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(54) VOLLSTÄNDIG ÜBERDACHTER STALL

(57) Die Erfindung betrifft einen vollständig über-
dachten Stall (1), insbesondere für Schweine mit einer
Stallbelüftung (2), umfassend einen, bevorzugterweise
thermisch isolierten, Innenbereich (3) und einen von dem
Innenbereich (3) baulich durch zumindest eine Innen-
wand (4) getrennten Auslaufbereich (5), einen ersten
Dachabschnitt (6), welcher den Innenbereich (3) über-
dacht, einen zweiten Dachabschnitt (7), welcher den
Auslaufbereich (5) überdacht, einen Boden (8), sowie
Außenwände (9), welche zusammen mit der Innenwand
(4) und dem ersten Dachabschnitt (6) den Innenbereich

(3) begrenzen, zumindest eine Zuluftöffnung (10), über
welche eine Zuluft (11) aus einer Umgebung (12) in den
Innenbereich (3) leitbar ist, wobei die zumindest eine Zu-
luftöffnung (10) bedarfsweise an einem Zuluftkanal (13)
und/oder an einem Zuluftschlauch angeordnet ist und
zumindest eine Abluftöffnung (15), über welche eine Ab-
luft (16) in die Umgebung (12) leitbar ist. Dabei ist zu-
mindest ein bedarfsweise zuschaltbarer Wärmetauscher
(17) zum Kühlen und/oder zum Heizen der Zuluft (11)
vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen vollständig über-
dachten Stall, insbesondere für Schweine, mit einer Stall-
belüftung.
[0002] Vollständig überdachte Ställe, insbesondere für
Schweine, sind dem Fachmann durch die AT518519 B1
bekannt. Lüftungen in Ställen sind wichtig, um zum einen
ein hohes Maß an Tierwohl zu ermöglichen und um zum
anderen eine hohe Produktivität des landwirtschaftlichen
Betriebes zu gewährleisten. Bei sogenannten freien Lüf-
tungen erfolgt der Luftaustausch im Wesentlichen über
Lüftungsöffnungen infolge von Wind- und Temperatur-
unterschieden zwischen der Umgebung und dem Stall.
Derartige Stallbelüftungen sind dem Fachmann weitest-
gehend bekannt und bedürfen deshalb an dieser Stelle
keiner weiteren Erläuterung. Diese dem Stand der Tech-
nik bekannten Stallbelüftungen bieten jedoch keine aus-
reichend bzw. keine ganzjährig funktionsfähige Belüf-
tungsfunktion von Ställen.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die
Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und
einen vollständig überdachten Stall, insbesondere für
Schweine, mit einer Stallbelüftung zur Verfügung zu stel-
len, mittels dem ein ganzjährig auf das Tierwohl optimier-
tes Stallklima herstellbar ist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch einen vollständig
überdachten Stall, insbesondere für Schweine, mit einer
Stallbelüftung gemäß den Ansprüchen gelöst.
[0005] Die Erfindung betrifft einen vollständig über-
dachten Stall, insbesondere für Schweine mit einer Stall-
belüftung, umfassend:

- einen, bevorzugterweise thermisch isolierten, In-
nenbereich und einen von dem Innenbereich baulich
durch zumindest eine Innenwand getrennten Aus-
laufbereich,

- einen ersten Dachabschnitt, welcher erste Dachab-
schnitt den Innenbereich überdacht,

- einen zweiten Dachabschnitt, welcher zweite Dach-
abschnitt den Auslaufbereich überdacht,

- einen Boden, sowie Außenwände, welche zusam-
men mit der Innenwand und dem ersten Dachab-
schnitt den Innenbereich begrenzen,

- zumindest eine Zuluftöffnung, welche derart ange-
ordnet ist, dass über diese eine Zuluft aus einer Um-
gebung in den Innenbereich leitbar ist, wobei die zu-
mindest eine Zuluftöffnung bedarfsweise an einem
Zuluftkanal und/oder an einem Zuluftschlauch ange-
ordnet ist - und zumindest eine Abluftöffnung, welche
derart angeordnet ist, dass über diese eine Abluft in
die Umgebung leitbar ist.

Dabei ist zumindest ein bedarfsweise zuschaltbarer Wär-
metauscher zum Kühlen und/oder zum Heizen der Zuluft
vorgesehen.
[0006] Der dadurch erzielte Vorteil liegt darin, dass ei-
ne ganzjährig funktionsfähige Belüftung sowie Klimati-

sierung von Ställen möglich ist. Da dem Tierwohl und der
Tiergesundheit eine große Bedeutung zukommt, ist es
wichtig, dass den Tieren der Aufenthalt im Stall so an-
genehm als möglich gestaltet wird. Insbesondere bei ho-
hen Umgebungstemperaturen, wie in den Sommermo-
naten, ist es essentiell, ein tiergerechtes Stallklima zu
gewährleisten. Dies reduziert das Stresslevel und auch
die physische Belastung der Tiere, was positiverweise
zur Folge hat, dass die Tiere gesünder und vitaler sind
und schneller an Gewicht zunehmen. So kann zugleich
auch die Produktivität des Betriebes erhöht werden. Vor
allem in den Innen- bzw. Liegebereichen ist ein kühles
Stallklima hinsichtlich Tierwohl und Produktivität des
landwirtschaftlichen Betriebes vorteilhaft. Ein gekühlter
Innen- bzw. Liegebereich begünstigt ein Liegen bzw. Ru-
hen der Tiere. Insbesondere Schweine neigen in gekühl-
ten Innen- bzw. Liegebereichen weniger dazu, Suhlen
auszubilden. In kalten Jahreszeiten ist auch ein Heizen
des Stalles von Bedeutung. Beheizbare Ställe wirken
sich ebenfalls vorteilhaft auf die Tiergesundheit und die
Produktivität des landwirtschaftlichen Betriebes aus. Vor
allem für die Vitalität von Jungtieren ist ein klimatisierba-
rer, insbesondere beheizbarer Stallbereich von gesund-
heitlicher Bedeutung.
[0007] Des Weiteren kann es zweckmäßig sein, wenn
der zumindest eine Innenbereich im Bereich eines Dach-
firstes des zumindest einen ersten Dachabschnittes zu-
mindest eine erste Abluftöffnung aufweist, und dass der
Auslaufbereich im Bereich eines Dachfirstes des zumin-
dest einen zweiten Dachabschnittes zumindest eine
zweite Abluftöffnung aufweist und dass die erste Abluft-
öffnung mit der zweiten Abluftöffnung strömungsverbun-
den ist, wobei die zweite Abluftöffnung vorzugsweise hö-
her liegt, als die erste Abluftöffnung. Durch diese Aus-
führung kann eine gute Belüftung des gesamten Stalls
erzielt werden.
[0008] Ferner kann vorgesehen sein, dass der zumin-
dest eine bedarfsweise zuschaltbare Wärmetauscher im
Innenbereich, insbesondere im Nahbereich der Zuluft-
öffnung, oder in oder an einem Zuluftkanal, oder in oder
an dem Zuluftschlauch angeordnet ist. Diese Ausbildun-
gen haben den Vorteil, dass auf flexible Art und Weise
unterschiedliche bauliche Lösungen realisierbar sind.
[0009] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass
der zumindest eine bedarfsweise zuschaltbare Wärme-
tauscher zumindest als Kühlvorrichtung ausgebildet ist
und/oder strömungstechnisch zumindest mit einer Kühl-
vorrichtung zur Erzeugung von gekühltem Kühlmedium
leitungsverbunden ist. Dabei kann der Wärmetauscher
mit einer Kühlvorrichtung derart strömungstechnisch lei-
tungsverbunden sein, dass ein mittels der Kühlvorrich-
tung kühlbares Kühlmedium durch den Wärmetauscher
führbar bzw. leitbar ist.
[0010] Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass
zumindest eine verschwenkbar und/oder verschiebbar
gelagerte Verschlussklappe zum Verschließen der zu-
mindest einen Abluftöffnung ausgebildet ist. Diese Wei-
terbildung kann vorteilhaft sein, um einen Luftstrom zu
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steuern und somit das Raumklima in dem Innenbereich
optimal einstellen zu können. Insbesondere kann hier-
durch eine Regelung der Luftströmung unterstützt bzw.
ermöglicht werden.
[0011] Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn ein Zu-
luftkanal im Boden des Innenbereichs, bevorzugt im Bo-
den eines Bedienganges für Personen, angeordnet ist.
Durch das Vorsehen eines Zuluftkanals im Boden des
Innenbereichs kann eine gute Belüftung des Stalls be-
günstigt werden. Insbesondere durch das Vorsehen ei-
nes Zuluftkanals im Boden eines Bedienganges für Per-
sonen kann zugleich eine gute Belüftung des Stalls be-
günstigt werden und ein eventuell nachteiliges, direktes
Anströmen der Tiere im vermieden werden. Diese Aus-
bildung kann somit zum Wohlbefinden der Tiere mit all
seinen damit verbunden positiven wirtschaftlichen Effek-
ten beitragen.
[0012] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass ein
Zuluftkanal unterhalb des ersten und/oder unterhalb des
zweiten Dachabschnittes angeordnet ist, bevorzugt in
der Nähe einer Traufe des ersten und/oder des zweiten
Dachabschnittes angeordnet ist. Bei dieser Anordnung
kann eine gute Belüftung des Stalls realisiert werden,
wobei zugleich keine Bodenfläche verloren geht. So kann
je Tier eine größere Bewegungsfläche ermöglicht wer-
den oder die Bodenfläche auch auf andere Art und Weise
wertschöpfend genutzt werden.
[0013] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass ein
Zuluftschlauch unterhalb des ersten und/oder des zwei-
ten Dachabschnittes angeordnet ist, bevorzugt in der Nä-
he der Traufe des ersten und/oder des zweiten Dachab-
schnittes angeordnet ist. Bei dieser Anordnung kann eine
gute Belüftung des Stalls realisiert werden, wobei zu-
gleich keine Bodenfläche verloren geht. So kann je Tier
eine größere Bewegungsfläche ermöglicht werden oder
die Bodenfläche auch auf andere Art und Weise wert-
schöpfend genutzt werden.
[0014] Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es
möglich, dass die Stallbelüftung als Unterdrucklüftung
ausgebildet ist. Dabei wird die Abluft zwangsweise ab-
gesaugt, wobei die Zuluft selbstständig nachströmt.
[0015] Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung
kann vorgesehen sein, dass im Bereich des zumindest
ersten Dachabschnittes und/oder im Bereich des zumin-
dest zweiten Dachabschnittes zumindest ein Abluftven-
tilator zum Absaugen der Abluft aus der zumindest einen
Abluftöffnung angeordnet ist.
[0016] Insbesondere kann es vorteilhaft sein, wenn
Stallbelüftung als Überdrucklüftung ausgebildet ist. Da-
bei wird Zuluft zwangsweise in den Stall gedrückt und
die Abluft entweicht selbstständig.
[0017] Ferner kann vorgesehen sein, dass an der Zu-
luftöffnung zumindest ein Zuluftventilator zum Zuführen
der Zuluft in den Innenbereich und/oder den Auslaufbe-
reich angeordnet ist.
[0018] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die
Stallbelüftung als Gleichdrucklüftung ausgebildet ist.
Hier erfolgt ein gleichzeitiges bzw. gegebenenfalls auch

geregeltes, zwangsweises Zuführen der Zuluft bzw. Ab-
führen der Abluft. Diese Ausbildung kann insbesondere
bei sehr großen, respektive breiten Ställen vorteilhaft
sein.
[0019] Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß
welcher vorgesehen sein kann, dass im Bereich des zu-
mindest ersten Dachabschnittes und/oder im Bereich
des zumindest zweiten Dachabschnittes zumindest ein
Abluftventilator zum Absaugen der Abluft aus der zumin-
dest einen Abluftöffnung angeordnet ist und dass an der
Zuluftöffnung zumindest ein Zuluftventilator zum Zufüh-
ren der Zuluft in den Innenbereich und/oder den Auslauf-
bereich angeordnet ist.
[0020] Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass
die zumindest eine Abluftöffnung zur Sammlung und zur
Abführung der Abluft über den zumindest ersten
und/oder den zumindest zweiten Dachabschnitt ausge-
bildet ist und dass eine Abluft-Nutzungsvorrichtung zur
optional und/oder bedarfsweisen Nutzung der Abluft vor-
gesehen ist. Diese Weiterbildung kann auf vorteilhafte
Art und Weise zu einer Effizienzsteigerung des Betriebes
bzw. zu dessen Nachhaltigkeit beitragen. Beispielsweise
ist es denkbar, dass eine Abwärme zum Heizen von Ge-
bäudeabschnitten genutzt wird.
[0021] Zur Verbesserung der Luftführung können vor-
teilhafterweise auch weitere Lüftungsöffnungen in der In-
nenwand und/oder in den Außenwänden des Auslaufbe-
reichs vorgesehen sein. Insbesondere können Lüftungs-
öffnungen in den Außenwänden unterhalb des zweiten
Dachabschnitts ausgebildet sein. Der Auslaufbereich
kann in einen oder mehrere Fressbereiche und/oder Kot-
bereiche unterteilt sein. Diese Maßnahmen können zu
einem hohen Hygienestandard und auch zu einer effizi-
enten Versorgung der Tiere beitragen. Durch die funkti-
onale Trennung des Stalles in einzelne, für die Tiere we-
sentlichen Bereiche, kann eine einfache Reinigung er-
leichtert werden.
[0022] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläu-
tert.
[0023] Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, sche-
matischer Darstellung:

Fig. 1 einen Querschnitt einer ersten Ausführungs-
form eines vollständig überdachten Stalls mit
einer Unterdrucklüftung;

Fig. 2 einen Querschnitt einer zweiten Ausführungs-
form eines vollständig überdachten Stalls mit
einer Überdrucklüftung;

Fig. 3 einen Querschnitt einer dritten Ausführungs-
form eines vollständig überdachten Stalls mit
einer Gleichdrucklüftung;

Fig. 4 einen Querschnitt einer vierten Ausführungs-
form eines vollständig überdachten Stalls mit
einer Unterdrucklüftung und einer Abluft-Nut-
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zungsvorrichtung.

[0024] Einführend sei festgehalten, dass in den unter-
schiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteil-
bezeichnungen versehen werden, wobei die in der ge-
samten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinn-
gemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen
bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden
können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten
Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die
unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezo-
gen und sind diese Lageangaben bei einer Lageände-
rung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.
[0025] Die Figur 1 zeigt einen Querschnitt einer ersten
Ausführungsform eines vollständig überdachten Stalls 1,
insbesondere für Schweine mit einer Stallbelüftung 2 in
der besonderen Ausbildung einer Unterdrucklüftung.
[0026] Der dargestellte vollständig überdachte Stall 1
umfasst dabei einen, bevorzugterweise thermisch iso-
lierten, Innenbereich 3 und einen von dem Innenbereich
3 baulich durch zumindest eine Innenwand 4 getrennten
Auslaufbereich 5. Vorgesehen ist auch ein erster Dach-
abschnitt 6, welcher den Innenbereich 3 überdacht und
ein zweiter Dachabschnitt 7, welcher den Auslaufbereich
5 überdacht. Ein Boden 8, sowie Außenwände 9 be-
grenzen zusammen mit der Innenwand 4 und dem ersten
Dachabschnitt 6 den Innenbereich 3. Die Figur 1 zeigt
auch zumindest eine Zuluftöffnung 10, über welche eine
Zuluft 11 aus einer Umgebung 12 in den Innenbereich 3
leitbar ist, wobei die zumindest eine Zuluftöffnung 10 be-
darfsweise an einem Zuluftkanal 13 angeordnet ist. Über
zumindest eine Abluftöffnung 15, ist eine Abluft 16 in die
Umgebung 12 leitbar. Ein bedarfsweise zuschaltbarer
Wärmetauscher 17 ist dabei zum Kühlen und/oder zum
Heizen der Zuluft 11 vorgesehen. Die zumindest eine
Zuluftöffnung 10 kann dabei an dem ersten Dachab-
schnitt 6, an den zweiten Dachabschnitt 7 oder in einer
Außenwand 9 vorgesehen sein. In einer Außenwand 9
kann diese zumindest eine Zuluftöffnung 10 beispiels-
weise in eine Längsseite des Zuluftkanals 13 und/oder
in eine Schmalseite des Zuluftkanals 13 vorgesehen
sein.
[0027] Der zumindest eine Innenbereich 3 kann im Be-
reich eines Dachfirstes 18 des zumindest einen ersten
Dachabschnittes 6 zumindest eine erste Abluftöffnung
15 aufweisen. Der Auslaufbereich 5 kann im Bereich ei-
nes Dachfirstes 18 des zumindest einen zweiten Dach-
abschnittes 7 zumindest eine zweite Abluftöffnung 15
aufweisen. Die erste Abluftöffnung 15 kann mit der zwei-
ten Abluftöffnung 15 strömungsverbunden sein, wobei
die zweite Abluftöffnung 15 vorzugsweise höher liegt, als
die erste Abluftöffnung 15.
[0028] Der zumindest eine bedarfsweise zuschaltbare
Wärmetauscher 17 kann im Innenbereich 3, insbeson-
dere im Nahbereich der Zuluftöffnung 10, oder in oder
an einem Zuluftkanal 13 angeordnet sein. In der darge-
stellten ersten Ausführungsform ist der Wärmetauscher

17 im Zuluftkanal 13 angeordnet. Der Wärmetauscher
17 kann zumindest als Kühlvorrichtung 19 ausgebildet
sein und/oder strömungstechnisch zumindest mit einer
Kühlvorrichtung 19 zur Erzeugung von gekühltem Kühl-
medium leitungsverbunden sein.
[0029] Die Figur 1 zeigt auch, dass zumindest eine ver-
schwenkbar und/oder verschiebbar gelagerte Ver-
schlussklappe 20 zum Verschließen der zumindest einen
Abluftöffnung 15 ausgebildet sein kann. Ein Zuluftkanal
13 kann unterhalb des ersten und/oder unterhalb des
zweiten Dachabschnittes 6, 7 angeordnet sein. Vorzugs-
weise ist der Zuluftkanal 13 in der Nähe einer Traufe 22
des ersten und/oder des zweiten Dachabschnittes 6, 7
angeordnet.
[0030] Die Stallbelüftung 2 kann als Unterdrucklüftung
ausgebildet sein. Im Bereich des zumindest ersten Dach-
abschnittes 6 und/oder im Bereich des zumindest zwei-
ten Dachabschnittes 7 kann zumindest ein Abluftventi-
lator 23 zum Absaugen der Abluft 16 aus der zumindest
einen Abluftöffnung 15 angeordnet sein. In der darge-
stellten ersten Ausführungsform ist der Abluftventilator
23 im Bereich der zweiten Abluftöffnung 15 angeordnet.
[0031] Zur Verbesserung der Luftführung können wei-
tere Lüftungsöffnungen 26 in der Innenwand 4 und/oder
in den Außenwänden 9 des Auslaufbereichs 5 vorgese-
hen sein. Insbesondere können Lüftungsöffnungen 26 in
den Außenwänden 9 unterhalb des zweiten Dachab-
schnitts 7 ausgebildet sein. Der Auslaufbereich 5 kann
in einen oder mehrere Fressbereiche 27 und/oder Kot-
bereiche 28 unterteilt sein.
[0032] In den Figuren 2, 3 und 4 sind weitere und ge-
gebenenfalls für sich eigenständige Ausführungsformen
des vollständig überdachten Stalls 1, insbesondere für
Schweine mit einer Stallbelüftung 2 gezeigt, wobei für
gleiche Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbe-
zeichnungen wie in der vorangegangenen Figur 1 ver-
wendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu ver-
meiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vo-
rangegangenen Figur 1 hingewiesen bzw. Bezug ge-
nommen.
[0033] Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt einer zwei-
ten Ausführungsform eines vollständig überdachten
Stalls 1, insbesondere für Schweine mit einer Stallbelüf-
tung 2 in der besonderen Ausbildung einer Überdruck-
lüftung.
[0034] Der dargestellte vollständig überdachte Stall 1
umfasst dabei einen, bevorzugterweise thermisch iso-
lierten, Innenbereich 3 und einen von dem Innenbereich
3 baulich durch zumindest eine Innenwand 4 getrennten
Auslaufbereich 5. Vorgesehen ist auch ein erster Dach-
abschnitt 6, welcher den Innenbereich 3 überdacht und
ein zweiter Dachabschnitt 7, welcher den Auslaufbereich
5 überdacht. Ein Boden 8, sowie Außenwände 9 be-
grenzen zusammen mit der Innenwand 4 und dem ersten
Dachabschnitt 6 den Innenbereich 3. Die Figur 2 zeigt
auch zumindest eine Zuluftöffnung 10, über welche eine
Zuluft 11 aus einer Umgebung 12 in den Innenbereich 3
leitbar ist, wobei die zumindest eine Zuluftöffnung 10 be-
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darfsweise an einem Zuluftschlauch 14 angeordnet ist.
Über zumindest eine Abluftöffnung 15, ist eine Abluft 16
in die Umgebung 12 leitbar. Ein bedarfsweise zuschalt-
barer Wärmetauscher 17 ist dabei zum Kühlen und/oder
zum Heizen der Zuluft 11 vorgesehen. Die zumindest
eine Zuluftöffnung 10 kann dabei an dem ersten Dach-
abschnitt 6, an den zweiten Dachabschnitt 7 oder in einer
Außenwand 9 vorgesehen sein. In einer Außenwand 9
kann diese zumindest eine Zuluftöffnung 10 beispiels-
weise in eine Längsseite des Zuluftschlauchs 14
und/oder in eine Schmalseite des Zuluftschlauchs 14 vor-
gesehen sein.
[0035] Der zumindest eine bedarfsweise zuschaltbare
Wärmetauscher 17 kann im Innenbereich 3, insbeson-
dere im Nahbereich der Zuluftöffnung 10 oder an dem
Zuluftschlauch 14 angeordnet sein. In der dargestellten
zweiten Ausführungsform ist der Wärmetauscher 17 im
Zuluftschlauch 14 angeordnet.
[0036] Ein Zuluftschlauch 14 kann unterhalb des ers-
ten und/oder des zweiten Dachabschnittes 6, 7 angeord-
net sein. Vorzugsweise kann der Zuluftschlauch 14 in
der Nähe der Traufe 22 des ersten und/oder des zweiten
Dachabschnittes 6, 7 angeordnet sein. Es kann aber
auch bautechnisch vorteilhaft sein, wenn der Zuluft-
schlauch 14 in der Nähe des Dachfirstes 18 des ersten
und/oder des zweiten Dachabschnittes 6, 7 angeordnet
ist.
[0037] Die Stallbelüftung 2 kann als Überdrucklüftung
ausgebildet sein. An der Zuluftöffnung 10 kann zumin-
dest ein Zuluftventilator 24 zum Zuführen der Zuluft 11
in den Innenbereich 3 und/oder den Auslaufbereich 5
angeordnet sein. In der dargestellten zweiten Ausfüh-
rungsform ist der Zuluftventilator 24 am ersten Dachab-
schnitt 6, insbesondere im Bereich der Traufe 22 ange-
ordnet.
[0038] Die Figur 3 zeigt einen Querschnitt einer dritten
Ausführungsform eines vollständig überdachten Stalls 1,
insbesondere für Schweine mit einer Stallbelüftung 2 in
der besonderen Ausbildung einer Gleichdrucklüftung.
[0039] Der dargestellte vollständig überdachte Stall 1
umfasst dabei einen, bevorzugterweise thermisch iso-
lierten, Innenbereich 3 und einen von dem Innenbereich
3 baulich durch zumindest eine Innenwand 4 getrennten
Auslaufbereich 5. Vorgesehen ist auch ein erster Dach-
abschnitt 6, welcher den Innenbereich 3 überdacht und
ein zweiter Dachabschnitt 7, welcher den Auslaufbereich
5 überdacht. Ein Boden 8, sowie Außenwände 9 be-
grenzen zusammen mit der Innenwand 4 und dem ersten
Dachabschnitt 6 den Innenbereich 3. Die Figur 3 zeigt
auch zumindest eine Zuluftöffnung 10, über welche eine
Zuluft 11 aus einer Umgebung 12 in den Innenbereich 3
leitbar ist, wobei die zumindest eine Zuluftöffnung 10 be-
darfsweise an einem Zuluftkanal 13 angeordnet ist. Über
zumindest eine Abluftöffnung 15, ist eine Abluft 16 in die
Umgebung 12 leitbar. Ein bedarfsweise zuschaltbarer
Wärmetauscher 17 ist dabei zum Kühlen und/oder zum
Heizen der Zuluft 11 vorgesehen. Die zumindest eine
Zuluftöffnung 10 kann dabei in einer Außenwand 9, bei-

spielsweise in eine Längsseite des Zuluftkanals 13
und/oder in eine Schmalseite des Zuluftkanals 13 vorge-
sehen sein.
[0040] Der zumindest eine bedarfsweise zuschaltbare
Wärmetauscher 17 kann im Innenbereich 3, insbeson-
dere im Nahbereich der Zuluftöffnung 10, oder in oder
an einem Zuluftkanal 13 angeordnet sein. In der darge-
stellten dritten Ausführungsform ist der Wärmetauscher
17 im Zuluftkanal 13 angeordnet. Der Zuluftkanal 13 kann
im Boden 8 des Innenbereichs 3, bevorzugt im Boden 8
eines Bedienganges 21 für Personen, angeordnet sein.
[0041] Die Stallbelüftung 2 kann als Gleichdrucklüf-
tung ausgebildet sein. Im Bereich des zumindest ersten
Dachabschnittes 6 und/oder im Bereich des zumindest
zweiten Dachabschnittes 7 kann zumindest ein Abluft-
ventilator 23 zum Absaugen der Abluft 16 aus der zumin-
dest einen Abluftöffnung 15 angeordnet sein. An der Zu-
luftöffnung 10 kann zumindest ein Zuluftventilator 24 zum
Zuführen der Zuluft 11 in den Innenbereich 3 und/oder
den Auslaufbereich 5 angeordnet sein. In der dargestell-
ten dritten Ausführungsform ist der Zuluftventilator 24 an
einer Außenwand 9 angeordnet und der Abluftventilator
23 im Bereich der zweiten Abluftöffnung 15 angeordnet.
[0042] Die Figur 4 zeigt einen Querschnitt einer vierten
Ausführungsform eines vollständig überdachten Stalls 1,
insbesondere für Schweine mit einer Stallbelüftung 2 in
der besonderen Ausbildung einer Unterdrucklüftung und
mit einer Abluft-Nutzungsvorrichtung 25.
[0043] Der dargestellte vollständig überdachte Stall 1
umfasst dabei einen, bevorzugterweise thermisch iso-
lierten, Innenbereich 3 und einen von dem Innenbereich
3 baulich durch zumindest eine Innenwand 4 getrennten
Auslaufbereich 5. Vorgesehen ist auch ein erster Dach-
abschnitt 6, welcher den Innenbereich 3 überdacht und
ein zweiter Dachabschnitt 7, welcher den Auslaufbereich
5 überdacht. Ein Boden 8, sowie Außenwände 9 be-
grenzen zusammen mit der Innenwand 4 und dem ersten
Dachabschnitt 6 den Innenbereich 3. Die Figur 4 zeigt
auch zumindest eine Zuluftöffnung 10, über welche eine
Zuluft 11 aus einer Umgebung 12 in den Innenbereich 3
leitbar ist, wobei die zumindest eine Zuluftöffnung 10 be-
darfsweise an einem Zuluftschlauch 14 angeordnet ist.
Über zumindest eine Abluftöffnung 15, ist eine Abluft 16
in die Umgebung 12 leitbar. Ein bedarfsweise zuschalt-
barer Wärmetauscher 17 ist dabei zum Kühlen und/oder
zum Heizen der Zuluft 11 vorgesehen. Die zumindest
eine Zuluftöffnung 10 kann dabei an dem ersten Dach-
abschnitt 6, an den zweiten Dachabschnitt 7 oder in einer
Außenwand 9 vorgesehen sein. In einer Außenwand 9
kann diese zumindest eine Zuluftöffnung 10 beispiels-
weise in eine Längsseite des Zuluftschlauchs 14
und/oder in eine Schmalseite des Zuluftschlauchs 14 vor-
gesehen sein.
[0044] Der zumindest eine bedarfsweise zuschaltbare
Wärmetauscher 17 kann im Innenbereich 3, insbeson-
dere im Nahbereich der Zuluftöffnung 10, oder in oder
an dem Zuluftschlauch 14 angeordnet sein. In der dar-
gestellten vierten Ausführungsform ist der Wärmetau-
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scher 17 am ersten Dachabschnitt 6, insbesondere im
Bereich des Dachfirstes 18 des ersten Dachabschnitts 6
angeordnet.
[0045] Ein Zuluftschlauch 14 kann unterhalb des ers-
ten und/oder des zweiten Dachabschnittes 6, 7 angeord-
net sein. Vorzugsweise kann der Zuluftschlauch 14 in
der Nähe der Traufe 22 des ersten und/oder des zweiten
Dachabschnittes 6, 7 angeordnet sein. Es kann aber
auch bautechnisch vorteilhaft sein, wenn der Zuluft-
schlauch 14 in der Nähe des Dachfirstes 18 des ersten
und/oder des zweiten Dachabschnittes 6, 7 angeordnet
ist.
[0046] Die Stallbelüftung 2 kann als Unterdrucklüftung
ausgebildet sein. Im Bereich des zumindest ersten Dach-
abschnittes 6 und/oder im Bereich des zumindest zwei-
ten Dachabschnittes 7 kann zumindest ein Abluftventi-
lator 23 zum Absaugen der Abluft 16 aus der zumindest
einen Abluftöffnung 15 angeordnet sein.
[0047] Die zumindest eine Abluftöffnung 15 kann zur
Sammlung und zur Abführung der Abluft 16 über den
zumindest ersten und/oder den zumindest zweiten Dach-
abschnitt 6, 7 ausgebildet sein. Dabei kann eine Abluft-
Nutzungsvorrichtung 25 zur optional und/oder bedarfs-
weisen Nutzung der Abluft 16 vorgesehen sein. In der
dargestellten vierten Ausführungsform ist der Abluftven-
tilator 23 in dieser zur Sammlung und zur Abführung der
Abluft 16 ausgebildeten Abluftöffnung 15 vorgesehen.
Für eine verbesserte Sammlung und Abführung der Ab-
luft 16 kann es zweckmäßig sein, wenn mehrere ver-
schwenkbar und/oder verschiebbar gelagerte Ver-
schlussklappen 20 zum Verschließen der zumindest ei-
nen Abluftöffnung 15 ausgebildet sind.
[0048] Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche
Ausführungsvarianten, wobei an dieser Stelle bemerkt
sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten
Ausführungsvarianten derselben eingeschränkt ist, son-
dern vielmehr auch diverse Kombinationen der einzelnen
Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und
diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum
technischen Handeln durch gegenständliche Erfindung
im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen
Fachmannes liegt.
[0049] Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche be-
stimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind je-
doch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Ein-
zelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den ge-
zeigten und beschriebenen unterschiedlichen Ausfüh-
rungsbeispielen können für sich eigenständige erfinde-
rische Lösungen darstellen. Die den eigenständigen er-
finderischen Lösungen zugrundeliegende Aufgabe kann
der Beschreibung entnommen werden.
[0050] Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in ge-
genständlicher Beschreibung sind so zu verstehen, dass
diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfas-
sen, z.B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass
sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren
Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind,
d.h. sämtliche Teilbereiche beginnen mit einer unteren

Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen
Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis
8,1, oder 5,5 bis 10.
[0051] Der Ordnung halber sei abschließend darauf
hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Auf-
baus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder ver-
größert und/oder verkleinert dargestellt wurden.

Bezugszeichenaufstellung

[0052]

1 Stall
2 Stallbelüftung
3 Innenbereich
4 Innenwand
5 Auslaufbereich
6 erster Dachabschnitt
7 zweiter Dachabschnitt
8 Boden
9 Außenwand
10 Zuluftöffnung
11 Zuluft
12 Umgebung
13 Zuluftkanal
14 Zuluftschlauch
15 Abluftöffnung
16 Abluft
17 Wärmetauscher
18 Dachfirst
19 Kühlvorrichtung
20 Verschlussklappe
21 Bediengang
22 Traufe
23 Abluftventilator
24 Zuluftventilator
25 Abluft-Nutzungsvorrichtung
26 Lüftungsöffnung
27 Fressbereich
28 Kotbereich

Patentansprüche

1. Vollständig überdachter Stall (1), insbesondere für
Schweine mit einer Stallbelüftung (2), umfassend:

- einen, bevorzugterweise thermisch isolierten,
Innenbereich (3) und einen von dem Innenbe-
reich (3) baulich durch zumindest eine Innen-
wand (4) getrennten Auslaufbereich (5),
- einen ersten Dachabschnitt (6), welcher erste
Dachabschnitt (6) den Innenbereich (3) über-
dacht,
- einen zweiten Dachabschnitt (7), welcher zwei-
te Dachabschnitt (7) den Auslaufbereich (5)
überdacht,
- einen Boden (8), sowie Außenwände (9), wel-
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che zusammen mit der Innenwand (4) und dem
ersten Dachabschnitt (6) den Innenbereich (3)
begrenzen,
- zumindest eine Zuluftöffnung (10), welche der-
art angeordnet ist, dass über diese eine Zuluft
(11) aus einer Umgebung (12) in den Innenbe-
reich (3) leitbar ist, wobei die zumindest eine
Zuluftöffnung (10) bedarfsweise an einem Zu-
luftkanal (13) und/oder an einem Zuluftschlauch
(14) angeordnet ist
- und zumindest eine Abluftöffnung (15), welche
derart angeordnet ist, dass über diese eine Ab-
luft (16) in die Umgebung (12) leitbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein bedarfsweise zuschaltbarer Wärme-
tauscher (17) zum Kühlen und/oder zum Heizen der
Zuluft (11) vorgesehen ist.

2. Stall (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der zumindest eine Innenbereich (3) im
Bereich eines Dachfirstes (18) des zumindest einen
ersten Dachabschnittes (6) zumindest eine erste Ab-
luftöffnung (15) aufweist, und dass der Auslaufbe-
reich (5) im Bereich eines Dachfirstes (18) des zu-
mindest einen zweiten Dachabschnittes (7) zumin-
dest eine zweite Abluftöffnung (15) aufweist und
dass die erste Abluftöffnung (15) mit der zweiten Ab-
luftöffnung (15) strömungsverbunden ist, wobei die
zweite Abluftöffnung (15) vorzugsweise höher liegt,
als die erste Abluftöffnung (15).

3. Stall (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
bedarfsweise zuschaltbare Wärmetauscher (17) im
Innenbereich (3), insbesondere im Nahbereich der
Zuluftöffnung (10), oder in oder an einem Zuluftkanal
(13), oder in oder an dem Zuluftschlauch (14) ange-
ordnet ist.

4. Stall (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zumin-
dest eine bedarfsweise zuschaltbare Wärmetau-
scher (17) zumindest als Kühlvorrichtung (19) aus-
gebildet ist und/oder strömungstechnisch zumindest
mit einer Kühlvorrichtung (19) zur Erzeugung von
gekühltem Kühlmedium leitungsverbunden ist.

5. Stall (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne verschwenkbar und/oder verschiebbar gelagerte
Verschlussklappe (20) zum Verschließen der zumin-
dest einen Abluftöffnung (15) ausgebildet ist.

6. Stall (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zuluftka-
nal (13) im Boden (8) des Innenbereichs (3), bevor-
zugt im Boden (8) eines Bedienganges (21) für Per-

sonen, angeordnet ist.

7. Stall (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zuluftka-
nal (13) unterhalb des ersten und/oder unterhalb des
zweiten Dachabschnittes (6, 7) angeordnet ist, be-
vorzugt in der Nähe einer Traufe (22) des ersten
und/oder des zweiten Dachabschnittes (6, 7) ange-
ordnet ist.

8. Stall (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zuluft-
schlauch (14) unterhalb des ersten und/oder des
zweiten Dachabschnittes (6, 7) angeordnet ist, be-
vorzugt in der Nähe der Traufe (22) des ersten
und/oder des zweiten Dachabschnittes (6, 7) ange-
ordnet ist.

9. Stall (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stallbelüf-
tung (2) als Unterdrucklüftung ausgebildet ist.

10. Stall (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bereich des zumindest ersten Dach-
abschnittes (6) und/oder im Bereich des zumindest
zweiten Dachabschnittes (7) zumindest ein Abluft-
ventilator (23) zum Absaugen der Abluft (16) aus der
zumindest einen Abluftöffnung (15) angeordnet ist.

11. Stall (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stallbelüftung (2) als
Überdrucklüftung ausgebildet ist.

12. Stall (1) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Zuluftöffnung (10) zumindest ein
Zuluftventilator (24) zum Zuführen der Zuluft (11) in
den Innenbereich (3) und/oder den Auslaufbereich
(5) angeordnet ist.

13. Stall (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stallbelüftung (2) als
Gleichdrucklüftung ausgebildet ist.

14. Stall (1) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bereich des zumindest ersten Dach-
abschnittes (6) und/oder im Bereich des zumindest
zweiten Dachabschnittes (7) zumindest ein Abluft-
ventilator (23) zum Absaugen der Abluft (16) aus der
zumindest einen Abluftöffnung (15) angeordnet ist
und dass an der Zuluftöffnung (10) zumindest ein
Zuluftventilator (24) zum Zuführen der Zuluft (11) in
den Innenbereich (3) und/oder den Auslaufbereich
(5) angeordnet ist.

15. Stall (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che; dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest
eine Abluftöffnung (15) zur Sammlung und zur Ab-
führung der Abluft (16) über den zumindest ersten
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und/oder den zumindest zweiten Dachabschnitt (6,
7) ausgebildet ist und dass eine Abluft-Nutzungsvor-
richtung (25) zur optional und/oder bedarfsweisen
Nutzung der Abluft (16) vorgesehen ist.
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