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Sauber und rein, 
soll es sein

Kühe brauchen viel und vor allem auch qualitativ gutes 
Wasser – am besten in Trinkwasserqualität.

D er Wasserbedarf eines Rindes 
hängt neben dem Gewicht und 
der Fütterung auch von der 

Umgebungstemperatur und bei der 
Milchkuh von der Milchleistung ab. Die 
Wasserversorgung muss immer an den 
maximalen Anforderungen ausgerichtet 
sein und die können im Sommer bis zu 
170 Liter betragen. Grundsätzlich trin-
ken Kühe in kurzen Etappen, wobei sie 
jeweils 10 bis 20 Liter Wasser aufneh-
men. Dabei können sie bis zu 25 Liter 
pro Minute trinken, was bei der Nach-
laufgeschwindigkeit der Tränken beach-
tet werden muss. Am liebsten trinken sie 
aus offenen Wasserflächen in die sie ihr 
Maul einige Zentimeter eintauchen kön-
nen. Die optimale Höhe des Wassertrogs 
beträgt 60 bis 70 cm und die Wassertiefe 
sollte mindestens bei 7 cm liegen. Man 
rechnet rund 10 cm Troglänge pro Kuh. 
In jeder Gruppe sollten mindestens zwei 
Tränken zur Verfügung stehen, damit die 
Tränke nicht durch ranghohe Kühe blo-
ckiert werden kann. 

In der Tabelle werden Orientierungs-
werte für einige wichtige Parameter der 
Tränkewasserqualität dargestellt. Diese 
stellen das absolute Limit des Vertretba-
ren dar. Alle diese Parameter können bei 
Abweichungen (auch bereits im Rahmen 
der Orientierungswerte) zu geringerer 
Wasseraufnahme führen, aber viele auch 
zu direkten gesundheitlichen Problemen. 

•	Der optimale pH-Wert liegt bei 7. Ein 
zu hoher pH-Wert (über 9) kann die Was-
seraufnahme vermindern. Wohingegen 
saures Wasser (pH unter 5) Oberflächen 
und Leitungen angreift oder bei älteren 
Leitungen Kupfer und/oder Zink frei-
setzen kann. 
•	Eine hohe elektrische Leitfähigkeit ist 
ein Indikator für Einträge von Natrium, 
Kalium und Chlorid (z.  B. durch Harn 
oder Kot).
•	Kalzium kann in hohen Konzentratio-
nen zu Ablagerungen in den Leitungen 
führen.
•	Eisen senkt in zu hoher Konzentratio-
nen die Wasseraufnahme und bildet Ab-
lagerungen. Außerdem behindert Eisen 
die Aufnahme anderer Spurenelementen 
wie Kupfer oder Zink, so dass es zu ei-
nem sekundären Mangel kommen kann.
•	Nitrat und Nitrit weisen auf organische 
Belastungen hin. Bei Kühen können hohe 

Werte zu Fruchtbarkeitsstörungen und 
Aborten führen. Bei Kälbern, die noch 
nicht wiederkäuen, kann es zu Vergiftun-
gen kommen.

Auch die mikrobiologische Qualität 
des Tränkewassers ist von höchster Wich-
tigkeit. Grundsätzlich sollte angestrebt 
werden, dass eingespeistes Tränkewas-
ser Trinkwasserqualität nach der Trink-
wasser-VO hat. Es sollte frei sein von 
Salmonellen, Campylobacter und E. coli 
(in 100 ml); die aerobe Gesamtkeimzahl 
sollte 1000 KBE/ml bei 37 °C und 10 000 
KBE/ml bei 20 °C nicht überschreiten. 
Wird ein eigener Brunnen für die Wasser-
versorgung benutzt, sollte dieser einmal 
im Jahr überprüft werden. 

Entscheidend für die Tiergesundheit ist 
natürlich die Qualität des von den Tieren 
am Trog aufgenommenen Wassers. Es 
ist offensichtlich, dass bei allen Tränke-
systemen eine mehr oder weniger große 
Gefahr des Eintrags von Bakterien durch 
Kotverschmutzung und Futterreste be-
steht. Damit diese sich nicht nachteilig 
auf die Rinder auswirken, sollte man 
die Tränken mindestens zweimal täglich 
kontrollieren und regelmäßig reinigen. 
Hat sich in der Tränke eine schmierige 
Schleimschicht gebildet ist die Reinigung 
längst überfällig. 

Das größere, da nicht so offensichtliche 
Problem ist, dass sich diese schleimigen 
Biofilme auch in den Leitungssystemen 
ausbilden können. Gefördert wird das 
durch die oben beschriebenen Wasserin-
haltsstoffe, die Ablagerungen in den Lei-
tungen bilden. Hier finden die Bakterien 
einen gut geschützten Lebensraum aus 
dem sie und die von ihnen gebildeten 
Gifte dann kontinuierlich ins Wasser ab-
geschwemmt werden. Um die Beteili-
gung des Tränkewassers an gesundheit-
lichen Problemen im Stall abzuklären ist 
es daher notwendig, das Wasser in den 
Trögen zu untersuchen. Das Labor des 
TGD Bayern bietet sowohl die physika-
lische-chemische, als auch die mikrobio-
logische Untersuchung von Tränkewas-
ser an.  Dr. Ingrid Lorenz, 

Tiergesundheitsdienst Bayern e.V.

Hat sich eine schmierige Schleimschicht in der Tränke gebildet, ist die Reinigung überfällig. Ähnliche Beläge, 

sogenannte Biofilme können sich auch in den Leitungen bilden und Bakterien und Gifte ins Wasser abgeben.
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Orientierungswerte für das Tränkewasser
Parameter Orientierungswert Tränkewasser Grenzwert Trinkwasser-Verordnung 

pH-Wert 5 – 9 6,5 – 9,5

Elektr. Leitfähigkeit [uS/cm] < 3000 2500 

Kalzium [mg/l] 500 Kein Grenzwert 

Eisen [mg/l] < 3 0,2 

Nitrat [mg/l] 300 bzw. 200 für Kälber 50 

Nitrit [mg/l] < 30 0,5 

Sulfat [mg/l] < 500 240 

Kein Wässerchen kann mehr trüben
Otto Bertele hatte in seinen Tränken stets einen Biofilm und das Tränkwasser war schnell verschmutzt. 

Jetzt nutzt er eine Wasseraufbereitungsanlage, die das Wasser desinfiziert.

Begeistert ist der Landwirt davon, dass 
sowohl Anolyte als auch Katholyte keine 
gefährlichen Stoffe sind. »Wenn ich mir 
denke, wie aggressiv viele Desinfektions-
mittel sind, ist das ein großer Vorteil«, 
sagt er. Er hat Anolyte immer im Stall in 
einer Sprühflasche, spült damit Wunden 
und Schenkelekzeme und gibt es auch in 
die Tränkefässer für die Versorgung der 
Weidetiere. »Es hat keine Wartezeit und 
keine Rückstände«, sagt er begeistert. Als 
er mit der Beimischung von Anolyte be-
gann, dauerte es rund eine Woche, bis die 

Tränken sauber waren und 
dort freies Chlor gemessen 
werden konnte. »Jetzt ha-
ben wir 2,8 ppm Chlor im 
Tränkewasser, empfohlen 
werden 1,5 bis 3,5 ppm«, 
berichtet er.

Wie genau das Desinfek-
tionssystem zur Verbesse-
rung im Betrieb beiträgt, 
sei schwer zu erfassen. 
»Nach meiner Einschät-
zung hat sich die Tierge-
sundheit verbessert«, sagt 
er. Der Zellgehalt sei um 
etwa 50 000 zurückgegan-

gen, die Leistung sei um 0,5 bis 1,0 kg 
pro Kuh und Tag gestiegen und die Kühe 
seien etwas fitter als früher. Das könne 
natürlich auch andere Ursachen haben. 

Bertele verwendet Tränkewasser aus 
einer hofeigenen Quelle. Ein Nachteil? 
Nach Einschätzung von Volker Fischer 
von der Firma Innowatech kommen die 
Probleme in den seltensten Fällen von 
der Wasserquelle. Vielmehr seien es die 
Bedingungen im Stall, die zu einer Ver-
mehrung von Keimen führen. 

Die Herstellung des Anolyte erfolgt nach 
dem Funktionsprinzip der Membranzel-
lenelektrolyse (MZE). Nach Angaben des 
Herstellers basiert das MZE-Verfahren auf 
der bekannten Technik der Elektrolyse, bei 
der eine chemische Verbindung unter Ein-
wirkung von elektrischem Strom in ihre 
Bestandteile aufgespaltet und zu neuen 
Verbindungen umgesetzt wird. Das beson-
dere dabei ist die Membran, die Anode und 
Kathode der Elektrolysezelle voneinander 
trennt und dadurch zwei ›Reaktionskam-
mern‹ schafft. 
Bei dem Verfahren des Herstellers Innowa-
tech wird innerhalb der MZE eine hochreine 
Kochsalzlösung bei definierter Spannung 
und Stromstärke in zwei Phasen gespalten. 
Mit einem Anteil von rund 90 % entsteht 
an der Anode der Wirkstoff Anolyte als pH-
neutrale Natriumhypochloritlösung (NaClO) 
mit einem hohem Anteil an Hypochlorit 
(HOCL). Die Produktion von Elementarem 
Chlor (Chlorgas) wird vermieden.  

So funktioniert‘s

Eine sehr saubere Tränke im Betrieb Otto Bertele, 

obwohl diese schon lange nicht mehr gereinigt wurde. 
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Otto Bertele aus Sulzberg hat in 

die Desinfektionsanlage investiert. 

»Teuer, aber gut«, so sein Fazit. 

Die Anlage sollte in einen sauberen 
und frostfreien Raum eingebaut werden. 
Auf Anolyte sollte keine UV-Strahlung 
treffen, weshalb Bertele den Vorratstank 
mit einer Holzkiste umhüllt hat. Es gebe 
auch fertige, schwarze Kanister, die UV-
Strahlung abschirmen. Neben den An-
schaffungskosten und dem Salz fallen 
jährlich Kosten für den Kundendienst in 
Höhe von rund 1200 € an. Bertele könnte 
sich vorstellen, dass zwei oder drei Be-
triebe gemeinsam eine Anlage nutzen. 

Franz Guggenmos aus Görisried, In-
haber der Firma ›Kuhdusche‹ verwendet 
Anolyte hauptsächlich zum Einsatz bei 
Klauenduschen in Melkroboterbetrieben. 
Das Feedback der Betriebe sei sehr positiv 
und der Druck bei Mortellaro verringere 
sich in den meisten Betrieben. Wichtig 
sei, dass die Klaue durch Nutzung einer 
Reinigungsdüse vor der Desinfektion ge-
säubert wird. Anolyte komme als unbe-
denkliches Desinfektionsmittel in vielen 
Bereichen zum Einsatz und natürlich 
verwendet es Guggenmos auch im eige-
nen landwirtschaftlichen Betrieb. »Es ist 
wirksam, unbedenklich und rückstands-
frei – das gefällt mir«, sagt er. JB

W irklich sauber. Blitzeblank! Der 
Blick in eine Tränke von Otto 

Berteles Milchviehstall bestätigt, was 
er angekündigt hatte: Das Wasser ist 
klar, sauber und zeigt keinerlei Biofilm, 
obwohl er die Tränke seit Jahren nicht 
mehr mit einer Bürste gereinigt hat. Bis 
Anfang 2018 sah das anders aus: »Wir 
verwenden das Tränkewasser unserer 
hofeigenen Quelle und in den Becken 
und Trögen hat sich immer ein starker 
Biofilm gebildet«, erklärt der Landwirt 
aus Sulzberg. Bertele hatte über seine 
Molkerei von einem System der Firma 
Innowatech zur Wasseraufbereitung ge-
hört. Schließlich kaufte er die Anlage und 
ließ sie im April 2018 installieren, insge-
samt investierte er rund 30 000 €. 

Die Anlage benötigt Wasser und Salz. 
Hierzu verwendet Bertele das Wasser 
aus dem öffentlichen Leitungsnetz der 
Kommune. Als Salz kommt ein han-
delsübliches Produkt zum Einsatz, das 
auch für Entkalkungsanlagen verwendet 
wird. Rund 800 kg Salztabletten pro Jahr 
benötigt er. Aus diesen zwei Grundstof-
fen stellt die Desinfektionsanlage mittels 
›Membranzellenelektrolyse‹ zwei Flüs-
sigkeiten her: Anolyte und 
Katholyte (siehe Kasten).

Die Anolyte setzt Bertele 
zu einem Anteil von 0,8 % 
dem Tränkewasser bei. 
Doch die Einsatzmöglich-
keiten sind vielfältig: 
•	Verbesserung der Hygi-
ene von Tränkewasser mit 
einer Wirkstoffkonzentra-
tion von 1 bis 2 %;
•	Leitungsreinigung (5 bis 
10 %);
•	Dippmittel (20 %);
•	Klauensprühmittel (30 
bis 50 %)
•	Wundspülung (50 bis 100 %);
•	Oberflächendesinfektion (10  bis 20%);
•	Silagebehandlung nach dem Verdich-
ten und vor dem Abdecken zur Verhin-
derung der Schimmelbildung (1 l/m3).

Das sehr salzig schmeckende Katholy-
te ist eine wässrige Lösung mit Natrium-
hydroxid (NaOH) und reinem Kochsalz 
(NaCl). Es ist basisch mit pH 12,4 (+/– 
0,6). Auch dafür hat Bertele Verwendung: 
»Ich gieße es über das Futter zur Vorbeu-
gung einer Ketose.« 
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Die Keimvermehrung im Tränkewasser gewinnt 
vor allem im Sommer, bei geringer Wasserab-
nahme oder bei stehenden Gewässern an Be-
deutung.  Auch die rückwirkende Verkeimung, 
zum Beispiel von Tränken ins Leitungssystem, 
ist nicht ausgeschlossen. Die daraus entstehen-
den schleimigen Biofilme bieten den Keimen 
einen idealen Lebensraum und enthalten eine 
große Anzahl an Bakterien und Pilzen, die sich 

im gesamten Leitungssytem ansiedeln können. 
Die Reduzierung von Biofilmen und deren Folge 
ist damit ein wesentlicher Faktor zur besseren 
Hygiene im Trinkwasser.  Je mehr Nährstoffe im 
Wasser sind und je wärmer es ist, desto größer 
ist die Gefahr einer Biofilm-Ansiedlung.  Auch 
die Risiken durch warmes Wasser, das teilweise 
über Rohrkühler dem Tränkesystem zugeführt 
wird, sollten bedacht werden.  JB

Biofilme als ›Keimschleudern‹

Claus Pilhofer ist zufrieden mit seiner Anlage zur Wasserdesinfektion mittels Anolyte.
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Keimen den Hahn zugedreht
Familie Pilhofer hat vor vier Jahren eine Wasserdesinfektion eingebaut 

und nutzt das erzeugte Anolyte inzwischen auf vielerlei Weise.

E s gab Probleme im Stall. Immer wie-
der lagen Kühe am Betrieb der Fa-

milie Pilhofer aus Sulzbach-Rosenberg 
mit Verdacht auf Milchfieber fest, kamen 
aber gar nicht mehr hoch und mussten 
letztendlich eingeschläfert werden. Die 
Familie fing an nachzuforschen, vor al-
lem die Frau von Betriebsleiter Claus 
Pilhofer, eine studierte Pharmazeutin, 
kniete sich in die Sache hinein. 

Als schließlich ein Tier obduziert wur-
de, stellte sich heraus, dass Erreger des 
Wundstarrkrampfes (Tetanus) den Tod 
dieser und wahrscheinlich auch der 
anderen Kühe verursacht hatten. Clos-
tridium tetani ist ein grampositives, 
sporenbildendes Bakterium und ein 
weitverbreiteter Umweltkeim aus der 
Gattung der Clostridien. Die Bakterien 
leben als natürliche Darmflora im Ver-
dauungstrakt von höheren Lebewesen 
und richten normalerweise keinen Scha-
den an, werden vom Immunsystem in 
Schach gehalten. Warum immer wieder 
Kühe schwer erkrankten und die Bakte-
rien anscheinend aus dem Darm heraus 
in den Blutkreislauf kamen, war aber 
weiterhin unklar. Der Tierbestand der 
Familie wurde gegen Wundstarrkrampf 
geimpft. Damit war erst einmal Ruhe. 

Die Familie begab sich aber weiter auf 
die Suche nach dem Auslöser. Das Fut-
ter der Tiere konnte nicht als Verursacher 
dingfest gemacht werden. Der Verdacht 
fiel letztendlich auf das Tränkewasser. 
Eine Kuh trinkt bis zu 100 Liter Wasser 
täglich. Da Pilhofers aber ans öffentliche 
Wasserversorgungsnetz angeschlossen 
sind, dachten sie, ihr Wasser sei in Ord-

nung. Aus gesäuberten Tränkebecken 
wurde schließlich augenscheinlich sau-
beres Wasser entnommen. Die Untersu-
chungsergebnisse waren dann aber ein 
Schock. »Wir mussten uns sagen lassen, 
dass wir unseren Kühen eine ziemliche 
Plörre zum Trinken geben, Wasser ver-
unreinigt mit Clostridien aber auch Coli-
formen Keimen und das obwohl wir auf 
Sauberkeit wert legen«, erzählt Pilhofer.  

Bakterien, Pilze oder auch Protozoen 
gelangen über die Tränkebecken ins Lei-
tungssystem und bilden dort vor allem 
bei höheren Temperaturen einen Biofilm 
in dem sie beste Lebens- und Vermeh-
rungsbedingungen haben. Clostridien 
können sich dort sogar gegen den Strom 
fortbewegen und Leitungen auf langen 
Strecken besiedeln, weiß Pilhofer inzwi-
schen. Somit war erst einmal guter Rat 
teuer, bis ein Lehrling den Kontakt zu 
einer Firma herstellte, die Wasserdesin-
fektionsverfahren über Membranzellen-
elektrolyse  anbietet. »Uns war das zu-
nächst zu teuer und wir dachten eher an 

eine Chlorung des Wassers. Dies stellte 
sich aber als nicht praktikabel und zu ge-
fährlich heraus und so wagten wir den 
Schritt«, erzählt Pilhofer weiter. 

Als die neue Anlage eingebaut war, 
stellten sich innerhalb von wenigen Ta-
gen erste Erfolge ein. »Vier Tage später 
hatten wir keinen Biofilm mehr in den 
Tränkebecken«, so der Landwirt. Auch 
der Zellgehalt der Milch ging kurz darauf 
stark zurückm, um sich dann bei rund 
120 000 einzupendeln. Dennoch war man 
mit der Anlage nicht so richtig zufrie-
den. »Sie war anfällig und ich musste 
oft nachjustieren«, so Pilhofer. Nach drei 
Monaten wurde sie wieder zurückgege-
ben und durch die Anlage einer anderen 
Firma ersetzt, die allerdings erheblich 
teurer war. »Diese Anlage läuft seit dem 
störungsfrei. Ich muss eigentlich nur die 
Salztabletten auffüllen und ab und zu be-
stätigen, dass die Anlage unter Aufsicht 
ist«, fasst Pilhofer zufrieden zusammen. 

Er möchte die Wasserdesinfektion 
nicht mehr missen. Inzwischen kommt 
das Anolyte nicht nur im Tränkewasser 
zum Einsatz. Pilhofers verwenden es 
auch wenn Oberflächen, Stall oder Käl-
berhütten gewaschen werden. Auch in 
der Biestmilch kommt Anolyte zum Ein-
satz, ebenso zur Wundbehandlung. In ei-
nem selbst hergestellten Gel findet es als 
Dippmittel Verwendung und selbst ein 
Kalb mit Lungenentzündung konnte mit 
einem selbstgebauten Inhalationsgerät 
gerettet werden. Als nächstes plant er im 
Kälberstall eine Schlauchbelüftung ein-
zubauen, kombiniert mit einer Anolyte-
Feinzerstäubung. Auch auf dem Acker 
kommt die Substanz zum Einsatz. Sie 
ersetzt etwa 30 bis 40 % Wirkstoff bei 
Herbizid- und Fungizidbehandlungen. 

Täglich kann Pilhofer etwa 400 Liter 
Anolyte in seiner Anlage produzieren. 
Davon braucht er rund 100 bis 120 Liter 
für das Tränkewasser. Das ebenfalls an-
fallende sehr basische Katholyte kommt 
im Futtermischwagen als Säurepuffer 
zum Einsatz. AH


