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Alles sauber.
In dieser Informationsbroschüre widmen wir uns 

der Hygiene in Flüssigfütterungsanlagen. Diese hat 

einen wesentlichen Einfluss auf die Tiergesundheit 

und damit auch auf Ihren Produktionserfolg.

Informieren Sie sich mit uns und halten Sie Ihre 

Anlage sauber! 
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Hygiene leicht gemacht
Einleitung

Die Hygiene in Flüssigfütterungsanlagen ist für Schweinehalter ein zentrales Thema. Eine schlechte Hygiene kann zu einer 
Kontaminierung der Anlage führen, wie sie auch hier auf dem Bild zu sehen ist. Die Folgen einer solchen Kontaminierung 
sind unter anderem reduzierte Fresslust, weniger Tageszunahmen und höhere Ausfälle. Kurz gesagt: Tierverluste, weniger 
Einnahmen und damit auch weniger Gewinn.

Was ist zu tun, um solche Probleme zu vermeiden? Um diese und andere Fragen rund um die Hygiene zu beantworten und 
Lösungen aufzuzeigen, haben wir diese Informationsbroschüre für Sie erstellt.  

Neben einer kurzen und übersichtlichen Darstellung der Kontaminierungs- und Reinigungsmöglichkeiten, sowie der mög-
lichen Vorbeugungsmaßnahmen, gehen wir in dieser Broschüre auch detailliert auf die Funktionsweisen der verschiedenen 
WEDA-Reinigungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile ein.

Die mit                gekennzeichneten Seiten sollen Sie auf Filme zu diesem Thema auf unserer Homepage, www.weda.de, 
aufmerksam machen. Diese finden Sie im Bereich Produkte unter Flüssigfütterung. 
Alternativ können Sie die Filme auch direkt mit Ihrem Smartphone über den abgedruckten QR-code ansehen.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass neue WEDA-Anlagen bereits für die hier vorgestellten Spülsysteme ausgelegt 
sind. Die Hardware (Säure-Laugepumpe, Hy.Light etc.) kann jederzeit nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf 
einfach darauf an. 

Genauere technische Details finden Sie in den Unterlagen, die Ihnen als WEDA-Kunde zur Verfügung gestellt wurden. WEDA-
Kunden können uns außerdem jederzeit kontaktieren, um sich die technischen Unterlagen nochmals zuschicken zu lassen. 

Detailliertere Informationen zu unseren anderen Produkten finden Sie in unserem aktuellen Produktprogramm, das wir Ihnen 
auf Wunsch auch gerne zusenden. Bitte senden Sie uns eine entsprechende Mail an redaktion@weda.de. Alternativ finden 
Sie die elektronische Version auf unserer Homepage unter www.weda.de im Bereich Produkte. 
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Hygiene leicht gemacht
Kontaminierung, Reinigung und Vorbeugung

Eine Kontaminierung der Anlage mit Hefen, Schimmel und Bakterien ist meistens die Auswirkung von fehlender Hygiene. Die 
nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über mögliche Kontaminierungen der Anlage und deren Auswirkungen:

Kontaminierung der  
Flüssigfütterungsanlage 
mit:

Auswirkungen

Hefen - Bewirken Trockenmasseverluste
- Hemmung der Milchsäurebakterien
- Veränderung der Dünndarmflora beim Schwein
- Produktion von Gasen in Leitungen und Lager
- Produktion von Gasen im Magen-Darm-Trakt der Tiere. Diese fühlen sich schneller satt und fressen weniger Futter
- Negative Beeinflussung von Geschmack und Geruch des Futters

Schimmelpilze - Bildung von Toxinen (Aspergillus und Fusarium), die Fruchtbarkeitsstörungen bewirken können
- Verschlechtern Geschmack und Schmackhaftigkeit. Gefahr einer reduzierten Futteraufnahme oder sogar kompletter  
  Futterverweigerung
- Bis zu 20% Trockenmasseverluste

Enterobakterien - Abbau von Proteinen zu Ammoniak und Giftstoffen
- Änderung von Geschmack und Geruch des Futters
- Potentielle Gefahr für Mensch und Tier

Colibakterien - Großes Risiko durch E-coli und Salmonellen
- Ursache für Durchfälle

Tab.1: Kontaminierungen und ihre Auswirkungen (nach Bendel 2004, modifiziert)*

Reinigungsmöglichkeit Erklärung Weitere Infos 
auf Seite

Hochdruckreiniger Beseitigt Ablagerungen an den Behälterwänden (manuelle Reinigung) -

UV-Licht Tötet zuverlässig Bakterien und Hefen an den Behälterwänden ab. 8

Prallteller / Sprenger
(Wasserspülung)

Werden unter dem Wassereinlauf montiert. Der Anmischbehälter wird nach jeder Fütterung 2-4 Minu-
ten mit Frischwasser gespült, wobei das abprallende Wasser den Behälterdeckel und die Behälter-
wände reinigt. Reicht jedoch alleine nicht aus um Hygienestandard zu erfüllen.

6

Alkalische Reinigung
(Laugenspülung)

Der Anmischbehälter wird 1x pro Woche durch Umspülung einer Lauge (pH-Wert 12,8; Dauer: 10 Mi-
nuten) von säuretoleranten Mikrorganismen befreit. Nach der Reinigung wird die Lauge in die Gülle 
geleitet und die Behälter mit frischem Wasser nachgespült.

10

Tab.2: Reinigungsmöglichkeiten für Behälter

Um den oben beschriebenen Kontaminierungen entgegenzuwirken, können folgende Reinigungsmöglichkeiten genutzt 
werden:

Reinigungsmöglichkeit Erklärung Weitere Infos 
auf Seite

Frischwasser 
(Wasserspülung)

Beseitigt Futterreste und sorgt für einen regelmäßigen Austausch des Wassers in den Rohrleitungen.
Reicht jedoch alleine nicht aus um Hygienestandard zu erfüllen.

6

Alkalische Reinigung 
(Laugenspülung)

Sollte alle 4 Wochen vorgenommen werden, um säuretolerante Mikroorganismen abzutöten. Die 
Lauge (pH-Wert 12,8) wird nach der Spülung der Gülle zugeleitet. Vor der nächsten Fütterung sollte 
die Anlage in jedem Fall noch mehrmals mit Wasser gespült werden. 

10

Waschung mit säure-
haltigem Wasser

Optional kann die Anlage jede Nacht mit säurehaltigem Wasser (pH-Wert von 3,5) gespült werden, 
um Mikroorganismen in Schach zu halten. Das Wasser kann dann im Anschluss für die Futterzube-
reitung verwendet werden. Bei Brauchwasseranlagen kann das säurehaltige Wasser alternativ auch 
über Nacht in den Rohrleitungen verbleiben.

13

Tab.3: Reinigungsmöglichkeiten für die Rohrleitungen

*Bendel, E. (2004): Flüssigfütterung, Merkblatt Schweineproduktion, August 2004, Trinova Handel & Marketing, Wangen, Schweiz



5

Hy
gi

en
e 

le
ic

ht
 g

em
ac

ht

Bereich der Anlage Erklärung

Futter - Keime, Bakterien und Mikroorganismen gelangen überwiegend über das Futter in die Anlage. Alle Futterkomponenten  
  sollten daher auf Qualität geprüft werden. Weiterhin ist die Lagerung der Komponenten regelmäßig zu kontrollieren. 

Wasser und  
Wasserleitungen

- Frischwasser von den regionalen Wasseranbietern erfüllt in Deutschland im Regelfall die gesetzlichen Vorschriften für  
  Trinkwasser. Verwenden Sie jedoch Brunnenwasser oder andere Wasserspeicher, so sollte das Wasser regelmäßig auf  
  Belastungen kontrolliert werden.  
  Auch die Wasserleitungen können eine Quelle für Belastungen sein und sollten regelmäßig kontrolliert werden.
- Der Frischwasserbehälter sollte in jedem Fall schwarz oder blau sein, damit kein natürliches Licht eindringen kann.  
  Das verhindert das Wachstum von Algen.
- Ein im Wasserbehälter installiertes UV-Licht beugt dem Wachstum von Bakterien und Hefen vor
- Eine Behandlung des Wassers mit Chlor tötet mögliche Keime und Bakterien ab. Großer Nachteil dieser Methode  
  ist jedoch, dass die Tiere die Wasseraufnahme einschränken oder ganz verweigern, da ihnen das Wasser nicht  
  schmeckt. Weiterhin ist Chlor sehr aggressiv und greift auch Edelstahl (V2A) an.

Einläufe in den  
Anmischbehälter

- Hier besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit aus dem Anmischbehälter zu den Trockenkomponenten hochzieht und  
  sich Schimmel bildet. Die Einläufe sollten daher regelmäßig überprüft werden. Abhilfe schaffen Einlauftrichter, die die  
  Futteröffnung mit einem Kegelverschluss von innen verschließen und die Feuchtigkeit von den Trockenkomponenten  
  fernhalten (siehe S. 12).

Innenflächen aller 
Anmisch-, Brauchwas-
ser- und Frischwasser-
behälter

- Behälter mit glatten Innenflächen, ohne tote Ecken sind klar von Vorteil, da sich kein Dreck absetzen kann.  
  Regelmäßige Kontrolle ist erforderlich.

Fangvorrichtung für 
Fremdkörper  
(Steinfang)

- Sollte regelmäßig kontrolliert und geleert werden.

Fallrohre - An den Fallrohren können sich Keime sehr schnell vermehren. Sie sollten daher unbedingt in die Stallreinigung (z.B.  
  mittels Spülmaus) einbezogen und regelmäßig kontrolliert werden.

Ansaugbereich - Überflüssige Volumina im Ansaugbereich sollten vermieden werden, in denen sich Dreck absetzen kann.

Ventile - Sollten so konstruiert sein, dass sich darin wenig Dreck absetzen kann (kompakte Bauweise).

Schnecken - Sollten regelmäßig kontrolliert werden.

Silos - Sollten regelmäßig kontrolliert und ggf. gereinigt werden. Bitte kontaktieren Sie dafür entsprechende Spezialfirmen.

Behälterentlüftung - Sollte regelmäßig kontrolliert und ggf. gereinigt werden.

Tab.4: Vorbeugungsmaßnahmen für Flüssigfütterungsanlagen

Aber auch vorbeugend kann einiges getan werden, um einer Kontaminierung der Anlage entgegenzuwirken:
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Prallteller im Anmischbehälter ohne Spülschatten

Hygiene leicht gemacht
Wasserspülung

Das Wasser in Flüssigfütterungsanlagen wird ausgesprochen effizient genutzt. Jeder Tropfen Wasser, der später verfüttert 
wird, ist vorher an der Spülung der Behälter und den Rohrleitungen beteiligt.

Spülung der Behälter 
Die Spülung mit Wasser ist die Basisreinigung für Ihre Flüssigfütterungsanlage. Je nach Größe des Anmischbehälters werden 
darin 2-4 Prallteller (siehe Grafiken rechts unten) mit integrierter Spüldüse verbaut. Die Rührteller sorgen für eine seitliche 
Verteilung des Wassers und die Schleuderscheibe unterhalb der Rührteller verteilt das Wasser nach oben und reinigt so 
gründlich den Behälterdeckel.

Eine Reinigung mittels Wasser sollte nach jeder Fütterung erfolgen und kann ganz einfach über den Fütterungscomputer 
programmiert werden (siehe rechtes Bild oben). Mit der Wasserspülung werden Futterreste an den Behälterwänden und an 
der Abdeckung erfolgreich beseitigt.  
Für eine gründliche Spülung sind ca. 200 Liter Wasser erforderlich, die nach der Spülung regulär mit der nächsten Fütterung 
verfüttert werden. Für ein optimales Ergebnis sollte die Anlage ca. 4-5 Minuten gespült werden. 
Nach der Spülung sollten dann mindestens 50 Liter Frischwasser in die Anlage geholt werden, um die Behälterwände vom 
Spülwasser zu reinigen. 
Hinweis: Bei kleineren Mixturen können die hier angegebenen Wassermengen nicht vollständig bei der nächsten Fütterung 
verfüttert werden. In diesem Fall müssen die Wassermengen über den Fütterungscomputer angepasst oder überschüssiges 
Wasser in den Brauchwasserbehälter transportiert werden.

Auch nach der Eindosierung von trockenen Komponenten ist eine Spülung über die Spüldüsen mit ca. 50 Litern Wasser 
empfehlenswert, um den Mehlstaub zu entfernen. Damit wird verhindert, dass feucht gewordener Mehlstaub im Behälter 
antrocknet.

Bitte beachten Sie: die Wasserspülung alleine reicht nicht aus um den Hygienestandard zu erfüllen!

Spülung der Rohrleitungen bei Restlosfütterungen 
Neben der Säuberung der Rohrleitungen hat die Wasserspülung einen weiteren wesentlichen Vorteil: das für die Anmischung 
des Futters notwendige angewärmte Wasser wird aus den Strängen im Stall entnommen und in den Anmischbehälter gelei-
tet. Dadurch wird das Wasser in den Rohrleitungen regelmäßig ausgetauscht. 

Hinweis: Das Wasser in den Rohrleitungen muss mindestens 1x am Tag komplett ausgetauscht werden!
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Einstellung am Fütterungscomputer für eine automatische Wasserspülung nach jeder Fütterung

Behälter mit 2 Pralltellern (Ansicht von oben) Behälter mit 4 Pralltellern (Ansicht von oben)
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WEDA Hy.Light 

Hygiene leicht gemacht
UV-Licht (Hy.Light)

Ultraviolettes Licht (UV-Licht) wird in vielen Industriezweigen zur Desinfektion und Entkeimung verwendet. Die Lebensmittel-
industrie nutzt es seit Jahren sehr erfolgreich zur Entkeimung von Trinkwasser für Limonaden und andere Mixgetränke, sowie 
zur Desinfektion von Lagerräumen für Lebensmittel und Fließbändern. Auch bei der direkten Oberflächenentkeimung von 
Lebensmitteln (z.B, Obst, Gemüse und Hartkäse) kommt es zum Einsatz, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Dabei ist UV-Licht 
nicht nur ausgesprochen effektiv, sondern auch ungefährlich für den Menschen und die Umwelt und darum auch gesetzlich 
für Lebensmittel zugelassen (§13 Abs. 2 Nr. 1,2 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes).

Das UV-Licht (WEDA Hy.Light) eignet sich also bestens zur Entkeimung und Reinigung von Behältern in Flüssigfütterungsan-
lagen und ist damit die ideale Alternative zum Einsatz von Säure. Das Hy.Light wird im Behälter montiert und ist 24 Stunden 
lang aktiviert. Keime und Bakterien an der Behälteroberfläche werden durch das UV-Licht abgetötet und die Entstehung von 
Pilzen und Hefen verhindert. 

Die Verwendung eines Hy.Light birgt im Vergleich zur Säurevernebelung einen deutlichen Vorteil für den Landwirt: das 
Hy.Light wird beim Öffnen des Behälters automatisch deaktiviert. Dadurch besteht zu keiner Zeit Gefahr für den Landwirt. 
Bei der Säurevernebelung kann es hingegen aufgrund von Überdruck oder Säurerückständen am Mannloch zu Verletzungen 
kommen. Zusätzlich greift die vernebelte Säure das Material im Anmischbehälter (z.B. Simmerringe, Schneckenzuläufe etc.) 
an. Aus diesen Gründen hat WEDA den Verkauf von Säureneblern komplett eingestellt.

Weiterhin funktioniert das Hy.Light unabhängig von der Futterzusammensetzung und überzeugt durch seine niedrigen Be-
triebskosten (36-Watt Röhre).

Sollte wider Erwarten die Röhre des Hy.Light einmal zu Bruch gehen, so wird dies augenblicklich vom Fütterungscomputer 
registriert und die Anlage wird unmittelbar abgeschaltet. Damit wird die Verfütterung von Glasbruchstücken an die Tiere 
verhindert.

Die Lebensdauer eines Hy.Light liegt zwischen 1-2 Jahren. Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, sollte die Röhre 
bei der wöchentlichen Behälterkontrolle mit einem feuchten Lappen gereinigt werden, da sich mitunter feucht gewordener 
Mehlstaub an der Röhre festsetzen kann. Weiterhin müssen die Prallteller im Behälter so eingestellt sein, dass die Röhre bei 
der regelmäßigen Wasserspülung von Wasser umspült und dadurch mitgereinigt wird.

Wenn die Lebensdauer der Röhre abgelaufen ist, so merken Sie das bei der wöchentlichen Behälterkontrolle an beginnenden 
Ablagerungen im Anmischtank. In diesem Fall sollten Sie die Röhre schnellstmöglich, unter Einhaltung der Hinweise in der 
Montageanleitung, austauschen.
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Nach der Eindosierung von trockenen Komponenten ist eine Spülung über die Spüldüsen mit ca. 50 Litern Wasser empfeh-
lenswert, um den Mehlstaub vom Hy.Light zu entfernen und zu verhindern, dass feucht gewordener Mehlstaub antrocknet.

Wichtig: für eine optimale Hygiene sollte das Hy.Light in allen Behältern der Anlage (Anmisch-, Brauchwasser- und Frischwas-
serbehälter) eingebaut werden. Die Röhre sollte im Bereich der Reinigungsluke installiert werden, damit die wöchentliche 
Kontrolle und Reinigung einfach durchgeführt werden kann.

- Abtötung von Bakterien und Keimen an der Behälteroberfläche
- Entstehung von Pilzen und Hefen wird verhindert 
- Völlige Neutralität in Bezug auf die Futterzusammensetzung 
- Keinerlei Gefahrenpotential aufgrund eines eingebauten Sicherheitsschalters. UV-Licht wird bei einer Öffnung des Behäl- 
  ters automatisch ausgeschaltet. Bei Säureverneblung besteht hingegen die Gefahr von Verletzungen durch Überdruck.  
- Günstige Betriebskosten (36 Watt-Röhre) 
- Für Lebensmittel zugelassen nach §13 Abs. 2 Nr. 1,2 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes 
- Keine Beschädigung der Bauteile im Behälter und einfache Reinigung

Abb. 1: Vorteile des Hy.Light

Achtung: Bitte beachten Sie beim Einbau eines Hy.Light unbedingt die Montage-, Betriebs- und Sicherheitshinweise!

Im Folgenden noch einmal die Vorteile des Hy.Light im Überblick:

ohne Hy.Light mit Hy.Light

Behälter einer Flüssigfütterungsanlage zwei Wochen nach Inbe-
triebnahme der Anlage. Der Behälter wurde in diesen zwei Wochen 
weder manuell noch durch andere Hygienesysteme gereinigt.

Behälter von links gezeigtem Bild, zwei Wochen nach dem Einbau 
eines Hy.Light (UV-Licht). Vor dem Einbau des Hy.Light wurde keine 
manuelle Reinigung vorgenommen.
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Hygiene leicht gemacht
Alkalische Reinigung

Laugenanschluss am Anmischbehälter Laugenpumpe mit Fass

Das Prinzip der alkalischen Reinigung (Reinigung mit Lauge) ist schnell mittels eines Beispiels erklärt: stellen Sie sich vor Sie 
braten ein Steak in der Pfanne und möchten die Pfanne hinterher reinigen. Halten Sie die Pfanne unter kaltes Wasser, so wird 
nicht viel passieren. Geben Sie etwas Spülmittel (Seifenlauge) zum kalten Wasser hinzu, so funktioniert die Reinigung schon 
besser. Das optimale Reinigungsergebnis erzielen Sie jedoch mit heißem Wasser (nicht über 60°C) und Spülmittel. Nichts 
anderes passiert bei der Reinigung mit Lauge in der Flüssigfütterungsanlage. 

Bei der Laugenspülung wird die gesamte Flüssigfütterungsanlage (Behälter und Rohrleitungen) in regelmäßigen Abständen 
durch Umspülen einer Lauge (pH-Wert größer 12) automatisch gewaschen, ganz nach dem Prinzip einer Spülmaschine. Es 
werden 200 Liter Wasser in den Tank gefüllt, mit 3-5%iger Lauge vermengt und dann wird jeder Tank 10 Minuten gespült. 
Dadurch werden alle Organismen abgetötet, die nicht durch das UV-Licht eliminiert werden. Die verwendete Lauge kann 
danach problemlos in die Gülle abgelassen werden und die Intervalle in denen gespült wird, sind frei wählbar. Es wird jedoch 
empfohlen die Behälter einmal pro Woche und die Leitungen alle 4 Wochen zu spülen.

Tipp: Wenn Sie keinen direkten Zugang zu heißem Wasser haben, so empfiehlt sich der kostengünstige Einbau eines Durch-
lauferhitzers, da einmal pro Woche nur ca. 200 Liter benötigt werden.

Die Prallteller im Behälter sorgen für eine optimale Verteilung der Lauge im Anmischbehälter. Für einen maximalen Reini-
gungserfolg müssen auch hier die Spüldüsen so eingestellt werden, dass alle Bereiche im Behälter erreicht werden und das 
die Intervalle zwischen der Spülung durch die einzelnen Düsen lang genug sind. Mit letzterem wird sichergestellt, dass der 
Computer den nötigen Druck für eine optimale Reinigung aufbauen kann.

Vor der alkalischen Reinigung müssen die Behälter vollständig geleert und die Anlage mit dem Spülprogramm (siehe S. 6) 
mit Wasser vorgereinigt werden, um verbliebene Futterreste zu beseitigen. Um beim Eingangsbeispiel zu bleiben: säubern 
Sie die Pfanne von grobem Schmutz bevor Sie diese mit Seifenlauge reinigen.

Eine solche „Vorbereitung“ auf die alkalische Reinigung hat einen weiteren, wesentlichen Vorteil: je weniger Eiweiß und Fett 
sich in der Anlage befindet, desto weniger Schaum entwickelt sich und desto weniger Verschleiß haben die Pumpen. Ist zu 
viel Schaum im Behälter, so laufen die Pumpen trocken und können ernsthaften Schaden nehmen. Ein eindeutiges Zeichen 
für zu viel Schaumentwicklung ist es, wenn die Pumpen der Anlage anfangen zu röhren.

Zur Reinigung der Rohrleitungen müssen diese zuerst vollständig in die Gülle entleert werden. Im Anschluss werden sie mit 
Laugenwasser aufgefüllt und für mindestens 3 Minuten durchgespült (Umspülung). Dann erfolgt eine Pause von mindestens 
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Reinigung mit Lauge:

- Ausgeklügeltes System beruhend auf einer Doppelwirkung chemischer Reinigungsprozesse und der Waschwirkung  
  durch Umspülung 
- Steigert maßgeblich die Hygiene in der Flüssigfütterungsanlage 
- Gesamte Anlage (Wiegemischbehälter, Brauchwasserbehälter und Rohrleitungen) wird durch Umspülen von Lauge mit   
   hohem pH-Wert automatisch gewaschen 
- Abtötung der größtenteils säuretoleranten Flora wie z.B. Hefepilze in den Behältern und Rohrleitungen 
- Intervalle für die Spülung sind frei wählbar 
- Stressreduktion sowie Verringerung der Tierverluste durch bessere Hygienebedingungen 
- Gesamtmenge der Lauge so gering, dass diese problemlos in die Gülle abgelassen werden kann

Nachfolgend noch einmal die Vorteile der alkalischen Reinigung im Überblick:

- je weniger Futterreste in der Anlage,
- je höher die Reinigungskonzentration,
- je länger die Einwirkzeit, (denken Sie an das Pfannenbeispiel)
- je wärmer die Reinigungslösung
- je intensiver das Spülen (Turbulenzen)
- je öfter die Reinigung erfolgt,

desto besser ist das Reinigungsergebnis!

Grundsätzlich gilt:

FT 61 CIP von
FINK TEC GmbH 
Oberster Kamp 23
59069 Hamm
Tel: +49 (0) 2385.73110
E-Mail: info@finktec.com
Internet: www.finktec.com

Wir empfehlen Ihnen folgende Lauge:

Inciprop FS von
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
40789 Monheim
Tel: +49 (0) 2173.599.1977
Fax: +49 (0) 2173.599.89182
E-Mail: landwirtschaft.de@ecolab.com
Internet: www.de.ecolab.eu/

Abb. 2: Vorteile der alkalischen Reinigung

Alternativ kann auch folgende Lauge verwendet werden:

4 Minuten in der die Rohrleitungen eingeweicht werden, gefolgt von einer weiteren 3-minütigen Spülung. Das „Laugenwas-
ser“ wird im Anschluss in die Gülle geleitet und die Rohrleitungen mit frischem Wasser nachgespült.

Ist der Reinigungserfolg nicht zufriedenstellend, so denken Sie bitte auch hier an unser Beispiel: wenn Sie zu wenig Spül-
mittel verwenden, so können Fett und Schmutz nicht optimal gelöst werden. Drehen Sie also bitte an der „Konzentrations-
schraube“ und erhöhen Sie die Konzentration der Lauge. Alternativ können Sie auch die Dauer der Reinigung und/oder die 
Einwirkzeit erhöhen.

Wichtig: die Einläufe für die Lauge sollten sich im Bereich der Reinigungsluke befinden, damit diese bei Bedarf gereinigt 
werden können.
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Hygiene leicht gemacht
Alkalische Reinigung

Einstellung einer alkalischen Reinigung am Fütterungscomputer (z.B. alle 7 Tage)

Der Mehlzulauf ragt in den Tank. Dadurch kommt es zu Spülschatten 
und es entstehen Ablagerungen (hier braun dargestellt). 

Der WEDA-Einlauftrichter schließt den Mehlzulauf bündig mit dem 
Behälterdeckel und sorgt somit für eine glatte Behälterfläche, die 
sich einfach spülen lässt. So werden Spülschatten und Ablage-
rungen vermieden.

Falsch
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Hygiene leicht gemacht
Waschung mit säurehaltigem Wasser

Säureanschluss am Anmischbehälter Säurepumpe mit Fass

Wie bereits erwähnt ist der Einsatz von Säure zur Reinigung der Fütterungsanlage nicht zwingend notwendig, wenn ein 
UV-Licht in die Anlage eingebaut ist. Gerade in Ferkelställen und Sauenanlagen besteht jedoch des öfteren der Wunsch nach 
einer zusätzlichen Säurewaschung. Aufgrund der hohen Temperaturen im Ferkelstall (über 30°C) besteht die Gefahr, dass sich 
Nachts Mikroorganismen in den Leitungen bilden. Durch eine regelmäßige Waschung mit Säure kann dem entgegengewirkt 
werden, da Organismen abgetötet, bzw. in Schach gehalten werden, die resistent gegen Laugen sind.

Bei der Säurewaschung werden Säuregemische vollautomatisch mit Wasser durch die gesamte Anlage gepumpt. Die Säure 
aus der Waschung kann bei darauffolgenden Mahlzeiten problemlos mit an die Tiere verfüttert werden und damit den pH-
Wert entsprechend senken (siehe S.15, pH-Wert-Messung).

Eine Säurewaschung ist deutlich gefahrloser für den Landwirt, als eine Säurevernebelung, da die Säure ohne Druck in den 
Behälter transportiert wird und somit kein Überdruck entstehen kann. Bei der Säurevernebelung wird außerdem hochpro-
zentige Säure, bei der Säurewaschung nur mit Wasser verdünnte Säure verwendet. Während der Säurewaschung wird das 
Säure-Wasser-Gemisch über die Sprühdüsen in den Pralltellern verteilt und kommt somit nur an die relevanten Stellen in der 
Anlage.

Die Prallteller im Behälter sorgen für eine optimale Verteilung der Säure im Anmischbehälter. Für einen maximalen Reini-
gungserfolg müssen auch hier die Spüldüsen so eingestellt werden, dass alle Bereiche im Behälter erreicht werden und das 
die Intervalle zwischen der Spülung durch die einzelnen Düsen lang genug sind (ca. 1 Minute pro Düse). Mit letzterem wird 
sichergestellt, dass der Computer den nötigen Druck für eine optimale Reinigung aufbauen kann.

Vor einer Säurewaschung müssen die Behälter vollständig geleert und die Anlage mit dem Spülprogramm (siehe S. 6) mit 
Wasser vorgereinigt werden, um verbliebene Futterreste zu beseitigen und den Reinigungserfolg zu optimieren. 

Wichtig: die Einläufe für die Säure sollten sich im Bereich der Reinigungsluke befinden, damit diese bei Bedarf gereinigt 
werden können.

Achtung: Bitte beachten Sie beim Umgang mit Säure unbedingt die WEDA-Sicherheitshinweise!
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Hygiene leicht gemacht
Waschung mit säurehaltigem Wasser

Säurewaschung:

- Unterbindung einer möglichen Bakterienpopulation 
- Säure aus Waschung wird bei den darauffolgenden Mahlzeiten an die Tiere verfüttert, was zusätzliche  
  ernährungsphysiologische Vorteile mit sich bringt 
- Vollautomatischer Prozess 
- Sparsamer Wassereinsatz 
- Sparsamer Einsatz chemischer Reiniger, insbesondere in Verbindung mit pH-Control 
- Geringere Gefahr für Menschen und Technik wie bei Säurevernebelung  
- Effektiver und wesentlich unempfindlicher als Säurevernebelung, da Nutzung der vorhandenen Waschdüsen

Schaumacid/flüssig von
Schaumann
An der Mühlenau 4
25421 Pinneberg
Tel.: +49 (0) 4101.218.0
Fax.: +49 (0) 4101.218.318
E-Mail: info@is-forschung.de
Internet: www.schaumann.de

Wir empfehlen Ihnen folgende Säure:

Nachfolgend die Vorteile der Säurewaschung im Überblick:

Abb. 3: Vorteile der Waschung mit säurehaltigem Wasser
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Der pH-Wert sagt aus, ob eine Flüssigkeit sauer oder basisch ist. Säuren haben einen pH-Wert zwischen 0 und 7, Laugen 
zwischen 7 und 14.

Bestimmte Kohlenhydratbestandteile im Futter, die sogenannten Oligosaccharide, dienen als Nahrung für Laktobazillen im 
Magen-Darm-Trakt. Die Laktobazillen (Milchsäurebakterien) sorgen für einen niedrigen pH-Wert (<4) und verhindern, dass 
Enterobakterien (z.B. E-Coli und Salmonellen) und pathogene Keime im Magen-Darm-Trakt der Tiere andocken, eindringen 
oder sich vermehren.* Von besonderer Relevanz ist dabei auch die Menge der Laktobazillen im Darm. Je mehr Laktobazillen 
vorhanden sind, desto ungünstiger wird der Lebensraum für Enterobakterien und pathogene Keime.

Für Schweine ist ein pH-Wert von 4,6 im Futter vorteilhaft, da dieser pH-Wert der Optimalbereich für Laktobazillen ist. Bei 
diesem pH-Wert vermehren sich die Laktobazillen am stärksten und sind gleichzeitig auch am aktivsten. Wird der pH-Wert im 
Magen-Darm-Trakt der Tiere durch die aktiven Laktobazillen weiter gesenkt, so wird ein pH-Wert erzeugt, bei dem nahezu 
alle schädlichen Organismen im Futter inaktiv sind.

Bereich Vorteile der Zugabe von organischen Säuren zum Futter

Futter - Konservierung

Anlage - Hohes Maß an Hygiene, da sich durch die Senkung des pH-Wertes weniger Mikroorganismen bilden können

Tier - Säure erhöht die Enzymaktivität und verbessert die generelle Nährstoffverwertung. 

Tab.5: Vorteile organischer Säure

Um den pH-Wert im Futter auf den gewünschten Wert zu senken, sind organische Säuren sehr gut geeignet, da sie einige 
weitere Vorteile haben, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Für die Anmischung von Futter mit optimalem pH-Wert sind pH-Wert-Sonden wie die WEDA pH-Control sehr gut geeignet, die 
unten am Anmischbehälter verbaut sind. Die Sonde misst regelmäßig den aktuellen pH-Wert und kommuniziert diesen an 
den Fütterungsrechner. Dieser nimmt die notwendigen Modifikationen vor, bis der gewünschte pH-Wert im Futter erreicht ist.

pH-Wert Messung
Ansäuerung von Futter

WEDA pH-Control (WEDA-Patent)

*vgl. Dusel, Prof. Dr. G. (2006): Angepasste Fütterungskonzepte für spezifische Fütterungssituationen und hohe Leistungen, Fachhochschule Bingen,  
 Vortrag im Rahmen des sächsischen Schweinetages 2006, Groitzsch, modifiziert
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