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Wasseraufnahme bei Rindern
Wasser ist das billigste und zugleich das von allen notwendigste Futtermittel. Es ist ein unentbehrlicher
Baustein für alle tierischen Zellen, Lösungs- und Transportmittel sowie für die Wärmeregulierung und
Futteraufnahme notwendig.
Neben körperlicher Anstrengung, Futterzusammensetzung, Körpermasse (Wachstum), Milchleistung
und Erkrankungen wie Durchfall sind klimatische Bedingungen die größten Einﬂüsse auf die
Wasseraufnahme bei den Kühen.
Wasser hat im Organismus verschiedene
Aufgaben und dient:
Ÿ als Lösungsmittel
Ÿ

als Transportmittel
zur Aufrechterhaltung des Zelldruckes

Ÿ

zur Wärmeregulierung

Ÿ

Alle chemischen Vorgänge im tierischen
Organismus verlaufen in wässrigen Lösungen.
Die Bestandteile der Nahrung werden im
Wasser gelöst und transportiert. Dies spielt bei
Verdauungsprozessen, Stoﬀwechsel und
Ausscheidung von Nährstoﬀen eine wichtige
Rolle. Hieraus lässt sich ableiten, dass Wasserbedarf und Nährstoﬀaufnahme in Verbindung stehen und
dass Tiere mit hoher Nährstoﬀaufnahme einen hohen Wasserbedarf haben. Im Zusammenspiel unter
anderem mit verschiedenen Elektrolyten wie z.B. Natrium, Kalium Chlor und weiteren, hält Wasser den
Zelldruck im Tier aufrecht. In Körperﬂüssigkeiten und Geweben wird durch eine Veränderung der
Elektrolytkonzentration eine Veränderung der Wasserbewegung bewirkt. Dieses ist für viele
Funktionen im Körper notwendig. Wasser trägt auch zur Wärmeregulierung bei. So kann durch
Verdunstung überschüssige Wärme abtransportiert werden. Die Abgabe von Wasserdampf erfolgt
über Schweißdrüsen auf der Haut und über die Atemluft. Diese Funktionen sind besonders in der
warmen Jahreszeit lebensnotwendig. Die Eﬀektivität der Wärmeabgabe über diesen Weg wird durch
das Klima der Umgebung, insbesondere durch die Luftfeuchtigkeit beeinﬂusst.

Haben Tiere nicht ausreichend Zugang zu
Wasser, kann sich das in einer reduzierten
Futteraufnahme und verminderten Leistung
sowie Inaktivität äußern. Die Ausscheidung
von Harn ist ebenfalls geringer wobei die
Konzentration des Urins steigt. Wassermangel kann so weit gehen, dass die Tiere
eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit bis hin zu
Vergiftungserscheinungen zeigen. In
extremen Situationen werden andere
Flüssigkeitsquellen aufgesucht und es kann
zum sogenannten „Harn saufen“ kommen.
Wassermangel kann folglich zu Schmerzen,
Leiden oder Schäden führen.

Wasserbedarf steigt mit Leistung und Umgebungstemperatur
Der Wasserbedarf von Rindern ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig und durchaus sehr
unterschiedlich. Die wichtigsten Faktoren sind die Umgebungstemperatur, die Leistung (z.B.
Milchleistung, Zunahmen, Trächtigkeit), die Futteraufnahme, die Trockenmasse des Futters, und die
Lebendmasse. So benötigt eine trocken stehende Kuh ca. 50 bis 70 Liter Wasser pro Tag und eine Kuh in
der Hochlaktation bei hohen Temperaturen bis zu 200 Liter am Tag.
Kleinere Tiere wie Aufzuchtrinder benötigen hingegen je nach Lebendmasse 20 bis 40 Liter Wasser pro
Tag.

Häuﬁgkeit und Geschwindigkeit der täglichen Wasseraufnahme
Milchkühe trinken ca. 10 – 20 mal/Tag und nehmen dabei 5-6 l/min auf. Nach dem Melken können dies
sogar bis zu 25 l/min sein.
Mehrere Tränkstellen einplanen
Es ist daher sehr wichtig, den Tieren in
allen Altersgruppen ständig Zugang zu
Wasser in optimaler Menge und
Qualität zu bieten. Unabhängig von der
Anzahl der Tiere müssen in jedem
Haltungssystem mindestens zwei
Tränkstellen eingeplant werden. So
wird gewährleistet, dass bei Ausfall
einer Tränke aus technischen oder aber
auch hygienischen Gründen weiterhin
die Möglichkeit zur Wasseraufnahme
besteht. Zusätzlich wird das Problem
von unterschiedlichen Ranghöhen
innerhalb der Tiergruppe entschärft.

Wasserqualität
Rinder prüfen die Wasserqualität mit ihrem Geruchssinn und besonders sorgfältig mit ihrem
Geschmackssinn – beides Sinne, die nicht zu unterschätzen sind.
Gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte gibt es für Wasser nicht, aber die Trinkwassergrenzwerte
dienen als Maßstab (besonders für Brunnenwasser). Wenn diese empfohlenen Richtwerte
überschritten werden, kann es zu Gesundheitsproblemen kommen.
Der Nitratgehalt entspricht am häuﬁgsten nicht den Normen. Höhere Nitratgehalte können
Fruchtbarkeitsprobleme begünstigen -> verlängerte ZKZ, reduzierte Milchleistung. Bei höheren
Nitratgehalten wird der Sauerstoﬀtransport im Blut behindert, die Abortgefahr erhöht und letztlich
sogar der Tod durch Vergiftung hervorgerufen.

Von höheren Eisengehalten geht
grundsätzlich nicht unbedingt
eine Gesundheitsgefährdung aus,
aber der dadurch hervorgerufene
metallische Geschmack kann die
Wasseraufnahme und folglich die
Leistung negativ beeinﬂussen.
E s kö n n e n a u c h n a c h te i l i g e
Wechselwirkungen mit anderen
Mineralstoﬀen und Spurenelementen auftreten, so dass deren
Resorption verringert ist. Die
Wirksamkeit von Medikamenten
kann beeinträchtigt werden und
es kann zu Verstopfung der
Wasserleitung kommen.

Erhöhte Ammoniumgehalte können auf bakterielle Verschmutzung hindeuten.
Höhere Konzentrationen an Sulfat und auch an Magnesium wirken abführend und erhöhen den Bedarf
an Vitamin E und Selen.
Grundsätzlich gilt für das Trinkwasser die Forderung:
Freisein von Krankheitserregern und keimarm. Eine erhöhte Konzentration an Colibakterien kann zu
Gesundheitsproblemen führen (Risiko von Euterentzündungen, hohe Zellzahlen durch verringerte
Immunisierung der Milchkühe und Verschmutzungen der Zitzen beim Reinigen).

Für allzeit sauberes Wasser sorgen!
Verschmutzte Tränkeinrichtungen (Tröge, Eimer, Stülptränken etc.) bilden ein Risiko für eine Anreicherung an
Infektionsstadien.
Um dies zu vermeiden, muss die Keimbelastung mit der
regelmäßigen Reinigung der Tränken gering gehalten
werden. Im Frühjahr und im Sommer ist eine tägliche
Reinigung empfehlenswert. Im Winter hingegen reicht
eine Reinigung einmal wöchentlich aus.
Um eine gute Wasserqualität aufrecht zu erhalten, sollten
regelmäßig die Leitungen gespült werden, ggf. alte
Metallleitungen durch Kunststoﬄeitungen ersetzen und
das Hineinkoten in die Tränken verhindern.

Bei Fragen zum Thema rund ums Wasser stehen Ihnen wir gerne zur Verfügung - Ihr Lely Center
Lindstedt. Wir beraten Sie gern.
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Smart Feeding Tour bei Familie Wachtel in Estedt
Am 7. Februar 2020 waren wir mit dem
Lely Truck der „Smart Feeding Tour“ bei
der Familie Wachtel.
Der Betrieb hat Interesse an einem
automatischen Fütterungssytem von
Lely, weshalb die Veranstaltung dort
durchgeführt wurde.
Diese Veranstaltung war für Kunden
gedacht, die Interesse an der automatischen Fütterung haben und in
nächster Zeit in diese eventuell
investieren möchten.

So wurde an dem Tag das Thema „Fütterung“ intensiv
besprochen und warum eine automatische Fütterung
sinnvoll wäre. Um einen besseren Einblick zu
bekommen, wie sich die automatische Fütterung im
Gegensatz zum konventionellen Füttern auswirkt,
wurde Susann Herzog von der Agrargenossenschaft
Wesenitztal eingeladen, über ihren Betrieb einen
Vortrag zu halten.
So hat sie berichtet, welche positiven Auswirkungen
eine automatische Fütterung für die Tiere und den
gesamten Betrieb hat. So wurde schon in dem ersten
Jahr nach der Installation die Tiergesundheit deutlich
verbessert.

Intelligente Fütterung funktioniert mit dem Lely Vector
Häuﬁges Füttern und Futterschieben
tagsüber und in der Nacht stimuliert die
Aufnahme von Trockenmasse in der
Herde das sorgt für eine optimale
Pansengesundheit, Futtereﬃzienz und
Leistung. Durch die Automatisierung
dieser wiederkehrenden Arbeit wird
das Leben einfacher, die Produktion
eﬃzienter und den Betrieb erfolgreicher.

Proﬁtieren vom
häuﬁgeren Füttern
Immer frisches Futter am Futtertisch
Die Milchproduktion von Kühen ist eng verbunden
mit ihrer Gesundheit. Eine Grundvoraussetzung
dafür ist, dass sie 10-bis 14-mal pro Tag fressen
können, deswegen ist häuﬁges Füttern so wichtig.
Außerdem bedeutet die häuﬁgere Futtervorlage,
dass das Futter immer frisch und schmackhaft ist.
Dadurch wird das Aussortieren reduziert und die
Futteraufnahme gesteigert.
Optimale Futteraufnahme
Wenn es am Futtertisch immer frisches Futter gibt,
kann eine Kuh selbst entscheiden, wann sie frisst.
Alle Kühe erhalten frisches Futter. Auch rangniedrige Tiere, die sonst wegen möglicher
Aggressionen am Futtertisch weniger Futter schneller fressen würden. Häuﬁger Verzehr von frischem
Futter ist gut für den Pansen. Die Kühe werden aktiver und die Milchproduktion nimmt zu.
Füttern zum richtigen Zeitpunkt
Beim häuﬁgen Füttern geht es nicht um
regelmäßiges Füttern zu bestimmten Zeiten. Es
geht um die Vorlage von Futter zum optimalen
Zeitpunkt auf Grundlage der Fressrate, damit
nie zu viel oder zu wenig Futter auf dem
Futtertisch liegt.
Die Fressrate kann aufgrund von ungewöhnlichem Fressverhalten oder bei Weidegang
variieren. Kühe mit Weidegang fressen weniger
am Futtertisch.
Das Anpassen der Fütterungszeiten führt zu
weniger Restfutter und Geschmacksverlust.

Für einen gesunden Pansen
Häuﬁge Fütterung führt zu einem stabilen pH-Wert im Pansen und zu guter Pansengesundheit. Eine
Kuh bezieht mehr als die Hälfte ihres Energiebedarfs aus Fettsäuren von fermentierten
Kohlenhydraten. Wenn der pH-Wert im Pansen niedrig ist, werden diese Mikroorganismen unwirksam.
Mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag halten den pH-Wert stabil, wodurch die Kühe das Futter besser
verwerten.
Für gesunde Klauen
Häuﬁges Füttern hat auch eine positive Auswirkung auf die Klauengesundheit. Da das Futter für alle
Kühe in Reichweite ist, müssen sie sich nicht mehr nach dem Futter strecken. Das vermindert den Druck
auf die vorderen Klauen und den Hals. Wenn die Futterversorgung begrenzt ist, werden rangniedere
Kühe oft weggedrängt. Dies veranlasst diese Kühe oft zu scharfen Wendungen, was wiederum für
zusätzlichen Druck auf den Klauen sorgt.
Häuﬁgere Besuche im Melkroboter
Häuﬁges Füttern regt die Aktivität der Kühe an. Wenn ein Melkroboter eingesetzt wird, suchen ihn die
Kühe öfter auf.

Weitere Vorteile vom Lely Vector
Niedrige Betriebskosten
Im Vergleich zu konventionellen Fütterungssystemen ist der Lely Vector sehr eﬃzient in Bezug auf die
Energiekosten. Es werden die Kosten für den Kraftstoﬀ gespart, weil der Trecker nicht zum Antrieb der
Futtermischwagens benötigt wird. So werden bis zu 5.500 Liter Diesel pro Jahr gespart.
Flexibel einsetzbar
Der Lely Vector wurde für alle Arten von Futtermitteln und Stalllayouts entwickelt. Wenn Tiere in
verschiedenen Ställen auf dem Hof untergebracht sind, kann das automatische Fütterungssystem
diese selbständig anfahren. Mit der Lely T4C Software für den Vector können die Rationen und Gruppen
einfach angepasst werden.
Spare deine Zeit
Spare jeden Tag wertvolle Zeit, weil du
nicht mehr selbst füttern musst. Ab dem
Zeitpunkt, an dem der Lely Vector
übernimmt, wird dein Tagesablauf
ﬂ e x i b l e r. I m D u r c h s c h n i t t s p a r e n
Milchviehhalter acht Stunden pro Woche
ein. Halter von Mastrindern sparen sogar
noch mehr Zeit. Diese Zeit kann für andere
wichtige Dinge genutzt werden, die
Aufmerksamkeit benötigen, auf dem
Betrieb oder privat.
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Präzise Fütterung
Die automatische Fütterung bietet die
Sicherheit, dass jede Gruppe von Tieren
die optimale Menge des richtigen
Futters erhält. Der speziﬁsche Bedarf
jeder Gruppe kann durch die Eingabe
der Zusammensetzung der Ration pro
Gruppe in der Management-Software
eingegeben werden. Dies erhöht die
Futteraufnahme, wodurch die Tiere
eine höhere Leistung haben. So wird die
Fu t te r e ﬃ z i e n z i m Ve r g l e i c h zu r
konventionellen Fütterung verbessert.

Futterschieben, messen und füttern
Während des Futterschiebens misst der Vector die Futtermenge auf dem Futtertisch mit einem Sensor
für die Futterhöhe. Wenn die durchschnittliche Futterhöhe unter einen voreingestellten Wert fällt, lädt
der Vector die erforderlichen Rationen und bringt sie dorthin, wo frisches Futter benötigt wird. Die
Fütterung auf Grundlage der Futterhöhe anstatt von Fütterungszeiten verhindert, dass zu viel oder zu
wenig Futter auf dem Futtertisch liegt.
Bei Fragen zur automatischen Fütterung und dem Lely Vector stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung - Ihr
Lely Center Lindstedt. Wir beraten Sie gern.
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Tausch von Delaval Melkroboter auf Lely Astronaut A5
Die ehemalige Busse-Müller-Pieper GbR wurde 1993
gegründet und bewirtschaftet ca. 450 ha Acker– und
Grünland und betreut 170 melkende Tiere plus
Nachzucht.
Ende 2010 wurde in einen Delaval Melkroboter
investiert, da der damalige Melkstand in die Jahre
gekommen war.
2012 wurde sich dann für eine weitere Investition
entschieden – 2 Lely Astronauten A4. Einer wurde
noch im Oktober eingebaut und in Betrieb genommen. Der Zweite folgte dann im April 2013.
2017 kamen dann der Generationswechsel
und eine Neugründung des Betriebes der
Agrarhof-Busse-Paucke GbR.
Jetzt bewirtschaftet der Agrarhof die 450 ha
Acker- und Grünlandﬂächen die sich auf 290
ha Acker und 160 ha Grünland aufteilen.
Derzeit werden 170 Kühe an drei Melkrobotern gemolken. Die Tiere haben eine
Leistung von 12.606 Liter mit 3,66 % Fett und
3,38 % Eiweiß.
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Der Betrieb beschäftigt momentan 7,5
Mitarbeiter, wo Christian Busse für die
Milchkühe verantwortlich ist.
Anfang des Jahres kam dann die
Entscheidung, den Delaval Melkroboter
gegen einen weiteren Lely Melkroboter
zu tauschen.
So wurde der dritte Lely Melkroboter,
ein Astronaut A5 im April eingebaut,
installiert und am 13.05.2020 in Betrieb
genommen.
Dem Herdenmanager war eine rege
Erleichterung anzusehen, da seine Kühe
jetzt einen besseren Komfort beim
Melken genießen dürfen.

Wir vom Lely Center freuen uns sehr, dass sich der Betrieb wieder für einen Lely Astronauten
entschieden hat und hoﬀen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit!
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Voraussichtliche Termine 2. Halbjahr 2020
Eurotier Hannover vom 17.11. – 20.11.2020
Holstein Vision am 26.11.2020
in Bismark (Rinderallianz)
An beiden Terminen sind wir mit vor Ort,
wenn die Veranstaltungen stattﬁnden.
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Hinweis Consumables-Bestellung
Wir bitten unsere Kunden ihre Reinigungs- und
Dippmittelbestellungen sowie die Verschleißteilpakete
bei Frau Steiniger oder Herrn Könnig im Büro unter:
Telefon: 039084 / 90494 oder
Fax: 039084 /90495 aufzugeben. Vielen Dank!

Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Team vom Lely Center Lindstedt
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