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Hotraco Agri ist ein weltweit tätiger, innova-

tiver Lieferant von Stallautomatisierungslo-

sungen insbesondere für Federvieh und 

Schweine, der sich auf das Schaffen und 

Bewahren eines optimalen Stallklimas kon-

zentriert. Hotraco Agri hat sich auf Entwick-

lung und Produktion von maßgeschneider-

ten Automatisierungscomputern und Syste-

men konzentriert, die die vollständige Stall-

automatisierung regeln, steuern und über-

wachen. Von Klimasteuerung und Verwal-

tung über Futter- und Wasserregelung, das 

Wiegen der Tiere bis hin zum Brandschutz. 

Die mehr als 100 Mitarbeiter bedienen Kun-

den auf allen Kontinenten mit innovativen 

und spitzentechnologischen Systemen. Mit 

einer eigenen R&D-Abteilung ist Hotraco 

Agri in der Lage, IMMER Maßarbeit bereitzu-

stellen und problemorientierte Lösungen zu 

entwickeln. 

 

Helpdesk 24/7 
Hotraco verfügt über einen telefonischen 

Helpdesk und ein Servicezentrum, das rund 

um die Uhr verfügbar ist. Unser Team hat die 

Möglichkeit, die Systeme unserer Kunden, 

unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt 

befinden, mit Hilfe modernster ICT Technolo-

gie zu kontrollieren. 

Fortica®FreeFlow® Lüftung 

Fortica®FreeFlow® ist ein optimales Lüftungssystem für Frei-

landställe mit Auslaufklappen. Es bietet eine Lösung für drei 

wichtige Probleme von Geflügelzüchtern:  

 Kondenswasser auf der Einstreu an den  

 Auslaufklappen 

 ein starker Luftstrom an den Auslaufklappen, wenn  

 diese geöffnet werden, der die Produktivität der Tiere 

 beeinträchtigen kann, 

 optimale Frischluftverteilung im Geflügelstall.  

Fortica®FreeFlow® beruht auf einer Überdrucklüftungs-

methode, wenn die Auslaufklappen offen sind. Wenn die loka-

len Umweltschutzbestimmungen mehrere Entlüftungspunkte 

untersagen, kann das System auch über eine Gleichdruck-

methode betrieben werden. 

 

 

 

 

Gleichdrucklüftung 

Diese Lösung basiert auf Gleichdruck im Stall. Durch gleichzeitige Steue-
rung der Zuluft- und Abluftkamine erzeugt das Fortica®-System eine 

Gleichdruckumgebung im Stall, egal, ob die Auslaufklappen geöffnet 

oder geschlossen sind. Frischluft wird durch die Zuluftkamine eingebla-
sen, und Warmluft wird durch die Abluftkamine ausgeblasen. In diesem 

Fall werden keine Endwandventilatoren benötigt. 



 

Unter-/Überdrucklüftung 
Wenn die Auslaufklappen geschlossen sind, wird das Lüftungssystem mit Unterdruck betrieben, der von den Schacht- oder 

Wandventilatoren erzeugt wird. Aufgrund des im Stall herrschenden Unterdrucks tritt Frischluft durch die Zuluftkamine ein 

und wird im ganzen Stall verteilt. Wenn die Auslaufklappen geöffnet sind, schaltet das Fortica®-System die Abluft-
ventilatoren automatisch aus und aktiviert die Ventilatoren in den Zuluftkamine. Das System wird jetzt auf Überdruck umge-

stellt. Dies hat dieselbe Luftverteilung wie zuvor zur Folge, mit dem Unterschied, dass die Warmluft jetzt über die Auslauf-

klappen ausströmt. Es tritt kein Kondenswasser auf der Einstreu auf, da es nicht zu einem Aufeinandertreffen mit frischer 
Kaltluft kommt. Wenn die Auslaufklappen wieder geschlossen werden, schaltet Fortica®FreeFlow® automatisch wieder auf 

Unterdrucklüftung um. 

 

Fortica® FreeFlow® mit Auslaufklappen geschlossen 

Fortica® FreeFlow® mit Auslaufklappen offen 

Unterdruck 

Überdruck  


