
Produktinformation “ CD-san® Konzept “ 

Das erste Tränkwasser-Hygiene-Gesamtkonzept zur dauerhaften  

Optimierung der Tränkwasserversorgung für Ihre Tiere.  
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▫ CD-san® Chlordioxid-Tabletten 

Vermeiden Sie Verkeimungen durch vernünftige Desinfektionskonzepte 

o zugelassenes Tränkwasser-Desinfektionsmittel für Mensch und Tier 
o vermeidet Keimeinträge und tötet/vermeidet Biofilme  
o inaktiviert Antibiotika gemäß Leitfaden (vgl. Laborversuch der animedica) 

o bald NEU in Tablettenform (1-Komponenten-Chlordioxid) 
o sehr einfach anwendbar, leicht portionierbar, sehr schnell aktivierbar 
o geringster Logistikaufwand (Versand und Lagerung) 
o Alternative/Erweiterung: vollautomatische ClO2-Erzeugungsanlagen 
o Jetzt NEU: digitales Chlordioxid-Messgerät 

▫ Harsonic® Ultraschall 

Dauerhafte Reinigung bis in die kleinste Spalte 

o permanente Reinigung der Wasser-/Futterleitung  im belegten Stall 
o reinigt rein mechanisch und chemiefrei 
o entfernt/vermeidet lockere mineralische + organische Beläge + Biofilme 
o gelangt in jede Spalte - auch dorthin, wo keine Chemie hinkommt 
o unterstützt/verbessert die Wirkung von  Reinigung/Desinfektion und 

Zusatzstoffen 
o einfachste Anwendung, wartungsfrei, kostengünstig (6 W Stromverbrauch) 

▫ Wasserhydraulik/-design 

Bei der Planung und Leitungsauslegung lassen sich viele Probleme vermeiden 

o Sternverteiler für deutlich verbesserte Wasserverteilung auf 
Nippelstranganlagen 

o Durchlauftränken für Ferkel und Mastschweine 
o Druck-Konstant-Anlagen zur Vermeidung von Druckabfällen in der 

Wasserversorgung 
o Beratung und Planung von Wasserversorgungssystemen  

(Berechnung, Materialauswahl, Verlegung, autom. Spülsysteme)  

▫ Reinigungswagen CIP4P für Wasserleitungen 

Eine gründliche Reinigung in der Leerstandsphase ist die Basis für Erfolg 

o anschlussfertiger, fahrbarer Reinigungswagen für Wasserleitungen  
o 170 ltr. Vorratsbehälter mit gr. Deckel und Ablasshahn 
o zeitgesteuerte Umwälzpumpe (230V) für Intervall-Zirkulation  
o Zusatz von Reinigungs-/Desinfektionsmitteln einfach umsetzbar 
o einfache Integration in bestehende Wassersysteme 
o Konzept: Zeit + Temperatur + Chemie + Mechanik für hohen Reinigungserfolg 



Wir verstehen unser Tränkwasserhygiene-Konzept als  
einen Baustein für eine hohe Tiergesundheit  
 
 

Bei dem CD-san ® - Konzept handelt es sich um das erste, umfassende Tränkwasser-Hygiene-Konzept auf dem Markt. 
Es zeichnet sich durch 4 aufeinander abgestimmte Bausteine aus. Angefangen über eine korrekte Wasserhydraulik und 
Auswahl der Leitungsmaterialien, über eine intensive Leitungsreinigung in der Leerstandsphase, hin zu einer vielfach 
praxisprobten Reinigungs-/Desinfektionsstrategie im belegten Stall. Ergänzt wird das Konzept durch die permanente 
Leitungsreinigung mit Harsonic ® - Ultraschall. 

Das Besondere an dem CD-san ® - Konzept ist die ganzheitliche Herangehensweise zur Optimierung der 
Tränkwasserhygiene. Reine Desinfektionsstrategien, wie sie heute vorrangig angewandt werden, schöpfen nicht das 
gesamte, verfügbare Potential zur Erhaltung einer sehr hohen Wasserqualität aus. Das Besondere an dem CD-san  ® - 
Konzept sind die 4 Bausteine, die ineinander greifen. Eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Wasser einer den heutigen 
Tierleistungen benötigten Quantität und Qualität fängt bereits bei der korrekten Dimensionierung und Verlegung der 
Leitungen an, ergänzt durch eine geeignete Materialauswahl. Hier haben sich der Einsatz von Druck-Konstant-Anlagen 
(DKA) in Verbindung mit hydraulischen Abgleichen (gleichschenkelige Wasserverteilungen) als sehr vorteilhaft erwiesen, 
um ungewünschte Lufteinträge (=Keimeinträge) in das Leitungssystem zu minimieren/vermeiden. Ebenso hat die Auswahl 
der verwendeten Leitungsmaterialien eine großen Einfluß auf das Hygieneniveau. In der Leerstandsphase, die heutzutage 
immer kürzer wird, muß die Grundlage für den nächsten Durchgang geschaffen werden. Dazu sind effektive 
Reinigungsverfahren nötig, die einfach anzuwenden sind und eine Grundreinigung/-desinfektion in angemessen kurzer 
Zeit ermöglichen. Dieses Niveau muß dann in der Produktionsphase weitestgehend aufrechterhalten werden. Dies erfolgt 
bei dem CD-san ® - Konzept durch die beiden elementaren Bausteine der Leitungsdesinfektion durch Chlordioxid und der 
permanenten, unterstützenden Leitungsreinigung durch Harsonic ® - Ultraschall. Der Anspruch des CD-san ® - Konzeptes 
ist, den Tieren jederzeit Wasser in ausreichender Menge und Qualität anbieten zu können und das mit möglichst 
nachvollziehbaren, anwenderfreundlichen und kostengünstigen Techniken/Verfahrensschritten. 
 

Die besonderen Merkmale des CD-san ® - Konzeptes sind seine aufeinander abgestimmten und 
anwenderfreundlichen 4 Bausteine: 

1.) Planung, Berechnung und Auslegung der Wasserversorgung inkl. Auswahl geeigneter Leitungsmaterialien. 
Messtechniken mit Datenloggerfunktion unterstützen dabei und können hydraulische Schwachpunkte existierender 
Systeme aufzeigen. In diesem Segment hat sich der Einsatz von DKA, Sternverteiler und Spülautomatiken als sehr 
vorteilhaft und arbeitssparend erwiesen. 

2.) Reinigungswagen CIP4P, ein anschlußfertiger, fahrbarer Wagen, der die Reinigung der Tränkwasserleitungen in der 
Leerstandsphase teilautomatisiert durchführt und die Durchführung in punkto Zeitaufwand und Reinigungserfolg 
erheblich vereinfacht. 

3.) Chlordioxid als Tränkwasser-Desinfektionsmittel. Im belegten Stall hat sich zur Aufrechterhaltung des in der 
Leerstandsphase erzielten hohen Leitungshygieneniveaus der Einsatz des Desinfektionsmittels Chlordioxid als sehr 
effektiv und zuverlässig erwiesen. Nach Abprüfung der Wasserqualität und Desinfektionswürdigkeit des Tränkwassers 
wird die Desinfektion betriebsindividuell integriert. Chlordioxid hat dabei die Aufgabe, den retrograden Neueintrag von 
Keimen über die Tränken zu minimieren/verhindern und darüber hinaus die Neubildung von Biofilmen zu unterbinden. 
Hierzu sind abgestimmte Dosiertechniken und einfache Messverfahren zur Überprüfung vor Ort angezeigt und vorhanden. 

4.) Harsonic ® - Ultraschall. Desinfektionsmittel sind keine Reinigungsmittel und somit nur begrenzt in der Lage, 
mineralische und/oder organische Ablagerungen zu entfernen/vermeiden. Ferner haben alle chemischen Substanzen 
(Reinigungs- Und Desinfektionsmittel) nur eine begrenzte Eindringtiefe. Dies zeigt sich häufig in 
Ablagerungen/Keimnestern, die in schwer erreichbaren bzw. suboptimal durchspülten Leitungsbereichen wie Ecken, 
Kanten, Spalten verweilen. Mit dem Harsonic ® - Ultraschall kommt als vierter Baustein eine bereits hundertfach in der 
Praxis bewiesene Technik zum Einsatz, die für eine permanente Reinigung auf Basis einer speziellen Ultraschalltechnik 
sorgt. Ultraschall gelangt in jede, für Chemie häufig unerreichbare Spalte und entfernt/vermeidet dort 
Ablagerungen/Keimnester (auch vermeintliche Antibiotika-Rückstände). Ferner unterstützt Harsonic ® - Ultraschall die 
Wirkung von Desinfektionsmitteln und anderen Zusatzstoffen. Harsonic® reinigt chemiefrei, ist wartungsfrei, hat einen 
sehr geringen Strombedarf und kann dauerhaft angeschaltet bleiben. 


