab, 
die in ausreichendem Maße abgeführt werden 
muss. Die Wohlfühltemperatur liegt zwischen 
-7°C und +17 °C. Ab 24 °C Umgebungstempe-
ratur und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit beginnt 
der Hitzestress. Es wurde nachgewiesen, dass 
Kühe bereits ab einer Erhöhung der Körper-
kerntemperatur um 0,5 °C deutlich mehr 
stehen und weniger liegen, um eine höhere 
Wärmemenge abgeben zu können. Darunter 
leiden Wiederkauverhalten, Futteraufnahme, 
Wohlbefinden, Fruchtbarkeit, Energieeffizienz 
und Klauengesundheit. 

Eine Variante für die Tierkühlung im Kuh-
stall ist der kombinierte Einsatz von Ventilato-
ren mit einer Niederdruck-Wassersprühanlage. 
Dabei erkennt die Anlage den Kühlungsbedarf 
in Abhängigkeit vom Temperatur-Luftfeuchte-
Index (THI) und schaltet beide Systeme auto-
matisch. Die Kühe werden mit dicken Wasser-
tropfen so benetzt, dass das Wasser auch auf 
die Haut gelangt, die Wärme aufnimmt und 
dann zu Boden tropft. Die Ventilatoren sorgen 
für Verdunstung und führen weitere Wärme 
ab. Zu feiner Sprühnebel ohne Ventilatoren 
setzt sich im Fell der Kühe fest und nimmt 
die Wärme auf, führt aber, wenn das Wasser 
nicht abfließt, zur Bildung eines zusätzlichen 
Hitzeschildes. Um ein effektives Abkühlen zu 

Hitzestress vermeiden

Schlauchsystem oder Wassersprühanlage: 
Durchatmen in Stall und Vorwartehof 
(Wisconsin/us) – Im Vorwartebereich stehen Kühe häufig dicht gedrängt, was zu hohen Stress-
pegeln, insbesondere bei rangniederen Tieren führt. Hitzestress verschärft diese Situation zusätzlich.

gewährleisten, werden in Abhängigkeit vom 
THI unterschiedliche Wasser-Ventilatoren-Zy-
klen gestartet, wobei Lüfter und Sprühanlage 
nicht gemeinsam laufen. Ansonsten würden 
die entstehenden Wasserverwirbelungen die 
Luftfeuchtigkeit zusätzlich erhöhen und den 
Hitzestress verstärken. 

Landwirte in Spanien setzen die Anlagen be-
reits erfolgreich ein: »Vor dem Einbau hatten 
wir im Sommer Leistungseinbußen zwischen 
15 und 30 %. Jetzt bleibt die Futteraufnahme 
stabil, die Zellzahlen steigen nicht mehr so 
drastisch an und die Fruchtbarkeitswerte blei-
ben im Normalbereich.« Der Investitionsbe-
darf für einen Betrieb mit 200 Kühen liegt bei 
etwa 20.000 Euro.

Fortschreitender Strukturwandel

Immer weniger 
Schweine
(destatis/red) – Die Tierbestände werden 
kleiner. Vor allem  im Schweinebereich 
nehmen die Tierzahlen weiter ab.

Der Rückgang des Schweine bestandes betraf 
dabei sämtliche Kategorien. So fiel die Zahl der 
Ferkel seit November 2015 um 0,3 %. Die Zahl 
der Zucht schweine nahm im letzten halben 
Jahr um 3,3 % ab. Die sinkenden Zahlen der 
Jung - (– 4,2 %) und Mast schweine (– 2,3 %) 
hatten den größten Anteil am Rückgang des 
Schweine bestandes. 

In den vergangenen 12 Monaten gaben 
3500 Milchbauern ihren Betrieb auf, das ent-
spricht 4,6 %. Die Größe der Rinderherden 
schrumpfte jedoch nur um 0,7 %, in Nieder-
sachsen wuchs die Zahl der Milchkühe sogar 
um 2 %.

Ein individuell angefertigter Lüftungsschlauch führt 
frische, nicht mit Feuchtigkeit aufgeladene Luft von 
außen in ausreichender Menge und Geschwindigkeit 
an die Tiere heran.
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