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Rapssaat – eine Fütterungsalternative für Milchkühe

Silke Dunkel

Heute gilt als sicher, dass Sojaextraktionsschrot in Milchkuhrationen auch bei 
höheren Leistungen voll durch Rapsprodukte ersetzt werden kann. Die zuneh-
mende gentechnikfreie Fütterung bei Milchkühen führt auch zur Entwicklung von 
neuartigen technologischen Prozessabläufen zur Beeinflussung des Futterwer-
tes von Ölsaaten. 
Zu den neu entwickelten Technologien zur Aufbereitung von Ölsaaten liegen 
keine Erfahrungen vor. Rapssaat kann durch den Einsatz der Mikrowellentech-
nologie (hydrothermische Aufschluss) aufbereitet werden, um die Eiweißverwer-
tung und damit den Futterwert zu verbessern. An der Thüringer Landesanstalt 
für Landwirtschaft wurden deshalb dazu praxisorientierte Untersuchungen zur 
Wirkung bei Milchkühen auf Futteraufnahme, Milchleistung, Milchinhaltsstoffe, 
Fruchtbarkeit und Tiergesundheit durchgeführt. Das Ziel der Untersuchung be-
stand darin, Sojaextraktionsschrot und Futterfett (Ca-Seife, pansengeschützt) 
durch mikrowellenbehandelte Rapssaat zu ersetzen. Der Einsatz des Prüffutters 
in der Ration erfolgte 12 Monate lang. Die Versuchsergebnisse zeigten, dass 
Sojaextraktionsschrot und Futterfett (Ca-Seife, pansengeschützt) unter den 
Prüfbedingungen durch mikrowellenbehandelte Rapssaat in der Futterration bei 
gleicher Futteraufnahme (Kontrollgruppe 24,4 kg bzw. Versuchsgruppe 24,6 kg 
Trockenmasse/Tier und Tag) und Milchleistung (KG 36,6 bzw. 36,4 kg/Tier und 
Tag) bei gleichen Milchinhaltstoffen ersetzt werden konnte. Die Futtereffizienz lag 
in beiden Gruppen bei 1,5 kg Milch/kg Trockenmasse.
Im Rahmen einer gentechnikfreien Fütterung ist für die Beurteilung der optimalen 
Stickstoff- und Proteinversorgung von Milchkühen auch eine möglichst genaue 
Kenntnis des Gehalts an Durchflussprotein (UDP) aller eingesetzten Futtermit-
tel notwendig. Es ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, ob durch eine thermische 
Behandlung durch Mikronisierung eine deutliche Steigerung des UDP-Gehaltes 
der Rapssaat erreicht werden kann. Deshalb erfolgten Untersuchungen zum in-
traruminalen Rohproteinabbau. In einem Versuchsbetrieb der TLLLR wurden in 



der Futterration hochleistender Milchkühe gequetschte mikronisierte Rapssaat 
mit 1,5 kg/Kuh und Tag als betriebseigenes Futtermittel eingesetzt. Zu diesen 
Untersuchungen wurde nachträglich mit Hilfe der Pansenbeutel-Technik der 
UDP-Gehalt der eingesetzten mikronisierte Rapssaat bestimmt. Bei der Mikro-
nisierung wurden Temperatur und Zeit variiert. Anhand der ermittelten Abbau-
barkeiten des Rohproteins wurde der nichtabbaubare Anteil des Rohproteins 
(UDP) berechnet. Danach steigt der UDP5-Gehalt bei Rapssaat nach dem Mik-
ronisieren (115 °C, 1 min) auf 23,6 % bzw. auf 33,9 % (130 °C, 10 min, UDP8). 
Die mit der Mikronisierung erreichte Erhöhung des UDP-Gehaltes ist unter der 
Beachtung der geringen Einsatzmengen nicht ausreichend, um den UDP-Ge-
halt der Mischration nennswert zu erhöhen.
Unterschiedliche Technologien zur thermischen Aufbereitung von großkörnigen 
Leguminosen werden derzeit geprüft, um den Gehalt an Durchflussprotein bei 
diesen bedeutsamen Eiweißfuttermitteln zu bestimmen. 


