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Einleitung
E
Zur
Z Versorgun
ng der Tiere in der Rinderh
haltung wird am
llen angebotten.
Markt
M
eine V
Vielzahl von Tränkemode
T
Neben
N
Becken
n und Trogtrränken, die im
m Wesentlichhen
in
n der Milchviiehhaltung zu
um Einsatz ko
ommen, werdden
im
m Jungtierbeereich, schon
n durch teilss kleinere TTier‐
gruppen
g
und aus Platzgrü
ünden vorwiiegend Schallen‐
und
u Zungentrränken installiert. Prinzip
piell werden die
Tränken
T
sow
wohl mit Waasser aus de
em öffentlichhen
Netz,
N
als auch
h über Brunnenwasser be
eschickt. 50 – 80
% des in der Landwirtscchaft verwen
ndeten Wasssers
stammt in deen verschiedeenen EU ‐ Mitgliedsstaat
M
ten‐
aus
a betriebseigenen Quellen (EUROSTA
AT 2003).
Entscheidend
E
usreichende Aufnahme vvon
für die au
Wasser
W
ist neeben der Sch
hmackhaftigke
eit des Wasssers
auch
a
die Qualität (RIENHOFFF et al 2019). Außerdem
m ist
die
d Anzahl deer Tiere je Tränke
T
entsch
heidend für die
Wasserversor
W
rgung. Werdeen im Kuhsttall Trogtränkken
in
nstalliert, sollte eine Anzaahl von 15 Kühen
K
je lauffen‐
den
d
Meter TTrogtränke nicht
n
übersch
hritten werdden.
Schalentränke
S
en sind für die Nutzung in Milchviehsstäl‐
le
en als ungeeignet einzusttufen (FELDMAANN et al 20114).
Neben
N
einer Empfehlung für die Verw
wendung untter‐
schiedlicher Tränketypen für untersschiedliche H
Hal‐
e
generelle Verschm
mut‐
tungsabschnittte, kann eine
der Tränken Hinweise
H
auff deren Verw
wen‐
zungsgefahr d
dungszweck
d
ggeben. Eine mögliche
m
Keimbelastung des
Tränkwassers
T
nach Tränkkentyp ist zumeist nicht be‐
kannt,
k
würdee jedoch wicchtige Hinwe
eise zum Reeini‐
gungsaufwand
g
d und der Wasserqualiität der untter‐
schiedlichen TTränketypen geben.
Im
m Rahmen des Tierhygiiene‐Rind‐Pro
ojektes wurdden
daher
d
in Forrm von stud
dentischen Arbeiten
A
untter‐
schiedliche TTränketypen, die in Milcchviehbetriebben
verbaut
v
wurden, auf deren
n Wasserqualität untersuccht,
um
u Aussagen zur generelllen Tränkwassserqualität vvor‐
nehmen
n
zu kö
önnen.
Material
M
und Methoden
Im
m Zeitraum vvom 06.03. bis
b 07.06.201
17 wurden inn 20
Milchviehbetr
M
rieben in NR
RW Wasserprroben aus Trrän‐
ken
k aller, in d
den Betriebeen vorhanden
nen Haltungssab‐
schnitten gen
nommen. Um
m die Ausgangsqualität des
Wassers
W
festsstellen zu kö
önnen, wurd
de zudem in 16
Betrieben
B
ein
ne Probe au
us dem Einsp
peisepunkt eent‐
nommen.
n
Die Anzahl der Milchkühe
M
in den untersuuch‐
te
en Betrieben
n lag zwischeen 50 und 120
1 Tieren. D
Der
Probenumfan
P
g lag bei 247 Tränkwassserproben, die
aus
a unterschiedlichen Träänketypen genommen w
wur‐

den (Abb.1). Acht
A
Betriebee speisen die
e Tränken mit
m
ur‐
öfffentlichem Trinkwasser, aalle anderen Tränken wu
den mit hofeige
enem Brunneenwasser besschickt.

Ven
ntil‐Trogtränke
(n=16)

Becken‐/ Troogtränke
(n=66))

Schalen‐/Zungentränke
(n=165)

Abb.1: Anzahl derr Tränkwasserpproben nach Trränketyp

Au
us den Tränke
en wurde ein e Menge von
n 200 – 250 ml
m
Träänkwasser in
n sterile Duuran‐Laborgla
asflaschen au
us
der oberen und
d mittleren W
Wasserschicht entnommen.
Daamit wurde die Wasserauffnahme eines Rindes simu‐
liert und zwar so, dass keine Ablaggerungen vom
Träänkengrund aufgenommeen wurden oder der Fla‐
sch
henhals die Tränke
T
oder A
Ablagerungen
n in der Tränkke
berührte. Über Dezimalveerdünnungsre
eihen wurdeen
die
e Gesamtkeimzahl, colifoorme Keime
e, E. coli un
nd
Staaphylokokken
n bestimmt. Darauf folgte
e ein Vergleicch
der Häufung von
v
Keimbel astungen in Tränkwasseer‐
pro
oben der unterschiedlicheen Tränketypen.
Erggebnisse
Die
e Analyse de
er Wasserprooben aus untterschiedlicheen
Träänketypen de
eutet auf grooße Untersch
hiede der Waas‐
serrqualität bzgl. der Keimbeelastung hin (Abb.2). Wäh‐
ren
nd Wasserprroben aus BBecken‐/ Kip
pptränken un
nd
Zungen‐/Schale
entränken eeinen Wert von 100.00
00
wasser in derr Spitze übe
erschritten, laag
KbE/ml Tränkw
die
e höchste Ke
eimbelastungg von Wasse
er aus Ventil‐
Tro
ogtränken be
ei 20.000 KbbE/ml, jedoch
h konnten vo
on
die
esem Tränke
etyp nur siieben Tränkkwasserprobeen
gew
wonnen werrden. In derr Summe wu
urde in vieleen
Träänkwasserpro
oben der Weert von 10.00
00 KbE/ml Ge‐
sam
mtkeimzahl nicht
n
überschhritten.
Bei der Betrachtung der VVerteilung der Tränketypeen
gsabschnitte w
A
ch
auf die Haltung
werden im Abkalbebereic
ausschließlich Schalen‐ undd Zungentränken verwen‐
det. Lediglich in einem Bettrieb kommtt im Kälberbe‐
ntränken aucch
reiich neben den Zungen‐ und Schalen
ein
ne Trogtränke
e zum Einsattz. Von 39 be
eprobten Trän‐
ken im Jungrind
derbereich errfolgt bei 90 % der Tränkeen
die
e Wasserverssorgung überr Schalen‐ und Zungenträn‐
ken. In vier Betrieben erfo lgte in diesem Bereich die
ung über TTrogtränken. Die meisteen
Waasserversorgu
Becken‐ und Trrogtränken beefanden sich im Milchvieh‐

‐ Fachberreich Agrarwirtsschaft, Soest –
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/

Notizzen aus der Forsschung
stall. Neben d
den Becken‐ und Trogtränken wurdenn in
Milchviehställ
M
len auch 19 Wasserprobe
en aus Schallen‐
und
u
Zungenttränken unttersucht. Ve
entiltrogtränkken
kamen
k
im Rah
hmen dieser Untersuchun
ng ausschließ lich
in
n Milchviehsttällen vor.
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Abb.
A
2: Keimbeelastung KbE/m
ml Gesamtkeim
mzahl nach Trännke‐
tyyp

Diskussion
D
Nachdem
N
in d
den vergangeenen Jahren in vielen Millch‐
viehställen
v
Beecken‐ oder Trogtränken
T
eingebaut w
wur‐
den,
d
die sich zzum Teil für eine
e
bessere Reinigung auuch
kippen
k
lassen
n, scheint in der jüngeren
n Vergangenhheit
der
d Trend eheer zu Ventil‐TTrogtränken zu gehen. Vorrteil
bei
b diesem TTränkentyp isst die ausreicchende Zufluuss‐
menge
m
von Frrischwasser, die
d bei 18 l/m
min liegen soollte
(FFELDMANN ett al. 2014) und
u
damit eine
e
freie W
Was‐
seraufnahme des Rindes durch Eintau
uchen des Flootz‐
mauls
m
in die Wasseroberffläche bietett. Durch die ge‐
ringere Wasseeroberfläche wird eine Verschmutzun
V
ngs‐
gefahr
g
des Trränkwassers minimiert. In
n Trog‐ und Be‐
ckentränken ist die Gefahrr wesentlich größer,
g
dass das
Tränkwasser
T
d
durch Staub, Kot, Haare oder
o
Futterreeste
verunreinigt
v
w
wird. Das Au
uskippen dess verunreiniggten
Wassers
W
reich
ht möglicherw
weise nicht aus, um die W
Was‐
serqualität au
ufrecht zu erhalten,
e
da es am inneeren
Beckenbrand
B
zur Biofilmb
bildung kommen kann, der
nur
n mit einerr Bürste oder einem Schw
wamm entfeernt
werden
w
kann. Bei den Ventil‐Trogtränken kommt di ese
Verunreinigun
V
ng in der Praaxis seltener vor und Futtter‐
reste, die beiim Eintaucheen des Maulss in das Beckken
dem
d
Wasser zzugeführt weerden, werde
en über den ho‐
hen
h Zufluss beei der Wasseeraufnahme vom
v
Tier wie der
aufgenommen
a
n. Dadurch bleibt
b
das Wasser
W
saube rer,
was
w sich auch
h in der Stich
hprobe dieserr Studie wiedder‐
fiindet. Ganz ggleich welchee Tränke in eiinem Rindersstall
eingebaut
e
wirrd, nimmt diee Kontrolle de
er Tränke nebben
der
d Bauweisee Einfluss auff die Tränkwa
asserqualitätt. In
dieser
d
Studiee äußerten die meisten
n Betriebe i hre
Tränken
T
nach
h Bedarf zu sääubern, so dass die Keim
mbe‐
laastung der u
unterschiedlicchen Tränkettypen nicht mit
einem
e
Reiniggungsintervalll in Verbin
ndung gebraacht
werden
w
konntte.
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Am
m stärksten verunreinigt
v
w
waren in dieser Stichprob
be
Träänkwasserpro
oben aus Zunngen‐ und Scchalentränken.
Daa in den Betrrieben, die ann dieser Stud
die teilgenom
m‐
me
en haben im Kälberbereicch bis auf ein
ne Tränke au
us‐
sch
hließlich Scha
alen‐ und Zuungentränken
n verbaut wu
ur‐
den, bleibt strrittig, ob diee stärkere Verschmutzun
V
ng
eses Tränkenttyps auf die BBauart der Trränke oder auf
die
die
e Verwendun
ng in diesem Haltungsabsschnitt zurücck‐
zufführen ist. Während
W
sich Trog‐ und Beckentränke
B
n,
sow
wie Ventil‐Trrogtränken reelativ einfach
h reinigen laas‐
sen
n, ist das Re
einigen von Schalen‐ / Zungentränke
Z
en
gerade bei fest montiertenn Zungen nur sehr schweer
durchführbar. Ein
E Biofilm, dder sich an der
d Unterseitte
der Zunge bilden kann, ka nn ohne ein Auseinandeer‐
hrauben derr Bauteile n icht ausreich
hend entfern
nt
sch
we
erden. Erschw
werend komm
mt hinzu, dasss die geringe‐
re Durchflussm
menge dieserr Tränkentyp
pen möglicheer‐
we
eise keinen ausreichendenn Spüleffekt mit sich bringt
und es zu Ablagerungen vvon Futterre
esten kommeen
kann.
Die
e Gestaltung
g der Wasserrversorgung über Schalen‐
und Zungenträ
änken sollte aufgrund de
er Befundlagge
den. Die Koosten für die
e Anschaffun
ng
überprüft werd
ein
ner Ventil‐Tro
ogtränke bei spielsweise sind
s
nach deer‐
zeiitiger Marktla
age ca. fünfm
mal höher alss die einer ge‐
wö
öhnlichen Zu
ungentränke, so dass eine preiswertte
Altternative am Markt derzeiit nicht angeb
boten wird. Da
D
Kälber häufig in
n Kleingruppeen gehalten werden,
w
würd
de
ein
n Umstellen des Tränkety
typs den Pro
oduktionszweeig
der Färsenaufzucht zusätzliich belasten, ohne dass es
e
ehrgewinn mit
m
fürr den Landwiirt einen erkeennbaren Me
sicch bringt. Sin
nkt jedoch ddie Wassera
aufnahme au
uf‐
gru
und schlechter Tränkwassserqualität, verringert
v
sicch
auch die Futte
eraufnahme. Dies nimm
mt unmittelbar
nfluss auf die
e Entwicklunng der Jungttiere. Ein Leiis‐
Ein
tun
ngsabfall im Jungrinderbeereich, in Fo
orm von gerin‐
geren Tageszunahmen, kaann am sich
hersten durcch
ewichtskontro
ollen erfolgenn, die in derr Praxis jedocch
Ge
nur selten durchgeführt w
werden. Deu
uten schlechtte
Taggeszunahmen bei den Tieeren auf eine
e mangelhaftte
Waasserversorgu
ung hin, wäree die Motivattion höher un
nd
die
e Notwendig
gkeit erkennbbar, in diese
en Bereich zu
z
invvestieren, um
m damit die Tiergesundheit zu verbees‐
serrn.
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