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Kurzfassung
In Österreich werden sowohl Sc
chweine alss auch Gefllügel in Sta
allungen ge halten, die zumeist
mit einer m
mechanisch
hen Lüftung
gsanlage au
usgestattet sind. Mit einem
e
Simuulationsmod
dell, das
die Wechsselwirkung des
d Tierbes
stands, derr Gebäudeh
hülle und der Lüftungssanlage bes
schreibt,
werden die
e thermisch
hen Parame
eter, die Lufftqualität un
nd die Emiss
sionen des Stalles (Am
mmoniak
und Gerucchstoffe) be
erechnet. Fü
ür eine Refe
erenzperiod
de 1985-2010 und die Periode vo
on 20362065 wird
d mit Hilfe dieses Mo
odells die thermische
e Situation der Tieree im Stall und die
eit von Reduktionsmaß
ßnahmen evvaluiert, um
m dadurch eine Erhöhu ng der Res
silienz zu
Wirksamke
erreichen.

Zusamme
enfassung
g
In Österreich werden sowohl Sc
chweine alss auch Gefllügel in Sta
allungen ge halten, die zumeist
mit einer m
mechanisch
hen Lüftung
gsanlage au
usgestattet sind. Mit einem
e
Simuulationsmod
dell, das
die Wechsselwirkung des
d Tierbes
stands, derr Gebäudeh
hülle und der Lüftungssanlage bes
schreibt,
werden die
e thermisch
hen Parame
eter, die Lufftqualität un
nd die Emiss
sionen des Stalles (Am
mmoniak
und Geru
uchstoffe) berechnet. Dieses Modell wiird durch meteoroloogische Pa
arameter
angetriebe
en. Die daffür erforderrlichen Zeittreihen von
n Stundenw
werten werdden für die
e beiden
Perioden 1
1985-2010 und
u 2036-2065 und die
e beiden Re
eferenzgebiete Wels im
m Alpenvorlland und
Feldbach in der Steie
ermark erste
ellt. Mithilfe dieses Mod
dells werde
en die therm
mische Situa
ation der
Tiere im S
Stall und die Wirksam
mkeit von R
Reduktionsm
maßnahmen
n evaluiert,, um dadurch eine
Erhöhung der Resilien
nz zu erreic
chen.
T
kann mit Hilfe vvon tierartsp
pezifischen thermischeen Indizes beurteilt
Der Hitzesstress der Tiere
werden, diie zur Beurrteilung der Tiergerech
htheit heran
ngezogen werden.
w
Diee Leistungsfähigkeit
der Tiere
e wird durch die mittlere
m
Le
ebendmassezunahme, die Futtterverwertung, die
Legeleistung, der Mortalität etc beurteilt.
b
Diie Auswirku
ungen des Stalles
S
auf ddie Umweltt werden
durch die Emission von
v
Ammon
niak und G
Geruchsstofffen erfasst. In der Tieerhaltung kann
k
ein
ektrum von Maßnahme
en zur Red uktion des angewend
det werden. Dazu zählen unter
weites Spe
anderem F
Fütterungsm
maßnahmen, Anpassu
ung der Be
estandsdich
hte, evaporrative Kühlung der
Zuluft und der Sttallluft, Inv
vertierung des Betriebsablaufes (Fütteruung währe
end der
den) und de
er Einsatz wärmetolera
w
anter Tiere.
Nachtstund
Die Ergebnisse zu
u den bio
ometeorolog
gischen und biologischen Prrozessen – den
Klimawirku
ungen sow
wie Effekten
n von Anp
passungsma
aßnahmen – fließen in ökonomische
landwirtsch
haftliche Be
etriebsmode
elle für die beiden Falllstudienregionen ein. Die Resilie
enz von
Tierhaltung
gsbetrieben
n als zentra
ales Eleme nt der gesa
amten Werrtschöpfunggskette wird
d durch
ihre ökon
nomische Leistungsfä
ähigkeit be
eschrieben. Anhand der Modeelle werde
en die
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Klimawirkungen und Anpassungsmaßnahmen monetär bewertet. Optimale Management- und
Investitionsentscheidungen unter Berücksichtigung der Tierwohlfahrt können damit ermittelt
werden.

Wesentliche (geplante) Erkenntnisse aus dem Projekt


Meteorologische Zeitreihen in Form von Stundenmittelwerten für die beiden
Modellregionen Wels und Feldbach und die beiden Perioden 1985-2010 und 2036-2065.
Neben den Eingangsparametern für die Stallklimasimulation (Temperatur, Feuchtigkeit
und Strahlung) werden auch die Parameter Windrichtung, Windgeschwindigkeit und die
Stabilität der Atmosphäre für die Beurteilung der Emissionen der Stallungen ausgewählt



Simulationsmodell für das Stallklima: Das Stallklima ergibt sich aus dem
Zusammenhang zwischen dem Tierbesatz, der Gebäudehülle und der
lüftungstechnischen Anlage des Stalles. Auf der Basis eines quasistationären
Bilanzmodells werden die thermischen Parameter, die Luftqualität und die Emissionen
des Stalles (Ammoniak und Geruchstoffe) als Zeitreihen in Form von
Stundenmittelwerten berechnet. In dem Modell können Maßnahmen zur Reduktion des
Hitzestress der Tiere modelliert werden.



Beurteilungen von Anpassungsmaßnahmen: Um den Hitzestress für Tiere zu
reduzieren, können unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt werden. Dazu gehört
evaporative Kühlung der Zuluft und der Stallluft, Erhöhung der Luftgeschwindigkeit im
Tierbereich, Fütterungsstrategien, Anpassung der Besatzdichte, energiesparende
Luftaufbereitung mit Bodenspeichern, Invertierung des Betriebsablaufes (Fütterung
während der Nachtstunden) und der Einsatz wärmetoleranter Tiere.



Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Tierhaltung in Stallungen: Die
Beurteilung der thermischen Umwelt der Tiere kann anhand der Tiergerechtheit mit Hilfe
unterschiedlicher Klimaindizes erfolgen. Die Leistungsfähigkeit wird mit der mittleren
täglichen Lebendmassezunahme, der Futterverwertung, der Legeleistung und der
Mortalität beurteilt. Die umweltrelevanten Auswirkungen erfolgen anhand der jährlichen
Emission von Ammoniak und Geruchstoffen.



Ökonomische Auswirkungen: Die Ergebnisse zu den biometeorologischen und
biologischen Prozessen fließen in ökonomische landwirtschaftliche Betriebsmodelle ein.
Es werden Kosten für kurzfristige Anpassungsmaßnahmen sowie Investitionen
berechnet. Sie sind Grundlage für die Optimierungen der betrieblichen Produktion der
Modellbetriebe. Beschränkungen zur Gewährleistung von zu definierenden
Tierhaltungsstandards sind dabei zu berücksichtigen.
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