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Stallbodensanierung
In den meisten Laufställen wird der planbefestige Betonboden nach einiger Zeit rutschig. Der
damals eingebaute Boden ist mit Harnstein gefüllt und / oder durch den Mistschieber
abgeschliffen. Dies führt zu einem unsicheren Gang der Tiere, teilweise auch schlechteres Zeigen
der Brunstsymptome sowie vermehrtem Ausrutschen. Oftmals wird zulange mit der Sanierung
vom Stallboden zugewartet – in diesem Rindvieh aktuell beschreiben wir verschiedene
Sanierungsmöglichkeiten:

Säure
Für diesen Zweck wird meist Phosphor-, Zitronen- oder
Ameisensäure eingesetzt. Diese Säuren wirken gut gegen
den Harnstein, greifen aber den Beton nicht an. Produkte
direkt für diesen Zweck werden unter anderem von der
Halag Chemie AG und von Batag Bernhardsgrütter in der
Schweiz vertrieben. Die notwendige Aufwandmenge sollte
gemäss Produktdatenblatt angewendet werden. Je nach
Verkalkung des Bodens können bis zu drei Durchgänge
notwendig sein. Die Säure sollte nach jedem Durchgang
mit dem Hochdruckreiniger abgewaschen werden, um die
Harnsteinreste zu entfernen. Dieses Verfahren kann
maximal die vorhandene Betonstruktur wiederherstellen.
Konnte eine rutschfeste Struktur wiederhergestellt
werden, lohnt es sich, das Verfahren jährlich zu
Abbildung 1: aufschäumende Phosphorsäure
wiederholen, damit der Boden stets trittsicher ist. Ist
(Bild: Strickhof)
keine Betonstruktur mehr vorhanden, kann teilweise
keine genügende Rutschfestigkeit hergestellt werden und ein anderes Verfahren muss
angewendet werden. Das saure Milieu auf dem Boden während der Behandlung dämmt auch viele
Krankheitserreger ein.

Hochdruckreiniger
Die am schnellsten umsetzbare Methode ist das Reinigen der Lauffläche mit dem
Hochdruckreiniger, für einen höheren Wirkungsgrad wird der Dreckfräs-Aufsatz verwendet. Vor
dem Reinigungsgang lohnt es sich, die Lauffläche zu reinigen, damit der Dreck nicht in die
Liegeboxen spritzt. Auch mit dem Hochdruckreiniger kann teilweise die vorhandene Betonstruktur
wiederhergestellt werden. Der Effekt auf den Harnstein ist jedoch begrenzt, weshalb die
Kombination mit Säure sicherlich eine bessere und längerfristige Wirkung darstellt. Der
Arbeitsaufwand ist nicht viel höher beim kombinierten Einsatz von Säure und Hochdruckreiniger.

Flammstrahlen
Die Bekanntheit des Flammstrahlens ist in den
letzten zwei Jahren in der Schweiz stark gestiegen.
Das Verfahren arbeitet mit Gasflammen, welche
den Beton so stark erhitzen, dass die oberste
Schicht (ca. 1-2mm) abplatzt, somit wird auch der
Harnstein komplett entfernt. Es entsteht eine raue
Betonstruktur, die je nach Körnung des Betons
variieren kann. Wird die gesamte Lauffläche
abgeflammt, kann die Gefahr von zu hohem Abrieb
der Klauen in den ersten Monaten bestehen.
Durch die Hitze des Verfahrens werden auch alle
vorhandenen Bakterien auf der Lauffläche
abgetötet. Es muss aber auch eine gewisse Vorsicht
beim Brandschutz geboten werden, da die
Betonsplitter regelrecht wegspicken.
Abbildung 2: Flammstrahlen: Links vorher, rechts nachher
(Bild: Strickhof)

Diamantfräsen
Mit Diamantscheiben
auf einem Rotor kann
diese Fräse
scharfkantige Schnitte
in den Beton
schneiden. Je nach
Anbieter sind Breite
und Tiefe der Schnitte,
sowie der Abstand der
Abbildung 3: Frässchlitze auf Spaltenboden,
Rillen unterschiedlich, Abbildung 4: Frässchlitze auf Planboden
3-jährig (Bild: Strickhof)
frisch
(Bild:
Lorenz
Agner)
meist aber ca. 3-5mm
tief, 2-4mm breit, und 10-20mm Abstand. Durch das Fräsen der Schlitze bleibt ca. 70% der
Oberfläche bestehen und glatt, somit entsteht für den Mistschieber nur ein kaum merklich
höherer Wiederstand. Der Abrieb der Klauen vergrössert sich nur schwach, die Rutschfestigkeit ist
durch das Rautenmuster aber meist einwandfrei.

Meisselfräsen
Unter Meisselfräsen werden Betonfräsen
verstanden, welche Teile der Oberfläche mit einem
Meisel abschlagen und nicht mit scharfkantigen
Sägeblättern arbeiten. Dabei platzt rund 70% der
Oberfläche ab und es entsteht eine raue, leicht
unebene Fläche mit hoher Griffigkeit. Durch die
hohe Schlagwirkung dieser Maschine entstehen
starke Vibrationen bei der Bearbeitung des Bodens,
daher ist die Einsatzmöglichkeit auf Spaltenböden
Abbildung 5: Nach dem ersten Durchgang
im Einzelfall genau zu prüfen. Der Boden wird
Meisselfräsen (Bild: Strickhof)
jeweils in zwei Richtungen bearbeitet, damit ein
Rautenmuster entsteht und die Tiere in alle Richtungen halt kriegt.

Gummimatten
Mit Gummimatten belegter Boden ist die einzige
Möglichkeit, den Kühen einen weichen Untergrund
beim Laufen zu bieten. Auf dem weichen
Untergrund werden die Schritte der Kuh besser
abgefedert und belasten somit die Gelenke weniger,
damit der notwendige natürliche Abrieb trotzdem
sichergestellt werden kann, bieten die Hersteller
inzwischen auch Gummimatten mit eingearbeitetem
Korund- oder Sandteilchen an. Die Rutschfestigkeit
von Gummimatten hängt etwas vom Produkt ab,
Abbildung 6: Gummimatte mit Korundteilchen für
denn nur durch den weicheren Untergrund kann die einen natürlichen Abrieb (Bild: B&M)
Rutschfestigkeit nicht sichergestellt werden, die
Oberfläche der Matten muss auch dementsprechend gestaltet sein.
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