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Futterselektion bei Milchkühen vermeiden

Silke Dunkel

Wesentliches Ziel bei der Versorgung der Milchkühe ist es, dass diese möglichst 
die kalkulierte Futterration in genau dieser Zusammensetzung aufnehmen. Das 
bedeutet u.a., dass die Kühe die TMR (Totale Mischration) nicht selektieren kön-
nen. Das Problem der Futterselektion bleibt jedoch oft unbemerkt. Hinweise auf 
eine Futterselektion können u.a. sein: Hektik im Stall bei der Futtervorlage, Wüh-
len und Schieben in der TMR (Loch oder Tunnelfraß), unterschiedliche Kotkon-
sistenzen der Tiere, größere Streuungen in der Milchleistung und den Milchin-
haltsstoffen als auch unterschiedliche Körperkonditionen. Untersuchungen zur 
Futterselektion zeigen, dass bereits sechs Stunden nach der Futtervorlage die 
Zusammensetzung der TMR beeinträchtigt ist.
Um die Futterselektion zu vermeiden, sind verschiedene Futtervorlagen entwi-
ckelt worden. Aus Dänemark kommt die Vorlagemethode als Kompakt-TMR. 
Dabei wird das Kraftfutter über mehrere Stunden, am besten über Nacht, mit 
Wasser im Futtermischwagen eingeweicht. Danach werden alle anderen Grob-
futtermittel zugeladen. Die anschließende Mischdauer ist verhältnismäßig lang, 
um eine homogene Mischung zu erhalten. Das Erstellen mehrerer Mischungen 
könnte auf Grund der langen Einweichzeit und der Mischdauer arbeitsorganisa-
torisch schwierig sein. Praxiserhebungen wiesen nach, dass bei einer Umstel-
lung auf eine Kompakt-TMR die Kühe ein verändertes Fressverhalten zeigten 
und weniger Verdrängungen bei den Tieren nach der Futtervorlage auftraten. Die 
Herden waren insgesamt ruhiger.
Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung des Selektionsverhaltens ist die 
Senkung des Trockenmassegehaltes in der Mischration durch Wasserzugabe. 
Auf dem diesjährigen Forum zur angewandten Forschung in der Rinder- und 
Schweinefütterung wurden dazu die Ergebnisse einer Studie zum Einfluss einer 
Wasserzugabe zu einer TMR mit Trockenmassegehalten zwischen 42 und 47 % 
und hohen Anteilen an silierten Grobfutterkomponenten auf Futteraufnahme, 
Fressverhalten und Milchleistungsparameter bei Milchkühen durch die Landwirt-



schaftskammer Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Die Zugabe von Wasser in die 
TMR (12 bzw. 14 Liter/Kuh und Tag) senkte den Trockenmassegehalt der TMR 
auf 34 bzw. 37 %, verhinderte dadurch weitestgehend die selektive Futterauf-
nahme und die Verschiebung der Partikelanteile im Tagesverlauf auf dem Ober- 
und Untersieb im Penn-State-Particle-Seperator (zwei Siebe, 8 bzw. 19 mm 
Sieblochweite). Die Wasserzugabe steigerte die Trockenmasseaufnahme und 
somit auch die Energie- und Nährstoffaufnahme. Die Tränkwasseraufnahme 
verringerte sich in Folge der Wasserzugabe in die TMR um nahezu der gleichen 
Menge, die zum Anfeuchten des Futters in den Futtermischwagen gegeben 
wurde. Zur Beschreibung der Nacherwärmung wurden Temperaturmessungen 
vorgenommen. In den ersten 24 Stunden nach dem Mischen der Rationen kam 
es zu keinen Temperaturunterschieden zwischen der trocknen und angefeuch-
teten TMR. Aufgrund der Ergebnisse wurde geschlußfolgert, die Empfehlungen 
de DLG (2001) hinsichtlich des optimalen Trockenmassegehaltes von Totalen-
Mischrationen für Milchkühe anzupassen.


