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Stallklimaregelung in Schweineställen
 
Teil 1: Voraussetzungen für Lüftungssysteme

Die Gestaltung des Stallklimas stellt in der Schweinehaltung 

hohe Anforderungen an den Tierhalter. Dies gilt sowohl für 

geschlossene Ställe mit Zwangslüftungsanlagen als auch für 

freigelüftete Außenklimaställe. Dieser Beitrag geht vor allem 

aber auf die Anforderungen der Gestaltung des Stallklimas in 

geschlossenen Ställen ein. Das Ziel moderner Stallklimaver-

fahren ist es, möglichst effektiv die notwendigen Luftmengen 

zugfrei zum Tier strömen zu lassen. Dabei soll die Zuluftfüh-

rung so effizient wie möglich die Frischluft zur „Nase“ des 

Schweines strömen lassen. Eine effiziente Lüftungsanlage 

dient aber nicht nur dem Luftwechsel in Stallanlagen, sondern 

muss auch den gesetzlichen Anforderungen an das Klima 

im Stall und den Umweltwirkungen einer Stallanlage gerecht 

werden. 

Die Anforderungen an das Klima im Stall sind durch das Alter 

der Tiere, durch den Gesundheitszustand und das Leistungs-

vermögen sowie durch die Bauart des Stalles bestimmt. Der 

optimale Bereich wird durch gesetzlich festgelegte Grenz-

werte für den Schadgasgehalt in der Stallluft und durch den 

Temperaturanspruch der Tiere bestimmt. 

Schadgasgehalt in der Stallluft:

CO2: max.  3.000 ppm

NH3: max.        50 ppm

H2S: max.          5 ppm

Ideal ist es, die Soll-Temperatur in Schweineställen den 

Bedürfnissen des Schweines unter Einbeziehung der Au-

ßentemperatur ständig anzupassen. Die Tiere haben einen 

definierten Temperaturanspruch, der durch Alter, Gewicht, 

Gesundheitszustand und Leistung bestimmt wird. Trotz einer 

spezifisch reagierenden Lüftungstechnik kommt es in den 

Sommermonaten teilweise zu erhöhten Temperaturen, die 

den Komfortbereich der Schweine überschreiten. Die „ein-

fache“ Lüftungstechnik allein ist nicht in der Lage, über den 

großen Schwankungsbereich des Außenklimas den Kom-

fortbereich wachsender Schweine einzuhalten. Bei geringen 

Außentemperaturen kann, wenn es im Stall zu kalt wird, zu-

geheizt werden, was allerdings Heizkosten verursacht. Bei 

hohen Außentemperaturen und überschreiten des Komfort-

bereiches müsste gekühlt werden, was aber im erforderlichen 

Umfang nicht immer technisch oder ökonomisch sinnvoll 

machbar ist. Hier sind bauliche und technische Maßnahmen 

gefragt, um den Hitzestress für die Tiere gering zu halten. 

Bei der Betrachtung der Temperaturverteilung über einen 

Jahresverlauf erkennt man dabei, dass die Belastungsphasen 

mit zu hohen Temperaturen für die Schweine zwar nur einen 

relativ kurzen Zeitraum einnehmen, aber doch zu enormen 

physiologischen Belastungen der Schweine führen können.
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In geschlossenen Stallanlagen ist eine Regelung der Zu- und Abluft 
unerlässlich

Durch eine Unterflurzuluftführung kann der Hitzestress für Schweine 
stark reduziert werden
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Standardmäßig sind Lüftungsanlagen so konzipiert, dass 

bei einem Überschreiten bestimmter Grenzwerte die Luftrate 

erhöht wird, also mehr gelüftet wird. Diese Vorgehensweise 

mag bei erhöhten Schadgaskonzentrationen noch funktionie-

ren, bei der Überschreitung von Temperaturgrenzwerten ist 

diese Verfahrensweise bei hohen Außentemperaturen nicht 

sinnvoll. Der Gesetzgeber fordert daher in der Tierschutz-

nutztierhaltungsverordnung die Möglichkeit der Kühlung für 

Schweineställe. Mit welchen Verfahren dies zu geschehen hat, 

wird nicht näher beschrieben, sondern ist der Kreativität von 

Landwirten und Lüftungsbauern überlassen. Es gibt aber aus-

reichend praxisreife Verfahren die eingesetzt werden können.

Für die Auslegung der Lüftungsanlage gilt als Grundlage die 

Norm DIN 18910. In dieser Norm sind die physiologischen 

Leistungen von Nutztieren als Basis für die Berechnungen zu 

Grunde gelegt. 

Weil sich in den letzten Jahren die Tierleistungen, die Hal-

tungsabschnitte und auch das Wissen um die Tierphysiologie 

geändert haben, wird für Anfang 2017 eine Anpassung der 

DIN 18910 erwartet. Als wesentliche Änderungen wird der 

Wegfall der bisher regional differenzierten Sommertempera-

turzonen und damit unterschiedliche Auslegung der Lüftungs-

anlagen für den Sommerfall erwartet. Die zwei regionalen 

Sommertemperaturzonen führten in der Praxis immer wieder 

zu Auseinandersetzungen bei der Interpretation und bei der 

Anwendung, vor allem auch, weil die Sommerklimaregionen 

nur einen geringen Gebietsanteil ausmachten. In Zukunft wird 

es als zulässige Temperaturdifferenz zwischen Stallluft und 

Außenluft in Schweine- und Geflügelställen von 3 Kelvin und 

in Rinder und Pferdeställen von 4 Kelvin geben. 

Bei der Berechnung der Sommerluftrate wird die Möglichkeit 

der Stallkühlung bzw. der Zuluftkühlung mit berücksichtigt 

werden. Dabei soll eine Senkung der maximalen Sommerluft-

rate um bis zu 50% bei entsprechender Kühlleistung möglich 

sein. Dies ist für die Dimensionierung von Abluftanlagen und 

insbesondere von Abluftreinigungsanlagen von erheblicher 

Bedeutung. 

Bei Mastschweinen wird die Fütterungsintensität zur Ermitt-

lung des Wärmeanfalls mit berücksichtigt. Bei säugenden 

Sauen gehen die Ferkel mit in die Berechnungen für den 

Abferkelstall mit ein. Für die Winterluftrate ist der CO2-Gehalt 

der Luft ein bestimmender Faktor. Die maximal zulässigen 

3.000 ppm CO2 wurden bisher immer mit 5,0 g/kg Luft inter-

pretiert, sie entsprechen aber nur 4,6 g/kg Luft. Der CO2-Ge-

halt der Außenluft hat sich ebenfalls verändert. Die Konse-

quenz ist, dass die Differenz zwischen Stallluft und Außenluft 

sich etwas verringert und damit die Winterluftrate nach dem 

CO2-Maßstab etwas angehoben wird. Zur Verbesserung der 

Anwendung der gesamten DIN sind die Haltungsabschnitte 

praxisüblichen Größenordnungen angenähert worden. Da es 

keine belastbare Datengrundlage für frei gelüftete Ställe gibt, 

wird es auch keinen Teil 2 der DIN 18910 (2016) geben. Da-

her sind Tierarten, die überwiegend in Offenställen gehalten 

werden, auch nicht mehr in der DIN berücksichtigt. 

In der Praxis sieht man aber häufig Abweichungen von diesen 

theoretischen Planungswerten. Entweder ist dann die geför-

derte Luftmenge zu gering oder die Luft, die eingeführt wird, 

hat häufig schon eine höhere Temperatur als die Außenluft. 

Die Din 18910 wird in naher Zukunft novelliert und bringt diverse 
Änderungen zur Stallluftregelung

Eine Abschattung der Fensterflächen sorgt für weniger Hitzestress in 
den Buchten
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Dies geschieht, wenn die Zuluft z. B. bei Sonnenschein unter 

nicht gedämmten Dachfl ächen angesaugt wird und hierdurch 

eine zusätzliche Anwärmung erfolgt. Auch große Fensterfl ä-

chen in den Außenwänden verursachen durch die direkte 

Sonneneinstrahlung eine zusätzliche Wärmebelastung in den 

Abteilen. 

Energieeffi ziente Lüftungsanlagen transportieren die Frisch- 

und Fortluft mit geringen Strömungswiderständen durch den 

Stall. Als Lüftungsverfahren haben sich in Schweineställen 

aus Kostengründen, vor allem aber auch aus Umweltschutz-

gründen, fast ausnahmslos Unterdrucklüftungssysteme 

durchgesetzt. Der wesentliche Punkt dabei ist, dass die Abluft 

kontrolliert abgeführt werden kann. Schon im Genehmigungs-

verfahren wird aus Gründen des Immissionsschutzes ein ho-

her Stellenwert auf defi nierte Abluftöffnungen und -geschwin-

digkeiten gelegt. 
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