
Der Klimawandel führt zu immer längeren  
Perioden mit extrem hohen Temperaturen.  
Sehr produktive Tiere, wie etwa Milchkühe, leiden  
dadurch häufiger unter Hitzestress. Symptome dafür sind  
verringerte Futteraufnahme, Probleme mit der Brunst,  
geringere Milchproduktion und höheres Krankheitsrisiko.

Abbi-Aerotech unterstützt Sie gern mit 
innovativen, energieeffizienten und 
bezahlbaren Lüftungssystemen, sodass Ihr 
Milchvieh und Ihre Rendite gesund bleiben.
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Gesundes Vieh stellt die Grundlage für ein gesundes 
Betriebsergebnis dar
Als Milchviehhalter wollen Sie für Ihre Tiere das Beste. 
Abgesehen von der nötigen Aufmerksamkeit erhalten sie eine 
optimale Futterration, und Sie suchen das beste Genmaterial 
für die Zucht. Das heißt: Alles, was Sie tun, tun Sie für 
gesundes Vieh, denn gesundes Vieh stellt die Grundlage für 
ein gesundes Betriebsergebnis dar.

Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Milchquote, 
Phosphatausstoß und Tiergesundheit stellen Sie schon seit 
Jahren auf die Probe. Aber in den letzten Jahren kommt noch 
eine weitere Herausforderung hinzu: der Klimawandel.

Die Gefahren von Hitzestress
Der Klimawandel führt zu immer längeren Perioden mit 
extrem hohen Temperaturen. Sehr produktive Tiere, wie etwa 
Milchkühe, leiden dadurch häufiger unter Hitzestress. Die 
Symptome dafür sind vielfältig:

• verringerte Futteraufnahme
• Abnahme der Milchproduktion
• geringerer Fettgehalt
• Lahmen
• Probleme mit Stierigkeit
• höheres Krankheitsrisiko

Welche Lösungen können Hitzestress je Tiergruppe in der Milchviehhaltung vorbeugen?
Von der Kälberaufzucht bis zu den Färsen und vom Warteraum bis zum Milchstall: Für jede Tiergruppe gelten andere Umstände 

und jeweils andere Stresslevels des einzelnen Tiers. Für jede Tiergruppe gibt es eine passende Lösung, um Hitzestress zu 
verringern, auf die wir nachfolgend kurz eingehen.

Viele am Markt erhältliche Systeme bringen lediglich gebrauchte 
Luft im Stall wieder in Umlauf, sodass die Luftqualität 
schlechter wird. Abbi-Aerotech hat als erstes Unternehmen das 
Querlüftungssystem entwickelt, das folgende Vorteile bietet:

• Das System bringt Frischluft von draußen in den Stall, 
damit verbessert sich die Luftqualität.

• Die frische Luft erreicht die Kühe besser, sodass sie 
stärker abkühlen.

• Das Milchvieh-Umluftgebläse ist sehr sparsam und 
daher gilt die Förderung in der Landwirtschaft für 
Energieeffizienz.

Das 2016 eingeführte Abbifan-Modell 140-XXP-1 hat einen 
230V-Anschluss und einen Permanentmagnetmotor mit 
Riemenantrieb. Der Stromrichter befindet sich in einem 
separaten Kasten.

Auf den Motor des 2018 eingeführten Nachfolgemodells 
Abbifan 140-XXP-2 wurde ein Lüfterrad mit Direktantrieb 
montiert. Daher ist keine Wartung erforderlich und es gibt keine 
Verschleißteile. Der Stromverbrauch beträgt in keinem Fall 
mehr als 530 W/h!

Wegen der großen Bewegungsfreiheit und des Liegekomforts 
kalbt eine Kuh in der Stroheinstreu. Immer häufiger halten sich 
auch Trockensteher und Kühe nach der Kalbung in der Stro-
heinstreu auf. Zugluft und feuchtes Stroh können allerdings da-
für sorgen, dass die empfindlichen Tiere gesundheitliche Prob-
leme bekommen. Der Deckenventilator von Abbi-Aerotech ist 
in diesem Fall eine gute Lösung, weil:

• das System einen kaum spürbaren Luftstrom produ-
ziert, der für die Tiere angenehm ist;

• das System das Stroh trocknet. Sie müssen es we-
niger häufig mischen oder verschieben, sodass Zeit 
gespart wird.

• das System bis zu 50 % sparsamer ist als ein gängi-
ges Lüftungssystem, sodass die Förderung vom BLE 
für Energieeffizienz in der Landwirtschaft gilt. 

Die Deckenventilatoren sind mit einem Permanentmagnetmo-
tor ausgestattet, einem robusten und zuverlässigen Motor mit 
einer niedrigen kW-Leistung. Der Energieverbrauch ist aus-
gesprochen niedrig und die aerodynamischen Lüfterradflügel 
sorgen für eine hohe Luftleistung. Sie sind mit Durchmessern 
von 2,5 bis 7 m erhältlich, sodass es für jeden Stall die richtige 
Größe gibt. Mit dem DCC-1-Klimaregler hat die Lüftung immer 
die richtige Leistung und Hitzestress wird vermieden.
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QUERLÜFTUNG IM LIEGEBOXENSTALL
DECKENVENTILATOR IM STROHSTALL /  

IM ABKALBUNGSSTALL



Durch Hitzestress verursachte Probleme (ab THI 68)

Der durchschnittliche Schaden je Kuh bei Hitzestress kann jährlich leicht bis zu 250,00 € betragen!

Die richtige Lüftungslösung für Ihre 
Situation
Folgende Faktoren sind für die 
richtige Lüftungslösung für Ihr Vieh 
ausschlaggebend: 

• Stallart
• Standort
• Abmessungen
• Einteilung
• spezifische Witterungsbedingungen
• benutzte Systeme 
• usw.

Abbi-Aerotech unterstützt Sie gern bei der 
Ermittlung der richtigen Lösung, sodass Ihr 
Milchvieh und Ihre Rendite gesund bleiben.

Junge Kälber haben wenig Fett und können selbst noch nicht 
viel Wärme produzieren. Dadurch reagieren sie empfindlich auf 
Zugluft. Wenn die Luft dann auch noch unzureichend aufbereitet 
wird, nimmt die Luftqualität ab, und für die Tiere besteht ein 
Durchfall- oder Lungenentzündungsrisiko. Schlauchbelüftung 
von Abbi-Aerotech bietet in dem Fall folgende Vorteile: 

• Das System bringt Frischluft von draußen in den Stall, 
damit verbessert sich die Luftqualität.

• Durch den dauerhaften Überdruck ist der Luftstrom 
kaum spürbar, was die Tiere als angenehm 
empfinden.

• Dieses System ist immer in Betrieb und kann 
unabhängig von anderen Lüftungsanwendungen 
verwendet werden.

Der Schlauch besteht aus Polyestergewebe und ist in allen 
gewünschten Durchmessern und Längen erhältlich. Das 
innovative Lochmuster im Schlauch berechnen unsere 
Techniker sehr genau, damit im Stall eine gleichmäßige 
Luftaufbereitung erfolgt. 

Das Klima im Melkstall ist für Melker und Kühe nicht immer 
optimal. Dabei verbringen die meisten Viehhalter mehr als 
tausend Stunden jährlich im Melkstall! Zusätzlich gibt es auch 
noch Fliegen, die häufig die Kühe belästigen und für Unruhe 
sorgen. Abbi-Aerotech hat die innovative Multi-Unit entwickelt, 
die folgende Vorteile besitzt:

• Das System bringt Frischluft von draußen in den Stall, 
damit verbessert sich die Luftqualität.

• Die frische Luft von draußen sorgt bei den Milchkühen 
für Abkühlung und verhindert Hitzestress.

• Wenn der Luftstrom direkt auf die Kühe gerichtet wird, 
werden Fliegen zum Teil verjagt.

Die Multi-Unit wird in der Mitte des Melkstalls aufgehängt. Dank 
einer einzigartigen Verteilereinheit mit verstellbaren Klappen 
und integriertem Umluftgebläse wird die frische Luft in sechs 
Richtungen in den Stall gelenkt. Die Luft können Sie selbst 
über einen Handschalter in der richtigen Geschwindigkeit auf 
die Kühe oder waagerecht in alle Richtungen lenken.
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SCHLAUCHBELÜFTUNG IM KÄLBERSTALL LÜFTUNG IM MELKSTALL

„Ziel von Abbi-Aerotech sind energieeffizientere Produkte  
für einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch im Stall.”
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Der Ursprung von Abbi-Aerotech
Aalbert Bussem, der inzwischen als Berater tätig ist, gründete das Unternehmen im Jahr 1990. 
Er erwarb eine Lizenz für die Produktion von Umluftgebläsen aus den USA. Es fiel ihm auf, dass 
die Luft von und zu diesen Gebläsen nicht optimal strömte, was seiner Ansicht nach vor allem an 
den kantigen Formen des Metallgehäuses lag.

In Zusammenarbeit mit einer belgischen Universität kam er zu dem Schluss, dass es möglich 
sein müsste, ein bezahlbares Umluftgebläse aus Kunststoff mit einer optimalen Einströmdüse 
herzustellen. Zu diesem Zweck wurde in große Formen zur Herstellung der Gehäuse investiert.

 „Mein Vater hatte früher einen Pflanzenzucht- und Gartenbaubetrieb. Um uns 
herum gab es zahlreiche Viehhalter. Das weckte mein Interesse für Vieh, mehr 
als das für Pflanzen. Ich machte eine landwirtschaftliche Ausbildung, bekam 

eine Stelle als Berater in einem Futtermittelbetrieb, wobei ich zuständig für die 
Tierhaltung war und arbeitete anschließend bei einer Zuchtorganisation, bei der 
meine Aufgabe darin bestand, weltweit Zuchtprogramme einzuführen. In dieser 
Zeit nahm das Thema Klimatisierung im Stall bei meiner Tätigkeit einen immer 
wichtigeren Stellenwert ein. Daraus ergaben sich die Erfahrungen, die wir jetzt 

gern mit unseren Kunden teilen.“

Eric Bussem, der Sohn des Gründers Aalbert, hat inzwischen die Geschäftsführung bei 
Abbi-Aerotech übernommen. Ein Team mit 16 engagierten Mitarbeitern entwirft, entwickelt 
und produziert momentan die energieeffizientesten Umluftgebläse mit der modernsten 
Motortechnologie.

„Unser Team ist jeden Tag bei den Bauern zu finden. Ihre Probleme, Gedanken 
und Visionen stellen die Grundlage für jedes neue, von uns entwickelte und 
produzierte Produkt dar. Wenn Sie eine Anmerkung, Idee oder Frage haben, 

können Sie sich gern an uns wenden. Wir sind Ihnen gern behilflich!“

Aalbert Bussem 

Eric Bussem


