Lüftungsbericht nach Besuch am 01.06.2016:

Sehr geehrter Herr Mustermann,
wie vor Ort besprochen, übersende ich Ihnen hiermit den Bericht über die Besichtigung Ihres
Maststalles am 01.06.2016.
Zur näheren Erläuterung und Erklärung der einzelnen Punkte habe ich einige Grafiken beigefügt.
Zunächst das Grundsätzliche:
Bei Ihrem Stall es handelt sich um Abteile mit je 180 Tieren bis 115 kg Gewicht. Unter
Berücksichtigung der noch gültigen DIN 18910-1 und Erfahrungswerten müssen hier minimal 90 m³/h
für ein Mastschwein angesetzt werden.
Das bedeutet pro Abteil eine Luftrate von 16.200 m3/h. Da der Stall kontinuierlich belegt wird ergibt
sich für die ca. 1550 Tieren (einschließlich der Resteabteile) eine Luftleistung für ca. 75 kg pro Tier.
Auch hier ist dann die Untergrenze bei einem Minimum von 75 m³/h pro Tier anzusetzen. 1.550 x 75=
116.250 m³/h.
Kommen wir bei diesen Ausgangswerten zunächst auf die einzelnen Abteile.
Hier sind 2 runde Abluftklappen installiert, Durchmesser ca. 600mm.
16.200 (m³/h) / 2 = 8100 m³/h pro Klappe.
Bei Anlagen ohne Messventilator (ist zu empfehlen) würde ein guter Planer mit einer maximalen
Luftrate von 5 m/s rechnen. Das ergibt 0,45 m² Fläche für diese Klappen. Bei Anlagen mit
Messventilator muss eine Mindestgeschwindigkeit der Abluft von ca. 0,6m/s bei Minimalluftrate
erreicht werden, um ein sichere Funktion des Messventilators zu gewährleisten (ACHTUNG! Das gilt
nur bei sauberen Abluftschacht und Messventilator). Daraus ergibt sich eine Abluftgeschwindigkeit
im Sommer von ca. 6 m/s also ca. 0,37m² Fläche der Abluftklappe.
Installiert sind ca. 0,28 m² Abluftfläche pro Klappe. Somit steigt die maximale Luftgeschwindigkeit auf
über 8m/s (bei korrekte Abluftmenge) an.
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Blick in ein Abteil:

Eine Abluftklappe:

Nun kommen wir zur Zuluft des Abteils, hier wurde ein System installiert das schlicht und einfach
nicht funktionieren kann. Ziel des Anbieters kann es nur gewesen sein den Mastplatz so günstig wie
möglich anbieten zu können.
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Konkret: Wenn wir die 16.200 m³/h zugrunde legen und wir diese System mit der Trapezlochblechtür
mal mit einer klassischen Futterganglüftung vergleichen – was eigentlich nicht geht – so müsste der
Querschnitt an der Zulufttür bei maximal 2,5m/s, also 1,8m² betragen. Also praktisch die gesamte
Tür. Nun wurde aber eine Trapezlochblechtür eingebaut. Wenn wir großzügig sind können wir hier
max. 50% Luftdurchsatz (im sauberen Zustand) unterstellen. Somit benötigten wir schon eine Tür mit
3,6m² Fläche damit wir uns nur halbwegs dem normalen Zustand nähern.
Die Trapeztür mit Lochblechen:

Insgesamt ergibt sich durch diese Punkte bereits ein erheblicher, unnötiger Druckverlust im
Gesamtsystem Ihres Stalles. Das kann dann unter Umständen – auch im Winterhalbjahr – zu einem
Ansteigen der Abteiltemperatur kommen, in dessen Folge die Lüftung hoch regelt. Daraus
resultierend wird die Zugluftbelastung für die Tiere steigen.
Eine Lüftung die sozusagen „besser atmen kann“ wird sehr viel gleichmäßiger im System Stall
arbeiten und zur Beruhigung des Stallklimas beitragen.
Nun schauen wir uns die Gesamtluftrate des Stalles an. 4 installierte 90er Ventilatoren ergeben unter
der Berücksichtigung der bereits beschriebenen hohen Druckverluste mit gutem Willen 84.000 m³/h
installierte Leistung. Das sind im Hochsommer gute 32.000 m³/h zu wenig.
Hieraus resultieren auch die hohen Sommertemperaturen im Stall.
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Die zentrale Abluft:

Selbst bei einer Abteilbelegung mit 160 Tieren würden in der zentralen Abluft ca. 20.000 m³/h fehlen.
Hier wurde bei der Planung offensichtlich auch das Ziel verfolgt den Preis unten rechts möglichst
schön aussehen zu lassen.
Nun kommen wir wieder in Anlehnung an das installierte System auf die Futterganglüftung zurück.
Die basiert im Grundgedanken auf einer aufbereitete (leicht angewärmte, trockene) Zuluft.
Wenn dabei die oben genannten notwendigen Kriterien für eine Futterganglüftung erfüllt sind
funktioniert dieses System bei Buchten mit Maximal 3,80m Tiefe recht gut.
In Ihrem Stall wird die Zuluft jedoch nicht aufbereitet. Es wird nur im Abteil geheizt. Auch hier wird es
besonders in der nasskalten Jahreszeit mit hohem Wassergehalt (der gesamte Winter 2016-2016) zu
einer erhöhten Belastung der Tiere kommen, da die Zuluft nur kalt und nass an die Tiere
herangebracht werden kann. Eine zentrale Luftaufbereitung wäre hier zu empfehlen um dem
entgegen wirken zu können.
Die Differenz Zuluft- zur Abteiltemperatur darf je nach System größer oder kleiner sein. Diffuse
Systeme wie beispielsweise Lochplatten lassen größere Differenzen zu, als eine Futterganglüftung
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In der folgenden Grafik können Sie erkennen wie gravierend die Unterschiede sein können:

In der folgenden Grafik können Sie den Zusammenhang erkennen, warum besonders der Bereich
zwischen 3°C und 10°C kritisch ist. Hier beginnt der Wassergehalt im Verhältniss zur Temperatur
stärker zu skalieren.
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Ab ca. 3°C schnellt der Wassergehalt der Zuluft stark nach oben.
Die Tiere benötigen in diesem Bereich aber häufig noch Wärme. Also wird in der Regel noch kein
hoher Luftwechsel im Stall gefahren.
Durch die daraus resultierende schlechte Aufnahmefähigkeit der Zuluft steigt im Abteil die
Luftfeuchtigkeit und somit auch die Schadstoffbelastung für Mensch und Tier.
Das kann bei den Tieren neben Atemwegsproblemen natürlich auch zu einer Stressbelastung führen.
Einen weiteren Stressauslöser bei Schweinen finden wir häufig, wenn die thermoneutrale Zone nicht
eingehalten wird.

Erklärung thermoneutrale Zone:
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Einen Ausgleich für die negative Wärmebilanz, können Sie über zusätzliches Heizen erreichen.
Energetisch sinnvoller, und auch als Ausgleich für Temperaturschwankungen besser nutzbar, wäre
eine Wärmerückgewinnung. Sie sorgt für einen ausgeglichenen Wärmehaushalt.
Wärmeüberschuss:
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Fazit:
-

Die Abteile sind definitiv zu groß für eine Futterganglüftung da helfen auch keine Tricks mit
Trapezlochblech Türen. Die Physik lässt sich nicht überlisten.
Die Abluftklappen sind zu klein, wobei das zunächst nur höhere Energiekosten bedeutet, im
Hochsommer jedoch auch die Wärmebelastung für die Tiere erhöht.
Die Gesamtluftrate ist zu gering, selbst wenn Sie mit 0,85m² belegen würden.
Die Zuluftaufbereitung fehlt komplett, sie ist weder als Heizung noch als
Wärmerückgewinnung vorhanden.

Maßnahmen zur Verbesserung (hier können Sie Schrittweise vorgehen):
-

1. Priorität: Aufbereitung der Zuluft, entweder Heizung oder Wärmerückgewinnung.
2. Priorität: Umstellung der Zuluft auf ein Schlitzkanalsystem mit Außenklappen (Beispiel sieh
Foto unten).

-

3. Priorität: Erhöhung der Luftleistung bzw. Reduzierung der Belegdichte.

Unabhängig von diesem Bericht, senden wir Ihnen ein Angebot für die Nachrüstung bzw. den Umbau
Ihres Stalles zu. Und denken Sie daran: Sie konnten es nicht besser wissen, machen Sie sich hieraus
keinen Vorwurf. Ihren Ärger und Ihren Frust können wir aber gut verstehen.
Letztlich können Sie mit den o.g. Maßnahmen nicht nur Energie sparen, sondern auch den
Gesundheitsstatus Ihrer Tiere erheblich verbessern.
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Zu guter Letzt noch eine Darstellung der Stallklimaleiter, die anschaulich erklärt, warum manche
Betriebsleiter gar nicht wissen können, wie es um Ihr Stallklima steht:

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so setzen Sie sich gerne wieder mit uns in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
Heinrich Dönselmann-Theile
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