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BauDetails Nr. 4
BauDetails Liegeboxen für Milchkühe
Während liegende Kühe mit etwa 600 kg Lebendmasse auf der Weide etwa 5 m²
beanspruchen, steht ihnen im Liegeboxenlaufstall ein abgegrenzter Funktionsbereich von
ungefähr 3,5 m² zur Verfügung. Von allen Rinderstallsystemen ist der Liegeboxenlaufstall am
stärksten strukturiert, womit zwei wesentlichen arttypischen Charakteristika des Rindes
Rechnung getragen werden kann: Rinder sind Distanztiere und Rinder eliminieren diffus, das
heißt, sie harnen und koten im Gegensatz zu Pferden und Schweinen, wo sie gehen und
stehen1. Liegeboxen sollten den Milchkühen eine komfortable und saubere Liegemöglichkeit
bieten und müssen so dimensioniert sein, dass sie ein ungehindertes Aufstehen, Ablegen und
Ruhen ermöglichen - aber dürfen nicht zu stark verschmutzen. Der Ausführung der
Liegefläche, den Maßen und den Steuerungselementen ist besondere Sorgfalt zu widmen.

Ausführung der Liegefläche:






Verformbare und rutschsichere Liegefläche
Auch bei Hochboxen saugfähige und geeignete Einstreu verwenden (Tipp Handreibeprobe: Einstreu
zwischen den Handrücken reiben, wenn sich die Haut rötet, ist die Einstreu auch für die Kuh ungeeignet)
Sowohl bei Hochboxen als bei Tiefboxen 3 % Gefälle nach hinten
Nutzbare (effektive) Liegefläche: mind. 1,8 m, besser 1,9 m
Nasse Einstreu kann die Liegezeit um mehrere Stunden verringern2

Mindestmaße der Liegebox:



Liegeboxenabmessungen entweder an Richtwerten ausrichten oder anhand der Körpermaße der eigenen
Tiere betriebsindividuell ermitteln
Orientierung an den Körpermaßen erfolgt an den 25 % größten Tiere der Herde
Richtwerte für Fleckvieh, Holstein, Braunvieh:
o
o
o

Länge der wandständigen Liegebox:
Länge der gegenständigen Liegebox:
Liegeboxenbreite:

mind. 2,8 m
mind. 2,5 m, besser 2,7 m
1,25 m

1 Richter,
2
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Formeln zur Berechnung der
Liegeboxenabmessungen
anhand der Widerristhöhe
(WR) und schräge Rumpflänge
(sRL), Messpunkte siehe
Abbildung 1:
o
o
o

Liegeboxenbreite:
Widerristhöhe * 0,86
Liegeboxenlänge (gegenständig):
(sRL * 0,92) + 21 cm
Liegeboxenlänge (wandständig):
(sRL * 0,92) + 21 cm + WH * 0,56

Abbildung 1: Messpunkte der Körpermaße
Widerristhöhe und schräge Rumpflänge einer Kuh

Steuerungselemente der Liegebox:
Bugschwelle: Die Bugschwelle darf max. 10 cm über die Liegefläche erhöht sein und muss abgerundet sein.
 Somit sind Liegepositionen mit ausgestreckten Vorderbeinen möglich. Diese sollten bei mindestens 10 –
20 % der Tiere beobachtet werden können. Ist das nicht der Fall, ist die Höhe und Ausführung der
Bugschwelle zu überprüfen.
 Wiss. Untersuchungen haben gezeigt, dass bei einer unkomfortablen Bugschwelle die Liegezeiten um über
80 Minuten/Tag verkürzt sein können3.
Nackensteuer: Das Nackensteuer muss flexibel ausgeführt sein, keine Doppelfunktion zur Stabilisierung des
Trennbügels. Aufgrund der Flexibilität des Systems, ist es möglich, sich an der Durchschnittsgröße der Herde zu
orientieren.
 Damit die Tiere die Liegebox zusätzlich zum uneingeschränkten Liegen auch zum Stehen (mit allen vier
Klauen innerhalb der Box) nutzen können, wird eine Höhe von 90 cm über der Standfläche der Tiere
empfohlen (siehe Abb. 2)
 Es wird empfohlen, einen Trennbügel zu wählen, der das horizontale Verschieben und somit eine
individuelle Anpassung der Nackensteuerposition ermöglicht! Die Nackensteuerposition wird
betriebsindividuell aufgrund von Erfahrungswerten eingestellt!
 Das Stabilisierungsrohr muss deutlich oberhalb der Kopfhöhe der Kuh angebracht oder so gebogen, dass
der Bogen oberhalb des Kopfes ist. Die Kuh darf nicht aufgrund eines Rohres dazu gezwungen werden, mit
zwei Beinen außerhalb der Box zu stehen (engl. „perching“).
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Trennbügel: Trennbügel müssen so ausgeführt sein, dass die Tiere beim Abliegevorgang nicht
kollidieren und beim arttypischen leicht (!) schrägem Liegen nicht mit den Dornfortsätzen der
Wirbelsäule den Trennbügel berühren. Folglich dürfen sie keine blanken Stellen aufweisen!
 Freitragende Trennbügel mit einer Bodenfreiheit von 70 cm im hinteren Drittel oder
flexible Ausführung
 Die Pfostenhöhe sollte, falls möglich, so gewählt werden, dass später ggfs. eine
höhere Anbringung der Trennbügel durch Verschieben möglich ist.
 Die Ausführung des Nackensteuers muss so flexibel sein, dass beim Aufstehvorgang
eine Höhen-Verschiebung um mind. 10-15 cm möglich ist. Das kann durch
Federspannsysteme erreicht werden und/oder durch einen Spielraum bei der
Halterung (Abb. 3)

Abbildung 3: Beispielhafte
höhenvariable Anbringung eines
flexiblen Nackensteuers
Abbildung 2: Position des flexiblen Nackensteuers und des
Stabilisierungsrohrs der Liegebox, um zusätzlich zum Liegen das Stehen
vollständig innerhalb der Box zu ermöglichen

Bei weiteren Fragen zur Ausführung, Anbietern, Kosten, Vor- und
Nachteilen, dürfen Sie uns gerne kontaktieren:
EIP@agriconcept.de
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