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ng von Reinigungse
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Ergebnisse
E
‐Reinigungser
‐
rfolg
Die
D Frage, ob das Einsettzen von Reinigungsmitt eln als
Schaum
S
die V
Verschmutzu
ungen am Bo
oden, an der Decke
und
u an den Seitenwändeen besser lössen konnte, wurde
von
v allen Fahrern mit eineem mittleren Skalenwert ((SW)

trifft gar nicht zu

Daten
D
und M
Methoden
Angaben
A
zurr Datenerheb
bung sind bei
b BONGARD et al.
(2018a) besch
hrieben. Die Befragung
B
fand im Zeitrauum von
August
A
bis Seeptember 201
17 mit 16 Fah
hrern (siebenn Inter‐
nen,
n
acht von externen Unternehmen
U
n und ein Laandwirt
bzw.
b
zuvor 6 x mit Rinderrn und 10 x mit
m Schweine n bela‐
den)
d
am Fahrzeugwasch
hplatz eines NRW‐Schlacchthofs
statt.
s
Die Beffragung erfolggte im Ansch
hluss an ein vverbes‐
sertes
s
Reinigungs‐ und Desinfektionsv
D
verfahren deer Tier‐
transportfahr
t
rzeuge. Ein 18
1 Fragen umfassender, selbst
administrierte
a
er Fragebogeen konnte, bis auf die letzten
beiden
b
Frageen, auf einerr Likert‐Skala
a zwischen 1 (trifft
völlig
v
zu) bis 6 (trifft gar nicht zu) be
eantwortet w
werden.
Dabei
D
wurde auch die Effeektivität des verwendeten
v
n alkali‐
schen
s
Schaum
mreinigers beei der Anwen
ndung erfragtt. Final
konnten
k
sich die Fahrer zur
z Akzeptan
nz des neuenn Reini‐
gungsverfahre
g
ens äußern und Anmerrkungen undd Kritik
vermerken.
v
D
Die Datenausswertung wu
urde deskripttiv mit
Microsoft
M
Exccel 2010 durrchgeführt. Der
D Zusammeenhang
der
d Skalenweerte wurde als
a Korrelatio
onskoeffiziennt nach
Pearson
P
(rp) mit IBM SPSSS Statistics 21
2 berechneet. Ant‐
worten
w
auf o
offene Frageen wurden zur
z Auswertuung in‐
haltsanalytisc
h
ch kategorisieert.

von 2,4 beantwortet, woobei „Reinigungseffekt am
m Boden“
mit 3,0, „an
n der Decke““ mit 2,3 und
d „an den Seiitenwän‐
den“ mit 1.9 beantworrtet wurde. Ein
E Untersch
hied zwi‐
ertransportfaahrern (SW 2,9) und Sch
hweinet‐
schen Rinde
ransportfahrern (SW 2,11) konnte be
ei dem mittleeren SW
aller Kennw
werte zum RReinigungseffekt festgesteellt wer‐
den, ebenso zwischen internen (SW
W 2,2) und externen
e
Fahrern (SW
W 2,5). Die Fraage, ob die Reinigung
R
mitt Schaum
schneller errfolgte als ohhne, wurde von
v allen Fah
hrern mit
einem mittleren SW 3,77 beantworttet, Rinderfahrer SW
3,6, Schweinefahrer SW
W 3,8, interne
e Fahrer SW 3,2 und
externe Fah
hrer SW 4,1 (A
Abb.1).

trifft völlig zu

Einleitung
E
Die
D Einhaltun
ng von Hygieenebestimmu
ungen beim Trans‐
port
p
von Vieh ist in der Viehverkehrrsordnung reechtlich
verankert.
v
In ihrem § 17
7 ist festgelegt, dass Viehhtrans‐
portfahrzeuge
p
e vor Verlasssen des Schlachthofes geereinigt
und
u
desinfiziert werden müssen (VIEHVERKV, 20110). Ein
verbessertes
v
ektionsverfahhren ist
Reinigungs‐ und Desinfe
auch
a
in besteehenden Anlaagen möglich
h und im Sinnne der
Risikominimie
R
erung zielführend (BONGARRD et al. 20188a,b).
Wenig
W
bekan
nnt ist bisherr, wie diejenigen, die diee Reini‐
gung
g
und Dessinfektion (R+D) der Tran
nsportfahrzeuuge am
Schlachthof
S
d
durchführen,, den Reiniggungseffekt vverbes‐
serter
s
Verfahren bewerten
n, und wie ihre Bereitschaaft zum
Wiedereinsat
W
tz aussieht. Ziel
Z der vorlliegenden Unntersu‐
chung
c
ist alsso die Identiffizierung derr Einstellungeen der
Tiertransport
T
fahrer zur Umsetzung
U
eines
e
verbessserten
R+D‐Verfahre
R
ens und zu deessen praktisccher Ausführuung.
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Abb. 1: Mittlere Skalenwerrte der Antwo
orten zum Rein
nigungser‐
folg‐ Fahrer gesamt
g
und auufgeteilt nach verschiedenen
v
Kriterien‐
Likert‐Skala zw
w. 1 (trifft völliig zu) bis 6 (triffft gar nicht zu))

Zwischen den
d
Skalenw
werten „Verschmutzungen
n lösten
sich leichter am Boden / an der Decke / an den
n Seiten‐
wänden“ und „Reinigunng erfolgte schneller“ laagen die
Korrelatione
en zwischen 00,6 und 0,8. (Tab.1).
(
Tab. 1: Darste
ellung aller Korrrelationen nacch Pearson zwisschen den
drei abgefrag
gten Items „Reeinigungseffektt besser am Boden/
B
an
der Decke/ an den Seitenw
wänden“ und „R
Reinigungseffekt schnel‐
ler“ (alle Fahrrer, n=16)
„Mit dem Reinigungsmittel lössten
sich Verschmu
utzungen leichterr als
ohne
e das Mittel“
‐am Boden
‐an der Decke
‐an den Seitenwänden

„Mitt dem Reinigungssmitteln
erfolgte
e die Reinigung scchneller als
ohne das Mitteel“
rp =0,63
rp =0,75
rp =0,77

‐Bereitschafft für Wiedereeinsatz
Die Bereitscchaft, das veerbesserte Re
einigungs‐und Desin‐
fektionsverffahren wiedeer einzusetzen, wurde von
v
50%
(Schwein) und
u 20% (Rinnd) der Transporteure beekundet,

‐ Fachbere ich Agrarwirtscchaft, Soest ‐
www4.fh‐swff.de/cms/forschungsnotizen/

No
otizen aus der Forschun
F
ng
bzw.
b
von 29%
% der interneen und 50% der
d externen Fahrer
(Abb.2). Anm
merkungen wiie „haftet gu
ut“ (n=1), „beesseres
Einweichen“
E
(n=1), „Alles gut“ (n=1), „nur
„
ein wennig zeit‐
aufwändiger“
a
“ (n=1) wurd
den vermerkkt. 30% der Fahrer
von
v Schweineen sowie ein Großteil der Rinderfahrerr (60%)
würden
w
einen
n erneuten Einsatz
E
an Bedingungen knnüpfen
wie
w „nicht fü
ür Bullen“ (n=1), „mit Ma
aske“ (n=1), „wenn
vorkommen““ (n=1), „fa
Krankheiten
K
alls sehr festte Ver‐
schmutzunge
s
n vorliegen“ (n=2) „darf nicht
n
zu teueer sein“
(n=2) und „w
wenn es weeniger riecht“ (n=1). Verrbesse‐
rungsvorschlä
r
äge wie Heißwasser (n=2)), einen Hochhdruck‐
reiniger
r
(n=2)) und eine Haalle (n=2) wurden vermerrkt. Das
Verfahren
V
wu
urde von insgesamt dre
ei Fahrern m
mit den
Anmerkungen
A
n „brauchen wir nicht“ (n=1)
(
und „zzu zeit‐
aufwendig“
a
(n=2) abgeleh
hnt. Ein exte
erner Fahrer lehnte
das
d Verfahren mit dem Kommentar
K
„normaler
„
Voorgang‐
bringt
b
gleichees Ergebnis“ ab.
a
Nicht wieder eeinsetzen
Nur unter besttimmten Bedingu
ungen einsetzen
Wieder einsetzzen
Intern (n=7)
Extern (n=8)
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Gesamt (n=15)
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Abb.
A
2: Einstellungen der Fahrer zu dem verrbesserten Reinnigungs‐
und
u Desinfektio
onsverfahren ‐ Fahrer gesam
mt und aufgeteeilt nach
verschiedenen
v
Kriterien (n=15
5)

Diskussion
D
Tiertransport
T
fahrer haben
n sehr unterschiedliche EEinstel‐
lungen zu ein
nem neuen Reinigungsve
R
rfahren. Die Aussa‐
gen
g
über deen Reinigun
ngserfolg fällt für den Boden
schlechter
s
au
us, vor allem
m bei Transpo
ortfahrern voon Rin‐
dern.
d
Grund d
dafür kann die bei Rinderrn aus grasbeetonter
Fütterung
F
sch
hwerer zu reinigende Kotkkonsistenz seein. Um
diesen
d
Zusam
mmenhang zu
u prüfen, wäre es zukünfttig von
Vorteil,
V
bei U
Untersuchunggen zum Reinigungserfolgg auch
Informationen über Haltung und Fütte
erung auf denn land‐
wirtschaftlich
w
hen Betrieben
n einzubeziehen. Es ist aauch zu
beachten,
b
dass der ausgeebrachte Schaum bei nichht aus‐
reichender
r
V
Vorreinigung kaum die Materialobe rfläche
erreicht,
e
sondern auf deer Kot‐ und Einstreuobe rfläche
verbleibt.
v
Diee genannten Vorteile eine
es Schaumreiinigers,
wie
w die verbeesserte Haftu
ung und somit längere Einnweich‐
zeit,
z
kann beesonders an den Seitenw
wänden und an der
Decke
D
zu Gelttung kommen, was durch die hohen KKorrela‐
tionen
t
zwiscchen den Kennwerten
K
„Verschmutzzungen
Decke“
lösten sich leichter an den
n Seitenwänd
den/ an der D
und
u „Reinigung erfolgte schneller“
s
be
estätigt wurdde. Die
Fahrer
F
sehen jedoch tend
denziell einen
n Vorteil wenniger in
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einer schne
elleren Reiniggung, sonderrn eher in eiiner ver‐
besserten Reinigung.
R
Diee Befragung der Fahrer zeeigte bei
den externen Fahrern eine etwas höhere Bereeitschaft,
bermals einzzusetzen.
das verbessserten R+D‐VVerfahren ab
Im scheinba
aren Widersppruch dazu steht
s
deren Aussage
zum Reinigungserfolg, ddie niedriger ausfällt als bei den
ahrern. Es zeeigt sich daran möglicherweise,
internen Fa
dass der Re
einigungserfoolg nicht das einzige Kriteerium ist,
das Fahrer heranziehen,
h
edereinsatz zu
u bewer‐
um den Wie
ten. Es kann
n auch darauff hinweisen, dass eine Um
mstellung
des R+D‐Verfahrens bei den externen
n Fahrern, diee andere
anforderungeen in ihrem
m Zentralbetrrieb gut
Reinigungsa
kennen und
d umsetzen, bbereits erfolggt ist. Einen höheren
Anteil tauglicher Transpportreinigunggsergebnisse der ex‐
nternen Fahreer bestä‐
ternen Fahrrer im Vergle ich zu den in
tigt deren qualitativ
q
besssere Umsetzung des Veerfahrens
(BONGARD ett al. 2018a). Aussagen de
er Fahrer zu Arbeits‐
schutz und Reaktionen der Tiere be
eim Verladen
n bleiben
w
Ausswertung
hier offen und werdenn in einer weiteren
thematisiertt (BONGARD ett al. 2018c).
Zukünftige Untersuchunngen sollten auch klären
n, inwie‐
fern situativve Einflüsse wie beispielsweise der wahrge‐
nommene Zeitdruck,
Z
peersönliche Merkmale
M
derr Fahrer,
wie beispielsweise Alte r und Berufsserfahrung, oder
o
zu‐
sätzliche Ko
ontrollmöglic hkeiten der Reinigung die wahr‐
genommene
e Umsetzungg beeinflusse
en. Die Heterrogenität
der offenen
n Anmerkunggen zeigt hierr, dass es eine erheb‐
liche Streuu
ung in den E instellungen der Fahrer gibt.
g
Auf
diese Heterogenität solltte bei der Ve
erbesserung und
u Wei‐
ung der Reinnigungsverfah
hren verstärkkt einge‐
terentwicklu
gangen und
d sie bei der technischen Entwicklungg berück‐
sichtigt werden.
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