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Einle
eitung
Das Wohlergehen
n und die Gesundheit de
er Kühe solltte in
m Milchviehb
betrieb obersste Priorität haben, da ess das
jedem
Fund
dament einerr hohen Milchleistung und guter Fruucht‐
barke
eit bildet (H
HULSEN 2010 S.8). Neben
n der Futte rauf‐
nahm
me ist vor alllem das Lieggen für Kühe mit einer hoohen
Motivation verbu
unden und ein
e wesentliccher Aspekt iihres
Wohlbefindens (H
HOY 2009 S.9
93). In den mittlerweile zum
Stand
dard gewordenen Liegebo
oxenlaufställen ist es Aufg
fgabe
der einzelnen Stteuerungseleemente der Liegeboxen, den
en die richtigge Liegeposittion zu ermö
öglichen. Dass Na‐
Kühe
ckenrohr hat sich
h dabei als das
d wichtigstte Steuerunggsele‐
GLATZ 2016 S.28).
S
Es beggrenzt zusam
mmen
mentt etabliert (G
mit der Bugschw
welle die Lieggebox nach vorne und ssorgt
dafür, dass die K
Kühe nicht zu
u weit in die Box hineingeehen
könn
nen. Es bestim
mmt die Steh
hposition der Kuh in der Liiege‐
box und
u bildet deen Startpunktt des Abliege
evorgangs. Auußer‐
dem hat die Posiition des Nacckenrohres einen
e
Einflusss auf
S
deer Liegeboxen
n (JUNGBLUTH et
e al. 2005 S.773).
die Sauberkeit
Nackkenrohre gibtt es in vielen
n verschiede
en Ausführunngen,
wobe
ei sie grundsätzlich in starre
s
und fllexible Variaanten
unterteilt werden
n können. Zu den starren Varianten zäählen
en dem klasssischen gerad
den Nackenrohr gewelltee Na‐
nebe
ckenrohre. Durch
h gewellte Naackenrohre ist es möglichh so‐
nrohrhöhe, alls auch das Diagonalmaßß um
wohll die Nacken
bis zu 30 cm ausszuweiten. Die Wellenform soll dafür sor‐
gen, dass die Tierre gerade in der Liegeboxx stehen undd sich
entsprechend
d auch ableggen. Bisherige Versuche eerga‐
deme
ben, dass die Küh
he im Vergleich zu gerade
en Nackenroohren
weniiger Kontakt mit dem Nacckenrohr haben und somitt das
Ablie
egen und Auffstehen komffortabler wird. Nachteiligg war
jedocch, dass die Liegeboxen mit gewellte
en Nackenroohren
stärkker verschmu
utzt waren (TTOP AGRAR 20
015 S.32). Zuudem
stand
den die Tieree vermehrt mit
m vier, als mit
m zwei Beineen in
den Boxen (WISCCHERMANN 2014 S.23). Ein
n Versuch auuf ei‐
ern bisherigee Er‐
nem Praxisbetrieeb soll aufzeeigen, inwiefe
nisse zu gew
wellten Nackkenrohren ve
erifiziert weerden
gebn
könn
nen.
Date
en & Methoden
Der Versuch
V
wurrde auf einem
m landwirtschaftlichen M
Milch‐
viehb
betrieb in Haaltern am See durchgefüh
hrt. Für die KKühe
stehe
en auf dem B
Betrieb zwei Boxenlaufstäl
B
lle zur Verfüggung,
die trockenstehe
t
enden Kühe sind in eine
em abgegrennzten
Bereich untergeb
bracht. Der Versuch wurde in dem erst
2015
5 erbauten Laaufstall mit 120
1 Tierplätzzen durchgef ührt.
Beide
e Laufställe ssind mit Spalttenboden und mit Hochbooxen
verse
ehen und miit ca. 5 cm dicken
d
Komfo
ortmatten auusge‐
stattet. Die Liegeeboxen haben
n eine Breite von 115 cm und

e Länge, geme
essen von deer Bugschwellle bis zur Kotsstufe,
eine
von 175 cm. Die Kotstufe ist cca. 20 cm und die Bugsch
hwelle
V
ca. 12 cm hoch, sodass die Kühe ihre Vorderbeine
beim
n. Die
Lieggen problemlos nach vo rne ausstreccken können
Lieggeboxen sind mit geradenn Nackenrohrren versehen,, wel‐
che eine Höhe von 115 cm zuur Liegefläche und eine Diago‐
D
nale
e von 190 cm
m zur Kotstufe
fe aufweisen.. Als Versuch
hsma‐
teriaal wurden gewellte Nackeenrohre verw
wendet (siehee Abb.
1). Die Nackenrohre sind füür verschiede
ene Boxenbrreiten
esem Fall wuurden sie für eine Boxenb
breite
verffügbar. In die
von 115 cm gewählt. Die verw
wendeten Na
ackenrohre sind so
konzipiert, dass sie an einer Seite reduziert sind, wod
durch
zwe
ei Nackenrohreinheiten zzusammengeffügt sind un
nd für
zwe
ei Liegeboxen
n verwendet werden können. Dementtspre‐
chen
nd wurden vier
v
Nackenrrohreinheiten
n verwendett und
achtt Liegeboxen damit ausgesstattet.

Abbildung 11: gewe
ellte Nackenrohhreinheit
PINDER 2016
Quelle: SP

n Versuchsortt stellen 18 ggegenständigge Liegeboxen mit
Den
je 9 Boxen auf einer
e
Seite ddar. Sie befin
nden sich im 2015
erbaauten Laufsta
all mit 120 TTierplätzen. Insgesamt wu
urden
auf einer Seite 8 von 9 nebeeneinander gelegene
g
Lieggebo‐
xen,, die zuvor mit
m geraden N
Nackenrohren
n versehen waren,
w
mit gewellten Nackenrohren ausgestattet. Die neun Liege‐
L
en mit geraden Nackenrrohren auf der
d gegenüb
berlie‐
boxe
gend
den Seite wu
urden nicht vverändert. Accht Boxen dieenten
für den anschließenden Verssuch als Konttrollgruppe. Abbil‐
A
ne Skizze dess Boxenlaufsttalls dar. Die Posi‐
dung 2 stellt ein
tion der für den
n Versuch veerwendeten Liegeboxen
L
isst rot
marrkiert.

Ab
bb 2: Skizze dess Versuchsstallees
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Die geraden
g
Nackkenrohre beffinden sich in
n einer Höhee von
115 cm
c und die D
Diagonale von
n der Unterkante der Naccken‐
rohre
e bis zur Kotstufe beträggt ca. 190 cm
m. Die geweellten
Nackkenrohre wurrden zunächst in einer Höhe
H
von 13 0 cm
und einer Diago
onale von 21
10 cm angeb
bracht. Nach der
wellten Nackenrohre wurrde den Küheen in
Montage der gew
em Stall drei Wochen Zeitt gegeben um
m sich an die neu‐
diese
en Nackenrohre
N
zu gewöhneen. Nach diessen drei Wocchen
wurd
de eine Video
okamera in ca.
c 3 m Höhe
e an einem SStütz‐
pfeile
er montiert, sodass nichtt nur die acht Liegeboxenn mit
gewe
ellten Nackeenrohren, so
ondern auch die gegenüüber‐
liegende Kontrollgruppe mit den gerade
en Nackenroohren
erfassst wurden.
Nach
hdem die Tieere drei Tage lang 24 Stunden aufgezeeich‐
net worden
w
sind, wurde die Position der ge
ewellten Naccken‐
rohre
e noch einmaal verändert. Die Nackenrrohre wurdenn auf
eine Höhe von 135 cm erh
höht und die Diagonale auf
205 cm
c reduziertt. Anschließeend wurde das Verhaltenn der
Tiere
e weitere dreei Tage jeweills über einen Zeitraum voon 24
Stunden dokumentiert.
Ergebnisse
Bei den
d ersten drei Videoaufn
nahmen hattten die geweellten
Nackkenrohre eine Höhe von
n 130 cm un
nd die Diagoonale
betru
ug 210 cm. Insgesamt haaben sich die
e Kühe in dieesem
Zeitraum 275‐maal in die Lieggeboxen gelegt, davon 1332 in
L
m
mit gewellten Nackenrohre
en und 143 inn die
die Liegeboxen
Liege
eboxen mit geeraden Nackeenrohren.
well‐
Bei den
d drei weiteren Videoau
ufnahmen wu
urden die gew
ten Nackenrohre
N
auf 135 cm erhöht und die
d Diagonalee auf
205 cm
c reduziert. An allen dreei Tagen lag die
d Nutzungsshäu‐
figke
eit der Liegeboxen mit den
d
gewellte
en Nackenroohren
deutlich unter deer Nutzungsh
häufigkeit der Liegeboxenn mit
gerad
den Nackenrrohren. Insgeesamt wurde
en in diesen drei
Tagen die Liegeb
boxen 272‐mal genutzt, davon
d
jedochh nur
117‐mal die Liegeeboxen mit geewellten Nackenrohren.
Abbildung 3 fassst die Ergebn
nisse der secchs Videoauffnah‐
men zusammen und stellt alle drei Varia
anten gegenüüber.
Aus dieser
d
Abbild
dung und den
n vorherigen Ergebnissen geht
hervo
or, dass die Akzeptanz der Liegeboxxen mit geraaden
Nackkenrohren beei den Kühen am größten war.
w Dicht geefolgt
von den Liegebo
oxen mit den
n gewellten Nackenrohreen in
d Diagonale von 210 cm.. Die
einerr Höhe von 130 cm und
gerin
ngste Akzeptaanz hatten die
d Liegeboxe
en mit geweellten
Nackkenrohren in der Höhe von 135 cm und
d einer Diagoonale
von 205
2 cm.

Abb.. 3: Akzeptanz Liegeboxen
L

Diskkussion und Ausblick
A
Die Auswertung des Videomaaterials ergab, dass die Akzep‐
A
tanzz der Liegeb
boxen mit geeraden Nackkenrohren größer
war, als die mitt gewellten Nackenrohre
en. Dies ist recht
d die zuvor eerörterten Be
eobachtungeen auf
ungewöhnlich, da
zu niedrig eingestellte Nac kenrohre hindeuten und
d die
edrungener inn den Liegeboxen standen
n. Die
Tiere deutlich ge
Lieggeboxen mit den gewellteen Nackenrohren wirkten
n auf‐
grun
nd der Beobachtungen ffür die Kühe deutlich komfor‐
tabler.
Obw
wohl die gew
wellten Nackkenrohre bereits drei Wo
ochen
vor dem Beginn der Videoauufnahmen angebracht wu
urden,
eiten der gerraden
lässtt sich die höhere Akzepptanz auf Se
Nackenrohre mö
öglicherweisee auf die Gew
wohnheit der Kühe
ückführen. Des Weiteren sind die Lie
egeboxen mitt den
zurü
gew
wellten Nacke
enrohren dem
m Futtertisch zugewandtt und
meh
hr Unruhe ausgesetzt. Diees kann ebenffalls ein möglicher
Grund für die geringere
g
Akkzeptanz sein
n. Es liegen keine
Erge
ebnisse vor, wie hoch diee Akzeptanz dieser Boxen mit
den zuvor gerad
den Nackenrrohren war und
u ob es Unter‐
U
schiede zwischen der Anorddnung der Lie
egeboxen im
m Stall
gab. Ebenso hatte die Verdrä
rängung rangghöherer Tierre auf
ranggniedrige keinen Einflusss auf das Versuchsergeebnis.
Übe
er den gesam
mten Zeitraum
m wurden sow
wohl für die gera‐
den und für die gewellten N
Nackenrohre jeweils fünf Kühe
drängt.
verd
Grundsätzlich istt beim Einsattz von gewelltten Nackenro
ohren
n Na‐
mit ca. 16 Euro Mehrkostenn gegenüber den geraden
cken
nrohren zu re
echnen. Der Einsatz von gewellten
g
Nacken‐
rohrren ist in jedem Fall zu em
mpfehlen, jedoch ist vor allem
auch
h die richtige Position d er Nackenro
ohre entscheidend
(TOPP AGRAR 2015
5) Durch einee optimale Einstellung deer Na‐
cken
nrohre lassen
n sich sicherl ich auch mitt geraden Nacken‐
rohrren sehr gute
e Ergebnisse eerzielen.
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