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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Grundlagen zur Berechnung der

NH3-Emissionen in Rinderställen erarbeitet. In Modelluntersuchungen in einer

klimatisierten Respirationsanlage für Grosstiere wurden emissionsrelevante

Faktoren (NH47NH3-N-Gehalt des Substrats [TAN], Luft- und Substrattempera¬

tur, Luftdurchsatz pro m2 Substratoberfläche) innerhalb eines den Praxisbedin¬

gungen entsprechenden Bereichs variiert und die entstandenen NH3-Emissio-

nen gemessen. Als Versuchsmaterial wurden aus frischen Exkrementen von

Milchkühen gemischte Voll- und Harngülle (unverdünnt und verdünnt) sowie

Festmist eingesetzt. Anhand der Messergebnisse wurden die quantitativen

Zusammenhänge zwischen den variierten Faktoren und den NH3-Emissionen

mathematisch beschrieben.

Die Modelluntersuchungen bestätigten die aufgrund theoretischer Überlegun¬

gen erwarteten Wirkungen von NH47NH3-N-Gehalt (TAN), pH, Substrattem¬

peratur und Luftdurchsatz. Beim NH47NH3-N-Gehalt (TAN) wurde ein linearer,

bei pH-Wert und Substrattemperatur ein exponentieller Effekt gefunden. Die

Wirkung des Luftdurchsatzes konnte mit einem Potentialansatz beschrieben

werden. Die gefundenen Zusammenhänge waren statistisch hoch gesichert.

Aus den festgestellten einfachen Regressionen wurden mehrfaktorielle Emis¬

sionsmodelle abgeleitet. Mit den Modellen können die NH3-Emissionen pro

Oberflächeneinheit aus Rindervoll- und Harngüllen, sowie aus Festmist in An¬

bindeställen unter Stallbedingungen berechnet werden. Die Modelle wurden mit

weiteren Kontrollversuchen in der Modellanlage validiert. Die Kontrollversuche

und die Berechnung der statistischen Fehler der Modelle ergaben, dass bei der

Anwendung der Modelle mit einem statistischen Fehler von max. ± 30 %

gerechnet werden kann.

Anhand der entwickelten Modelle konnte eine Berechnungsmethode für ganze

Stallanlagen konstruiert werden. Es wurden Modellberechnungen für Milchkuh-

Anbinde- und Laufställe unternommen. Bei den vorgegebenen Input-Werten

ergaben die Modellberechnungen für einen Anbindestall mit Güllekanal NH3-
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Emissionen von 0.38 kg NH3 pro Tierplatz pro Monat während der Winter¬

periode bzw. 0.60 kg NH3 pro Tierplatz pro Monat während der Sommer¬

periode. Für einen Milchkuh-Boxenlaufstall wurden Emissionen von 1.10 kg

bzw. 1.72 kg NH3 pro Tierplatz pro Monat kalkuliert. Die Ergebnisse stimmten

mit Angaben in der Literatur gut überein. Weiterer Forschungsbedarf besteht in

erster Linie bezüglich Input-Daten der entwickelten Berechnungsmethode.

SUMMARY

The development of a method for the calculation of the quantity of ammonia

emitted from cattle houses is presented. Model experiments were carried out in

a controlled environment in respiration Chambers for large animals. The most

relevant factors for ammonia emissions (NH47NH3-N-concentration of the

Substrate [TAN], air and Substrate temperature, air exchange per 1 m2 Substrate

surface) were varied within a ränge relevant under practical conditions and the

ammonia emissions were measured. Different types of undiluted and diluted

slurry as well as solid manure mixed from fresh excreta of dairy cows were

used as experimental Substrates. On the basis of these results the quantitative

relations between the factors varied and NH3 emissions were mathematically

described.

The theoretically expected effects of NH47NH3-N-concentration (TAN), pH,

Substrate temperature and air exchange were confirmed by the model

experiments. A linear effect was found for NH47NH3-N-concentration (TAN) and

an exponentiai one for pH and Substrate temperature. The effect of air

exchange could be described by a power function. The relations found were

highly significant.

Different multifactoral emission modeis were developed based on these simple

regressions. With these modeis emissions per 1 m2 Substrate surface of cattle

slurry and solid manure (from tying Stalls) can be caiculated. The modeis were

validated with further control experiments. The control experiments and the
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caiculated Statistical errors of the modeis showed that uncertainty of the modeis

does not exceed ± 30 %.

On the basis of these multifactoral emission modeis a method was developed

for the caiculation of NH3 emissions from cattle houses. Caiculations were

made for tying Stalls and cubicie houses for dairy cows. Under conditions

assumed for the tying Stalls the caiculated emission values were as follows:

0.38 kg NH3 per animal place per month in winter and 0.60 kg NH3 per animal

place per month in summer. For a cubicie house emissions of 1.10 and

1.72 kg NH3 per animal place per month were caiculated for the same periods.

Results corresponded well with data in the literature. Further research is

needed concerning the input-values assumed for the caiculations.


