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Häufig stellt die Bereitstellung von qualitativ einwandfreiem Wasser, durch die Wasserleitung, 
in die Tränke und ins Tier eine Herausforderung für Betriebe dar. 

Wasser ist für landwirtscha� liche Nutz-
� ere ein lebensnotwendiges Fu� ermi� el. 
Bei vielen physiologischen Prozessen im 
Tierkörper (z. B. Nährsto�  ransport, Stoff -
wechselreak� onen, Temperaturregula� on, 
Aufrechterhaltung des Zelldrucks) über-
nimmt Wasser eine Schüsselfunk� on. Ohne 
eine ausreichende Menge und hohe Quali-
tät des Tränkewassers sind die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit der Tiere gefährdet.
Problema� sch ist hierbei o�  nicht die Aus-
gangsqualität des Wassers, sondern die 
Bildung eines sogenannten Biofilms an 
den Innenwänden der Leitungssysteme 
(s. Darst. 1)

Biofi lme – op� male Brutstä� en 
für pathogene Keime

Der Biofi lm ist ein schmierig-schleimiger 
Belag von grün, gelblich-brauner Farbe, 
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seine Entstehung ist ein natürlicher Pro-
zess.
Je nach Keimbelastung der Lu�  und des 
Wassers, der Wassertemperatur und der 

Durchfl ussmenge bzw. der Standzeiten des 
Wassers im Leitungssystem schreitet sei-
ne Entwicklung mehr oder weniger schnell 
voran. Auch die Zugabe von Medikamen-
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1  Biofi lmbildung in Wasserringleitungen (nach F. von der Haar, 2010)
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ten und Vitaminen über die Tränkeleitun-
gen beschleunigen das Biofi lmwachstum. 
Biofilme setzen sich aus Mikroorganis-
men (wie Bakterien, Pilze und Algen), 
ihren Stoffwechselprodukten und anor-
ganischen Substanzen des Wassers (Kalk, 
Eisen- bzw. Manganverbindungen) zu-
sammen. Dringen krankmachende Keime 
in das Wasserleitungssystem z. B. über 
die Tränke ein, können diese den vorhan-
denen Biofilm besiedeln mit massiven ne-
gativen Folgen für die Wasserhygiene und 
damit für die Tiergesundheit (s. Darst. 1). 
Da er sich ständig verändert, lösen sich 
Teile des Films ab. Durch die Ablösung 
gelangen kontinuierlich pathogene Keime 
und weitere Bestandteile in das Tränke-
wasser. Die abgelösten Biofilmfragmente 
enthalten häufig gramnegative Keime, 
deren Aufnahme oftmals Erkrankungen 
des Magen-Darm-Trakts (z. B. Durchfälle) 
zur Folge haben.
Ziel muss es sein, die Biofi lmentwicklung 
in Leitungen zu minimieren und so die 
Keimlast zu reduzieren, um eine op� male 
Wasserversorgung zu gewährleisten.

Mehr Sicherheit für die 
Tränkewasserqualität

Schaumann bietet mit SchaumaDes Clean 
WS und SchaumaDes Clean sowie der neuen 
organischen Säurekombina� on Schauma-
Cid Aqua drei Spezialprodukte zur Bekämpf-
ung von Biofi lmen.
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SchaumaDes Clean – reinigt und 
desinfi ziert in einem Schri� 

Für die Grundreinigung der Wasserleitungen 
im unbelegten Stall steht mit SchaumaDes 
Clean ein alkalischer Desinfek� onsreiniger 
zur Verfügung. Der Einsatz von SchaumaDes 
Clean besei� gt eff ek� v Ablagerungen sowie 
Verschmutzungen und bekämp�  zuverläs-
sig säuretolerante Bakterien. Bei besonders 
starken Ablagerungen sollte eine Kombibe-
handlung mit Säuren und Laugen (getrennt 
voneinander!) erwogen werden.

SchaumaCid Aqua – einfache 
Handhabung und zweifach eff ek� v

Neue spezielle Kombina� on aus organi-
schen Säuren mit einer eff ek� ven, an� -
mikrobiellen Wirkung sowohl im Trän-
kesystem als auch im Tier. Der hohe 
Säurenanteil reduziert pathogene Keime 
bereits in den Leitungen und reduziert so 
den Keimeintrag über das Tränkewasser 
ins Tier. Zusätzlich stabilisiert SchaumaCid 
Aqua die Magen-Darm-Flora und mindert 

das Durchfallrisiko. Durch den zweifachen 
Wirkungsansatz von SchaumaCid Aqua (im 
Leitungssystem und im Tier) wird die Tier-
gesundheit und Leistung sicher geschützt.

SchaumaDes Clean WS – 
stark gegen pathogene Keime

Spezielles Mehrkomponenten-Desinfek-
� onsmi� el en� ernt zuverlässig Biofi lme 
aus den Tränkewasserleitungen und ver-
hindert so ein erneutes Anwachsen. Die 
Kombina� on von Wasserstoff peroxid (Oxi-
dationsmittel) und Silber wirkt in zwei 
Phasen gegen den Biofi lm-Besatz. Beide 
Komponenten haben eine nachgewiesene 
bakterizide Wirkung. SchaumaDes Clean 
WS ist einfach zu dosieren, einsetzbar in 
allen Temperaturbereichen, nicht korro-
siv und nach der Trink- und Tafelwasser-
verordnung zugelassen (auch in belegten 
Ställen).
Fragen Sie Ihren Schaumann-Fachberater, 
der Sie zum Thema Tränkewasserhygiene 
und die dazu passenden Schaumann-Pro-
dukte gerne kompetent berät.
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 sind häufi g Infek� onsquelle
 stellen Brutstä� en für Erreger dar
 können den Geschmack und Geruch 
 des Wassers nega� v beeinfl ussen
 können Tränkenippel zusetzen, dies führt 
 zu einer verminderten Wasseraufnahme

Biofi lme

Biofi lm aus einer Wasserleitung


