Wasserversorgung Rindvieh
Anita Müller und Matthias Schick, Strickhof
Das wichtigste Nahrungs- und Lebensmittel - sei es für Mensch oder Kuh - ist das Wasser.
Wasser garantiert, dass die lebenswichtigen Vorgänge in Organismen wie das Lösen und
Transportieren von Stoffen und die Wärmeregulation funktionieren. Um einen Liter Milch zu
produzieren, muss eine Kuh zwischen 3 und 6 Liter Wasser zu sich nehmen. Es gibt verschiedene Qualitäten und Eigenschaften, welche die Eignung für unser Rindvieh stark beeinflussen.
Wasserbedarf Rindvieh
Laktierende Kühe haben einen Wasserbedarf zwischen 50 und 200 Liter pro Tag, der je
nach Alter, Aussentemperatur, Fütterung und Milchleistung höher oder tiefer ist. Die folgende
Tabelle verdeutlicht, wie unterschiedlich die Wasseraufnahme bei den verschiedenen Aussentemperaturen, Milchleistungen und Alters- bzw. Laktationsstadien in Liter pro Tag sein
kann.
Tabelle 1: Durchschnittswerte für die Wasseraufnahme (in Litern) von Rindern bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Alters- bzw. Leistungskategorien (nach Beede und Meyer et al., 2002).

Kalb
Kuh trocken
Kuh laktierend
Kuh laktierend

90 kg LG
630 kg LG
9 kg Milch/Tag
45 kg Milch/Tag

5°C
8
37
46
122

15°C
9
46
55
143

28°C
13
62
68
174

Tränkeplatzgestaltung
Die Kuh ist ein Saugtrinker. Sie bevorzugt es, aus einer offenen Wasseroberfläche zu trinken. Das Flotzmaul taucht sie nur wenige Zentimeter in das Wasser ein, wodurch sie während des ganzen Trinkvorganges durch die Nase atmen kann. Während einer Wasseraufnahme kann sie bei einer optimalen Tränkeplatzgestaltung 18 bis 25 Liter Wasser pro Minute
aufnehmen, wobei ein Trinkvorgang im Schnitt nur etwa eine halbe Minute dauert. Der Tränkeplatz sollte entsprechend den Bedürfnissen der Kuh angepasst werden.
Folgende Masse in Tabelle 2 und Abbildung 1 und 2 entsprechen einer idealen Tränkestelle
für Kühe in Laufställen:
Tabelle 2: Um dem natürlichen Trinkverhalten des Rindes gerecht zu werden, werden Tränketröge mit diesen Massen empfohlen.

Höhe Wasseroberfläche ab Boden
Breite
Wassertiefe
Länge
Wasserdurchfluss
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Empfohlene Masse Tränketrog
60 cm bis max. 80 cm
ca. 20 cm
mind. 7 cm
10 cm pro Kuh, max. 15 bis 20 Kühe pro Trog
mind. 15 bis optimal 20 Liter pro Minute
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10 cm pro Kuh
7 cm
60 – 80 cm

Abbildung 1: Im Laufstall sollten 10 cm Tränkelänge pro Kuh
zur Verfügung stehen, wobei die Wasseroberfläche idealerweise 60 bis maximal 80 cm ab Boden ist. (Quelle Strickhof)

20 cm
Abbildung 2: Die Wassertiefe sollte mindestens 7 cm betragen. Ein Trog hat idealerweise eine Mindestbreite
von 20 cm, um ein natürliches Trinkverhalten zu ermöglichen. (Quelle: Strickhof)

In Anbindeställen mit Einzeltränken soll eine Durchflussgeschwindigkeit von 15 Litern pro Minute angestrebt werden. Ausserdem kann bei Anbindehaltung eine zusätzliche Trogtränke
mit offener Wasserfläche im Laufhof angeboten werden. Die Länge der Anbindung muss gewährleisten, dass die Kuh das Tränkebecken uneingeschränkt erreicht. Alle Abschrankungen
rund um das Tränkebecken sind wenn möglich zu entfernen, damit die Kuh ohne Hindernisse trinken kann. Hört man, dass die Kühe beim Trinken schlürfen, ist das ein Zeichen für
eine zu langsame Durchflussgeschwindigkeit oder zu niedrige Wassertiefe.
Kriechströme können die Wasseraufnahme negativ beeinflussen. Es ist deshalb wichtig, die
Tränkebecken und Tränketröge auf Kriechströme zu untersuchen. Alle metallischen Gegenstände in einem Stall, wozu auch die Tränken gehören, sollen durch einen Potenzialausgleich von Kriechströmen befreit werden.
Bei der Art der Tränken gibt es eine grosse Auswahl an Trog- und Selbsttränken. Auf jeden
Fall ist, wenn möglich, den Selbsttränkebecken immer eine Trogtränke vorzuziehen, weil
Trogtränken die Anforderungen an eine natürliche Wasseraufnahme gewährleisten.
Kipptröge und Schnellabflusströge haben den Vorteil, dass sie im Vergleich zu Stöpseltränken und Tränkebecken einfacher zu reinigen sind. Wird eine Bürste fix an der Tränke montiert, kann die Tränke noch gründlicher gereinigt werden und die Hygiene wird verbessert.
Balltränken haben den Vorteil, dass sie dank ihrer Ummantelung und den aufschwimmenden
Bällen gut isoliert sind. Das Wasser kommt von unten aus dem Boden und der Nachlauf wird
durch einen Schwimmer gesteuert. Damit ist es ein sehr frostsicheres System ohne Strom,
solange der Tierbesatz stimmt. Jedoch haben Balltränken verschiedene Nachteile. Der
Durchfluss ist meist zu wenig hoch, sie lassen sich sehr schlecht reinigen und den Tieren
steht keine offene Wasserfläche zur Verfügung. Diese Punkte können dazu führen, dass die
Kühe zu wenig Wasser aufnehmen. In den Abbildungen 3 bis 5 sind die drei Tränkesysteme
abgebildet.
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Abbildung 3: Ein Kipptrog lässt sich
einfach und schnell reinigen. (Quelle:
Strickhof)

Abbildung 4: Selbsttränkebecken sind häufig anzutreffen,
sind jedoch keine ideale Tränkestelle. (Quelle: Strickhof)

Abbildung 5: Eine Balltränke schützt gegen
Frost, wird dem artgerechten Trinkverhalten
der Kuh jedoch nicht gerecht. (Quelle: Youtube,
Wie funktioniert die neue, frostfreie Wassertränke? https://www.youtube.com/watch?v=1QQDRGWrEw4)

Wichtig bei der Gestaltung des Tränkeplatzes ist, dass die Trogränken nie in einer Sackgasse oder in schmalen Quergängen angebracht werden, damit auch die rangniedrigen
Tiere trinken können. Zudem sollten pro Gruppe zwei Tränken vorhanden sein, damit die
Tiere einander ausweichen können. Am meisten Wasserbedarf hat eine Kuh nach dem Melken und nach dem Fressen. Es ist zu empfehlen, die Tränken nach dem Melkstand und in
der Nähe des Futtertisches zu platzieren. Dabei soll der Platz vor der Tränke eine Mindesttiefe von 300 cm aufweisen, damit andere Kühe hinter einer
trinkenden Kuh kreuzen können.
Wird eine Tränke neben eine
automatische Kuhbürste platziert, steigt das Verschmutzungsrisiko des Wassers stark
an. Ausserdem steht die Bürste
in Konkurrenz zur Tränke und
der Tränkeplatz wird für die
Kuhbürste benutzt. Weitere
Probleme und häufige Verschmutzungen können auftreten, wenn die Tränken in einem
Wartebereich beispielsweise bei
der Kraftfutterstation (Abbildung
6) platziert sind.

Abbildung 6: Da die Kühe vor der Kraftfutterstation warten, ist die Tränke
nicht ideal platziert. Einerseits ist der Platz vor der Kraftfutterstation eingeschränkt und andererseits wird diese Tränke oft von den wartenden Kühen
verschmutzt. (Quelle: Strickhof)

Reinigung und Frostsicherheit
Nicht nur die Gestaltung der Tränke, auch die Pflege und Reinigung sind entscheidend für
eine optimale Wasseraufnahme. Die Tränke sollte jeden Tag kontrolliert und mindestens
zweimal pro Woche und/oder bei Verschmutzung gründlich mit einer Bürste gereinigt werden. Dabei sind Kipptränken einfacher zu reinigen als beispielsweise Stöpseltränken.
Bei tiefen Temperaturen ist darauf zu achten, dass die Tränken frostsicher sind. Dies kann
mithilfe eines Ringleitungssystems gewährleistet werden, welches über einen Thermostat
automatisch mit einem elektrischen Heizgerät vor dem Gefrieren geschützt werden kann. Es
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können auch einfache Begleitheizungen installiert werden. Eine andere Variante ist das Isolieren aller Leitungsteile. Als Alternative kann eine Balltränke mit Hilfe der Geothermie frostsicher gemacht werden. Durch die Erdwärme wird so eine Frostsicherung ohne Strom ermöglicht.
Kühe bevorzugen eine Trinkwassertemperatur von 15°C. Das Erwärmen des Wassers führt
dazu, dass die Kühe öfters zur Tränke gehen. Die Wasseraufnahme bleibt jedoch konstant
und auch die Milchleistung steigt nicht an. Ein grosser Nachteil beim Temperieren von Wasser ist die biologische Qualität. Bakterien können sich bei höheren Temperaturen besser vermehren als in einer kälteren Umgebung. Wird das Wasser temperiert, muss die Wasserqualität durch sehr häufige und regelmässige Reinigung der Tränken gesichert werden.
Wasserqualität
Um eine optimale Versorgung der Kühe zu garantieren, muss Wasser in Trinkwasserqualität
zur freien Verfügung stehen. Die Wasserqualität sollte regelmässig auf mikrobiologischer
Ebene untersucht werden. Dies ist vor allem bei Wasser aus eigenen Quellen von Bedeutung. Falls dieses Wasser keine einwandfreie Trinkwasserqualität aufweist, muss der Einbau
eines Partikelfilters geprüft werden.
Die chemisch-physikalische Qualität des Tränkewassers sollte ebenfalls bekannt sein.
Fruchtbarkeitsprobleme können bei Nitrat- bzw. Nitritüberschüssen entstehen (Bei >200 mg/l
Nitrat oder/und >30 mg/l Nitrit). Hat es zu viel Eisen im Wasser (>3 mg/l), wird es aufgrund
des Metallgeschmackes nicht mehr gerne von den Kühen angenommen. Der pH-Wert des
Wassers sollte in einem Bereich zwischen 5 und 9 liegen. Ansonsten können Korrosionen im
Leitungssystem entstehen.
Wassereinsatz in der Fütterung
Wasser deckt nicht nur den direkten Wasserbedarf einer Kuh, es kann auch in einer TotalMischration (TMR) eingesetzt werden. Der Grund ist das selektive Fressverhalten der Kühe,
das bei einer TMR mit hohem Trockensubstanz (TS) – Anteil von mehr als 42 % eine Herausforderung darstellt. Durch den tiefen Wassergehalt einer Ration, haften die einzelnen Futterkomponenten weniger aneinander und die Kühe fressen zuerst die energiereichen Futterbestandteile. Das führt zu einer Veränderung der gefressenen Futterration im Vergleich zur
berechneten Ration. Ranghohe Tiere, welche zuerst fressen, haben eine energiereichere
Ration. Rangniedrige Tiere, die erst später fressen, haben eine energieärmere Ration.
Schwankungen im Pansen -pH und mögliche Pansenazidosen sind die Folge.
Durch die Zugabe von 12 bis 14 Liter Wasser pro Kuh und Tag wurde der TS – Gehalt in einem Versuch des Versuchs- und Bildungszentrum (VBZL) Haus Riswick der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen auf 34 bis 37 % gesenkt. Die selektive Futteraufnahme
wurde dadurch verhindert und die Futteraufnahme und Milchleistung haben sich erhöht. Der
Nachteil dieser Methode ist das Nacherwärmungsrisiko, das steigt. Wird eine TMR mit Zugabe von Wasser gefüttert, muss somit jeden Tag eine frische Ration vorgelegt werden.
Nicht nur das selektive Fressen kann mit einer Wasserzugabe in der TMR verringert werden.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kuh direkt über die wasserangereicherte Ration mehr Wasser zu sich nimmt und somit ein kleiner Teil des Wasserbedarfs bereits über das Futter gedeckt ist.
Bei hohen Temperaturen und somit hoher Wasseraufnahme wird mehr Harn und somit mehr
Mineralstoffe ausgeschieden. Dazu kommt bei Hitzestress eine reduzierte Futteraufnahme.
Um den Mineralhaushalt in dieser Situation auszugleichen, soll die Mineralstoff- und Viehsalzgabe an heissen Tagen erhöht werden.
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Einfluss des Wassers auf das Stallklima
Eine Kuh nimmt an heissen Tagen nicht nur viel Wasser auf, sie gibt auch viel Wasser ab. Im
Durchschnitt kann sie bei einer Aussentemperatur von 26°C bis zu 30 Liter Wasser über die
Haut und die Atmung abgeben. Dieses verdunstete Wasser muss mittels Lüftung aus dem
Stall abgeführt werden. Ansonsten kann sich Schimmel bilden und die Hitzeunverträglichkeit
der Kühe nimmt bei hoher Luftfeuchtigkeit zu. Es ist an heissen Tagen nicht nur wichtig, den
Kühen einwandfreies und genügend Trinkwasser anzubieten, auch die Lüftung spielt eine
entscheidende Rolle, dass die Kühe den Hitzestress besser ertragen. Werden Tore und
Fenster geöffnet oder entfernt, führt das bereits zu einer guten Luftzirkulation und ist ein einfacher und kostengünstiger erster Schritt. Im Idealfall sind Zu- und Abluftöffnung gleich
gross, damit keine Zugluft entsteht. Die Ausrichtung der Hauptöffnungen sollten in Windrichtung ausgelegt sein.

Abbildung 7:Eine offene Stallseite bewirkt eine angenehme Luftzirkulation und ist günstig umzusetzen. (Quelle: Strickhof)

Abbildung 8: Sprinkleranlage auf dem Laufhof
(Quelle: Strickhof)

Eine zusätzliche Möglichkeit ist die Installation von Grossraumventilatoren. Sie sollen parallel
zur Futterachse, über den Liegeboxen, im Fressbereich und im Warteraum vor dem Melkstand oder Melkroboter installiert werden. Steht nur ein Ventilator zur Verfügung, sollen damit die Liegeboxen belüftet werden, da die Kühe sich möglichst wohl fühlen sollen, wenn sie
liegen. Ventilatoren können mit Sprinkleranlagen oder Wasservernebelungsanlagen ergänzt
werden. Das versprühte Wasser entzieht der Kuh Wärme über die Haut. Sprinkler- und Vernebelungsanlagen müssen so installiert werden, dass Futter und der Liegebereich nicht nass
werden. Zudem werden sie so eingestellt, dass sie zwischen Pausen von 12 Minuten drei Minuten Wasser sprühen. Die Sprühanlage muss über ein Thermometer und Hygrometer reguliert werden. Sie darf nur bei Verhältnissen von Temperaturen über 24°C und Luftfeuchtigkeit
unter 70% eingeschaltet werden. Die feuchte Luft muss zwingend mit einem Lüfter abgeführt
werden, ansonsten befinden sich die Kühe in einem Dampfbad und können keine Wärme
mehr abgeben.
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Wasser rund um die Geburt
Tränkeinrichtungen in Abkalbebuchten werden in manchen Ställen nicht regelmässig gebraucht. Trotzdem sollten nicht die noch vorhanden Tränkebecken aus dem alten Anbindestall in der Abkalbebucht verwertet werden.
Hier ist es besonders wichtig, ein ideales
Tränkesystem zu installieren. Wenn eine Kuh
in die Abkalbebucht gebracht wird, ist es
wichtig, dass die Tränke kontrolliert und nötigenfalls nach langem Nichtgebrauch gründlich durchgespült und gereinigt wird. Da die
Kühe rund ums Abkalben sehr empfindlich
Abbildung 9: Nach der Geburt soll der Kuh so viel lauwarmes
und anspruchsvoll sind, muss die optimale
Wasser zur Verfügung gestellt werden, wie sie trinken
Wasserversorgung sichergestellt sein. Eine
möchte. (Quelle: Strickhof)
Kuh kann nach dem Abkalben, wenn die
Temperatur und Wasserqualität stimmen, bis zu 100 Liter Wasser aufnehmen. Nach der Geburt sollte einer Kuh immer temperiertes Wasser (ca. 20 °C) in grossen Mengen zur Verfügung gestellt werden, um den hohen Wasserbedarf zu decken und bspw. Labmagenverlagerungen vorzubeugen.
Wasser für Kälber
Kälber beginnen schon früh Wasser zu trinken, obwohl sie sich in den ersten Wochen hauptsächlich von Milch ernähren. Die Milch enthält alle wichtigen Nährstoffe und ist somit die
Hauptnahrung für Kälber. Wasser wird darum zusätzlich benötigt, um den Flüssigkeitsbedarf
zu decken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass allen Mast- und Aufzuchtkälbern von Anfang an Wasser zur Verfügung gestellt wird (Art. 37 Abs. 1 und 2 Tierschutzverordnung). Bei
hohen Temperaturen oder Kälberdurchfall hat Wasser eine zusätzlich wichtige Bedeutung für
Kälber, um den erhöhten Wasserbedarf zu decken. Je älter die Kälber werden, desto mehr
Wasser nehmen sie zu sich, um den Durst zwischen den Milchgaben zu decken.
Nicht nur der Flüssigkeitsbedarf wird durch das Wasser von Beginn an gedeckt, auch die
Entwicklung des Pansens wird von der Wasserverfügbarkeit beeinflusst. Durch das Trinken
von Wasser wird die Aufnahme von Festfutter gefördert. Fressen die Kälber Heu und Starterkraftfutter, entwickelt sich die Pansenflora und Pansenzotten sowie Pansenwand werden
ausgebildet. Ausserdem wird mit Wasser stärkereiches Futter (Kraftfutter) besser verdaut.
Das Wasser soll nicht über den Nuggi angeboten werden, weil dadurch das Wasser (aufgrund des Schlundrinnenreflex) in den Labmagen und nicht in den Pansen gelangt. Die Kälber sollen von oben aus Eimern oder Tränken Wasser zu sich nehmen können. Die Höhe
des Wasserspiegels muss der Grösse der Kälber angepasst werden, damit sie das Wasser
ohne Einschränkungen erreichen können. Vor allem in der Mutterkuhhaltung ist darauf zu
achten, dass auch Tränken für Kälber installiert werden. Kälber können an Tränken für Kühe
von Beginn weg noch nicht trinken. Beste Wasserqualität und saubere Eimer oder Tränken
sind bei den Kälbern enorm wichtig, was eine tägliche Kontrolle und Reinigung erfordert.
Werden die Tiere in Offenställen oder Iglus gehalten, muss auch im Winter immer einwandfreies und ungefrorenes Wasser zur Verfügung stehen.
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Milch

Wasser
Abbildung 10: Das Wasser muss für Kälber so
angebracht werden, dass Kälber ohne Probleme trinken können. (Quelle: Strickhof)

Abbildung 11: Das Kalb hat aufgrund der Höhe des Troges Mühe, an das
Wasser zu kommen. Damit die Kälber das Wasser ohne Mühe erreichen,
sollte die Höhe der Tränke der Grösser der Kälber angepasst sein.
(Quelle: Strickhof)

Wasserversorgung auf der Weide
Rinder brauchen auf der Weide gleichviel Wasser wie im Stall. Darum soll auf der Weide
nicht mit Tränkestellen gespart werden. Das bedeutet, wenn im Stall 2 Tränken für 20 Kühe
stehen, sollen auch auf der Weide 2 Tränken für 20 Kühe stehen. Es gelten die gleichen Anforderungen wie im Stall: Eine Tränke für maximal 20 Kühe, offene Wasseroberfläche auf
maxmial 80 cm Höhe, tägliche Kontrolle, regelmässige Reinigung, Trinkwasserqualität und
hoher Durchfluss. Die Tiere sollten innerhalb von 100 Metern immer eine Wassertränke erreichen können, damit sie keine grossen Distanzen für die Wassersuche zurücklegen müssen. Um dies gewährleisten zu können, gibt es verschiedene Tränkesysteme auf der Weide.
Sehr gut geeignet dafür sind Wannen oder Brunnen. Verschiedene Varianten sind in der folgenden Tabelle aufgelistet können anhand deren Vor- und Nachteilen verglichen werden.
Tabelle 3: Verschiedene Varianten für die Wasserversorgung auf der Weide können bezüglich ihrer Vor- und Nachteile verglichen werden.

Fliessgewässer, Seen

Quellfassung

Vorteile
 Natürlichste Wasserversorgung
 Wenn vorhanden, günstige
Variante
 Kein Auffüllen





Tränkefass



Wenn vorhanden, günstige
Variante
Ständig laufender Wasserfluss
Kein Auffüllen
Gute dauerhafte Lösung auf
Dauerweiden
Mobil

Nachteile
 Wasserqualität meist nicht bekannt
 Seen: abgestandenes Wasser
bei wenig Wassernachfluss
 Zugänge oft nass oder schlecht
 Teilweise Naturschutzgebiet
 Nicht mobil
 Wasserqualität meist nicht bekannt
 Quelle muss gefasst und mit einem Brunnen versehen werden
 Nicht mobil
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Regelmässige Kontrolle und Auffüllen nötig
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Wasserleitung
mit Tränkebecken/Wanne





Kann bei Vernässung des Untergrundes umplatziert werden
Gute Kontrolle über Wasserqualität, Menge etc. möglich
Beschränkt mobil
Wasserqualität kontrollierbar
Einfache und günstige Variante







Muss gerade und stabil fixiert
sein (v.a. in Herden mit einem
Muni)
Bei starker Sonneneinstrahlung
kann sich Wasser erwärmen
Wasseranschluss muss in der
Nähe verfügbar sein
Wasserdruck- und Durchfluss
teilweise gering
Wasserleitung muss sicher verlegt werden

Wasserversorgung auf der Alp
Auf der Alp haben Rinder die gleichen Ansprüche an eine ideale Tränkestelle und Wassermenge wie auf dem Talbetrieb. Wichtig ist dabei, dass die Tränkestellen einfach zu erreichen
sind und die Tiere nicht zu lange Strecken zurücklegen müssen, damit sie an Wasser gelangen. Auf einer weitläufigen Alp bedeutet dies, dass verteilt an verschiedenen Orten regelmässig kontrollierte und saubere Tränken zur Verfügung stehen müssen. Auch gut zugängliche Bäche ohne Absturzgefahr und einwandfreier Wasserqualität werden gerne als Tränkeplatz angenommen.
Wenn die Tiere gesömmert werden, kann sich in den ungebrauchten Tränken und Wasserleitungen auf dem Talbetrieb ein Biofilm bilden. Daher sollen vor dem Einstallen im Herbst
alle Leitungen und Tränken durchgespült werden. Das abgestanden Wasser muss vollständig abfliessen, damit die Rinder wieder Wasser mit einer optimalen Qualität im Stall trinken
können. Um die Bildung eines Biofilms zu verhindern, können während den Sommermonaten die Tränken im leerstehenden Stall regelmässig gereinigt werden.

Abbildung 12: Kühe nehmen gerne sauberes Wasser
aus Fliessgewässern oder Seen an. Die Bedingung ist,
dass die Gewässer gut zugänglich und sicher sind.
(Quelle: https://ratgeber.faserplast.ch/wassermangelvermeiden-dank-tank-als-eigene-quelle/)

Erstellt am: 14.09.2020

Abbildung 13: Regelmässig kontrollierte und geputzte Tröge
sind auf einer Alp notwendig. (Quelle: https://www.bioaktuell.ch/aktuell/meldung/alpvisite-ollon-06-07-2018.html)
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Checkliste für die ideale Wasserversorgung beim Rindvieh
Die folgende Checkliste soll helfen, die Wasserversorgung auf dem eigenen Betrieb zu überprüfen und anhand verschiedener Punkte zu kontrollieren.

Was

Wie

Masse Tränketrog







Frostsicherheit









Platzierung

Reinigung

Wasserqualität

Wasser bei der Geburt














Wasser für Kälber






Wasser auf der
Weide





Wasser auf der Alp
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Wasseroberfläche ab Boden: 60 cm bis max. 80 cm
Breite: ca. 20 cm
Wassertiefe: mind. 7 cm
Länge: 10 cm pro Kuh, max. 15 bis 20 Kühe pro Trog
Wasserdurchfluss: mind. 15 bis optimal 20 Liter pro
Minute (Tränkebecken mind. 15 Liter pro Minute)
Ringleitsystem mit elektrischem Heizgerät oder
Begleitheizung oder
Isolation von Leitungsteilen oder
Isolierte Balltränke evtl. mit Geothermie
In der Nähe von Melkstand
In der Nähe des Fressbereiches
Nie in einer Sackgasse oder einem schmalen Durchgang
Durchgangstiefe vor der Tränke mind. 3 Meter
Mind. 2 Tränken pro Gruppe
Tägliche Kontrolle
Reinigung bei Verschmutzung mit Bürste
Regelmässige Reinigung mit Bürste mind. 2 Mal pro
Woche
Trinkwasserqualität
Nitrat: < 200 mg/l
Nitrit: < 30 mg/l
Eisen: < 3 mg/l
pH – Wert: zwischen 5 und 9
Regelmässige Reinigung und Benutzung der Tränkeeinrichtungen
Temperiertes Wasser (20°C) in grossen Mengen (bis
zu 100 Liter) zur Verfügung stellen
Uneingeschränkter Zugang zu Wasser ab erstem Lebenstag
Aus Kessel (nicht über Nuggi)
Höhe Wasserspiegel der Grösse des Kalbes anpassen
Tägliche Kontrolle und regelmässige Reinigung, sowie Frostsicherheit
Gleiche Anzahl Tränken wie im Stall
Gut zugänglich ohne lange Distanzen
Voraussetzungen Tränkeplatzgestaltung wie im Stall
(Durchfluss, Reinigung etc.)
Gut zugänglich ohne lange Distanzen
Absturzsichere Tränkeplätze
Voraussetzungen Tränkeplatzgestaltung wie im Stall
(Durchfluss, Reinigung etc.)
Tränken auf dem Talbetrieb vor Einstallung im
Herbst reinigen und durchspülen
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