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Zusammenfassung

1 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden ein in vitro Versuch (mit Vorversuch) und zwei in
vivo Versuche durchgeführt, die hinsichtlich des Aufbaus, der Rationsvariantenund

Rationszusammensetzungvergleichbarwaren.

Alle verwendetenRationen bestanden aus Maissilage,Heu und Kraftfutter,und wurden

isoenergetisch und isonitrogen verabreicht. Im Kraftfutter wurden fünf fettreiche Fut¬

termittel so zugesetzt, dass sich 6 % Gesamtfett in der Ration ergaben. Eine Kontrollva¬

riante ohne Fettzulage enthielt 3 % Gesamtfett in der Ration. Insgesamt wurden somit

sechs verschiedene Fütterungsvariantenverwendet: Variante 1 (Kontrolle: ohne Fettzu¬

satz), Variante 2 (geschütztes Fett: reich an gesättigten, langkettigen Fettsäuren), Vari¬
ante 3 (Kokosfett: reich an gesättigten,mittellangkettigen Fettsäuren), Variante 4 (Raps¬
samen: ölsäurereich), Variante 5 (Sonnenblumensamen:linolsäurereich) und Variante 6

(Leinsamen: linol- und linolensäurereich). Im in vitro Versuch wurden die Futterratio¬

nen zusätzlich mit mittlerem bzw. hohem Kraftfutteranteil und dadurch mit unter¬

schiedlichem Fettgehalt (6 % bzw. 9 % für die fettreichen Varianten) verabreicht. Um

zudem den Einfluss der Gesamtfuttermengezu untersuchen,war diese im in vitro Ver¬

such in den Durchgängen 7 bis 12 um 50 % gegenüber den Durchgängen 1 bis 6 redu¬
ziert.

Der in vitro Versuchwurde mit dem „RUSITEC-System"(rumen Simulationtechnique)
durchgeführt. Das eingesetzte RUSITEC-System umfasste sechs Fermenter, so dass in

jedemder 12 Durchgängejede der sechs Futtervarianten vertreten war. Jeder Durchgang
bestand aus einer 3-tägigenAdaptationsphase und einer 7-tägigen Hauptphase, in der
verschiedeneFermentationsparameter erfasst wurden.

In einem Versuch mit Lämmernwurden in zwei Versuchsreihen mit jeweils drei aufein¬

anderfolgenden Durchgängen jeweils sechs kastriertemännliche, im Durchschnitt 32 kg
schwere Lämmer einer Gesamtbilanz- und Gasaustauschmessungin Respirationskam¬
mern unterzogen.Ein Durchgang umfasste jeweils 14 Tage Adaptation,7 Tage Exkre-

mentensammlungund 2 Tage Respirationsmessung. Zusätzlich wurde die Gasfreiset-
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zung aus den gelagertenExkrementen in der Respirationsanlageermittelt. Zur Feststel¬

lung der N-Verluste in der Gülle wurde eine 49-tägigeLagerung durchgeführt.

In einem Versuch mit Mastbullen wurden 36 Kälber mit einer mittleren Lebendmasse

von 142 kg auf die sechs Fütterungsgruppen aufgeteilt, wobei in jeder der sechs Buch¬

ten ein Tierjeder Gruppe vertreten war. Die Tiere bekamen die entsprechende Futterva¬

riante restriktiv zugeteilt. Bei der Schlachtung mit ca. 500 kg Lebendmasse wurden

Pansensaft-, Fett- und Fleischproben gewonnen.

Es wurden folgende Ergebnisse ermittelt:

Ein Teil der Fermentationsparameter wurde durch die eingesetztenfettreichen Futter¬

mittel im in vitro Versuch beeinflusst. Die Variante mit Kokosfett führte im Vergleich
mit den anderen Varianten insgesamt zu einer deutlich geringeren Ammoniakkonzen¬
tration sowie einem deutlich höheren Redoxpotential im Pansensaft. Die höhere Futter¬

menge hatte einen signifikant tieferen pH-Wert sowie signifikant höhere Redoxpoten-
tiale und Ammoniakkonzentrationenzur Folge. Beim höheren Kraftfutteranteil (Fett¬
mengeneffekt) wurden signifikant höhere pH-Wertund Ammoniakkonzentrationsowie

tieferes Redoxpotential festgestellt. Die pH-Werte und das Redoxpotential im Pansen¬

saft lagen aber durchweg im physiologischen Bereich.

Das Muster der flüchtigen Fettsäurenim Pansensaft wurde in allen drei durchgeführten
Versuchen durch die eingesetztenFette beeinflusst. Beim Einsatz von Kokosfett und

den Ölsaaten konnte ein verengtes Acetat : Propionat-Verhältnisfestgestellt werden.

Auch der höhere Kraftfutteranteilsowie die höhere Futtermenge steigerten die Propio-
natproduktion deutlich.

In jedem der durchgeführten Versuche wurde eine antagonistische Wirkung der ver¬

wendeten Fettquellen gegenüber den Protozoen ermittelt. Am deutlichsten war dies bei

der Variante mit Kokosfett zu beobachten, aber auch die Ölsaaten, insbesondere Son¬

nenblumensamen, bewirkten eine Protozoenreduktion im Pansensaft. Die holotrichen

Protozoen wurden stärker als die Entodiniomorphengehemmt. Die Wirkung der einge¬
setzten Fette auf die Bakterienzahl war im in vitro Versuch geringfügigund nicht sy¬
stematisch. Der Kraftfutteranteil beeinflusste die Mikrobenzahien nicht. Die höhere
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Futtermenge verursachteeinen Anstieg der Protozoenzahl bei gleichzeitiger Abnahme
der Bakterienzahl.

Die scheinbareVerdaulichkeitder organischenMasse, der Rohfaser und der Gerüstsub¬

stanzen zeigte im Versuch mit Lämmerneinen Rückgangbeim Einsatz von Ölsaaten,
der mit Sonnenblumensamen signifikant war. Die scheinbare Rohproteinverdaulichkeit
war dagegenbei allen verwendetenFettquellen höher als bei der Kontrolle. Die schein¬

bare Verdaulichkeit der N-freien Extraktstoffe ging mit den fettreichen Futtermittel

leicht zurück. Die scheinbare Verdaulichkeitaller Fettsäuren war bei den fettreichen

Varianten höher als im Kontrollfutter ohne Fettzulage.

Die Retention der Energie aus dem Futter war durch den Einsatzvon fettreichen Futter¬

rationen imVersuch mit Lämmernnicht signifikantbeeinflusst. Ein tendenziell geringe¬
rer Energieansatz wurde jedoch bei allen Ölsaaten, insbesondere bei der Verwendung
von Sonnenblumen- und Leinsamen beobachtet.Dies war die Folge einer tendenziell

schlechteren intermediären Verwertung der Energie und der geringeren Umsetzbarkeit
der Energie. In der Stickstoffverwertungtraten keine systematischen Unterschiede zwi¬
schen den Rationen auf. Die Wachstumsleistung wurde in beiden in vivo Versuchen

durch den Einsatz von Kokosfett beeinträchtigt, ansonsten ergaben sich nur geringe
Unterschiedezwischenden Rationen.

Die Merkmale der Schlachtleistung waren im Versuch mit den Mastbullen zum Teil

durch die eingesetztenFette beeinflusst.Die Ausschlachtung war mit allen fettsupple-
mentierten Rationen tendenziell etwas geringer. Die subjektive Bewertung hinsichtlich

der Fleischigkeit ergab keine Unterschiede,bei der Verfettung wiesen die Schlachtkör¬

per der Kontrollvariante eine stärkere Fettabdeckung als bei den anderen Varianten.

Die Fleischqualität war beim Einsatz der verschiedenen Fettquellen teilweise unter¬

schiedlich. Während der End-pH-Wert nach48 Std., die Fleischfarbe und der Fettgehalt
im Musculus longissimus thoracis et lumborum nicht signifikant verändert wurden,
konnte bei der Variante mit Sonnenblumensamen eine signifikant geringere Scherkraft

festgestellt werden.
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In der Fettqualitätwaren deutliche Unterschiede zwischenden einzelnen Versuchsvari¬

anten beobachtbar. Die oxidative Haltbarkeit des Körperfetteswurde durch den Einsatz

von Kokosfett sowie Raps- und Sonnenblumensamen deutlich verbessert. Bei der Ver¬

wendung von Kokosfett wurden in drei untersuchten Körperfetten signifikant höhere

Laurin- und Myristinsäuregehaltesowie signifikant tiefere Gehalte an Monoen- und

Polyensäuren festgestellt. Beim Einsatz von Ölsaaten wurden durchweg signifikant hö¬

here Anteile an Stearinsäure und signifikant höhere Gehalte an langkettigen, ungesät¬
tigten Fettsäurenermittelt. So enthielt das Körperfettbeim Einsatz von Rapssamen be¬

sonders viel Ölsäure, bei der Verwendungvon Sonnenblumensamen erhöhte Anteile an

Linolsäureund bei der Verfütterungder Ration mit Leinsamen vermehrt Linolensäure.

Bei der Verwendungder unterschiedlichenfettreichen Futtermittel wurde in vitro und in

vivo (Lämmer) eine deutliche Methansuppressionbeobachtet. Die Methanfreisetzung
wurde in vitro bei 6 % bzw. 9 % Fett in der Ration mit Kokosfett um etwa 40 % bis

60 % und mit Ölsaatenum etwa 20 % bis 40 % reduziert. In vivo wurde der Methanaus-

stoss bei 6 % Fett in der Ration mit Kokosfett um 20 % und mit Ölsaaten um 10 % bis

25 % reduziert.

Die gasförmige Emissionan Stickstoff aus den tierischen Exkrementen wurde im Ver¬

such mit Lämmern durch die verschiedenen Fettquellen nicht signifikant beeinflusst,
wie auch die Veränderungenin der Zusammensetzung der Gülle im Lagerungsversuch
durch die unterschiedlichenFutterfettenicht eindeutig waren.

Die vorliegendeErgebnisse zeigen, dass es mit dem Einsatz fettreicherFuttermittel zu¬

meist ohne grössere Wachstumseinbussen mögüch ist, die Methanfreisetzung aus der

Pansenfermentation zu senken und das Fettsäurenmuster des Körperfettesbis zu einem

gewissen Grad gezieitzu beeinflussen.
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2 Summary

In the presentstudy one in vitro experiment (followedon a preliminarytrial) and two in
vivo experiments were carried out. These experiments were comparablewith regard to

the design, treatmentsand dietary composition.

All diets used were composed of maize silage, hay and concentrate. They were offered
in an isoenergetical and isonitrogenousway. In the concentrates, five feed ingredients
rieh in fat were suppliedto achieve 6 % fat content in the complete diet. A control diet

without additional fat supplemantation contained 3 % fat. So overall six different

treatmentswere applied: group 1 (control: without additional fat); group 2 (rumen-inert
fat: rieh in saturated long-chain fatty acids); group 3 (coconut oil: rieh in saturated

medium-chain fatty acids); group 4 (rapeseed: rieh in oleic acid); group 5 (sunflower
seed: rieh in linoleic acid); group 6 (linseed: rieh in linoleicand linolenic acid). In the in

vitro experiment furthermore diets with mediumand high concentrateproportion were
used, variing therefore also the level of fat content (6 % resp. 9 % for the fat

supplementeddiets). To examinealso the influence of feed amount, feed was reduced to

50 % in the in vitro runs 7 to 12 compared to the in vitro runs 1 to 6.

The in vitro experiment was carried out with the RUSITEC-system(rumen Simulation

technique). The RUSITEC-systemused consisted of six fermenters. Consequently, in
each of the 12 runs all six groups were included. Every run consisted of three days of

adaptation and a seven days lasting main period when various fermentationparameters
were measured.

The experiment with lambs included two series of three subsequent measurement

penods of total balance and gaseous exchange(open circuit respiratory technique). Each
series was carried out with six castrated male lambs weighing 32 kg on average. Each

periodconsistedof 14 days of adaptation, seven days of exeretacollection and two days
of respiratory measurements. Additionally the gaseous emission from stored exereta

was measured with the respiratory system. For the determination of the N loss from
manure, a 49 days lasting storage was carried out.
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In the trial with fattening bulls, 36 calves with an average live-weight of 142 kg were

allocated to the six feedinggroups. In each of the six pens one animal of each treatment

group was kept. The animals received the respective diet in a restrictedmanner. During
slaughter, which took place at approximately 500 kg live-weight, samples of rumen

fluid, fat and meat were taken.

The followingresultswere determined:

Part of the fermentation parameters determined in the in vitro examination was

influencedby the fatty feed components. Compared to the other groups the diet with

coconut oil caused lower ammonia concentrations and a distinctly higher redox

potential in rumen fluid. The higherfeed amount resulted in a significantlylower pH as

well as significantly higher redoxpotential and ammonia concentration. With the higher
concentratelevel (fat level effect) significantlyhigher pH and ammonia concentrations

as well as lower redox potentials were observed.The levels of pH and redox potential
were constantly within the physiologicalränge.

The pattern of the volatile fatty acids in rumen fluid was influenced by the fat

treatments in each of the three experiments.With coconut oil and oil seeds a narrower

acetate : Propionate ratio was observed. Furthermore, the higher concentrate level as

well as the higherfeeding amount distinctly increasedthe Propionateproduction.

In each experiment the fat sources used had an antogonistic effect against the rumen

protozoa. Particularly coconut oil, but also the oil seeds, especially the sunflower seed,
resulted in a reductionof protozoa concentrationin rumen fluid. The holotrich protozoa
were inhibited clearer than the entodiniomorphid protozoa. The effect of the fats on

bacteria concentration was small and not systematic in the in vitro experiment. The
concentratelevel did not influence microbecounts. The higherfeeding level resulted in

a rise ofprotozoa count with a simultaneous decrease ofthe bacteria count.

In the lamb experiment, the apparent digestibility of organic matter, crude fiber and cell

wall constituents showeda decrease when the oil seeds were used. With the sunflower

seed this was significant. In contrast the apparent digestibiltyof the crude protein was

higherwith all fat sources compared to the control group. The digestibility of the N free
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extract slightly decreased with the use of the fatty feed components. The apparent
digestibility of all fatty acids was higher in the fat treatmentsthan in the control without
additional fat.

In the lamb trial body energy retention was not significantlyinfluencedby the use ofthe

fatty feeds. With all oil seeds, especially with the use of sunflower seed and linseed, a

numerically smallerenergy retention was observed. This was due to a correspondingly
lower intermediary energy utilization and energy metabolizability. In the nitrogen
utilizationthere were no systematicdifferences between the diets. GrowthPerformance
in both in vivo trials was influenced by coconut oil. Apart from that there were only
small differences between the diets.

In the fattening bull trial some of the slaughter Performance traits were influencedby
the different fats. Dressing percentage tended to be lower with all fat supplemented
diets. Lean proportion was unaffected aecording to subjeetive grading. Carcass fatness

scores were highest in the control group.

Meat quality partly varied between the different treatmentgroups. While pH measured
48 h post mortem, meat colour and fat content of the musculus longissimus thoracis et

lumborumwere not significantaltered, in the sunflower seed group a significantlylower
shear force was observed.

In the fat quality there were distinet differences between the individual experimental
treatments. Oxidative shelf life of the carcass fats was distinctlyimproved with the use

of coconut oil, rapeseed and sunflower seed. With the use of coconut oil, in all three
examined carcass fats significantly higher concentrations of lauric and myristic acids as

well as significantly lower concentrations of mono- and polyenoie fatty acids were

registered. With the use of oilseeds without exception significantly higher proportions
of stearic acid and significantly higher concentrationsof long-chain unsaturated fatty
acids were observed. Therefore the carcass fat of the animals which had reeeived

rapeseed contained particularly much oleic acid. With the use of sunflower seed the

Proportion of linoleic acid increased and with the diet containing linseed increased
linolenic acid were found.
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In the in vitro experiment and the lamb experiment a distinet methane suppressionwas
observed with the use ofthe different feed components rieh in fat. In vitro, with coconut

oil methane release was reduced by approximately 40 % and 60 % and with the oilseeds

by approximately 20 % and 40 % applying 6 % respectively 9 % fat in the diet. In vivo,
methane release was reduced with coconut oil by 20 % and with oilseeds by 10 % to 25

% with 6 % fat in the diet.

In the lamb trial the gaseous emission of nitrogen from the animal exereta was not

significantly influenced by the different fat sources. Likewise the different fatty feeds

did not clearlychanged the composition ofthe manure during the storage.

The presentresults show that with the use of feed components rieh in fat it is possible to

reduce methane release from the rumen fermentationand to changethe pattern of fatty
acids in the carcass fat in a specificway mostly without greater growthdepression.


