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Ein schlechtes Stallklima belastet 

den Stoffwechsel von Kühen, beson-

ders im Sommer. Automatische 

Steuerungen entlasten Tierhalter.

S
ommer bedeutet für Kühe Stress. 
„Hitze verursacht Leistungseinbu-
ßen mit den vermutlich größten 

Verlusten im Portemonnaie“, sagte And-
reas Pelzer, Milchviehberater der Land-
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 
beim Fachtag zum Thema Hitzestress im 
Milchviehstall im Juni. Eutergesundheit, 
Fruchtbarkeit und Klauengesundheit ran-
gieren seiner Ansicht nach erst dahinter 
auf der Liste der Ursachen für Leistungs-
verluste. Pelzer appellierte an Milch-
viehhalter:innen, die Signale der Tiere 
genauer zu beachten und schneller zu 
reagieren. Speicheln und verkürzte At-
mung seien sehr deutliche Zeichen dafür, 

dass die Tiere mit dem Stallklima nicht 
zurechtkommen.

Für eine optimale Lösung sollten 
Milchviehhalter:innen unbedingt die Be-
ratung, auch durch Fachfirmen, in An-
spruch nehmen, empfahl der Milchvieh-
berater. Wenn Curtains, Ventilatoren und 
Wasserkühlung aufeinander abgestimmt 
und sensorgesteuert arbeiten, ist das Op-
timum zu erreichen. Allerdings ist das noch 
Zukunftsmusik, aber Dr. Daniel Werner 
von der Landwirtschaftskammer NRW 
arbeitet im Projekt iCurS daran.

Luftfeuchte verstärkt Hitze
Sensoren sind wichtig, um das Stallklima 
richtig zu bewerten. Denn neben der Tem-
peratur entscheidet auch die Luftfeuchte 
maßgeblich darüber, wie gut die Tiere Hit-
ze vertragen. Bei höherer Luftfeuchte ge-
lingt es ihnen immer schlechter, sich über 
Verdunstung abzukühlen. Um den Zusam-
menhang zu bewerten, wurde der Tempe-
ratur-Luftfeuchte-Index (THI) entwickelt. 
Er beschreibt den Effekt der beiden Fak-

HITZESTRESS KOSTET GELD
Kühe brauchen eine kühlende Brise

toren für die Kuh (siehe Tabelle). Diesen 
Index nutzen viele Steuerungen zur Regu-
lierung des Stallklimas.

Pelzer, der für den Milchviehstall im 
Haus Düsse verantwortlich ist, weiß: „Wir 
reagieren noch immer nicht ausreichend 
auf das, was wir im Stall wahrnehmen könn-
ten. Schon unauffällige Verdrängungseffek-
te sollten wir beachten.“ Insbesondere an 
den Tränken gelingt es manchen Tieren bei 
Hitze kaum, sich zu kühlen oder genügend 
zu trinken. Eine Kuh hält bei Hitze gerne 
ihre Nase über Wasserflächen, um sich zu 
kühlen. Dabei blockieren ranghohe Tiere 
den Zugang für rangniedere. Zusätzliche 
Tränken schaffen etwas Abhilfe. 

Noch besser sei es aber, den Tieren ein 
möglichst angenehmes Klima in allen Be-
reichen des Stalls zu bieten, forderte Pelzer, 
damit sie sich gar nicht erst selbst um Ab-
kühlung bemühen müssen. Hochleistungs-
tiere haben einen hohen Umsatz, 30 Pro-
zent der Futterenergie wandeln sie in 
Wärme um, erinnerte der Milchviehbera-
ter. Wenn es den Tieren zu heiß ist, stehen F
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Ventilatoren im  Rinderstall sollten  
die natürliche Luft bewegung nutzen und in 

 Wind richtung  arbeiten.

36 bioland JULI 2021

TIERHALTUNG: Milchvieh

sie länger, liegen kürzer, fressen weniger, 
käuen weniger wieder. Zugleich verbrau-
chen sie mehr Energie, um ihre Körper-
temperatur stabil zu halten. In der Folge 
sinkt die Milchleistung. „Wenige heiße Tage 
beeinträchtigen die gesamte Laktation“, 
betonte Pelzer. 

Frühgeburten drohen
Überall im Stall muss es möglich sein, den 
Hitzestress zu lindern: Das gelte für Fress- 
und Liegebereich, den Wartebereich bis 
hin zur Krankenbucht und den Kälberstall, 
machte Pelzer deutlich. Vor allem trocken-
stehende Kühe erhalten bei der Klimati-
sierung zu wenig Aufmerksamkeit. „Gera-
de hochtragende Tiere leiden massiv unter 
Hitze“, betonte er. Dann komme es ver-
mehrt zu Frühgeburten, kleinen, leichten 
Kälbern, denen nicht ausreichend gutes 
Kolostrum zur Verfügung steht. 

An allen Stellschrauben, die ein Stall 
bietet, sollten Milchviehhalter denken. Das 
beginne beim Dach, das im schlechten Fall 
den Stall aufheizt. Ein Sheddach sei für die 

Durchlüftung des Stalls die beste Lösung. 
Mindestens auf der Südseite müssen die 
Stalldächer isoliert sein. Sind Photovoltaik-
anlagen mit zu wenig Abstand zur Dach-
fläche montiert, kann sich ebenfalls Wärme 
stauen. Für einen Neubau empfiehlt der 
Berater sogar eine vollständig geschlossene, 
isolierte Südseite. „Lichtplatten im Dach 
sind richtige Wärmequellen und können 
direkte Wärmestrahlung auf den Futtertisch 
geben“, warnte der Berater. Besser sei es, 
wenn das Licht gebrochen werde.

Curtains bieten eine hohe Flexibilität 
für das Stallklima, lobte Pelzer. Das bedeu-
te aber auch eine Herausforderung, sie 
richtig zu steuern. Der Curtain soll fast 
immer geöffnet sein, damit Luft in den 
Stall kommt und Feuchtigkeit entweichen 
kann. Im Sommer muss er nachts geöffnet 

sein zum Lüften. Auf der Ostseite müssen 
Curtains schon morgens geschlossen wer-
den, um die Sonne auszusperren. Mittags 
können dann geschlossene Curtains dafür 
sorgen, dass mit Hilfe von Ventilatoren eine 
Tunnellüftung gelingt.
Mittels Verdunstung über die Haut kühlen 
sich die Tiere auf natürliche Weise ab, dafür 
müsse sie ein Luftstrom von 2 m/s erreichen, 

erklärte der Berater. Er empfahl, Beratungs-
kompetenz zu nutzen. Mit einer Wärmebild-
kamera komme man Wärmequellen auf die 
Spur und mit einer Nebelmaschine könne 
man die Luftströmung beobachten. „Wenn 
der aufsteigende Nebel von der Zuluft vom 
First wieder runtergedrückt wird, kann man 

„Wenige heiße Tage 

beeinträchtigen die 

gesamte Laktation“  

 Andreas Pelzer, LWK NRW

Hohe Luftfeuchte verstärkt den Stress bei Hitze

Der Temperatur-Humiditäts-Index (THI) zeigt, wann Hitze bei Milchkühen zu Stress führt 

QUELLE: THI TEMPERATUR-HUMIDITÄTS-INDEX BERECHNET NACH THOM (1959),  
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sich nicht auf die Konvektion über den First 
verlassen“, erklärte er.

Gezielt montierte Ventilatoren bringen 
einen kühlenden Luftstrom an die Tiere. 
Jede technische Lösung hat ihre Stärken 
und Schwächen, die Pelzer grob umriss: 

Vertikallüfter sind leise und leis-
tungsfähig, erreichen hohe Luftge-
schwindigkeiten und lassen sich opti-
mal positionieren. Nachteil: sie 
erreichen nur eine recht kleine Fläche. 
Horizontal arbeitende Lüfter kön-
nen die natürliche Luftströmung un-
terstützen. In passendem Abstand hin-
tereinander montiert, können sie die 
Luft durch den Stall hindurch tragen. 
Nachteil: Jede stehende Kuh bremst 
den Luftstrom und nimmt dem fol-
genden Tier die Luft.
Luftschläuche versorgen gezielt je-
den Platz.

Die Hersteller haben unterschiedlich kon-
struierte Ventilatorenmodelle entwickelt. 
„Jedes Modell bewegt die Luft in einer 
eigenen Wurfcharakteristik und Wurfwei-
te“, erläuterte Annkathrin Meenken von 
Delaval. Wichtig sei, die hohe Luftge-
schwindigkeit auf lange Distanz sicherzu-
stellen. Dazu müssten Wurfwinkel, Abstän-
de und Positionierung richtig geplant sein. 
Damit sich die Tiere in die Liegeboxen 
legen, müssen diese entsprechend gekühlt 
werden. Abkühlung am Fressgitter moti-
viert die Tiere zu fressen. Hier wie auch 
im Wartebereich kommt es schnell zu Hit-
zestress, weil die Tiere dicht stehen. Für 
den Weg zum Melkroboter motiviert eine 
frische Brise. Besonders wirkungsvoll ist 
es, die Bereiche sensorgesteuert zu kühlen. 
„Die Kühe nutzen das aktiv und bewegen 
sich ganz nach ihren Bedürfnissen im 
Stall“, hat Meenken beobachtet. 

Frische Luft bis ins Iglu
In älteren Stallgebäuden mit niedrigen 
Decken ist mitunter zu wenig Platz für 
Ventilatoren. Hier können Belüftungs-
schläuche gezielt alle Liege- und Fressplät-
ze mit Frischluft versorgen, erklärte Jakob 
Neumayer von der Firma Vet.Smart. Auch 
in geräumigen Ställen ist der gezielte Luft-
strom ein wichtiges Argument. Sogar zum 
Kühlen von Kälberiglus gebe es ein Ange-
bot zur einfachen Selbstmontage. 

Mithilfe der Wasserverdunstung lässt 
sich zusätzliche Kühlung erreichen, emp-
fahl Andreas Pelzer. Wasser müsse man 
aber vorsichtig dosieren. „Lassen Sie die 
Finger von selbstgebauter Wasserkühlung! 
Damit verbrennen Sie Geld“, warnte er. 
Falsch eingesetztes Wasser kann Tiere 
krankmachen, keinesfalls sollten die Euter 
nass werden. Eine technisch relativ einfache 
Lösung ist eine gesteuerte Kuhdusche über 
dem Laufgang. Eine aufwendigere Nieder-
druckkühlung vernebelt das Wasser in der 
Luft oberhalb der Tiere. „Die Kühe werden 
nicht nass“, berichtete Wolfgang Meier von 
der Firma Meier-Brakenberg. Noch feiner 
vernebelt eine Hochdruckkühlung das Was-
ser und bietet eine hohe Kühlleistung. Al-
lerdings diese Geräte technisch deutlich 
aufwendiger. Wird im Stall Wasser ver-
sprüht, steigt die Luftfeuchtigkeit und es 
wird noch wichtiger, für regen Luft-
austausch zu sorgen, gab Wilhelm Menken, 
Menken & Drees GmbH, zu bedenken. Er 
riet, auch die langfristigen Stromkosten in 
die Rechnung einzubeziehen.

Sensoren helfen steuern
Alle Einflussfaktoren auf Stallklima und 
Aktivität der Tiere will Daniel Werner im 
Projekt iCurS nutzen, um damit zu einer 
integrierten Klimasteuerung zu kommen. 
Ziel ist eine App, die sich intuitiv bedienen 
lässt. Langfristig könnten Sensoren auch 
Ammoniak und Methan in der Stallluft 
messen und entsprechende Signale geben.

„Eigentlich sollten wir das ganze Jahr 
ans Stallklima denken“, sagte Pelzer. Auch 
im Winter beobachtet er Lüftungsproble-
me. Hohe Luftfeuchte macht Kühen das 
Leben schwer. Weil jedes Tier beim Atmen 
30 Liter Wasser täglich an die Stallluft ab-
gibt, sei ein stetiger Luftwechsel notwendig. 
Der Berater empfahl, bei Neu- und Um-
bauten stets ans Stallklima zu denken und 
die Beratung speziell zu diesem Thema zu 
fordern. „Richten Sie ihren Stall nicht nach 
den Hofbedürfnissen aus, sondern orien-
tieren Sie sich am Tierwohl, dem natürli-
chen Luftstrom und der Sonne.“ F
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Um sich zu kühlen, halten Kühe gern die Nase über ein Wasserbecken. Dabei hindern sie aber  
rangniedrigere Kolleginnen am Saufen.
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