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Tiere das Futter finden. Es gab
bisher dann so gut wie keine
Reduzierung der Futteraufnahme': erzählt der Landwirt. In
seinen älteren Ställen spielen
diese begleitenden Maßnahmen naturgemäß eine noch
größere Rolle.

Weitere Einsatzzwecke
für die Sprühkühlung
Neben der Kühlfunktion hat
die Sprühkühlung zwei weitere
Einsatzzwecke im Putenstall:
während des Einstreuens vor
der Belegung oder beim Nachstreuen, das in der Putenmast
alle zwei bis drei Tage nötig
ist, wird die Sprühkühlung zur
Staubbindung angeschaltet:
"Das geht manuell mit einem
Extra-Schalter': so Wempen, "es
funktioniert sehr gut und auch
für mich ist es zum Arbeiten
dann angenehmer." Außerdem
nutzt er die Sprühkühlung zum
Einweichen des Stalles vor der
Reinigung und Desinfektion

zwischen zwei Durchgängen.
Sie läuft dann über drei Stunden und die anschließende
Arbeit wird dadurch sehr erleichtert, weiß er von seinem
Reinigungstrupp.
Wempen hat eine Ertragsschadensversicherung für seine Putenmast abgeschlossen.
Gut findet er, dass seine Versicherung inzwischen einen
Rabatt gewährt, wenn eine
Kühlungsmöglichkeit im Stall
vorhanden ist. Das ist zwar
keine riesige Summe, aber das
Signal findet er gut. Nach der
Statistik einer Tierversicherung
machten im Geflügelbereich
Hitzeschäden in den vergangenen 20 Jahren immerhin noch
ca. 15% der gezahlten Entschädigungsleistungen aus. Geht
man davon aus, dass lange
noch nicht alle Putenställe mit
einer Sprühkühlung ausgestattet sind, ist das ein Wert, der
noch Verbesserungspotential
hat.
Christa Diekmann-Lenartz

Im 25 m breiten Stall sind die neun Zusatzlüfter in drei Reihen
angeordnet, so dass der gesamte Tierbereich mit Frischluft
versorgt wird.

•c läuft die Lüftung an, bei ca.
28 •c läuft sie auf 100 % und erst
ab dann schaltet sich auch die
Sprühkühlung ein'; so Wempen.
Das Zusammenspiel von Lüftung und Sprühkühlung funktioniert denn auch nur, wenn die
Ventilatoren mit 100 % Leistung
arbeiten, weiß er.

Exakte Abstimmung von
Lüftung udn Kühlung
Dafür ist eine exakte Abstimmung von Lüftung und Kühlung Voraussetzung, die beiden
Systeme können nicht unabhängig voneinander arbeiten.
Die Steuerung läuft demzufolge über den Lüftungscomputer. Steigt die Luftfeuchtigkeit
im Stall über 80 %, würde sich
die Sprühkühlung automatisch
abschalten; die Tiere können
dann keine Warme mehr an die
Luft abgeben und die Sprühkühlung hätte einen gegenteiligen Effekt. Feuchtigkeitsfühler

im Stall gehören deshalb als
Bestandteil der Kühlung zwingenddazu.
Verbaut sind im Stall Wempen spezielle Düsen für Putenställe. Diese sind für den
Einsatz in Offenställen konzipiert. Die Tröpfchen sind nicht
ganz so fein wie etwa in einem
HähnchenmaststalL Bei den
nötigen hohen Luftgeschwindigkeiten würden sie sonst
quasi weggeweht und nicht
ausreichend im Tierbereich
ankommen.
Ergänzend geht Wempen bei
hohen Außentemperaturen
natürlich dennoch öfter durch
den Stall, damit die Tiere aufstehen und sich bewegen müssen. Eine zusätzliche Vitamine-Gabe über das Tränkewasser
wirkt unterstützend und die
Fütterung wird auf die Nachtstunden verschoben, tagsüber werden die Futterbahnen
hochgezogen. "Dann lasse ich
nachts das Licht an, damit die
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