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SKOV - gutes Klima für besse-
res Wachstum
Seit mehr als 40 Jahren ermöglichen 
SKOV Gesamtlösungen und Komponen-
ten Nutztieren ein optimales Klima zum 
Wachsen und Gedeihen und sichern 
so höchstmögliche Produktivität. Die 
Lüftungssysteme von SKOV sorgen heute 
dafür, dass überall auf der Welt Millionen 
von Schweinen gute Wachstumsbedin-
gungen haben.

SKOV-Lüftungssysteme sind überall in der 
Welt installiert, und wir haben Systeme, 
die den verschiedenen, klimatischen 
Verhältnissen angepasst sind. Egal, wo 
sich unsere Kunden und Geschäftspartner 
befinden, schaffen wir ein gutes Klima für 
besseres Wachstum.

Lüftung gemäß 
den Produktions- 

verhältnissen

Das Ziel der Lüftung
Hohe Anforderungen werden an das 
Klimasystem im Stall gestellt. Es muss für 
eine genaue Anpassung der Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindig-
keit sorgen, um optimale Bedingungen 
zu schaffen. Sehr veredelte Tiere und ein 
hoher Belegungsgrad fordern ein genaues 
angepasstes Klima. 
Falls die Luftfeuchtigkeit steigt, empfinden 
die Tiere eine höhere Temperatur, obwohl 
die Temperatur in Wirklichkeit unverändert 
ist. Ebenfalls kann eine niedrige Luftfeuch-
tigkeit als eine niedrigere Temperatur 
erlebt werden, obwohl sie nicht gesenkt 
worden ist.

Das Gegenteil gilt für die Luftgeschwin-
digkeit. Wenn sie steigt, empfinden die 
Tiere eine niedrigere Temperatur, obwohl 
die Temperatur unverändert ist. Deshalb 
ist es äußerst wichtig, die richtige Tem-
peratur und Luftgeschwindigkeit bei den 
Tieren aufrechtzuerhalten, ungeachtet 
ihres Alters.
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Das System kann in temperierten Gegen-
den der Welt eingesetzt werden.
Combi-Diffuse Lüftung ist ein Unterdruck-
system für Schweinehaltung.

Eine Combi-Diffus Anlage 
besteht aus: 
Zuluft - die frische Luft wird durch 
Deckenplatten zugeführt und bei hohen 
Temperaturen werden mit DA 1500  
Deckenventilen ergänzt.

Abluft - erfolgt durch DA 600/920 Kamin.
Klimaregelung - DOL 234F sorgt für eine 
effektive und genaue Klimaregelung.
Kopplung - DA 174 oder 75 Stellmotor 
und ein kompletter Montagesatz

Das System kann z.B. durch DOL 2200 
Alarmanlage, DA 2000 Hochdruckküh-
lung, Heizung und FarmOnline® ergänzt 
werden.

Combi-Diffuse Lüftung

Combi-Diffuse Lüftung ist ein Lüftungs-
prinzip, das durch Anpassung an der 
Lage, Geometrie, Einrichtung und Pro-
duktion des einzelnen Stalles den Tieren 
das optimale Klima bietet. 
Diese Art von Lüftung stellt große 
Anforderungen an den Lieferanten der 
Anlage, weil korrekte Dimensionierung 
und Installation sehr wichtig ist. 
SKOV hat durch viele Jahre Erfahrungen 
mit dieser Anlage gemacht, was eine 
Sicherung für eine optimale Funktion 
unten den gegebenen Produktionsver-
hältnissen ist.

DA 1500 Deckenventil
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Combi-Diffuse Lüftung

Zuluft
Beim kalten Wetter erfolgt die Zuluft 
durch die Decke, die durch eine konstante 
Öffnungsfläche gekennzeichnet ist. D.h. 
die Luftmenge wird ausschließlich von 
dem Unterdruck im Stall geregelt. 

Die Frischluft wird durch kleine Löcher 
und Poren zugeführt. Dies sichert, dass die 
Luftgeschwindigkeit schon bei Einströ-
mung in den Stall niedrig ist. Hiermit wird 
das Risiko für Zug in der Aufenthaltzone 
der Tiere minimiert.

Beim warmen Wetter wird die Zuluft durch 
DA 1500 Deckenventile ergänzt. Diese 
Ergänzung sichert, dass beim warmen 
Wetter eine ausreichende Luftgeschwin-
digkeit und damit ein kühlender Effekt 
zur Aufrechterhaltung einer optimalen 
Produktion etabliert wird.

DA 1500 Deckenventil
DA 1500 Deckenventil ist ein effektives, 
zusätzliches Frischluftventil. Die Form 
des Ventils veranlasst, dass die Luft direkt 
auf den Tieren geleitet wird und damit 
werden die Tiere mittels der Luftgeschwin-
digkeit abgekühlt.

DA 1500 wird als Standard einschließlich 
eines Bedienungssatzes geliefert, wohin-
gegen der Einlasstrichter und die Halte-
rung für Kühlrohr separat bestellt werden 
müssen. Halter für Kühlrohre können 
ohne Gebrauch von Werkzeugen auf- und 
abmontiert werden. 
Somit bietet das Ventil die doppelte 
Leistung als die Ventile, die normalerweise 
für Combi-Diffus Lüftung benutzt werden, 
leisten können. Luftgeschwindigkeit und 
Richtung der Luft sind geregelt, damit die 
hohe Leistung verwertet werden kann. 

Somit werden die Etablierungskosten 
reduziert, da weniger Ventile angewendet 
werden sollen.

DA 1500 Eigenschaften
Öffnet beim Zug•	
Isoliertes Ventilgehäuse•	
Vorbereitet für Montage von Hoch-•	
druck-Kühlung
Mehrwegplastwerkstoff•	
Glatt und schmutzabweisend•	
Verträgt kräftige Hochdruckreinigung.•	
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Abluft
Bei der Planung der Abluft ist es wichtig, 
große Luftleistung mit einem geringen  
Energieverbrauch erreichen zu können. 
Deshalb werden die meisten der SKOV-
Lüftungssysteme nach dem MultiStep® 
Prinzip geregelt. 
Der Klimacomputer regelt einen Ventilator 
stufenlos von 0 bis 100 %, und der Rest 
der Ventilatoren wird nach Bedarf zuge-
schaltet. Nach jeder Zuschaltung fängt der 
stufenlose Ventilator wieder bei 0 % an. 
MultiStep® ergibt außerdem eine druck-
stabilere und weniger windempfindliche 
Lüftungsanlage. Verglichen mit herkömm-
lichen Abluftsystemen ergibt MultiStep® 
eine jährliche Stromersparnis von 40-50 % 
in typischen Schweineställen.

DA 600/DA 920 Kamin
DA 600/920 ist so geformt, dass der Venti-
lator im Kamin die größte Luftleistung mit 
dem kleinsten Energieverbrauch bringt. 
Dies wird erreicht, ohne die Druckstabili-
tät zu reduzieren. Der DA 600/920 Kamin 
kann dem einzelnen Gebäude in Bezug auf 
Dachneigung, Farbe, Platzierung, eventuel-
len Dachraum usw. angepasst werden.

DA 600/920 Eigenschaften
Aerodynamisches Design - hohe Luft-•	
leistung mit einem kleinen Energiever-
brauch
Dynamic Air – •	 verbesserte Mindestlüf-
tung sowie optimierter Wärmebedarf
Glatte und schmutzabweisende Oberflä-•	
che, die mit Hochdruckreiniger gereinigt 
werden kann
Schlagfestes Material•	
First- oder Seitenmontage oder in der •	
Wand montiert
Umweltmodul, das die Quellhöhe •	
erhöht
Mehrwegplastwerkstoff.•	

5 de 0



Combi-Diffuse Lüftung

Klimaregelung
DOL 234F ist funktionell einer der mo-
dernsten und benutzerfreundlichsten 
Klimacomputer auf dem Markt. Er ist mit 
einem großen grafischen Display aus-
gestattet, so dass die Anzeige relevanter 
Kurven möglich ist. Neue Programme 
und benutzerangepasste Konfigurationen 
sowie z.B. die Aktionsparameter Tempera-
tur- und Feuchtigkeitskurven werden mit 
einer Compact Flash-Karte leicht in dem 
Klimacomputer eingegeben. 

DOL 234F Eigenschaften
DOL 234F verfügt über zahlreiche  •	
Funktionen, die die Automatisierung 
und Regelung der Produktion ermög-
lichen, z.B.:Temperatur-, Feuchtigkeits- 
und Lüftungsregelung, abhängig vom 
Alter der Tiere
Regelung der Bodenabsaugung und der •	
Bodenheizung
Regelung des Hochdruck-Kühlsystems •	
und der Sprühung
Zyklische Lüftung und Mindestlüftung•	
Alarm- und Betriebsprotokoll•	
Alarmsignal bei unregelmäßigem Was-•	
serverbrauch
Echtzeit-Verbindung mit FarmOnline® •	
über 100 MBit LAN-Ethernet

Kopplung
Montagesätze mit allen notwendigen 
Teilen sowie Scheiben, Drahtseilen, 
Schrauben, Beschlägen, Rollbeschlägen 
usw. werden zusammen mit den verschie-
denen Komponenten, Teilsystemen und 

Systemen geliefert. Es ist wichtig, dass alle 
Teile der Lüftungsanlage richtig zusam-
mengekoppelt werden, um eine optimale 
Leistung zu sichern.

Stellmotoren
Der Stellmotor, der die Zuluft regelt, ist 
eine zentrale Komponente in der Kupp-
lung. SKOV hat eine große Auswahl an 
Stellmotoren, die von 1 bis 128 Ventile in 
einem Stall öffnen können. SKOV Stell-
motoren sind speziell für Regelung von 
Wand- und Deckenventilen hergestellt 
worden. Sie sind robust und die Konstruk-
tion bedeutet, dass sie sehr leicht gerei-
nigt werden können; deshalb vertragen 
sie auch die harsche Umwelt im Stall.

DA 174 Eigenschaften
Kann bis zu 16 DA 1200 Wandventilen •	
öffnen 
Separater Regler•	
Schalter für manuelle Bedienung•	
24 V Version kann für Notöffnung ange-•	
wendet werden
Mechanische Übersteuerung der Not-•	
öffnung.

DA 75 Eigenschaften
Alle Funktionen sind in einem Gehäuse •	
integriert.
Schalter für manuelle Bedienung•	
Ist in einer 230 V Variante erhältlich•	
Die 24 V Ausgabe kann für Notöffnung •	
angewendet werden
Mechanische Übersteuerung der Not-•	
öffnung.

DOL 2200 Alarmanlage
DOL 2200 ist eine flexible und betriebssi-
chere Alarmanlage, die schnell und ein-
fach der aktuellen Produktion angepasst 
werden kann. 

DOL 2200 Eigenschaften
Alarmierung durch örtlichen Alarmmel-•	
der oder Telefon
Eingebautes Modul für Festnetz oder •	
GSM
Überwachung der Temperatur in 10 •	
Stallabschnitten
Erweiterungsmodul - 10 extra Alarm-•	
Eingänge
Überblick auf grafischem Display•	
Sprachcomputer - Alarmierung in klarer •	
Rede
Kompensierung für eine hohe Außen-•	
temperatur.

Notöffnung
Unter modernen Produktionsformen in 
stark belegten Ställen ist die Alarmierung 
selten genügend, wenn die Lüftung 
versagt. Versagen der Lüftungsanlage er-
fordert ganz einfach sofortiges Eingreifen. 
SKOV liefert zwei Typen von Notöffnung - 
temperaturgeregelte und ON/OFF.

6 de 0



DOL 278 Notöffnung - ON/OFF
Der DOL 278 bildet mit dem Klimacompu-
ter von SKOV ein unabhängiges Notöff-
nungssystem, das bei Ausfall von Technik 
oder Strom das Lüftungssystem vollstän-
dig öffnet. Die Notöffnung selbst ist in 
den Klimacomputer integriert, nur der 
Strom zum Öffnen des Lüftungssystems 
kommt aus dem DOL 278. Bei Stromausfall 
werden die angeschlossenen Luftein- und 
-auslässe zwangsweise geöffnet und die 
Notöffnung öffnet sich vollständig.

Hochdruck-Kühlung
Schweine in modernen Produktionsein-
heiten sind empfindlich gegenüber hohen 
Temperaturen. Außentemperaturen über 25 
°C können schwere Folgen für die Produk-
tivität haben - sie können zu geringerem 
Zuwachs und erhöhter Verlustrate unter den 
Schweinen führen.

DA 2000 Hochdruck-Kühlung
Bei der Hochdruck-Kühlung werden 
zerstäubte Wasserpartikel in die Stallluft 
abgegeben. Die Wasserpartikel verdampfen 
in der warmen Stallluft, wodurch die Luft 
abgekühlt wird. Bei korrekter Hochdruck-
Kühlung kann die Stalltemperatur um 2-10 
°C gesenkt werden.
Die Düse wird von dem patentierten Dü-

senhalter FlexClamp gehalten. Die Düsen 
können am Rohr deshalb leicht an- und 
abmontiert werden. 

Ein Hochdruck-Kühlsystem kann darüber 
hinaus sowohl zur Befeuchtung als auch zur 
Staubbindung genutzt werden. 

Zwischen den Mastdurchgängen kann das 
Hochdruck-Kühlsystem zum Einweichen 
und zur Desinfektion des Stalles verwendet 
werden.

Heizungsanlage
Zum Heizen des Stalls ist die Einrichtung 
eines effizienten und reaktionsschnellen Hei-
zungssystem entscheidend, um für die Tiere 
ein perfektes Stallklima zu gewährleisten.
Mit Spiraflex Rippenrohren zum Heizen des 
Stalles bieten wir ein wirksames und schnell 
ansprechendes Heizsystem, das den Tieren 
ein perfektes Stallklima sichert. Spiraflex Rip-
penrohre, die aus Stahl von Kesselrohrqua-
lität hergestellt sind, sind durchgeschweißt 
und gewährleisten eine hohe nachgewiese-
ne Wärmeleistung.
Wir bieten auch komplette Nebenschlüsse 
für die Regelung von Raum- und Boden-
heizung. Diese Nebenschlüsse sichern eine 

optimale Regelung der Temperatur im 
Verhältnis zum Energieverbrauch bei jeder 
Wetterlage. Damit wird die beste Produkti-
onsumgebung im Stall gewährleistet.

Luftreinigung
Farm AirClean ist ein System zur biologi-
schen Abluftreinigung. Das System nutzt 
ausschließlich biologische Methoden zur 
Reinigung der Abluft. Diese biologischen 
Methoden sind sehr wirkungsvoll gegen 
Geruchsstoffe, Ammoniak und Staub. 

In umfangreichen Tests hat das System 
folgende Ergebnisse gezeigt:

Der Ammoniakgehalt der Abluft aus dem •	
Stall wird auf weniger als 1 ppm reduziert.
Der Geruch nach Schwein wird aus der •	
Abluft eliminiert. 
Der Staubgehalt der Abluft wird um 90 % •	
reduziert.

Modulbasiert oder Metermaß
Die Systeme von Farm AirClean lassen sich 
generell in die beiden Gruppen BIO Modul 
und BIO Flex einteilen. BIO Modul ist das mo-
dulbasierte System, während BIO Flex nach 
dem Prinzip „Luftreinigung nach Metermaß“ 
konzipiert ist.  Alle Einheiten sind mit auto-
matischen Filterwäschern ausgestattet.
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SKOV liefert Klimasysteme und Produktionsregelung für die Zucht von 
Nutztieren überall auf der Welt. Unsere Lösungen sind hochmodern, 
benutzerfreundlich und dem Bedarf des einzelnen Kunden angepasst.
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FarmOnline® Management

FarmOnline

Zugriff auf Daten zur rechten Zeit und am 
rechten Ort
Das Management-Werkzeug FarmOnline® 
wurde von SKOV speziell für den Einsatz in 
den immer größer werdenden Stallanla-
gen in der Schweine- oder Geflügelzucht 
entwickelt. Mit dem System wird sicher-
gestellt, dass die Produktionsanlage dem 
Erzeuger größtmögliche Erträge bringt. 
FarmOnline® kann mehrere Stallcomputer 
von einem zentralen Punkt aus überwa-
chen und die registrierten Daten grafisch 
darstellen.

Schnelles und richtiges Eingreifen
Die neue Generation der SKOV Stallcom-
puter verfügt über integriertes LAN-Ether-
net. Die Daten müssen daher nicht mehr 
zwischen Stallcomputer und PC ausge-
tauscht werden, sondern FarmOnline® ist 
mit allen Stallcomputern der Produktions-
anlage in Echtzeit verbunden. 

Grafische Darstellung
FarmOnline® kann vom Nutzer erstellte 
Fotos und Darstellungen der Stallanlage 
und einzelner Sektionen importieren. So 
wird im Programm eine hohe grafische 
Wiedererkennung erreicht.
In diese Übersichtsdarstellungen können 
so genannte Hotspots integriert werden, 
die Schlüsselwerte z. B. für Innentempera-
tur und Alarmstatus anzeigen.

Übersicht
Die Übersicht bietet eine alternative 
Darstellung von Schlüsselwerten sowie 
Alarm- und Stallstatus für die gesamte 
Stallanlage und für einzelne Sektionen.

Alarme
Alarme werden als Pop-Up angezeigt, 
unabhängig davon, welches Programm auf 
dem PC gerade aktiv ist.
FarmOnline® zeigt Alarme mit einer roten 
Markierung an. Mit einem Klick auf diese 
Markierung öffnet sich ein Alarmfenster 
mit Alarmdetails. 

Klima
Nachdem sich der Erzeuger in der Über-
sichtsdarstellung generell orientiert hat, 
kann er sich mit der Klimaansicht detail-
liert über die Klimasteuerung informieren. 

Das Management-Modul
Das Modul Farm Online® Management 
unterstützt den Erzeuger dabei sicherzu-
stellen, dass alle Stallsteuerungen in allen 
Stallanlagen mit den geplanten Einstellun-
gen und Verfahren laufen. Abweichungen 
von den geplanten Werten werden ein-
deutig angezeigt und der Erzeuger kann 
dadurch sicherstellen, dass die Steuerung 
wie erwartet eingestellt ist.

Merkmale von FarmOnline®
Echtzeit-Verbindung zu Stallcomputern • 
– mit 100 Mbit LAN Ethernet 
Fernzugriff auf Stallcomputer und • 
Überwachung von Stallcomputern
Schnelle Datenübersicht – grafisch • 
oder in Tabellenform
Detaillierter Alarm-Log, Verlauf und • 
Analyse
Beurteilung der Produktivität im Ver-• 
gleich zu Referenzwerten
Analyse von Verlaufsdaten• 
Kommunikation mit älteren Stallcom-• 
putern über FarmOnline® Weblink
Optimierte Benutzeroberfläche mit • 
Symbolen und grafischen Elementen
Enterprise-Zugriff auf eine unbegrenzte • 
Anzahl an Stallanlagen auf der ganzen 
Welt
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