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Weltweit trägt die Tierproduktion 13% zu den anthropogenen Treibhausgasemissionen bei. Da das 
Global Warming Potential von Methan verglichen mit CO2 auf 20 Jahre 56-fach und auf 100 Jahre 
betrachtet 21-fach höher ist, stellt die Reduktion der Methanemission von Rindern eine potentielle 
Möglichkeit dar, das durch Tierproduktion verursachte Global Warming Potential zu verringern. 
Johnson und Johnson (1995) zeigten, dass bei Milchkühen bis zu 12% der aufgenommenen 
Bruttoenergie für die Produktion und den Ausstoß von Methan verbraucht wird. 

Bei Rindern dient die Methanogenese im Pansen vornehmlich der Elimination des bei der ruminalen 
Fermentation von Cellulose und Lignin zu Acetat entstehenden Wasserstoffes. Die Methanogenese 
unterliegt diätetischen Einflüssen und lässt sich beispielsweise durch das Verhältnis von Grund- zu 
Kraftfutter in der Ration beeinflussen. Ein hoher Anteil von faserreichem Grundfutter in der Ration 
führt zu erhöhten Methanemissionen, wohingegen hoher Kraftfutteranteil die Methanemission 
verringert. 

Zur Untersuchung diätetischer Einflüsse auf die Methanemission zu untersuchen ist es erforderlich, 
diese quantitativ zu erfassen. In der Literatur sind hierzu verschiedene Möglichkeiten beschrieben. 
Respirationskammern sind der derzeitige Goldstandard zur Quantifizierung der kompletten 
Methanemission eines Tieres (Derno et al., 2009). Für diese Untersuchung  werden die Tiere mehrere 
Tage in einer gasdichten Kammer mit kontinuierlicher Frischluftzu- und Abluftabfuhr untergebracht. 
Allerdings ist aufgrund der erforderlichen Technik sowie der Bewegungseinschränkung der Tiere und 
den damit verbundenen Verhaltensänderungen der Einsatz von Respirationskammern bei hohen 
Tierzahlen über einen längeren Zeitraum nicht möglich. Die sogenannte SF6-Tracer-Technik stellt eine 
Alternative dar, die sich auch bei Tieren in Weidehaltung einsetzen lässt. Hier werden die Tiere mit 
einem Pansenbolus, der als Marker kontinuierlich Schwefelhexafluorid (SF6) abgibt, versehen. Die 
Atemgase werden in einem auf dem Rücken des Tieres befestigten aufgefangen. Verglichen mit 
Respirationskammern bietet sich bei der SF6-Tracer-Technik die Möglichkeit größere Tierzahlen auch 
über einen längeren Zeitraum zu messen. Allerdings ist hier zunächst eine Gewöhnung an die 
Rückentanks erforderlich, da es sonst zu einer Verhaltensänderung kommen kann. Dem entgegen 
beeinflussen Lasermethandetektoren aufgrund der nicht-invasiven Messung das Verhalten der Tiere 
nicht. Nachteilig sind hier aber die nur punktuelle Messung sowie die Empfindlichkeit gegenüber Wind, 
so dass die Messung bei Weidehaltung nur eingeschränkt möglich ist. Zudem erfordert der Einsatz von 
Lasermethandetektoren einen hohen Personalaufwand. Diese Nachteile sind beim GreenFeed-System 
(C-Lock Inc. Rapid City, SD, USA) eliminiert worden. Das System besteht aus einer 
Kraftfutterabrufstation, welche an Sensoren zur Erfassung der Konzentrationen von Methan, O2, CO2, 
H2 und H2S gekoppelt ist. Der Luftvolumenstrom und die Hintergrundkonzentrationen der Gase werden 
kontinuierlich gemessen. Sobald ein Tier das GreenFeed-System betritt, verändern sich die 
Gaskonzentrationen im Luftstrom. Die Quantifizierung der Gasemissionen erfolgt mittels 
Multiplikation der Differenz von gemessener zu Hintergrundkonzentration mit dem 
Luftvolumenstrom. Ein Einsatz auf der Weide ist durch eine Ausrüstung mit Solarzellen sowie die 
Möglichkeit mittels Tracergas eine Korrektur für die Windgeschwindigkeit vorzunehmen problemlos 
möglich. Aufgrund der kommerziellen Vermarktung des GreenFeed-Systems ist es allerdingsnicht 
möglich, Einblick in die verwendeten Auswertungsalgorithmen zu bekommen. Ein Vergleich der mittels 
GreenFeed geschätzten Methanemission mit der Methanemission gemessen mit 
Respirationskammern (Rischewski et al., 2017) und der mittels Schätzgleichungen (Ellis et al., 2007; 
Piatkowski et al., 2010) geschätzten Methanemission zeigt jedoch die gute Übereinstimmung der 
Ergebnisse. Im Gegensatz zu den anhand von bekannten Futtermitteln entwickelten 
Schätzgleichungen zur Methanemission lässt sich das GreenFeed-System jedoch auch bei unbekannten 
und neuen Futtermitteln einsetzen. Im Vergleich mit Respirationskammern erweist sich insbesondere 
die nicht vorhandene Änderung der Haltungsumgebung der Tiere durch Einsatz als 



 

Kraftfutterabrufstation im Laufstall sowie die Möglichkeit, praktisch zeitgleich bis zu 30 Tiere mittels 
eines GreenFeed-Systems zu messen als vorteilhaft. 

Im Rahmen eines Versuchs wurden die Auswirkungen unterschiedlich hoher Kraftfutteranteile in der 
Ration auf die Methanemission spätlaktierender Milchkühe untersucht. Ziel war es, zu untersuchen, 
inwiefern sich zu erwartende Unterschiede der Methanemission bei unterschiedlich hohem 
Kraftfutteranteil in der Ration mittels GreenFeed darstellen lassen. Hierzu wurden 29 spätlaktierende 
Milchkühe der Rasse Deutsche Holstein (Laktationstag 284 ± 64; Mittelwert ± Standardabweichung) in 
zwei Fütterungsgruppen eingeteilt. Gruppe 1 (n=15, LC) erhielt einen Kraftfutteranteil in der Ration 
von 20% auf Trockenmasse (T)-Basis. Gruppe 2 (n=14, HC) erhielt einen Kraftfutteranteil von 50% auf 
T-Basis. Die Methanemissionen der Tiere wurden drei Wochen lang kontinuierlich gemessen. Sowohl 
Gruppe (P = 0,040) als auch Zeit (P < 0,001) beeinflussten die Methanemissionen. Die HC-Gruppe wies 
höhere absolute Methanemissionen, aber geringere Methanemissionen pro kg 
Trockenmasseaufnahme auf. Die Methanemissionen pro kg ECM wurden durch eine Gruppen-Zeit-
Interaktion beeinflusst. Es zeigte sich, dass das GreenFeed-System unter den Bedingungen der 
Braunschweiger Versuchsstation geeignet war, Unterschiede in den Methanemissionen zwischen 
Gruppen mit unterschiedlichen Kraftfutteranteilen in der Ration nachzuweisen. 

 

 


