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Stressfrei durch den Sommer
Auch in unserer Klimaregion kommt es zu Hitzestress, der Milchkühen zu schaffen macht.
Wichtig ist, mit entsprechenden Maßnahmen dem Hitzestress und seinen Folgen
entgegenzuwirken.
Umdrehungen/min. als Block geschaltet
darstellen.
Schnellläufer mit 50 cm Durchmesser können etwa 5 000 m3 /Stunde durchsetzen.
Zur Erbringung der gleichen Luftleistung
haben größere Ventilatoren eine geringere
Leistungsaufnahme und sind sparsamer als
kleinere Ventilatoren mit höheren Drehzahlen.
In der Regel treibt der Elektromotor die
Ventilatorflügel nicht direkt, sondern über
einen Keilriemen an. Der direkte Antrieb
findet bei den kleineren Schnellläufern
statt. Zu beachten ist, dass mit steigender
Die Unterstützungslüftung mit Ventilatoren stellt das Mittel der Wahl da, um Hitzestress frühzeitig zu
bekämpfen.
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