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E
veerschieden
ner Verfahren zur R
Rohrreiniggung in einer Flüssiigfütterun
ngsanlage auf
d
die mikrob
biologische Qualitätt des Futtters bei de
er ersten A
Ausdosierrung
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B
Einleitung
E
Aus
A hygienischer Sicht geltten Fütterungseinrichtunggen
in
n der Schweiinehaltung als besonders kritisch (LAV
VES
2013,
2
PRANGE 2004). Beson
nders in Flüsssigfütterungssan‐
laagen kommt es durch deen hohen Wa
assergehalt uund
die
d hohe Sub
bstratverfügbaarkeit zu Sto
offwechselakttivi‐
tääten und som
mit zu einer Vermehrung
V
von
v Keimen. D
Der
sogenannte B
Biofilm besteeht aus komp
plexen Schleeim‐
schichten, diee sich aus einzelligen oderr multizellulä ren
Gemeinschaft
G
ten bilden. Diese
D
können sich sowohl an
organischen
o
w
wie auch auff anorganisch
hen Oberflächhen
anheften.
a
Diee Biofilmbildu
ung beginnt mit der Anhhef‐
tung einer einfachen orgaanischen Zelllschicht an eeine
unbelebte
u
Ob
berfläche. An diese kön
nnen sich daann
weitere
w
Zelleen ansiedeln
n. Durch che
emische Signnale
können
k
die Zellen untereinander kommunizier
k
ren,
bis
b sie sich scchließlich fesst anheften und
u Mikrokoolo‐
nien
n
bilden. Daraufhin folgen
f
das Wachstum
W
uund
die
d Reifung d
des Biofilms und
u schließliich das Ablössen
und
u Verteilen
n einzelner Zellen
Z
(SLONCCZEWSKI & FOSSTER
2012
2
).
Die
D Studie geht davon auss, dass das Fu
utter in den LLei‐
tungen mit Biofilm einen negativen
n
Efffekt auf die m
mik‐
robiologische Futterqualität und somitt auf die Tagges‐
zunahmen deer neu eingesttallten Ferkel hat. Die vorrlie‐
gende
g
Unterssuchung besschäftigt sich
h ausschließ lich
mit
m dem Einfluss der Rohrrreinigung (im
m leerstehendden
Betrieb)
B
auf die Futtermittelhygiene bei der erssten
Futterausdosi
F
erung (nachffolgend Erstffutter genan nt).
In
n einer anderen Studie (FFREITAG et al. 2018) wird der
Effekt
E
dieser M
Maßnahmen auf die Tage
eszunahmen der
Schweine
S
beleeuchtet.
Material
M
und Methoden
In
n einem konventionellen Schweinema
aststall in NR
RW,
mit
m vier bauglleichen Masttabteilen mit je acht Buch ten
wurden
w
von M
März 2016 biss August 2016
6 je zwei Abteeile
als
a eine Versuchseinheit zusammenge
efasst und zw
wei
hgänge durcchgeführt. Die
Versuchsdurc
V
D vorhandeene
vier
v
Jahre aalte Flüssigfü
ütterungsanla
age der Firrma
WEDA
W
verfügtte über einen
n Anmischbe
ehälter aus Eddel‐
stahl, vier Fü
ütterungssträänge (Material: PVC‐U, pro
Abteil
A
ein Strrang) und pro Futterstran
ng je vier, ü ber
Magnetventile
M
e gesteuertee, Trogauslau
ufrohre (PVC‐‐U).
Das
D jeweils erste Trogau
uslaufrohr am Strang lääuft

sen
nkrecht von der Stichleittung nach un
nten und übeer
ein
n Y‐Stück in den
d Kurztrog. Alle anderen
n drei Ausläuffe
verlaufen zunächst schräg vvon der Hauptleitung nacch
unten und nach einem Boggen senkrech
ht durch ein Y‐
Stü
ück in den Trog.
T
Hierbeii sind das zw
weite und daas
vie
erte Trogauslaufrohr ca. eeinen Meter länger als daas
Dritte. Alle Fütterungssträn ge wurden nach
n
dem Au
us‐
staallen der vorherigen Maastgruppe mit Wasser ge‐
spü
ült. Für zweii Fütterungssstränge wurd
de jeweils daas
Vo
olumen berecchnet und üüber den An
nmischbehälteer
ein
ne Lösung au
us Wasser m it 5% Ätznatron (NaOH) in
die
e Stichleitung
gen (nachfolggend Rohrleitung genann
nt)
gepumpt. Nach
h einer Einwirrkzeit von 24
4 Stunden wu
ur‐
m Wasser aaus den Rohrrleitungen en
nt‐
de die Lösung mit
ferrnt und unabhängig von dden Trogausla
aufrohren übeer
das Güllesystem entsorgt. In jedem Abteil
A
wurdeen
zussätzlich an zwei schräg ggegenüberliegenden Ventti‐
len
n die Trogau
uslaufrohre m
er rotierendeen
mit Hilfe de
Ro
ohrreinigungsdüse R16 deer Firma DiBo
o Cleaning Syys‐
tem
ms gespült. Somit
S
ergabeen sich für den
d Versuch je
dre
ei Varianten der Rohrleeitungsreinigu
ung und ein
ne
Kontrolle:
 Variante 0: Kontrolle, inn der die Ro
ohrleitung vo
or
l
mit Wasser gesp
pült wurde un
nd
Einstallung lediglich
die Ablaufro
ohre unbehanndelt blieben
 Variante 1: nur Ablaufroohr mit Rohrrreinigungsdüsse
gespült
 Variante 2: nur
n Rohrleituung mit 5% NaOH gereiniggt
 Variante 3: Kombination aus Variante
e 1+2.
Für jede Varian
nte wurden ppro Durchgan
ng zwei Ventile
ation bestandd aus 30% CCM, 20% Weei‐
beprobt. Die Ra
n, 20% Gersste, 20% Erggänzer und 10%
1
Kartoffeel‐
zen
dampfschalen (13,0
(
MJ ME, 16% Rohpro
otein, 1% Lysin,
28% TS i. TM).
e Beprobung des Erstfutteers erfolgte im unbelegteen
Die
Staall unmittelbar vor Anliefferung der Tiere. Von dem
Ersstfutter wurd
de direkt am Ventil eine Probe in dafü
ür
vorgesehene Kunststoffbeehälter mit Schraubveer‐
hluss aufgefa
angen. Hierfüür wurde da
as frisch ange‐
sch
mischte Futter zu den jew
weiligen Venttilen gepump
pt
ngbehälter d irekt unter den
d jeweiligeen
und die Auffan
ogauslauf gehalten, um aaus dem Futterstrahl ca. 1
Tro
Liter des Futterrbreis zu entnnehmen.

‐ Fachberreich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/

Notizzen aus der Forsschung
Die
D quantitattive mikrobio
ologische Untersuchung der
Futterproben
F
fand unmitttelbar nach der Probeneent‐
nahme
n
im Labor statt. Die Probengeffäße wurden di‐
rekt nach Gew
winnung gekühlt bis zur weiteren
w
Untter‐
suchung im Labor gelagerrt. Im Labor wurden
w
5 g FFut‐
te
er je Probe mittels Dezim
malverdünnung weiterverrar‐
beitet,
b
um qu
uantitative Au
ussagen für die
d Gesamtkeeim‐
zahl (GKZ) und
d coliforme Keime
K
(CK) zu erhalten
Die
D Berechnu
ung der Redu
uktionsfaktorren erfolgte zu‐
nächst
n
durchggangsweise, indem
i
aus de
en beiden Pa ral‐
le
elen der jeweeiligen Varian
nte der Mittelwert berech net
wurde.
w
Der M
Mittelwert deer Kontrolle (weder Stichhlei‐
tung noch Ab
blaufrohr gerreinigt) wurde als Ausganngs‐
wert
w 100 geseetzt und die Veränderung
V
durch die annde‐
ren Varianten
n als Relativvwert dargestellt. Aus dden
Werten
W
der D
Durchgänge wurde
w
abschließend der Re‐
duktionsfakto
d
or gemittelt.
Ergebnisse
E
Die
D Reduktion
n der Gesamttkeimzahl im Erstfutter beelief
sich im Minim
mum etwa 45
5% bei der Le
eitungsreiniguung
und
u im Maxim
mum auf fastt 90% bei de
er Reinigung der
Leitung
L
und des Trogauslaufrohres. Beii den coliform
men
Keimen
K
im Errstfutter zeigtte sich bei de
er Leitungsreeini‐
gung
g
ein Ansttieg um fast 50% gegenüb
ber der Kont rol‐
le
e. Jedoch konnte bei derr Reinigung der
d Trogauslaauf‐
rohre und derr Kombinatio
on aus Leitungsreinigung uund
Trogauslaufro
T
ohrreinigung im Maximum
m eine Reduukti‐
on
o von 76% geemessen werrden (Abb. 1).
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ositiv auf die Futterqualitäät auszuüben
n, da in Varian‐
po
te 1 und Varian
nte 3 in allen Proben eine Reduktion deer
m Vergleich zur Variante
e 0 gemesseen
Keimgehalte im
urde. Nur in Variante
V
2, w
wo lediglich die
d Rohrleitun
ng
wu
gereinigt wurd
de, konnte eein Anstieg an coliformeen
K
sind ein
Keimen gemessen werden. Coliforme Keime
dikator für fäkale Verunnreinigungen
n. Sie könneen
Ind
darauf hinweissen, dass sichh noch ande
ere Keime au
us
der Familie der Enterobacteeriaceae, wie z.B. Salmoneel‐
len
n oder E.Coli im Futter befinden. Die
D coliformeen
Keime könnten, neben den Keimeintragg in das Futteer,
ode über Fäka‐
auch während der vorherigeen Mastperio
lien in den Trog
g und somit aauch in das Trrogauslaufroh
hr
gelangt sein.
ne Reinigung der Trogausslaufrohre mit
m einer Roh
hr‐
Ein
reiinigungsdüse kann den KKeimdruck de
eutlich senkeen
und das Infektionsrisiko deer Tiere zum Zeitpunkt deer
hö
öchsten Anfälligkeit minim
mieren. Eine alleinige
a
Rein
ni‐
gung der Rohrleitung ohne Einbeziehungg der Trogau
us‐
ufrohre reichtt hierfür offe nbar nicht au
us.
lau
In der vorliegen
nden Studie w
wurden von jeder Variantte
er Futterprob
ben untersuccht. Pro Prob
be wurden 5 g
vie
Futter für die
e Untersuchuung herange
ezogen. Jedees
Ein
nzel‐ und da
araus hergesstellte Misch
hfutter in deer
Tie
erernährung weist einenn Besatz an Mikroorganiis‐
me
en, insbesond
dere Hefen, SSchimmelpilze sowie Bakte‐
rie
en auf. Einen Einfluss auff die Tiergesu
undheit und –
leisstung hat jed
doch erst einn höherer Be
esatz, welcheer
den Verderb eines Futterm ittels darstellt (VON LENGEER‐
KEN
N 2004). Um
m eine gesichhertere Ausssage über die
mikrobiologisch
he Qualität einer ganzen Futterprob
be
geben zu können, können 5 g/Probe, trotz guter Ho
o‐
ogenisierung,, verhältnism
mäßig zu gerin
ng sein.
mo
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Abb.
A
1: Prozenttuale Veränderrung der Keimg
gehalte im Ersttfut‐
te
er im Vergleich
h zur ungereinig
gten Kontrolle.. Jede Säule repprä‐
se
entiert vier ein
nzelne Proben.

Diskussion
D
Wie
W angenom
mmen, konntte belegt we
erden, dass das
Futter
F
aus ggereinigten Rohrleitungen
R
n eine besssere
mikrobiologis
m
che Qualitätt aufweist, als Futter aus
ungereinigten
u
n Rohrleitun
ngen. Hierbe
ei scheint ssich
in
nsbesondere die Reiniggung der Trogauslaufro hre
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