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VORWO

Unter den des Binnenmarktes stellt die und

ge1ogl'afisctle Herkunft von Fleisch zunehmend ein kaufentscheidendes dar.

Damit die durchgehende, fälschungssichere land-

wirtschaftlicher Nutztiere große Um dies zu gewährleisten, werden derzeit

visuelle Ohrmarken eingezogen, die offiziell sein müssen und voraussichtlich

ab Ende 1999 in einer zentralen Datenbank verwaltet werden. Obwohl durch diese

Maßnahmen deutlich erschwert werden, bleibt der Wunsch nach

verbesserter und Automatisierbarkeit der Tiererkennung bislang

offen.

Um diese Aufgabenbereiche mit einzuschließen, wurde bereits Ende der 90er Jahre

der Einsatz sogenannter "injizierbarer im Veterinärausschuß der Euro-

vorgeschlagen. Die breite dieser Technik in die Praxis

wurde jahrelang dadurch behindert, daß die Systeme verschiedener Hersteller

nicht kompatibel waren. Nach auf international einheitliche Standards für die

Codierung und des Transpondersignals sind nunmehr entscheidende

Hürden für den überbetrieblichen Einsatz dieser Technik Mit der vorliegenden

Arbeit wurde eine offener Fragen zur technischen

sowie zur der Applikation und Entnahme geklärt. Sie leistet damit

einen zur raschen dieser der

Weihenstephan, Februar
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AM Amplitudenmodulation evt!. eventuell
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ASK amplitude shift keying Fa. Firma

(= Amplitudenmodulation) FOX Full-Duplex-System
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Software Developrnent Kit

Rinder Identifizierungs Code

statisch
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Einleitung und Problemstellung

Über viele Jahre hinweg war der Verzehr von Fleisch gedanklich mit dem Begriff

"Genuß" verbunden und damit ein Indikator für die Wohlstandsentwicklung der Bevöl

kerung. Seit einigen Jahren erfährt Fleisch jedoch einen Imageverlust, der zu einem

rückläufigen Verbrauch führt. Insbesondere die in den Medien thematisierten Probleme

BSE .s.pongiforme .Enzephalopathie, sog. "Rinderwahnsinn") und Schweine

pest führen zu einer nachhaltigen Verunsicherung der Verbraucher und zu einer

Verstärkung des vorhandenen Trends zum reduzierten Fleischkonsum [1]. Die Zweifel

der Konsumenten an der gesundheitlichen Unbedenklichkeit tierischer Nahrungsmittel

machen deutlich, daß die jetzigen Methoden und Kontrollen langfristig nicht ausreichen

werden, um die auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

Damit stellt sich die Forderung nach neuen Konzepten der Qualitätssicherung, die

nicht nur auf Kontrollen des Endproduktes basieren, sondern vielmehr den gesamten

Prc)duktieJl1s.prclze,ß transparent und nachvollziehbar machen. Ein Kernelement ent

sprechender Qualitätssicherungssysteme ist die frühzeitige, möglichst sichere und

der späteren Schlachttiere, um den

"Nämlichkeitsnachweis" zu erbringen. Zu diesem Zweck werden derzeit üblichervveise

visuelle Ohrmarken eingesetzt, die mit hohem Aufwand abgelesen werden müssen,

ohne daß sich für den Landwirt ein direkter Nutzen ergibt. Dies beinhaltet auch, daß

qualitätsrelevante Daten manuell erfaßt und jedem Tier zugeordnet werden müssen.

Im außerlandwirtschaftlichen Bereich werden dagegen seit mehr als zehn Jahren

elektronische Kennzeichnungssysteme eingesetzt, um einzelne Tiere,

beispielsweise Kleintiere, Zootiere und Pferde identifizieren zu können. Bei der Ver

wendung dieser Transponder, die in der Literatur auch als Implantate oder Injektate

bezeichnet werden, steht die Unterscheidung phänotypisch ähnlicher Tiere und die

Eigentumssicherung im Vordergrund der Die Transponder werden mit

mobilen direkt am Tier ausgelesen, um die Tieridentität festzustellen.

Unter diesen Voraussetzungen reicht es aus, Kleinsttransponder mit geringen Lese

reichweiten « 15 cm) einzusetzen.

Bei der Nutzung dieser Technik in der qualitätsorientierten Rindfleischproduktion

müssen höhere Anforderungen erfüllt werden. Die Produktion ist hier vor

allem durch einen mehrfachen Wechsel zwischen einzelnen Vermarktungsstufen
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gekennzeichnet, zu einem hohen Aufwand bei der Datenerfassung und -verwal-

tung führt nur dann reduziert werden, bereits auf der Produktions-

stufe computergestützte, elektronische Systeme werden.

Für den erfolgreichen Einsatz der Injektate bei Rindern ist es deshalb notwendig zu

wissen, ob sie die der etablierten Halsbandtransponder in der modernen

Tierhaltung erfüllen können. So sind der beispielsweise für die Erkennung am

Tränkeautomaten oder in der Kraftfutterstation im Laufstall Lesereichweiten von 30 bis

50 cm erforderlich. Andererseits müssen die eine dauerhafte,

sichere der Tiere vom Erzeugerbetrieb bis zum Schlachthof ermög-

lichen. Eine Voraussetzung diese dauerhafte besteht darin, daß bei

den Transpondern möglichst keine Ausfälle auftreten. stellt die Geome-

trie des eine entscheidende dar.

Die erforderliche Lesereichweite wird derzeit nur von relativ großen Transpondern

erreicht. Diese weisen jedoch tendenziell im Vergleich zu kleineren Varianten auch

eine höhere Ausfa!lrate auf. der physikalischen Zusammenhänge ist zu er-

warten, daß die insgesamt zunimmt.

Um eine hohe Funktionssicherheit zu gewährleisten, ist es daher erforder-

lich einen kleinen Transponder einzusetzen. Die Leistungseigenschaften

dieses Transponders sollten soweit optimiert werden können, daß sie den oben ge-

stellten Anforderungen der automatisierten gerecht werden.

müssen aber auch verfahrenstechnische Aspekte mit berücksichtigt

werden. unklar, mit welchem Aufwand die erfolgen kann. Für

die der Tiere muß schließlich geklärt werden, unter

welchen und mit welchen Maßnahmen eine Trennung von und

verzehrfähigem Fleisch Zu dieser liegen zwar Forderungen

vor, konkrete Vorschläge zur Umsetzung wurden jedoch weder erarbeitet noch geprüft.
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Die politischen Rahmenbedingungen haben dazu geführt, daß die Identifizierung von

Rindern in den vergangenen Jahren einen ständig wachsenden Stellenwert bekom

men hat. Dies gilt nicht nur für administrative und veterinärmedizin ische Aspekte,

sondern auch für den allgemeinen Verbraucherschutz. Um diesen Bedürfnissen ge

recht zu werden und gleichzeitig aktuelle Wertkriterien für Fleischprodukte bis zum

Endverbraucher transparent zu machen, wurde erst kürzlich von der Europäischen

Union eine entsprechende Verordnung zur durchgehenden Kennzeichnung und Etiket

tierung erlassen [93].

2.1 Der Qualitätsbegriff in der Rindfieischproduktion

Die Vielzahl der Publikationen zu "Schlachtkörperqualität" , "Fleischqualität", "Qualitäts

fleisch" etc. führt zu einem uneinheitlichen Verständnis des Begriffes "Qualität" und

seinem Umfeld. Der Begriff besitzt nach HOFMANN (1993) [34] eine sprachliche

Doppeldeutigkeit. Er steht im positiven Sinne für "Güte" und , d.h. für

die subjektive (hohe) Wertschätzung eines Produktes durch den Verbraucher. Ande

rerseits gibt der Begriff auch die tatsächliche "Beschaffenheit" eines Produktes wieder.

Hier fließen verschiedene Faktoren zusammen, die in der Regel meßbar sind und da

mit objektiv nachvollzogen werden können. Abbildung 1 macht den Zusammenhang

zwischen objektiver und subjektiver Wertschätzung modellhaft deutlich.

Erschwerend kommt für eine eindeutige Bestimmung von Qualität hinzu, daß sie

individuell empfunden wird. VON BRISKORN (1991) [68] definiert den Begriff

"Qualität" daher wie folgt: "Qualität ist eine vom Markt her gesteuerte Größe, die keiner

firmenbezogenen Selbstzweckertüllung dient, sondern vom Wandel der Märkte, Vor

stellungen der Konsumenten und Technologien ständig neu gestaltet wird." Diese

Definition und die von HOFMANN (1993) [34] machen deutlich, daß sich einzelne

Faktoren der Qualität überlagern und gegenseitig verdrängen können.

In der aktuellen Situation gilt dies besonders für die genetische und regionale Herkunft

der Tiere, die als kaufentscheidendes Argument andere positiv empfundene,

sensorische Eigenschaften in den Hintergrund verdrängen kann.
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Sensorische
Faktoren

?
Nährwert
faktoren

Technologische
Faktoren

Stand des Wissens
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Ideelle Werte
2.B. Herkunft""'"

Gewohnheit

Preis

Psychische
Faktoren

WElrblJnq und

AbI:>. Beziehung zwischen objektiver Fleischbeschaffenheit, subjektiver
Wertschätzung und daraus resultierender Produktqualitäi bei Fleisch
(v.n. [34])

So ist nach einer Marktanalyse Centralen Gesellschaft für

Agrarprodukte (zitiert bei [69]) für 65 % der Konsumenten die Herkunft von Fleisch

wichtig, wobei diese Forderung sowohl für Premiumfleisch als auch bei Billigangeboten

erhoben wird 2).

Premiumqualität

Fleisch

Silligangebote

35 %

• Anteil, der auch auf Herkunft achtet

Abb.2: Marktsegmentierung Fleisch (v.n. [69])
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Eine Zusammenfassung der vielfältigen Literatur der vergangenen Jahre zur Bestim

mung und Verbesserung der Rindfleischqualität ergibt ein sehr Bild. Auf

grund der Variation und Kombination der Produktionsfaktoren, wie beispielsweise

genetische Herkunft, Nutzungsrichtung, Geschlecht, Fütterungsintensität, Mastalter

und Mastendgewicht können keine universell Empfehlungen für die Erzeu

gung abgeleitet werden. Diese haben auch die Vermarkter von Rind

fleisch erkannt. Sie geben daher beispieisweise für die Erzeugung von Jungbullen

fleisch, das seit Jahren den Hauptanteil der deutschen aus

macht [12], keine festen Produktionsvorschriften vor, sondern legen hauptsächlich

bestimmte Richtlinien für den Schlachtkörper fest (Tab. 1). Dabei wird zum größten

Teil dem Landwirt überlassen, wie er diese Kriterien erreicht.

Ein Schlachtkörper muß demnach eine Vielzahl von Selektionskriterien erfüllen, bevor

er in das entsprechende Markenfleischprogramm aufgenommen wird. Die Kriterien be

schränken sich dabei nicht nur auf "objektive Merkmale der Fleischbeschaffenheit" ,

sondern enthalten zunehmend ideelle Werte wie Herkunft, etc. zur Verbes-

serung der "subjektiven Verbraucher.

Sowohl die Vielzahl als auch die Dynamik und der einzelnen erhe

bungswürdigen Parameter machen deutlich, daß zur Erfassung und Dokumentation

von "Fleischqualität" komplexe Konzepte und die entsprechende Technik im Sinne

einer wirkungsvollen Qualitätssicherung von Beginn bis zum Ende der Produktion

erforderlich sind.
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t:r,~eL!gLmg von
Kai:egiJrie c1U1'yuum" (v,ll, [65])

Schlachigewichtsgrenzen
Programm 320-380 SchlalchtQElWich!
Handelsklasse
Fettabdeckung Klasse
Fleischbeschaffenheit
unkritischen Bereich, MElß~lrößen

"Qualitätsrindfleisch"

Fütterung

Haltung

Mastalter

Tab. 1:

PSE = pale, soft and exudativ (blaß, weich, ri~;~b~E;i~n~~~,~i~,~r~'~U,'litiltSrnalngf'l, der vor allem bei
Schweinefleisch, jedoch seltener bei Rindfleisch b

2) DFD = dark, firm and dry (dunkel, zäh und
Rind- als auch Schweinefleisch beobachtet
kurz vor der Schlachtung stark erregt wurden,

Ein Fleischqualitätsmangel, der sowohl bei
kommt vor allem vor, wenn die Tiere

3)
Aufschluß über' 'd~;i:e'2~~~~i:~:;e~ A~;:i~~~~'~~~~~:I~instehen in engem Z j

der ph-Wert Messung post mortem

4) Analog zum ph-Wert steht auch die elektrische l~~~ät;~7~:=~I:~(L!I;F~~)r~einer Gewebeprobe im Zusammen
hang mit der erwarteten Fleischkonsistenz Die Ziffern geben den Zeitpunkt der
Messung post mortem [min] wieder.

2.2 QWllitältssiclum.ll"lg und NOi'wenldigkeit Nämlichkeitsnachweises

Zieilvorgatle aller Qw~litältssiichElrurlgsrnar:\naI1mEm der

dargElst,:;llt wurden. Dabei

Qualitätskontrolle am die

produziert werden, Das V""rlp,nrpn

qualitätE;be,stimrnelnd,:m Faktoren, wie sie im

(1994)ist nach Ansicht

älteste Me,thclde



Stand des Wissens 7

beschränkt sich auf das Erkennen von Fehlern, führt aber nicht zur Vermeidung von

Mißständen. Die Eigenschaften der einzelnen Einheiten einer Fertigware werden so in

tensiv kontrolliert, bis alle fehlerhaften Einheiten aussortiert sind und nur die spezifika

tionsgemäßen Einheiten in den Verkehr gelangen. Es ist verständlich, daß diese

Kontrolle zeitaufwendig und kostenintensiv ist. "Erkontrollierte" Qualität ist nach

Meinung des Autors daher nur bei relativ kleinen Produktionsmengen geeignet und

damit für die Produktionsmengen der heutigen Nahrungsmittelindustrie nicht wirt

schaftlich. Werden Fehler am Produkt im gesamten Produktionsprozeß übersehen, so

potenzieren sich die sogenannten "Fehlerkosten". Diese Kosten können nach Anga

ben von NÖHLE (1994) zwischen 5 % und 15 % der gesamten Herstellungskosten

eines Produktes ausmachen und stellen somit ein enormes Einsparungspotential dar.

Um dieses Potential zu erschließen, wird in vielen Unternehmen nach neuen Metho

den der Qualitätssicherung gesucht. Fehler sollen grundsätzlich früh wie möglich

erkannt werden und später erkannte Fehler möglichst auf ihre Ursache zurückzuführen

sein, damit ein erneutes Auftreten vermieden werden kann. Es ist offensichtlich, daß

die gestellten Forderungen dann realisiert werden können, wenn eine sichere

Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist und mögliche bereits in der

Planungsphase berücksichtigt werden. LEHNERT (1995) [44] sieht noch einen weite

ren wichtigen Vorteil in der durchgängigen Kennzeichnung. Neben konsequenter

Fehlerverfolgung und -vermeidung ergibt sich auch die Chance zur Vertrauensbildung,

wenn die in der Produktion erreichte Transparenz auch für den Verbraucher

nachvollziehbar ist.

2.2.1 Standardverrahren zur Identifizierung Tieren

Damit einzelne Tiere zu unterscheiden sind, werden in der Regel äußerlich sichtbare

Markierungen in Reinschrift angebracht WELSCH [70J unterscheidet dabei fol

gende Möglichkeiten:

Haut- und Fellfärbungen
Bänder zur visuellen Kennzeichnung an Hals, Bein, Schwanz oder Flügel
Fußringe
Haut-, Ohr- und Flügelmarken
Tätowierungen
Heiß- und Kaltbrände
Ohrlochungen und -kerbungen



Von diesen werden in der Rinderhaltung vor allem Hals

bänder und Ohrmarken benutzt Um beispielsweise einzelne Kühe in einer Herde bei

der täglichen Arbeit im Stall visuell identifizieren zu können, eines

Halsbandes mit angebrachten großen Ziffern von Nutzen, Für die Rinder

kennzeichnung im Mastbereich werden dagegen hauptsächlich Ohrmarken, die häufig

große Ziffern haben, in verschiedenen verwendet Außerdem ist es

derzeit teilweise üblich, Rinder in verschiedenen Lebensabschnilten entsprechend

ihrer späteren mit unterschiedlichen Ohrmarken zu kennzeichnen, So ist es

keine Seltenheit, daß einzelne Tiere für die Zucht, für die Vermarktung vom Kälberer

zeugerbetrieb zum Aufzuchtbetrieb, anschließend im MastbetrielJ und schließlich für

die mit einer jeweils anderen Marke gekennzeichnet werden, Da ein über

regionaler Standard für die Kennzeichnung über Zeit hinweg kam es

zudem vor, daß Mehrfach- und Nachkennzeichnungen durchgeführt wurden,

Mit der Gültigkeit der aktuellen Viehverkehrsverordnung (VVVO) Oktober 1995

[99] wurden In Verbindung mit der einer eindeutigen Kennzeichnung nach

einem bundesweit festgelegten Schlüssel (sog, RIC-System) wesentliche Verbesse-

rungen des Kennzeichnungssystems Alle in der Bundesrepublik

Deutschland müssen seitdem verbindlich mit einer Kunststoffohrmarke

gekennzeichnet sein, die neben einem Ländercode nach 3166 [95] eine einzigar-

tige, zwölfstellige Identifizierungsnummer für das jeweilige Tier trägt

mindestens
10mm

Raum für mögliche Angabe
Kfz-Kennzeichens der

zuständigen Behörde oder des
Logos beauftragten Stelle

mindestens

für mögliche Angabe
Strichcodes

minide:,terls 7mm

Abo. Ohrmarke zur
Anlage 1; zu § 9b Abs, 3

Vorschlag gem, VVVO 1995,
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Herkl.lnftsnachweis
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Das derzeit praktizierte System zum Nämlichkeitsnachweis bei Rindern umfaßt neben

dem Einziehen einer Ohrmarke nach dem Rle-System für die Kennzeichnung ein zu

sätzliches Begleitpapier, in dem ebenfalls die Nummer der Ohrmarke und die Besitzer

des Tieres in chronologischer Reihenfolge von der Geburt bis zur Schlachtung

eingetragen werden. Trotz dieser Verbesserungen besteht eine Reihe von Fehler

quellen und Schwächen. Die Begleitpapiere müssen mit großem Zeitaufwand für jedes

Tier ausgefüllt und aktualisiert werden. Insbesondere, wenn größere Tierpartien den

Besitzer wechseln, ist die Kontrolle der Einzeltiernummer zeitraubend und bei älteren

Tieren nicht ungefährlich. Das visuelle Auslesen der 12-stelligen Nummer (zuzüglich

Ländercodierung) sowie die manuelle Übertragung auf Papier beinhalten erhebliche

Fehlerquellen. Die anschließend notwendige Korrektur der Daten erfordert einen

zusätzlichen Arbeitsaufwand. Um diese Situation zu verbessern, wurde in einzelnen

Bundesländern die Tiernummer sowohl in Klarschrift als auch in Form eines

Strichcodes (Barcode) auf die Ohrmarke aufgeprägt. Damit ist zumindest eine teil

automatisierte Erfassung der Nummer im Schlachtprozeß möglich, nachdem die Ohr

marke vom Tier abgeschnitten wurde, so daß sie an einem entsprechenden Leser

(sog. "Scanner") ausgelesen werden kann. Die konventionelle Erfassung der Nummer

ist aber weiterhin notwendig, wenn der Barcode beschädigt oder stark verschmutzt ist.

Die erforderliche Nähe, Sauberkeit und Ausrichtung des Barcodes zum Scanner macht

eine personalunabhängige, automatische Auslesung praktisch unmöglich und reduziert

damit den Nutzen der Barcode-Ohrmarke erheblich.

Ein weiterer entscheidender Nachteil des Verfahrens ist durch die Art der Kennzeich

nung vorgegeben. Ohrmarken reißen nach Angaben von Betriebsleitern in der Praxis

leicht aus und weisen bei Rindern Verlustraten von 2 bis 10 % auf. Bei Schweinen

wurden sogar Verlustraten bis zu 14,3 % festgestellt [20). Infolge des Verlustes der

Kennzeichnung ist der Identifikationsnachweis nur bedingt möglich. Zusätzlich können

die beim Ausreißen entstehenden Verletzungen zu Entzündungen führen [17]. Die auf

tretenden Probleme sind von der Art und dem Material der Ohrmarke abhängig. So

können z.B. einteilige (U-förmige) Ohrmarken, die beim jungen Tier eingezogen

wurden, beim wachsenden Tier zu Irritationen an der "Ohrkante" führen. In der Praxis

wurden außerdem Entzündungen oder ein Einwachsen der Marke beobachtet. Insbe

sondere bei Ziegen und Schafen, aber auch bei Schweinen und Rindern ist bekannt,



daß das beim Einziehen der Marke entstehende Loch mit dem Wachstum der Tiere

größer wird und damit die Verlustgefahr [20]. 81echohrmarken zeigten in

velrgl,3icllerldE!n Studien die höchste Ausfallrate [83]. Sie haben zudem den Nachteil,

daß die geprägte Numerierung verändert werden kann. Allen Marken gemeinsam ist,

daß sie gegen andere ausgetauscht oder entfernt werden können, so daß eine durch

gehende Überwachung der Tieridentität nicht möglich ist [81].

Es wird deutlich, daß der hohe personelle Aufwand bei der Erfassung, Dokumentation

und tierindividueller Nummern dazu führt, daß die angestrebten Ziele der

Einzeltierkennzeichnung derzeit nur mit realisiert werden können.

Im dazu ist davon auszugehen, daß Systeme diese Aufga

be schneller und effizienter bewältigen als nicht elektronische Systeme. Sie sind vor

allem deshalb sicherer, weil die Gefahr von Übertragungsfehlern beim heutigen Stand

der Technik nahezu auszuschließen ist. Es liegt daher auf der Hand, die elektronische

Datenverarbeitung von der des Fleisches auf die landwirtschaftliche

"Rohstoffproduktion" zu erweitern und bereits hier entsprechende technische Hilfs

mittel einzusetzen. Dabei es, die oben Nachteile der Kennzeichflurlg

mit Ohrmarken (z.8. hohe Verlustraten, eingeschränkte Fä!schungssicherheit,

Leseabstand der Bareades, etc.) zu verbessern, damit allen Interessen gedient werden

kann.

2.3 IdEintifi2:iei'urlg von Rindern mit Hilfe injizierbarer Transponder

Die elektronische Tierkennzeichnung stellt einen wesentlichen Baustein in der rechner-

ge;3tützt,m Tierproduktion dar. Sie ermöglicht beispielsweise die natur-

naher und artgerechter Haltungssyteme, bei denen Tiere in gehalten werden

und gleichzeitig individuell mit Futter über einen Automaten versorgt werden können.

In diesem wurde auch die Entwicklung injizierbarer Transponder mit

großem Interesse Inzwischen sind mehr als 15 Jahre seit den ersten

Einsatzversuchen vergangen. In dieser Zeit konnten vielfältige gesammelt

und eine Reihe von Problemen gelöst werden, die im folgenden werden

sollen.
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Elektronische Tier-Identifizierungssysteme auf der Basis einer elektromagnetischen

Signalübertragung, sog. RF-ID-Systeme, bestehen zum einen aus einer mobilen bzw.

stationären Leseeinheit und zum anderen aus dem am Tier angebrachten Transpon

der. Trotz ihrer unterschiedlichen Größe und Aufgabenbereiche bestehen beide Kom

ponenten aus einem Elektronikteil für die Signalaufbereitung und -verarbeitung sowie

einem Teil für die Signalübertragung mittels einer Antenne. Das Zusammenwirken der

beiden Komponenten basiert auf Grundprinzip (Abb. Die Erkennungs

logik (Ausleseelektronik) erzeugt mit Hilfe eines RF-Moduls und einer angeschlosse

nen Antenne ein elektromagnetisches Feld, das an die Umgebung wird.

Gelangt nun ein Transponder in den Bereich des Feldes, so erzeugt dieses mit Hilfe

induktiver Koppelung einen Stromfluß im Transponder. Die so erzeugte Energie wird

genutzt, um ein codiertes (die Transpondernummer) auszusenden, das von der

Ausleseeinheit erfaßt und decodiert wird.

Transponder im/am Tier elektromagnetisches Feld Ausleseeinheit (stationär/mobil)

codierte
Transpondemummer

Elektronik integrierte
(Je) Antenne

[]]
Energie

<Jc=

((((((I!!' .
=0 I

'ilJ35)5~

externe
Antenne

Eiektronik

Schnittstelle zum
Management-pe

externe Strom
versorgung

Abb.4: Funktionsprinzip der elektronischen Tierkennzeichnung

Trotz dieses allgemeingültigen Funktionsprinzips der elektronischen Tierkennzeich

nung bestehen derzeil noch hersteller- und typspezifische Unterschiede. Seiten

des Transponders ergeben sich in Abhängigkeit von der geWählten Applikationsfarm

am Tier, z,B. Halsbandtransponder, Ohrmarkentransponder oder Inj,skl:ati:rallSr}OrldE,r
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verschiedene Möglichkeiten der Dimensionierung und Bauform der Antenne. Bei einer

Ge,gs<nübersteIIIJng von Injektat und Ohrmarke zeigt sich, daß in der Ohrmarke aus

reichend Platz eine Spulenantenne vorhanden ist Diese ist flach ge~\Iicl{elt

und kann einen Durchmesser mehreren Zentimetern haben. Im werden

dagegen sogenannte Ferritantennen eingesetzt. Dabei wird ein KUlpferdr,aht um einen

Stab eines eisenähnlichen Materials gewickelt Diese Bauform den Einsatz

sehr kleiner und dennoch effektiver Antennen im Transponder.

.!J::illzierbarer Transponder

Integrierter Schaltkreis

Ohrmarken-Transponder

Integrierter Schaltkreis (Ie)

~
Ferritantenne

Ferritstab

Größe (0 x L

ca. 2,2-

Kupferdraht

10 - 32 mm

Kupferdraht

~
Luftspulenantenne

Größe (0 x H)

ca. 22 - 35 2,5 - 12 mm

Abo. 5: Schematischer Vergleich des Aufbaus von injizierbaren Transpondern
und Ohrmarken-Transpondern

Grundsätzliche Unterschiede bestehen auch in der Spannungsversorgung. Neben

passi!/en TrElnSpondE3rn wurden in der auch aktive in

die jedoch derzeit keine Bedeutung mehr haben.

Passive Transponder enthalten keine eigene Batterie und beziehen ihre gesamte

Energie über den oben dargestellten induktiven Übertragungsweg. Sie erhalten

dadurch eine zeitlich unbeschränkte Haltbarkeit Bei aktiven Transpondern wird

von der Erkennungslogik eine Art Startsignal für die

ab!~e~Jeben. Der Antwortsender registriert dieses Signal und gibt seinen

Identifizierungscode ab. Die zur Übertragung des Codes notwendige Energie wird

dabei von seiner eingebauten Batterie abgegeben. Die Lebensdauer von aktiven

Transpondern steht in direktem Zusammenhang zur des Auslesens und

beträgt nach EICHINGER und SEMRAU (1993) [21] etwa eineinhalb Jahre. Dieser

Nachteil der zeitlich begrenzten wird teilweise dadurch kompensiert,
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daß diese Art von Transpondern eine größere Reichweite aufweisen und damit eine

erhöhte Nutzungssicherheit bieten. Die Batterie erlaubt zudem eine dauerhafte

und damit den kontinuierlichen Betrieb von integrierten

Sensoren und deren Datenspeicherung zur Gesundheitsüberwachung im Tier. For-

schungsaktivitäten in diesem Bereich richten sich vor allem auf die von Kör-

pertemperatur, Pulsfrequenz und Blutdruck [28]. Aufgrund der Nutzungs-

dauer, die offensichtlich kürzer als die Lebensdauer eines Rindes ist, ist somit

passiven Systemen eindeutig der zu geben, wenn Sensordaten nicht konti

nuierlich erfaßt und gespeichert werden sollen.

Inzwischen ist die soweit fortgeschritten, daß auch passive Transponder

mit Temperatursensoren in der Erprobungsphase sind [74]. Diese Trans

ponder erfassen die Sensordaten zum Zeitpunkt der Aktivierung und geben sie unmit

telbar danach zusammen mit einer Tieridentifikationsnummer an die Erkennungslogik

weiter, ohne daß eine der auf dem Transponder im Tier

erfolgt.

!,3ei den passiven Systemen unterscheidet man verschiedene Übertragungsmodi. Beim

rUlI-UIJOll9x-,:)v,:;reITI (FDX) erfolgt die und Si~Jnatlüt)erl!ra~Jurlg

der Initialisierung zeitlich parallel. wird beim Half-

nach der des Transponders das Aussenden des

HF-Feldes unterbrochen und erst dann ein Signal zurückgesendet. Bei diesem

Verfahren wird ein Kondensator im Transponder aufgeladen, der die Energie für die

Signaiiüb,3rtraglmg zur stellt Nach Ansicht von ARTMANN (1983) [6] führt

Integration dieses zusätzlichen Bauteils jedoch auch dazu, daß der Transponder

insgesamt größer wird.

Weitere ergeben sich durch die Art der Informationsüber

tragung mit Hilfe des elektromagnetischen Signals. Die Information wird im Signal

kodiert, indem eine definierte Trägerfrequenz moduliert wird [85, 62]. Dabei erfolgt

entweder eine Modulation der Amplitude (ASK), der Frequenz (FSK), der Pilase

oder eine Kombination der drei (Abb. 6),

Bei der Amplitudenmodulation (gmplitude !2hift ASK) wird einer hohen

Amplitude ein anderer Wert zugeordnet als einer niedrigen. Externe können

zu einer veränderten Amplitude und damit zu SclhwlierigkE3itEln

der Inhalt des übertragenen Signals verändert hat [85].
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FSK (frequency ~hift ändert die Frequenz des elektromagnetischen Signals

innerhalb bestimmter Zeitintervalle, der sind diese Zeitphasen durch

senkrechte Linien symbolisiert und die Frequenzänderung angedeutet Durch die

des FSK von der Amplitude, ist es insgesamt erheblich unanfälliger

gegen Interferenzen,

Eine weitere Verbesserung gegenüber Interferenzen ist mit Hilfe des PSK (phase ~hift

keying) möglich. Hierbei werden einfach gesagt "Wellenpakete" gegenüber der Zeit

um 180° verschoben, Die Verschiebung wird von der Elektronik registriert, so

daß die codierte Information auch dann interpretiert werden kann, wenn die

Amplitude des gering ist

f\ f\ ~ ß f\ '1\ f\ 1\ f\ I\JI '
VV ;VU 'VVVV VV

f\ Annri f\ [lOOA A f\ nOOf\;\
V DVV\rVVVU V~vIfVVV:

, I

f\f\~f\mf\;f\N\f\'r\f\ f\Mr\~
VW\JVWV VVVlNV VV

ASK

FSK
(Frequenzmodulation)

PSK

Darstellung nach KAMPERS, 1991

Abb. Vergleich der drei grundsätzlichen Modulationsarten

ASK, FSK und PSK bedingen einen unterschiedlichen technischen Aufwand, ASK

stellt die einfachste, aber auch anfälligste Art der Modulation dar, wogegen PSK den

aufwendigsten Aufbau erfordert und damit die Kosten und die Größe des integrierten

Schaltkreises (integrated circuit, IC) beeinflußt [85],

Trotz der dargestellten Unterschiede ist es in der jüngsten Vergangenheit gelungen,

eine umfangreiche Harmonisierung der Transpondertechnologie einzuieiten, Zu den

ersten Erfolgen zählt die Einigung verschiedener Hersteller auf eine einheitliche

Nummerncodierung [96], die eine langfristige, weltweit einzigartige Tiernummer

garantiert [7], Nach diesem Standard sind insgesamt 64 Binärzeichen (Bit) zu verwen

den, um eine weltweit eindeutig verschlüsselte Identitätsnummer vom Transponder an

die leseeinheit zu übertragen 2), Darin sind u,a, 0 Bit für die Ländercodierung



Stand des Wissens 15

und 38 Bit für die nationale Tiernummer enthalten, so daß insgesamt etwa 275 Milliar-

den verschiedene Codierungen für die individuelle von Tieren zur Ver-

fügung stehen. Gleichzeitig ist es innerhalb dieser den Bit-

Bereich 2-15 für zukünftige Entwicklungen offen zu halten.

Tab. Struktur der Codierung nach ISO 1 784 [96]

Daten- I Bit
element Bereich

Bit- Informationsinhalt
Anzahl

1 Tier (1); kein Tier (0)
14 reserviert (nicht genutzt)
1 Transponderart

10 Ländercode (ISO 3 166)
38 nationale Tiernummer

Wertebereich

0/ 1
0- 16383
0/ 1
0-9991

0- 274 877 906 943

Des weiteren liegt mit der ISO 11 785 ein Standard für eine technische Harmonisie

rung vor, so daß es möglich wird, den Code verschiedener Transponder-Fabrikate von

einem Leser (ISO-Tranceiver) auszulesen.

Die Tabelle 3 veranschaulicht, daß nach dem vereinbarten Standard 1 785 die

beiden unterschiedlichen Übertragungsverfahren (FOX und HDX) zukünftig mit der

gleichen Frequenz arbeiten und dabei auch die bisher verwendeten Modulationsarten

(ASK, FSK und PSK) finden. Durch die Festlegung auf einen

gemeinsamen Standard sind für die unterschiedliche

Filter und eine spezifische Auswertesoftware nötig Ohne auf alle technischen

Details des Standards näher wird deutlich, daß die im Transponder

gespeicherten Daten bei einheitlicher in einem zeitlichen Ablauf

beim Auslesen übertragen werden.

Mit Hilfe der kann damit schließlich der Anwendungsbe

reich von Transpondern, der in aller firmenspezifisch und innerbetrieblich festge

legt war, zu einer überbetrieblichen Nutzung erweitert werden [57].

Nach ISO 3 166 ist nur der Wertebereich zwischen 0 und 900
festg6"e~lt. Derzeit wird der verbliebene Wertebereich -998) zur Verschlüs-

des genutzt. Der Code 999 ist für Test- und Prüf-
tralnsi=londer vorgesehen. Damit soll werden, daß es bis zur
Einführung entsprechender nationaler für die Nummern-
verteilung nicht zu Überschneidungen kommt.



Tab. 3: Technische Parameter der Erkenungssysteme nach ISO 1 785 [97J

Parameter Einheit VOII-DUtFExr 1-I"lh_n, ~.

(HDX)

Datenrahmen:

Kopf

I
Bi 1 8

"',",VUG 64
1 6

Anhan9 24
",,'u ,~ 13 0

Übertragung:

Aktivierungsfrequenz kHz 134,2 134,2
Modulationsart Amplitudenmodulation Frequenzmodulation

(ASK) (FSK)

Bitrate BitJs 4194 gl 7762,5
8387,5

Verschlüsselung der modifiziertes Non-rilurn ~\o Zero
Daten "differential Bi-Phase" NRZ

Zeiten:

6..kti"ier'
ms 50

maximal ms
I

wenn ein FOX-Signal: bis zu 100

Aktivierungspause
Iminimal ms 3 3

maximal ms wenn nach 3 ms ein HDX-Transponder
antwortet: 20

2.3.2 Funktionssicherheit

Die injizierbarer Transponder stellt im Vergleich zu externen Applikations

formen wie Ohrmarke oder Halsband eine sehr intensive von Tier und

Technik dar. Ein nachträglicher Austausch des Transponders im Tier ist nur durch

einen chirurgischen möglich. Damit kommt der Funktionssicherheit im Tier eine

besondere Bedeutung zu. Dies beinhaltet, daß

die programmierte Identifikationsnummer richtig übertragen werden muß;

die Lesereichweite ausreichend ist, um eine bedarfsgerechte Identifizierung zu

ern1ögilidlen und

die geWählte Technik bei üblicher Praxisanwendung über einen Zeitraum von

mehreren Jahren möglichst geringe Ausfallraten aufweist.
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Um eine richtige Übertragung der gespeicherten Information des Transponders zu ge

währleisten, wurden schon einheitliche Übertragungsprotokolle angestrebt

[7j. Durch die Standardisierung der elektronischen Erkennungssyteme wird die Struk-

des Codes sog. "Datentelegramm") eindeutig festgelegt. Diese Struktur

schließt die eines Prüfcodes, der an die Identifizie-

",nl1Ar,iinnl wird, mit ein. Dadurch ist es relativ einfach möglich, eine

DaterlübiertJa~lurlg sicherzustellen. Schwieriger ist es dagegen, die beiden

übrigen zu erfüllen.

lesereichweite

Im wird davon ausgegangen, daß in der Praxis zur sicheren Identifizie

rung Entfernungen von 50 cm oder mehr zwischen dem Injektat im Tier und der Abfra

geantenne überbrückt werden müssen [51 j. Diese Anforderung wird von PIRKEL

MANN und (1992) [58] für verschiedene Nutzungsschwerpunkte beim Rind kon

kretisiert. Die Autoren gehen davon aus, daß bei einer Identifizierung im Stand, wie sie

in mit Futterträgen, Tränken, oder bei der Identifizierung am

Einzelplatz des Meikstandes eine Reichweite von 20 bis 30 cm ausreicht Im

also beispielsweise beim Zugang zum Melkstand, bei schnellen Selek

tionsvorgängen oder beim Verladen sind Lesedistanzen von 50 bis 60 cm erforderlich,

wobei teilweise Tiergeschwindigkeiten von über 3 m/s auftreten können.

Wesentliche Einflußfaktoren auf die Lesereichweite sind nach MOLL (1990) [51] die

Feldstärke (= Sendeenergie), der Antennenwirkungsgrad (= Güte) und die Dämpfung

dem Übertragungsweg zwischen den beiden beteiligten Antennen. WIESE (1990)

ergänzt, daß die Übertragungssicherheit auch von der Größe der Antenne

abhängig ist. Zudem übt die Form der Antenne, die Art der (FOX,

und die Übertragungsfrequenz einen Einfluß auf die maximale Lesereichweite

zwischen Transponder und Leseeinheit aus. Unabhängig von diesen einzelnen Ein

flußfaktoren findet sich bei PIRKELMANN (1994) [57J eine übergreifende Zusammen

stellung von leistungseigenschaften und technischen Kenndaten der einzelnen Trans

ponderfabrikate (Tab. 4).



128 kHz
ASI<

125 kHz *)
ASK

400 msec

< 100 msec

LAist, Jnn.sPi'r1prlSrh"iipn veifsclhiedelner Transponderfabri-Kennwerte
nach HerstE311eranigalben

4:

AVID

Euro-ID/
Trovan

ArguMens

Data-Mars

*) 134,2 Umstellung auf ISO-Standard 11 785 (nach An,oatlen des Herstellers)

991 in

und 1 785 teilweise über

im ISO-Standard berück

"installierte Basis") auch mit

können. Unter Vorbehalt jün

aufgelisteten Transponder mit leicht

Injektate der Firmamit Ausnahme

Einschränkend muß hinzugefügt

Einzelfällen der Einführung der IS()-S;tarlda.rds

holt ist. anderen Fällen wurde

sichtigt, so daß die bereits verkauften Stülck"ahlen

den neuen Geräten aw)gElle~,en

gerer technischer WfeitFlrPllt\!\lidclwlmm

geänderten Abme,ssiun(jen

derzeit noch

physikalischen

Hin,terl)rUlld soll

stnom.durcrlfloss'}llEm Leiters dargestellt

Ant",r",,,, zu erläutern.

Neben den be;,ch,rieber1en

auf die mElxirnale Lesereichweite des Trcl.llc,po,nders

Zusarnrrlenhällge bei der induktiven Ener(lietJbEHiragl

der Verlauf von magnetischen

werden, um die Ric;httJn~ISabh,än(ligl<eit
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Für eine stromdurchflossene Antenne in der Draufsicht kann schematisch als Moment

aufnahme der Verlauf der resultierenden Feldlinien dargestellt werden (Abb, 7), Es ist

angedeutet, daß sich die einzelnen Feldlinien innerhalb des Antennenrahmens aus

richten und erst außerhalb schließen, In Folge dieser Ausrichtung sind die einzelnen

Feldlinien ellipsenartig mit unterschiedlichen Krümmungswinkeln angeordnet Damit

eine induktive Kopplung zwischen den Feldlinien der Antenne und denen des Trans

ponders erfolgen kann, muß der Transponder zur Antenne eine entsprechende Orien

tierung aufweisen, Ausgehend von den weitgehend gerade verlaufenden Feldlinien in

der Mitte des Rahmens, wird die Orientierung des Transponders folgendermaßen

beschrieben [88]:

- 0° Orientierung:

- 90° Orientierung:

Die Längsachse des Transponders

Hauptfeldlinien der Antenne;

Die Längsachse des Transponders

Hauptfeldlinien der Antenne,

parallel zu

rechtwinklig zu den

Transponder liegt in 0 0

Orientierung zu den Haupt
feldlinien der Antenne

---_ ....
..,:_;.;;_;.;_~_ ""_""'_..,:_~_ - - - ,(@lmlllID

~JI Transponder liegt in

~
90 0 Orientierung zu den

_ _ _ _ . Hauptfeldiinien der Antenne
, I

" !
, I

, I

-_....._... ,,' "" /

/
I ,

/

I

---
--------- -

Antennenrahmen

magnetische Feldlinien

HalJptrichtung der ___

Abb.7: Schematische Darstellung der Feldlinien einer Rahmenantenne
(v,n, [26])

Entsprechend dem Verlauf der Feldlinien ergibt sich die größte Reichweite daher in 0°

Orientierung des Transponders, In 90° Orientierung ist sie dagegen geringer. Bestätigt

wird diese Theorie durch umfangreiche Untersuchungen von KERN et aL (1995) [35],



der die Bereiche der Identifizierung injizierbarer Transponder aufzeichnete, Bei

Injektaten von 32 mm Länge des Systems TEXAS INSTRUMENTS konnten

deutliche Richtungseffekte nachgewiesen werden, KERN et al. (1995) [35] und

FLAMMANN (1995) [26] konnten in diesem auch den von MOLL

(1990) [51] beschriebenen Einfluß der Feldstärke bestätigen, liegt nach

ihren Ergebnissen bei einer Feldstärke von 123 dBINlm, gemessen in 3 m Entfernung,

die maximale Reichweite bei 55 cm in 0° Orientierung und 90° Orirentiel'una,

Bei Wiederholung der Messungen mit einer höheren Feldstärke von 127 dB~V/m

ergaben sich Reichweiten von 68 bzw, 50 cm für die Orientierungen,

2.3.2.2 Dl'Iuerfunktion

Die Forderung nach einer möglichst dauerhaften Kennzeichnung wird nicht nur von

wissenschaftlicher, sondern auch von administrativer Seite erhoben [47], Trotz der

schützenden unter der Haut, hat sich in der Praxis gezeigt, daß vereinzeit

Transponder im Tier ausfallen [47, 41,24], In Studien von PIRKELMANN

und KERN (1994) [58] mit 30 mm Injektaten in der Mastbuilenhaltung Ausfall-

raten bis zu etwa 55 % Diese jedoch durch mehrere

Veränderungen in der Versuchsanstellung schrittweise reduziert werden, Zunächst

wurde die Ummantelung des von Kunststoff auf Glas von Seiten des

Herstellers Dies hatte zur Folge, daß Gewebeflüssigkeit nicht mehr in den

Transponder konnte und somit technische (Kurzschluß) aus-

geschlossen wurden. Eine gleichzeitige des Injektionsortes vom Ohrgrund

zum Dreiecksknorpel (im folgenden auch Schildknorpel [22] oder Scutulum nAllarmt)

führte ebenfalls zu einer Reduzierung der Ausfallrate, Aufgrund technischer Weiterent

wicklungen des Transponders, die nach des Herstellers in diesem Zeitraum

durchlgefürlrl wurden, konnte die Ausfallrate bis auf durchschnittlich 5 %

werden, Eine weitere Verbesserung ergab sich in einer Versuchsreihe von PIRKEL

MANN und KERN (1994) [58] mit speziellen Transpondern, eine um 0,3 mrn stär

kere Glaswand hatten, Von diesen Transpondern fiel bei einer Versuchsgruppengröße

von ca, 50 Tieren keiner aus, Obwohl es sich bei dem benutzten Transponder um kein

Standardprodukt für die Verwendung bei Tieren handelte, wird deutlich, daß

der mechanischen notwendig sind, um die dauerhafte

Kennzeichnung zu verbessern,
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Den dargestellten, teilweise erheblichen Ausfällen stehen Aussagen entgegen, die

sich auf sehr kleine Transpondertypen beziehen. Beim System DESTRON

(2,2 x 11 sind bei der von mehr als 1000 Fohlen über einen

Zeitraum von mehreren Jahren hinweg keine Ausfälle registriert2
• Beim System

TROVAN (2,2 x 12 mm) sind nach Herstellerangeben ebenfalls keine Ausfälle do

kumentiert. Dagegen stellte LÜT,IENS (1994) [47] sowohl Ausfälle bei 3,1 x 18 mm als

auch bei 2,2 x 11 mm Transpondern fest, die insgesamt zwischen 4 und 12 % lagen.

Aufgrund dieser Ergebnisse kann die Tendenz abgelesen werden, daß kleinere Trans

ponder insgesamt weniger Ausfälle zeigen, ohne daß diese jedoch vollkommen ausge

schlossen werden können.

2.3.3

Das Einbringen eines Transponders unter die Haut eines Tieres bedeutet eine Verlet

zung des umgebenden Gewebes. LAMBOOY (1990) [41] geht davon aus, daß diese

so gering ist, daß sie mit einem leichten Schnitt in die Haut zu vergleichen ist. Die Haut

ist aus der sog. Oberhaut und der Lederhaut aufgebaut. Als Verschie

beschicht gegenüber dem darunterliegenden Gewebe ist ihr die Unterhaut aus

lockerem Bindegewebe untergelagert [45]. In der Lederhaut befinden sich die

Hautorgane wie Haare, Drüsen und selbstverständlich Blutgefäße, die in einem

straffen Bindegewebe gehalten werden. Die Verletzungen beim Injizieren bleiben nach

Ansicht von LAMBOOY (1990) [41] normalerweise auf den Bereich von Ober- und

Unterhaut beschränkt. Es ist aber möglich, daß Blutgefäße beschädigt werden. Die

Wunde der Oberhaut ist nach 6 bis 7 Tagen verheilt, im darunterliegenden Gewebe

dauert die Remodellierung und Regeneration ca. 3 Wochen (MAI BACH und ROVEE,

1972; zitiert bei [41]). Der Heilungsprozeß und die damit verbundene Gewebereaktion

ist von der Art der Transponderummantelung abhängig. HENSCH und ETHERIDGE

(1982) (zitiert bei [41]) unterscheiden in diesem Zusammenhang 4 verschiedene

Typen von "Biomaterialien" , d.h. körperverträglichen Materialien, die unterschiedliche

Oberflächenreaktionen auslösen (Tab. 5).

persönliche Mitteilung von Dr. D. Donandt, Pferdeklinik München Riem, 1996



Tab. 5: Klassifizierung von Materialien zur Ummantelung von Transpondern und
die erwartete Gewebereaktion nach der Injektion (nach HENSCH und
ETHERIDGE, 1982; zitiert bei [41])

Material der Ummantelung Gewebereaktion

nahezu inert mit einer glatten in der keine Reaktion bei steriler
Oberfläche Applikation

nahezu inert mit einer Einwachsen des umgebenden Gewebes in
mikroporösen Oberfläche das Material --
mit einer Oberfläche, die eine lokale Abwehrreaktion
kontrollierte Reaktion zur FolQe hat

resorbierbares Material das Material wird von dem umgebenden
Gewebe zersetzt und abqebaut

Die zur Diskussion stehenden Materialien der sollten nicht nur gewebe

verträglich sein. BARBOSA et al. (1 [10] stellen weitere Anforderungen an die

Ummantelung der injizierbaren Transponder. Insgesamt sollte das auszuwählende

Material mechanisch fest, chemisch stabil, toxisch, einfach sterilisieren,

hermetisch dicht, durchlässig für RF-Signale, nur auftragend, einfach

herzustellen und schließlich auch sein. Aufgrund dieser Anforderungen

werden nach Angaben der Hersteller in der Praxis zur Ummantelung der Transponder

spezielle Glassorten (sog. Bioglas) eingesetzt [86], die auf ihre Gewebeverträglichkeit

hin geprüft sind.

Die insgesamt gute Gewebeverträglichkeit von glasummantelten Transpon

dern wird in der Literatur für verschiedene Injektionsorte und für viele Tierarten

bestätigt [11, 27, 30, 41]. In allen Untersuchungen wird die Bildung einer dünnen

bindegewebigen Schicht um den Transponder festgestellt. Diese Reaktion erscheint

nach Ansicht der Autoren tolerierbar. Sollte trotzdem in Ausnahmefällen eine Infektion

auftreten, so geht LAMBOOIJ et al. (1995) [42] davon aus, daß ein Eiterherd entsteht,

der von einer dickeren bindegewebigen mit einer Stärke von ,0 bis 1,5 mm

umgeben wird. Ein solcher Abszeß kann längere Zeit verkapselt bleiben, ohne die

Gesundheit des Tieres zu beeinträchtigen.

Detaillierte Untersuchungen zu auftretenden Entzündungen, Verwachsungen und

Wanderungen derTransponder bei verschiedenen Tierarten wurden mit 0 mm Trans

pondern des Systems INDEXEL® (Rhone Merieux) Tierartspezifisch

fand die Implantation entweder subcutan (unter die Haut), intramuskulär (in den
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Muskel) oder intraperitoneal (in das Bauchfell) statt. Zur Einordnung der Verträglichkeit

wurde zwischen den klinischen, d.h. makroskopisch oder palpatorisch nachvollzieh

baren Gewebeveränderungen und histologisch-pathologischen Veränderungen, die

mit Hilfe mikroskopischer Untersuchungen festgestellt wurden, unterschieden. Klini

sche Veränderungen, die zu Beeinträchtigungen des Wohlbefindens der Tiere

beitragen können, traten bei sehr wenigen von mehreren tausend Fällen auf. Lediglich

bei 4 Fohlen wurde ein vorübergehendes Wundsein an der Injektionsstelle festgestellt,

das auf mangelhafte Hygiene bei der Transponderimplantation zurückgeführt wird

(Tab. 6). Mikroskopische Untersuchungen zeigten in Einzelfällen Makrophageninfiltra

tion und granulomatöse Entzündungen. In einem Fall wurde auch granulomatäse Der

matitis durch eingebrachte Haarschäfte festgestellt.

Wanderungen des Transponders im Gewebe traten bei der Verwendung der 10 mm

langen Transponder nicht mehr auf, wenn der Transponder mit einer sog. Antimigra

tionshülse umgeben war. Hierzu wird bei dem System INDEXEL® etwa die Hälfte der

Glaskapsel zusätzlich mit Polyethylen (PE) Kunststoff überzogen. Dieses Verfahren

verhindert nach Aussage des Herstellers Migrationen des Transponders im Gewebe.

PIRKELMANN und KERN (1994) [58] untersuchten den Einfluß von Transponder

größe, Oberflächenbeschaffenheit und Tieralter auf das Migrationsverhalten von

Transpondern beim Rind. Sie stellten dabei maximale Migrationen von 6 cm am

Injektionsort Dreiecksknorpel (Scutulum) fest. Als tolerierbare Migrationsgrenze wurde

ein Wert von 3 cm festgelegt. Im Mittel lagen alle beobachteten Migrationen

unabhängig von Tieralter, Tiergewicht, Injektatgröße und chemisch angerauhter

Oberfläche unter diesem Wert. Eine nachweisbare Auswirkung auf die Migration der

Transponder hatte ein Kunststoffüberzug aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Bei dieser

Variante konnte die Lageveränderung im Mittel von 2,5 cm auf 0,5 cm reduziert

werden.

Die generell gute bis sehr gute Verträglichkeit der Transponder ist nach Ansicht von

ARNDT und WIEDEMANN [5] sowohl für die unterschiedlichen Tierarten als auch für

die entsprechend variierten Orte der Implantation dokumentiert. Die Autoren gehen

davon aus, daß bei aseptischer Applikation keine Infektion verursacht und der Trans

ponder bei sachgemäßer Ablage im Gewebe auch nicht wieder abgestoßen wird.
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2.3.4 Injektionsorte beim Rind
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Prinzipiell ist es möglich, den Transponder an jeder Stelle des Körpers einzusetzen, da

er vergleichsweise klein ist und seine Form nicht zu Verletzungen führt [41]. Aufgrund

dessen sind in der Vergangenheit unterschiedliche Injektionsorte bei Rindern von ver

schiedenen Autoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten untersucht worden (Abb. 8).

Nr. Applikationsort Quelle Lage im Tier

Schwa nzansatz

2 rechts des Anus,
Injektion ventral und cranial

3 Kniefalte
4 Achselhöhle
5 im Hais über der Schulter
6 unter dem Nackenband
7 caudal des Nasenausgangs

(lateral am Kopf)
8 Stirn

(frontal am Kopf)
9 Falte direkt hinter dem Ohr

10 Schildknorpel
(SclJlulumj

LAMBOOY, 1990; HASKER et al. 1992;
LUINI et al., 1994
LAMBOOY, 1990; HASKER et al. 1992

LUINI et al., 1994
LUINI et al., 1994
DORN, 1987; GABEL, 1987
LAMBOOY, 1990
LAMBOOY, 1990;
NEDAP, 1991
LAMBOOY, 1990

LAMBOOY, 1990;
WENDL et al., 1990

FALLON u. ROGERS, 1991;
LAMBOOY, 1990;
LUINI et al., 1994
PIRKELMANN und KERN, 1994

Abb.8: Injektionsorte für Transponder beim Rind (ausgewählte Autoren)

Vor dem Hintergrund der Identifizierungssicherheit wurden von HASKER et aL (1992)

[32] Injektionsorte im Analbereich untersucht. Es wurden Injektionen in das Muskelge

webe 3-4 cm rechts des Anus, am Schwanzansatz und in die Vertiefung neben dem

Schwanzansatz (Schwanzgrube) durchgeführt. Als Vorteil dieser Injektionsorte führt

der Autor aus, daß sie einen relativ konstanten Leseabstand zu einer oberhalb

angebrachten Antenne im Treibgang bzw. bei der Identifizierung am Schlachthaken

bieten. Nachteilig war jedoch, daß erhebliche Verluste im Schlachtprozeß, insbesonde

re bei den Transpondern des Schwanzansatzes und der Schwanzgrube auftraten. Die

Transponder lagen zwar eingekapselt im Gewebe, konnten jedoch z.T. nur mit großem

Aufwand im Schlachtkörper gefunden werden. Die Transponder aus der Analregion

wurden zu 90 % in einem Abschnitt des Mastdarms wiedergefunden. Injektionen

neben dem Anus in Richtung des Kopfes (caudo-cranial) hatten in Untersuchungen

von LAMBOOY (1990) [41] zur Folge, daß in einigen Fällen der Transponder am

nächsten Tag im Kot gefunden wurde. Der Autor schließt daraus, daß es besser sei,

an dieser Stelle beinwärts (dorso-ventral) zu injizieren.



Zusätzlich zur Schwanzfalte untersuchten LUINI et (1994) [46] u.a. die Injektion in

das Bindegewebe der Kniefalte3 bzw. der Achselhöhle bei 103 Tieren,

einer zusammenfassenden Bewertung der verschiedenen stellen sie

fest, daß die Injektion bei allen Orten insgesamt einfach und unproblematisch

jedoch bei der Entnahme im Schlachtprozeß erhebliche Unterschiede Abhängigkeit

vom Injektionsort bestehen. Die Autoren verweisen auf das Risiko, daß einzelne

Transponder im Schlachtkörper verbleiben können, wobei der Achselhöhle ein ge

ringes, in der Kniefalte ein mittleres und in der Schwanzfalte ein relevantes Risiko

besteht.

DORN (1 [17] und GABEL et al. (1 [27] übertrugen ihre Erfahrungen vom

Pferd auf das Rind und schlugen den unteren Halsbereich über der Schulter als Injek

Honsart vor. Dieser Injektionsort wurde von LAMBOOY (1 [41] Er

injizierte sowohl 10 cm oberhalb der als auch unter dem Nackenband

(Lig. Nuchae). Detaillierte Ausführungen zu den liegen jedoch nicht vor.

In die zuletzt genannte Studie wurden ebenfalls verschiedene Orte Kopf-

Nackenbereich einbezogen, Dazu wurden Transponder unter die Haut auf der Stirn

(frontal) und seitlich am Kopf (lateral) Es sich, nach einigen

Wochen einzelne der frontal injizierten Transponder zerbrochen waren. dem

lateralen Injektionsort bestand insbesondere bei älteren Tieren die Schwierigkeit, die

Transponder einzusetzen und abzulesen, Darüber hinaus war es problematisch, die

Transponder nach der Schlachtung wiederzufinden, da sie teilweise in den Hals- und

Nackenbereich gewandert waren, Außerdem ist an diesem Injektionsort nur ein eng

begrenzter Bereich für die des Transponders [35]. Einschränkend

wirkt sich hier auch die starke Enervierung aus, die U.U. zu einer erhöhten Schmerz

empfindlichkeit führen kann.

FALLON und ROGERS (1991) [24] schlossen wegen Problemen im Sdlla(:ht~)rm~eß

den oberen und mittleren Halsbereich von weiteren Versuchen aus und konzentrierten

ihre Untersuchungen auf die Injektion im Ohrbereich. Dabei fand eine Unterscheidung

von drei Injektionsorten statt. Ausgewählt wurde das Scutulum (auch Schildknorpel

Der gibt die Übersetzung des englischen "kneefold" wieder. An einer
anderen Stelle des Textes heißt es jedoch auch region", diese
enl'soricllt der Leistengegend, d,h, beim Rind eine etwas weiter auf der
Innenseite liegende Injektionsstelle.
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oder Dreiecksknorpel genannt)4, unter das in zwei verschiedene Richtungen injiziert

wurde (Earbase T: in Achse des Ohres, Earbase D: 45° zur Achse des Ohres).

Weiterhin wurden Transponder auf der rückwärtigen Seite des Ohrlappens (Ear

base S) und in die Falte direkt hinter dem Ohr (Earbase P) eingesetzt. Die

gekennzeichneten Tiere wurden innerhalb von 60 bis 90 Tagen geschlachtet und

Ausfälle, Verluste, Wanderungen sowie Geschlechts- und Haltungseffekte dokumen

tiert. Es konnte nachgewiesen werden, daß die Ausfallrate der Transponder bei den

drei oben genannten Injektionsorten u.a. von der Aufstallungsart abhängig ist. So

fielen beispielsweise von allen Transpondern, die in Earbase D eingesetzt worden

waren, 35 % aus, weil am Trog vertikale Abtrennungen vorhanden waren, während bei

einer Aufstallung mit horizontalen Nackenriegeln nur 8 % ausfielen. Diese Auf

stallungsart führte jedoch beim Injektionsort auf der rückwärtigen Seite des

Ohrlappens (Earbase S) zu einer Ausfallrate von 25 %. Insgesamt kam es bei diesem

Injektionsort zu einer hohen Ausfallrate, so daß nach der Schlachtung nur noch 68 %

lesbar waren. AUffällig hoch war der Anteil migrierter Transponder beim Injektionsort

hinter dem Ohr (Earbase P). Hier wurden 8,3 % nicht unmittelbar am Injektionsort

wiedergefunden. Im Gegensatz dazu zeigte der Injektionsort Scutulum (Earbase Tund

Earbase 0) insgesamt positivere Ergebnisse. Hier konnten bei der Schlachtung von

den in Earbase 0 applizierten Transpondern 88 %, von den in Earbase T sogar

zwischen 90 und 100 % ausgelesen werden.

Es wird offensichtlich, daß eine Reihe von Einschränkungen und Anforderungen bei

der Auswahl des Injektionsortes beim Rind bestehen. So kann sich beispielsweise das

Migrationsverhalten in Abhängigkeit des Injektionsortes ändern. Zudem wird in der

Literatur die Vermutung geäußert, daß die Gefahr der Migration stark abhängig von

dem Gewebe sein kann, welches den Transponder umgibt [41 J. Bei ungünstiger

Ablage in Muskelgewebe ist eine Wanderung in Richtung der Muskelfaser nicht

auszuschließen. Diese Annahme wird durch die Ergebnisse von LAMBOOY (1990)

[41J und HASKER et al. (1992) [32J bei anderen intramuskulären Applikationsorten

bestätigt.

In der Literatur findet sich häufig der Begriff "Ohrbasis" (engI. "earbase"). Dieser
beschreibt den gesamten Übergangsbereich zwischen Kopf und Ohr. Für die
exaktere Bestimmung der Transponderablage erscheint es sinnvoll im
Folgenden zwischen dem Scutulum am "Ohransatz" (auch Schild- oder
Dreiecksknorpel genannt) und der caudal gelegenen Muskulatur unmittelbar
hinter dem Ohr ("Ohrgrund") zu unterscheiden.
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Bei der Auswahl eines geeigneten Ortes sollte zudem berücksichtigt werden, daß viele

iandwirtschaftliche Nutztiere für die Fleischproduktion gehalten werden. Folglich muß

der Transponder sicher und ohne nennenswerte Schäden vom Schlachtkörper zügig

entfernt werden können [41, 56]. Außerdem sollte kein Injektionsort gewählt werden,

der üblicherweise für die Injektion von Medikamenten benutzt wird, damit die

Gewebekapsel, die sich um den Transponder bildet, nicht beschädigt wird [41].

Werden die beschriebenen Anforderungen den Ergebnissen der Applikationsversuche

gegenüber gestellt, so wird deutlich, daß sich der Injektionsort Scutulum im Vergleich

zu den anderen durch eine Reihe von Vorteilen auszeichnet. PIRKELMANN u. KERN

(1994) [58] favorisieren den Injektionsort Scutulum ebenfalls, da die Position des

Transponders im Kopfbereich eine sichere Erkennung im Stand und im Durchgang

fördert. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß nach Ansicht der Autoren Transponder

injiziert werden können, die aufgrund ihrer Baugröße eine ausreichende Lesereich

weite erwarten lassen. Hilfreich für die Injektion ist, daß der Einstichpunkt und damit

die Ablage des Transponders relativ genau definiert werden kann. Dies hat wiederum

Vorteile bei der Anpassung der Leseantenne und bei der Entnahme im Schlachthof.

Zudem werden keine wertvollen Fleischteile geschädigt

2.3.5 Entnahmesicherheit

In zahlreichen Publikationen nimmt die Forderung nach einer sicheren Entnahme der

Injektate neben der Funktionssicherheit eine zentrale Stellung ein [u.a. 64, 24, 49], da

ein Verbleib des Transponders in verzehrtähigem Fleisch in jedem Fall auszuschließen

ist.

Um so bemerkenswerter ist es, daß es derzeit keine konkreten Verfahrensvorgaben

zur Entnahme gibt, obwohl in der Vergangenheit weit über 100.000 Transponder bei

mehr als 50 verschiedenen Tierarten eingesetzt wurden (Tab. 7).

Die Autoren beschreiben die Entnahme der Transponder häufig nur ungenau und

geben keine präzise Auskunft über die Sicherheit, mit der die applizierten Transponder

aus dem Tier entfernt wurden.
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1

Hef~renz ] AnzahlTi-~ tniektiOnSO,rl Ve:suchsjah" Aussagen und BemerkUn,gen der Autoren, 1'

L....... Zeitraum , '

I, OEJONG(1990)! > 4000 Schweine "I FalteamOhra"'üIL vor 1990 Verlustrate insgesamt < 1% , _~
OE JONG (1990) -~~ Kü~:-----rdivcrs vor 1990 "Das Wiedertinden Ist durch AbMuten an der Schlachtlinie

Tab. 7: Angaben zum Verbleib und zur Entnahme injizierbarer Transponder (verschiedene Autoren)
~
::J
Cl..
a;.
(J)

~
(j)
q,
::>
(J)

GEHLERT (1990) ca, 150 Tiere
45 Arten

divers 1987-1990 "Entfernung sehr schwierig, du der TranspoIlder nicht genau !okalisie!1.
werden kann"

EMMENEGGER el 31.
(1990)

ca. 5600 11unde keine Angabe Mai-Ohl. 1990 1 von 5600 Transpondern defekt, keine Aussage zur Entnahme

WÖRNER und
NIGGEMEYER (1agO)

110 Schweine Falle am Ohransalz 1990 "85 % der Chips wurden nach dem SdlJachtvorgang wiedergefunden
und entfernt". "Das Wiederfinden war in einigen Fällen nur mit Hille
eines MelalkJetektors möglich"

VOll 459 injizierten Transpondern waren 39 (8,5%) vor dem Brühen im
Schlachtprozeß lind 40 bei der I(lassifizierung nicht mehr lesbar. Von
diesen 40 Iwnnten nur 10 geborgen werden, der Hest wurde rllcht
wiedergefunden.

keine Angabe I 1988-10929383 Schweine "Es traten zu viele Verluste auf; die Entfernung der Transponder
funktionierte nicht einwandfrei und erforderte z.T. Ander1Jngen beim__~ I 1 I Schlachten (entfernung des Kopfes vom Schlachtkörper)" ---il

(1994) 459 Schweine Falte am Ohransalz Nov,1991-
März,1992

DE BOER (1993)

I\)
<D

bis März 1992Falte an der Ohrbasisca, 15000
Sc!lweine

NIGGEMEYER, H,
(1992)

Das injizieren muß mit Sorgfalt (~riolgenJ sonst liegt der Transponder
im Sehlachtprozeß nicht "an der richtigen Stelle", In der Teslphase '

I I
' betrug der Antelf solcher Tran.spondef 10 °"'-0 und erhöhte damlt den \

Suchaufwand,

I
KIMBFRLlNG, C.V. a) 50 Mutterschafe a) Injektion unter dem bis August Von den unter dem Scutulum injizierten T.ra,nspondern Verb!.ieben einer
(1994) b) 48 Mutlerschafe Scululum beider Ohren 1992 oder beidc (lI1sgesaml 52 vun 100) am I\opl, so daß an 42 VOll 50

b) Injektion subcutan l<öplen Transponder gefunden wurden, Die subeulan applizlel1en

I
uber dem ScutullJm Transponder wurden in 48 von 48 Fälien mIt dem Hautat::zug entfern\.

t
~ Tro, tz dieser Unterschiede ist nach Aussage des Autors die Entnahme

I
ohne große Anstrengung moglich

,~~~~JJI987) 50-100000 Fische sLlbeutan keine Angaben 1I



Bei Vernachlässigung der Arbeiten an Klein- und Haustieren sowie Fischen, sich

auch bei den landwirtschaftlichen Nutztieren ein uneinheitliches Bild. KIMBERUNG

(1 [37] zieht nach Versuchen mit Schafen das Fazit, daß die Entnahme des

Ini,'I<t"t" mit minimalen Anstrengungen möglich ist Seine Ergebnisse

Transponder, die subcutan oberhalb des Scutulums abgelegt waren. zu 00 %

zusammen der Haut abgezogen und damit vom entfernt wurden.

Ergebnisse aus Australien deuten darauf hin, daß Entnahmerate geringer ist, wenn

der Injektionsort weniger exakt ist Großversuchen, bei denen

Transponder in die Schwanzfalte, in den Schwanzansatz und in die Muskulatur der

Hinterviertel beim Rind appliziert wurden, konnten lediglich 75 S{, und in einem

weiteren Versuch 85 % aller applizierten Transponder im Sd'1l",r,htnrr17pR PI'1tnnm,m~m

werden [49].

Konkretere Aussagen zum Verbleib der finden bei und

ROGERS (1991) [24]. Sie untersuchten die Auswirkungen verschiedener Injektionsorte

beim Rind auf Beschädigungen, Verluste und die Entnahmesicherheit bei der Schiech"

tung (Tab. In einem wurden insge,sarnt

injiziert, die dann am Tag der dem Transport zum Schlachthof und

nach dem wurden. Dabei stellte sich heraus, daß die Ablage

des Transponders unter dem Scutulum in Längsrichtung Ohres (Phase

einer Wiederfindungsrate von 100 % führte, wobei die Autoren jedoch keine Angaben

über den Schlachtablauf und den erforderlichen Suchaufwand machen. Die insgesamt

n()'~itilJPn Erfahrungen mit dem Scutulum werden auch in der jüngeren

Literatur bestätigt. So heben beispielsweise auch LUINI et al. (1994) hervor, daß

im Schlachtprozeß bei diesem Injektionsort kein Risiko für den Verbleib eines

Transponders am Schlachtkörper besteht.

Abschließend bleibtfestzuhalten, daß in der Vergangenheit injizierbare Transponder

mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt, genutzt und im Schlachthof entnommen

werden konnten. Es besteht die Tendenz, daß die Entnahmesicherheit zunimmt, wenn

der Injektionsort genau definiert werden kann. Zweifel an der sicheren Entnahme

bestehen vor allem dann, wenn der Ort des Transponders Gewebe nicht genau

bekannt und der Transponder gleichzeitig nicht mehr lesbar ist. Dieser Zustand wird

von vielen Autoren als "Verlust" definiert. Die eigentliche Ursache des Verlustes bleibt

jedoch unklar.
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I
Anzahl Tiel'ellnjektate Injektiol1sort Tage zwischen Lesbarkeit zum Aussagen zur Entnahme

Injektion und Schlachtlermin
Schlachtung

Phase 1

a} 6 Mastliere mit oberer, mittlerer, unterer Hals; 14 keine Angabe Die Injektionsort ermöglicht keine schnelle
je 5 Transpondern Ohrrückseite, Ohrgrund und eindeutige Entnahme der Transponder

-- .-

b) 12 Masttiere mit Ohrrückseite , 8 keine Angabe Wiedertindullgsrute 100 %
je 2 Transpondern Ohrgrund I I[

Phase 1I
f--

I Einstich in der Mitte der Ohrrück- 116 VOll 14~ ~I~derfindungsrate 100 %a) 144 Masttiere mit 60·90
je 1 Transponder seite. Injektionsrichtung kopfwärts (= 32 %)

in Längsachse des Ohres
(Earbase S)

-- -~--~---------------------
b) 144 Masttiere mit wie in I1 a). aber Injektionsrichtung 60-90 131 von 144 Es wurden geringe Migrationen

je -I Transponder 45° abwärts der Längsachse des (= 12 %) festgestellt
Ohres (Earbase 0)

-_.-

Phase 11I

a) 30 Masttiere und3~;e unter d~ Scutulum in
--

60-90 57 von 60 100 % Wiederfindungsrate, Injektat zeigt
Färsen mit je 1 Längsachse des Ohres (Earbase (=5 %) keine Migration
Transponder 7)

I b) 30 Masttiere und 30 Ablage hinter dem Scutulum 60-90 53 von 60 Die Entnahme ist schwierig_ 10 % der In-
Färsen mit je 1 lotrecht zur Längsachse des Ohres (= 11, 6%) jeklale wurden im Schlachtprozeß nicht

[ Transponder (Earbase P) wiedergefunden. 8 % migrierten mehr als

I [ 5 cm vom Injektionsort

Tab. 8: Entnahme von injizierten Transpondern beim Rind [24])

C!J
&>
::J
Cl.

~
<r>

~
<r>
q,
::J
tJl

~
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3 Zielsetzung und methodischer Ansatz

Für die effiziente beim Rind ist eine elektronisch
lesbare Kennzeichnung ertorderlich. Die Ertahrungen mit injizierbaren Transpondern
belegen, daß diese grundsätzlich für die lebenslange von Nutztieren ein
setzbar sind. Allerdings verhindert die geringe Lesereichweite der klein dimensionier

ten Transponder die sichere Identifizierung von Rindern. Größere
Injektate, die eine höhere Lesereichweite aufweisen, neigen zu höheren Ausfallraten
und können damit zu Problemen bei der Entnahme im Schlachtprozeß führen.

Vorrangiges Ziel der Arbeit muß es daher sein, einen Transponder mit hoher Stabilität

einzusetzen. Die Leistungseigenschaften dieses Transponders müssen überprüft und

soweit optimiert werden, daß eine sichere Identifizierung stehender und bewegter

Tiere möglich wird. Weiterhin sind die derzeit üblichen Vertahren zur Injektion zu

untersuchen und vor allem praktikable Vertahren der Entnahme zu entwickeln.

Mit Hilfe laboliechnischer Untersuchungen sollen daher zunächst verschiedene Trans

pondervarianten auf ihre Festigkeit hin überprüft werden. Dabei wird ein Prüfvertahren

eingesetzt, das die bisher üblichen Materialprüfungen der Hersteller ergänzt und damit

der Situation im eher gerecht wird. Auf deI" Basis der ermittelten Bruchkraftwerte

so/l eine Vorauswahl eines Transpondertyps getroffen werden, die durch anschließen

de Tests zur Leistungsfähigkeit im Labor unterstützt wird. Mit Versuchsreihen zur

Identifizierung in statischen und dynamischen Anwendungen, sollen diese zwei

wesentlichen Anforderungsbereiche der Praxis im Labor untersucht werden 9).

Fragestellung

mechanische Eigenschaften

~-"'~~'----
Leistungseigenschaften
der eiektronischen Bauteile

Versuchsanstellung

Biegebruchversuche

Versuche zur statischen
Identifizierung

Versuche zur dynamischen
Identifizierung

Einftußfaktoren

Geometrie des Transponders
(Durchmesser, Wandstärke, Länge)

- ausgewählter Transpondertyp
- Geschwindigkeit, Lage und

Orientierung zur Antenne
- nutzbare Feidstärke,
- Antennenbauform,
- Konfiguration mit verfügbarer

Hardware
- Noise-Empfindlichkeit

Abb. Schematische Übersicht der Laboruntersuchungen zur Bestimmung der
Ei(]erlsc:halfte,n ausgewählter Transponder
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Um zu kontrollieren, ob die im Labor gewonnenen Erkenntnisse zur Festigkeit,

statischen Lesereichweite und dynamischen Leseeffizienz auch bei der Verwendung

im Tier haben, sollen entsprechende verfahrenstechnische Untersuchungen

in der Praxis durchgeführt werden. Dazu findet eine Kennzeichnung von Mastbullen

mit Injektaten stall, wobei auch arbeitswirtschaftliche Parameter erfaßt werden

müssen. Zudem ist es erforderlich, die Ausfall- und Verlustrate der Transponder im

Verlauf der Mastperiode zu dokumentieren. Vor dem Hintergrund der angestrebten

automatischen Datenerfassung vom Kalb bis zum Schlachthof müssen technische

Möglichkeiten zur Identifizierung und Registrierung der Tiere untersucht werden, die

analog zum Labor die Leistungsfähigkeit der Transponder sowohl in statischen als

auch in dynamischen Versuchsanordnungen hinterfragen. (Abb. 10).

Fragestellung Versuchsanstellung Einflußfaktoren

Praklikabilitat Zeltmessung bel der Injektion - Rahmenbedingun9.en bel der Injektion
der In ektlon von Transpondern (z B Injektionsgerat, TIeralter und Art

---1----J - - - - j -F~n:tl:n~k~~tr:lI: :u~ ~b:r~ - - - -::o~:~~X~~::~~:/;:'c~~e~s~r~ - -

Eignung ZUI prufung der DauerfunktIon des Transponders

~ -- automatischen statische und - TIerverhalten

\

TIererkennung quasi-statische Identifizierung - lesereichweite des Transponders
unter Feldbedingungen je nach

dynamische Identifizierung - Antennenaufbau
- Konfiguration. Feldstärke

-------------- --------------- ------------------
Optimierung des - Schlachtablauf

Praktikabilität Entnahmeverfahrens

der Entnahme I Verfahrensbeurteilung
- Arbeitszeit - Anzahl defekter Transponder
- Entnahmesicherheit - Lage der Transponder im Tier

Abb.l0: Schematischer Überblick der Praxisuntersuchungen mit injizierbaren
Transpondern

Aufbauend auf dem Schwerpunkt "Funktions- und Lesesicherheit bis zur Schlachtung"

soll der Aufwand bei der Transponderentnahme untersucht werden. Da bisher zu

diesem Themenkomplex keine konkreten Vorgaben verfügbar sind, ist es zunächst

notwendig, eine grundsätzliche Methodenbetrachtung vorzunehmen, um daraus eine

möglichst allgemeingültige Vorgehensweise abzuleiten. Das resultierende Verfahren

soll bei der Schlachtung der beteiligten Tiere eingesetzt werden, um den arbeitswirt

schaftlichen Aufwand und die Sicherheit zu dokumentieren. Mit Blick auf weiterführen

de Arbeiten sollen schließlich die verfügbaren technischen Möglichkeiten zur

Transponderdetektion in einem theoretischen Vergleich gegenübergestellt werden.
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4 Labortechnische zur Prüfung und Verb(~s!;erung

Leistungsfähigkeit injizierbarer Transponder

Die macht deutlich, daß die systematische Nutzung injizierbarer

Trcm"nnl~rl.,rvon verschiedenen Faktoren abhängig ist. So wurde bereits darauf hinge

wiesen, daß das Injektat bis zu seiner Entnahme funktionstüchtig bleiben sollte. Eine

zweite Forderung besteht darin, den injizierten Transponder nicht beim stehenden

Tier, sondern möglichst auch bei der Tierpassage automatisch, d.h. von fest

installierten Antennen, lesen können. Beide Anforderungen an den T"m~nnlnrlf;r

(Dcwe,rh,'lfthgkE,it und im statischen und dynamischen Zustand)

steilen im der labortechnischen Untersuchungen.

Untersuchung mechanischen Eigenschaften

Vorausgesetzt, die elektronischen Bauteile während des Nutzungszeitraumes

keine Mängel zeigen, liegt die Hauptursache für Ausfälle im Bruch des Transponder-

Mantelmaterials, des Glases. des Bruches dringt ein

führt zu einem Kurzschluß, so daß der Transponder nicht mehr ausgelesen werden

Um eine der erforderlichen Kräfte, die zum Glasbruch führen,

vornehmen zu können, wurden in mehreren Versuchsreihen Glasröhrchen sowie Origi

nal-Transponder unter definierten gebrochen und die dazu erforderlichen

Kräfte aufge2~eichnE"t.

.1 Aufbau Materialprüfmaschine

Für die Versuche wurde eine Materialprüfmaschine "Instron", Modell 4301)

benutzt, mit der eine obere Schneide kontrolliert nach unten bewegt werden kann

(Abb. 1 ). Das Gerät zeichnet sich durch einen computergesteuerten Spindelantrieb

für die vertikale Bewegung einer Traverse (Abb. 11; Nr. 3) aus, an der eine Meßdose

(Kraftaufnehmer, Nr. 4) für die Krafterfassung ist. Die Vorschubgeschwin

digkeit wurde auf 0,5 mm pro Minute eingestellt, um eine hohe Auflösung zu erreichen.

Für die Untersuchungen wurde das aus der bekannte Dn"ip'uni<t-E3iel;je-

bruchverfahren angewandt, bei dem der auf zwei Schneiden gelegt

anschließend von einer dritten senkrecht herabfahrenden Schneide "gebogen" und

schließlich gebrochen wird.
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CD Unlerer Spannzeughaller
® Oberer Spannzeughaller
@ Bewegliche Traverse
@ Kraflaufnehmer (Meßdose)
® Laslrahmen
® Obere Traversenbegrenzung
(f) Uniere Traversenbegrenzung
® Sieuerkonsole
® Basiseinheil
@ Dalen!eitung zum pe

Abb.11: Schematischer Aufbau der Materialprüfmaschine

Für die Bruchversuche waren an der "Instron" geringfügige Änderungen notwendig.

Anstelle der eingezeichneten "Spannzeughalter" (Abb. 11; Nr. 1 und 2) kamen speziell

gefertigte Werkzeuge für den Bruch von kleinen Glasröhrchen zum Einsatz. Die Erfas

sung der Bruchkraft erfolgte mit einer Meßdose (Kraftaufnehmer) bis 5 kN. Der eigent

liche Prüfaufbau mit den Änderungen für den Bruch der Iniektate ist in Abbildung 12

veranschaulicht.

CD pe zur Datenerfassung
und Auswertung

@ untere Schneiden

G) obere Schneide

(] Proband

CD Meßdose zur Erfassung
der erforderlichen Kraft
bei Glasbruch

® Bewegliche Traverse zur
Erfassung der Abwärts
bewegung
(Geschwindigkeit und Weg)

Abb.12: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zum Dreipunkt
BiElge!bnJch von Transpondern



4.1.2 Beschreibung der Probanden und VerslJCtlsclurchfüllrtmg

früheren Versuchen mit injizierbaren Transpondern wurde zunächst für

einen Transpondertyp mit 32 mm Länge und 3,85 mm Durchmesser sowohl eine

Haltevorrichtung als auch ein Druckbolzen Die Haltevor

richtung mit den zwei unteren Auflagepunkten bestand aus einem Metallquader

ca. 20 x 20 x mm), den in Längsrichtung eine 6 mm breite und 6 mm tiefe Rinne

gefräst wurde. Höhe des Rinnenbodens wurden Hartmetallschneiden mit einem

Durchmesser von 2 mm quer zur eingelassen, die als spätere

für den Prüfling dienten. Der Auflageabstand (Stützweite) der beiden unteren

Schneiden 24 mm 13, Halterung I). Zur besseren Fixierung gegen

seitliches der Probanden waren in der Rinnenwand vier justierbare An-

schläge eingesetzt (nicht eingezeichnet). Eine senkrechte Bohrung von 10,1 mm (nicht

eirlge,zeich.net) rnittig zwischen den beiden Hartmetallschneiden sorgte für eine exakte

Führung des Druckbolzens. Dieser Bolzen selbst war aus 0 rnm starkem Rundeisen

geiiertigt, in das an einem Ende ebenfalls eine Hartmetallschneide mit einern Durch

messer von 2 rnrn eingearbeitet war. Die rechtwinklige Anordnung der runden

Schneiden ebenfalls runden (röhrenartigen) gewährleistete eine

punktuelle an drei Stellen.

Für die folgenden Bruchversuche wurden in der Abrnessungen des jewei

ligen Prüflings zwei weitere Auflageböcke mit unterschiedlichen Stützweiten der unte

ren Schneiden (15 und 8 rnm) und entsprechenden Druckbolzen für die obere Schnei

de (Abb. 13, Halterung 11 und 111). Für die mit 15 mm

Stützweite betrug der Durchmesser des Bolzens wiederum 1 mm Für die dritte

Vorrichtung mit 8 rnrn Stützweite war es notwendig, einen feineren 80lzen aus Metall

rnit einern Durchrnesser von 5 mm zu fertigen, Sowohl der Durchmesser als auch das

Material der eingearbeiteten (oberen) Schneide entsprach bei allen Varianten den

unteren Schneiden. So kam bei den Prüfvorrichtungen rnit 24 und 15 rnm Stützweite

für alle Schneiden gehärteter Rundstahl rnit 2 rnm Durchmesser zurn Einsatz, Bei der

Prüfvorrichlung mil8 rnm Stülzabstand wurden Schneiden mit 1 mm Durchmesser aus

dern gleichen Material eingesetzt.

Die beschriebenen wurden aus der des jeweiligen Probanden

abzüglich dessen doppelten Durchmesser errechnet. Die lagen sornit

nicht in unrnittelbarer Nähe zu den Enden (Pole) der Glasröhren. Mit diesem Vorgehen
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sollte verhindert werden, daß eventuelle Besonderheiten des Glases im Polbereich in

die Messung mit einfließen, Die resultierenden Abstände der unteren Schneiden

wurden entsprechend den Probandenlängen auf 24, 15 bzw, 8 mm festgelegt.

Halterung I

Druckbo!zen mit oberer
Schneide aus Hartmetall
(02mm)

Untere Schneiden aus
Hartmetall (0 2mm),
Abstand2Amm

Prüftransponder I Dummy
(32 x 3,85{ 35 x 4,1 mm)

Halterung I1

Druckbolzen mit oberer
Schneide aus Hartmetall
(02mm)

Untere Schneiden aus
Hartmetall (02mm),
Abstand15mm

Prü~ransponder/ Dummy
(19,7 x 3,0/23 x 3,85/
35x4,1mm)

Halterung 111

Druckbo!zen mit oberer
Schneide aus Hartmetall
(01 mm)

Untere Schneiden aus
Hartmetall (01mm),
Abstand ,8 firn

Prüftransponder
(12 X2,12 mmJ

Abb. 13: Vergleichende Darstellung der Vorrichtungen zum Halten von
Transpondern und Glasdummies in der Materialprüfmaschine

In Erweiterung der Versuche an 100 bzw, 50 fabrikneuen, injizierbaren Transpondern

mit fest vorgegebenen Abmessungen wurde zusätziich ein stärkeres Glas mit einbe

zogen, um die Auswirkungen auf die Bruchfestigkeit aufzuzeigen (Tab, 9), Damit auch

hier keine Randeffekte zum Tragen kamen, wurden die offenen Glasröhrchen auf eine

gleichmäßige Länge von jeweils 35 mm gebrochen, Die Röhrchen waren somit bei

gleicher effektiver Stützweite von 15 bzw, 24 mm etwas iänger als die zum Vergleich

stehenden Transpondertypen 111 und IV, Aufgrund des physikalischen Prinzips des

Dreipunkt-Biegebruches ist jedoch davon auszugehen, daß die Kraft des Druckbolzens

nur zwischen den beiden unteren Schneiden wirksam ist, so daß die längeren seitlich

überstehenden Polenden keinen weiteren Einfluß auf die Messung haben, Eine ver

gleichende Messung mit stärkerem Glas bei einer Stützweite von 8 mm war aus ver

suchstechnischen Gründen nicht möglich,

Die vorbereiteten Proben wurden jeweils einzeln mit einer digitalen Schiebelehre

(Meßgenauigkeit 0,01 mm) vermessen, in die vorgesehene Haltevorrichtung eingelegt



und leicht gegen Verschieben gesichert Anschließend wurde die Abwärtsibe;\le~Jurig

des oberen Druckbolzens und der Meßvorgang gestartet.

Tab. 9: Eingesetzte Transpondervarianten Glasdummies im Bruchversuch

Abmessungen (in mm)Variante I Anzahl

I
Prüflinge

(n) Länge Außen
durch
messer

Innen
durch
messer

Glas
stärke

Stützweite
im

Bruchver
such (mm)

Transponder 100 12 2,1 I ,7 0,26 I 8 I
Tvp I I

I Transponder 100 32 3,85 3,2 0,33 1
1

24 I

I
I-.;;....TVu:;...c..PIV__-+ +--__+-__+-__+-_O~6_~--~5j·Glasdummy 50 35 4,1 2,9

TVp I i

61T~Gy""=I~=sl~=u=m=m=y=='=1==50==,=1=3=5=",,1=4=,=1==,==2=,=9="hi!=0=,6=1!===~

11-~-Lyra-,-pn_I~_p_o_n_d_er-+__5_0_--1__1_9_'7_-fI__3_'0_-t-__2_,3_4-+_0_'_3_3-+ 1_5_---1

1

1
Transponder 00 23 3,85 3,2 0,33 15
Tvplll

Mit dem Aufsetzen der oberen Schneide auf die Glasoberfläche bis zum Bruch des

Röhrchens übte das Glas einen Gegendruck aus, der von der Meßdose erfaßt wurde.

Die gemessene Kraft wurde an einen Rechner weitergeleitet und gemeinsam mit den

Daten der Abwärtsbewegung in einer Datei abgelegt. Die für jeden einzelnen Proban

den in den verschiedenen Varianten erfaßte Bruchkraft wurde dem Soltwarepro

gramm MS-EXCEL® zur Summenkurve aufbereitet. Für die statistische Absicherung

der Ergebnisse erfolgte eine Varianzanalyse nach der Methode von HSU (Multipler

Vergleich mit dem Besten) [60] mit dem Softwarepaket "MINITAB", um den günstigsten

Probanden mit bzw. ohne Berücksichtigung der Dummies herauszuarbeiten 5.

An dieser Stelle sei Herrn Dr. Kraft von der Datenverarbeitungsstelle Weihen
stephan für die freundliche Unterstützung gedankt
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4.1.3 Kraftaufwand zum Bruch verschiedener Transpondervarianten

und Glasröhrchen

39

In die Bruchversuche wurden insgesamt 4 Transponder und 2 Glasdummies mit

unterschiedlichen Längen, Durchmessern und Glaswandstärken einbezogen. Die

jeweils zum Bruch der einzelnen Probanden notwendige Kraft variierte innerhalb und

zwischen den Varianten erheblich.

Zum Bruch der beiden Glasdummies war eine größere Krafteinwirkung notwendig als

bei allen Transpondertypen. Dabei zeigte sich, daß der Glasdummy Typ I im Vergleich

zum Typ 11 im Mittel erst bei einer Kraft von 240 N gegenüber 147 N brach. Die größere

Stabilität wird auch aus dem Maximalwert ersichtlich (Abb. 14). Die Standard

abweichung lag jedoch bei Glasdummy Typ I bei 61, während für Glasdummy Typ 11

eine Standardabweichung von 29 errechnet wurde.

400

N

g; 300
"
~
~

250

'"<:
200

~
<: 150!
f
lI: 100

50

0

Typ: Typ I Typ 11

Größe: 12 x2,i2 mm i9,7x3,Omm
SlülZwelte: 8mm 45mm

Typ 11I Typ IV Glasdummy
Typ I

23 x 3,85 mm 32 x 3,85 mm 35 x4,4 mm
45mm 24mm 15mm

VarianteIl

Glasdummy
Typ 11

35x4,1 mm
24mm

Abb.14: Vergleich der benötigten mittleren Bruchkraft bei 4 verschiedenen
Glastranspondern und 2 Glasdummies

Die ermittelten Bruchkraftwerte für die ausgeWählten Transpondervarianten lagen im

Mittel bei 48 N für Typ I, 87 N für Typ IV, 100 N für Typ 11 und 124 N für Typ 111. In
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gleicher Reihenfolge der Probanden erhöhte sich auch die Standardabweichung, Die

schwächste Transpondervariante (Typ I) hatte die geringste Standardabweichung von

13,5, Eine leicht erhöhte Standardabweichung zeigte sich sowohl bei Typ (19,8) als

auch bei Typ 11 (21,6), Im Gegensatz dazu lag die Standardabweichung bei Typ II1 mit

36,6 am höchsten, Die geringste der Werte wies somit Transponder Typ'

auf, die größte zeigte sich bei den Glasdummies vom Typ I.

Im Gegensatz zu den Transpondertypen und 11, weisen und IV gleiche Außen

durchmesser und Glasstärken auf. Sie unterscheiden sich folglich nur durch ihre

Länge, Beim Vergleich der erforderlichen Bruchkräfte wird deutlich, daß der kürzere

Transponder, 111, erheblich stabiler ist

In der Abbildung 15 ist die notwendige Bruchkraft für die jeweiligen Transponder- und

Dummyvarianten als Summenkurve abgetragen, Dazu wurden die Einzelbruchwerte

einer Versuchsserie der Größe nach sortiert und anschließend im Koordinatenkreuz

dargestellt Der jeweils schwächste Transponder einer Variante findet sich links auf der

Abszisse in der Nähe des Koordinatenursprungs, der jeweils stärkste am weitesten

rechts oben,

400N30025010050

l l f l~>
80 1-----I-!i'---------1!i'--<----hi''------4---+---, '+----1-------1

9 ~E ( /( ;,'
70 +------!i------<f+-'--------,~'---------1---+--; --+---+------, f.,{XX
60 +-------il----!i~'--t::;---,ji,'--------li-----j---+'--------+----t----j,

50 -j---""j-----,ji-@+--,f-'-c1-----j---"x+-----+----t----j

40 r------n----jliI--i:t-1 fl_l'-j}t------t-------:-;?{===±==±===:::J==:;-i
J _: 11 i x ~~,;nsponder Typ I (n = 100il

30 +------1+
1

---,RA@--'---+.-+----:",,-+---+{-1' Transponder Typ 11 (n = 100) ~

20 -t-----f+----"IJf-::··~.:7i'S'---'#t--c'---:--t------c x I I, Transponder Typ 111 (n = 100) I
} i:j I lTll".T.ransponder Typ IV (n = 50) I

10 1----,-F-+---i'F#----i~---cl_-x x I x Glasdummies Typ I (n = 50) ~)' dl!i~' x w' x I * Glasdummies Typ 11 (n = 50) I
o-l-1L----'l.:.:1:::::..:-~-!--__-!--__~_"=!===!========_I

o

Abo. 15: Summenkurven der aufgezeichneten Kräfte zum Bruch von
Transpondern und Glasröhrchen
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Die Darstellung der Einzelwerte in der Summenkurve macht deutlich, daß die jeweils

schwächsten Transponder der verschiedenen Varianten relativ nahe beisammen

lagen. Am Beispiel der Glasdummies mit dickerem Glas zeigte sich jedoch, daß bereits

bei den schwächsten Probanden eine Verbesserung der Bruchfestigkeit vorhanden

war. Bei Glasdummy Typ II mußte eine Kraft von mindestens 86 N bis zum Bruch auf

gewendet werden. Diese war im Vergleich zum Transpondertyp IV (47 N), der bei

gleicher Stützweite gebrochen wurde, nahezu doppelt so groß. Auch der Vergleich

zwischen Transpondertyp 111 (60 N) und Glasdummy Typ I (71 N), die beide bei einer

Stützweite von 15 mm geprüft wurden, zeigte die gleiche Tendenz.

Obwohl die Streuung innerhalb der Varianten Glasdummy Typ I und Typ II höher war

als bei den Transpondervarianten I, I1 und IV, brachen diese in der Prüfmaschine

insgesamt erst bei höherer Belastung. Aus Sicht der Festigkeit schnitten sie folglich

besser ab als die untersuchten Transponder.

Der multiple Mittelwertvergleich nach HSU weist einen signifikanten Unterschied

(a == 0,05) bei den erforderlichen Bruchkräften der Transpondertypen I, 11, 111, IV und

Dummy 11 im Vergleich zur Variante Dummy I auf (siehe Anhang). Erstere sind damit

als günstigste Varianten auszuschließen.

Die Wiederholung dieses Testverfahrens ohne Berücksichtigung der Dummievarianten

zeigt ebenfalls einen signifikanten Unterschied (a== 0,05) zwischen der Varianten I, II

und IV gegenüber Variante 111. Die voranstehend genannten Transpondervarianten I

(12 x 2,12 mm); (19,7 x 3,0 mm) und IV (32 x 3,85 mm) weisen folglich nicht die

höchste Bruchkraft auf.

Bei gegebener Faktorkombination (Proband x Prüfbedingung) weist der multiple Mittel

wertvergleich nach HSU damit die Transpondervariante 1I1 (23 x 3,85 mm) indirekt als

günstigste Variante mit den höchsten Bruchkraftwerten aus. Gleichzeitig zeigt die

vorliegende statistische Auswertung, daß unter sonst gleichen Bedingungen (Stütz

weite 15 mm) deutlich größere Kräfte zum Glasbruch aufgewendet werden müssen,

wenn die Glasstärke auf 0,6 mm erhöht wird.
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4. i.4 Diskussion des Prüfverfahrens und der

Er!;etmil;se der Bruchversuche

Für die Quantifizierung mechanischer Materialeigenschaften stehen grundsätzlich eine

Reihe von Prüfverfahren zur Verfügung. So werden alternativ zu Bruchversuchen in

vielen technischen Bereichen u.a. auch Quetschversuche, hydraulische Druckversuche

oder Zug- und Streckversuche angewandt [76]. Es ist offensichtlich, daß die zur

Diskussion stehenden Prüfvertahren nicht alle beim Einsatz in der Praxis auftretenden

Situationen modellhaft abdecken können.

Glastransponder des TIRIS werden nach Angaben des Herstellers nach inter

national standardisierten Tests auf Schock- und Vibrationsbeständigkeit Bei

diesen Tests handelt es sich um einseitige Stör3e und definierte Vibrationen, mit denen

die elektronischen Komponenten auf ihre technische Anfälligkeit und die physikalische

Verbindung hin überprüft werden. Gemäß Datenblatt erfüllen alle Transponder die

Prüfnormen IEC 68-2-27, Test Ea für den Schock und IEC 68-2-6, Test Fc für die

Vibration [89] (Anhang Tab. A10, Ai 1). Die Erfüllung dieser Anforderungen ist eine

Grunl::fvclraus,:;etzullg für den störungsfreien Einsatz der Technik, wobei derzeit vor

allem von industriellen Anwendungen für Glastransponder ist.

Unter Berücksichtigung der verfügbaren Literatur zum Verhalten und zur Stallumwelt

von Rindern wird jedoch deutlich, daß die beschriebenen Testverfahren auf Schock

und Vibration nur unzureichend die Verhältnisse im Tier wiedergeben. Ausfälle treten

weniger als Folge technisch defekter Komponenten als vielmehr durch den Bruch der

äußeren Kapsel auf. der Literatur wird darauf hingewiesen, daß in

Abhängigkeit von der Gestaltung des Freßgitters unterschiedlich brechen

können [24]. Zudem ist bekannt, daß Rinder ein ausgeprägtes Drohverhalten haben

und Rangkämpfe innerhalb der Gruppe austragen. Bei diesen Kämpfen gehen die Tie

re frontal aufeinander zu, stemmen die Stirnplatten gegeneinander und versuchen

mit großem Krafteinsatz den Gegner zurückzudrücken [59]. Seide dargestellten

Situationen beinhalten vergleichsweise langsame Bewegungsabläufe, die zu einem

erheblichen Druck auf das Gewebe der Implantationsstelle und damit auf den Trans

ponder führen können. Bei Mastbullen wurde außerdem ein intensiveres Kopfstoßen

beobachtet, wobei die Tiere sich nicht nur die Stirn, sondern auch die Breitseite des

Kopfes zeigen [59]. Infolge der beschriebenen kann es schließlich

zum Bruch des Glases und damit zum Ausfall des Transponders kommen.
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Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit deutlich, die bisherigen Prüfverfahren

zu ergänzen. Für eine vergleichende Einordnung der verfügbaren Transpondervarian

ien wurde für die eigenen Untersuchungen daher das Verfahren des Dreipunktbiege

bruchs ausgewählt, da es im Vergleich zu anderen Testverfahren augenscheinlich die

Materialbeanspruchung des Transponders im Tier am besten wiedergibt. Insbesondere

mittig einwirkende, starke Kräfte werden modellhaft gut erfaßt, auch wenn die Ge

schwindigkeit des herabfahrenden Druckbolzens (5 mm/min) im Vergleich zur Realiiät

langsamer sein kann. Unabhängig von dieser grundsätzlichen Beurteilung des Prüfver

fahrens erfolgte zeitlich parallel zur eigenen Methodenentwicklung auch beim

Hersteller des Glases eine Änderung der bis daio gültigen Prüfverfahren. Anstelle des

vorher durchgeführten einseitigen Biegebruches an Rohrabschnitten von ca. 150 cm

Länge, wird derzeit ein neues Verfahren angewandt, bei dem kurze Glasrohrabschnitte

bei einer Stützweite von 20 mm und einer Vorschubgeschwindigkeit des Druckbolzens

von 20 mm/min im Dreipunkt-8iegebruch untersucht werden [86]. Die Ähnlichkeit der

Prüfverfahren bestätigt indirekt die Vorzüge der vorgestellten Untersuchungsmethode.

Die Ergebnisse der durchgeführten Bruchversuche zeigten für alle Probanden große

Unterschiede bei der zum Bruch notwendigen Kraft. Eine Ursache dafür könnte in einer

grundsätzlich unterschiedlichen Glaszusammensetzung liegen. Um diesen Faktor

ausschließen zu können, wurde nach den Formeln bei GIEK (1974) [29] für jede

Versuchsreihe die maximale Biegespannung aus den ermittelten Werten kalkuliert.

Die Biegespannung errechnet sich aus Biegemoment (Mb) dividiert durch Widerstands

moment (Wb) nach den Formeln (1) und (2) für:

das Biegemoment (Mb):

(1 )

wobei F = die eingeleitete Kraft (N)

I = die wirksame Stützweite (mm)



das Widerstandsmoment (Wb):

(2)

wobei D = Außendurchmesser

d = Innendurchmesser

Die Berechnung gibt die Biegespannung im Querschnitt eines Rohres wieder, wobei

definilionsgemäß von einer flächigen und nicht Krafteinleitung ausge

gangen [29]. Anhand der Formeln wird deutlich, daß das Biegemoment

mEIß~letllich durch die wirksame Stützweite und von der eingeleiteten Kraft beeinflußt

wird. In das Widerstandsmomenl vor allem die Geometrie des Werk

stoffes, insbesondere der Außendurchmesser der Röhre mit ein.

Unter Berücksichtigung von Innen- und Außendurchmesser des Rohres sich

in",np',,,n,tfür die und Dummietypen Kurvenverläufe für die

(Abb.16).

o Transponder Typ (n = 100)

" Transponder Typ 11 (n = 100)

o Transponder Typ 111 (n = 100)

• Transponder Typ IV (n = 50)

x Glasdummies Typ 1 (n = 50)

x Glasdummies Typ 1I (n = 50)

150 200 250 300 350 400 Nimm' 50010050o
mal<. Biegespannung

Abb.16: Summenkurven der berechneten max. Biegespannung aller
eingesetzten Probanden
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Die Berechnung der maximalen Biegespannung zeigte im mittleren Verlauf der Trans

pondertypen I und IV, sowie für die Glasdummies I und !I große Übereinstimmung. Die

Transpondertypen 11 und 111 wiesen dagegen eine geringfügige Abweichung von den

übrigen Varianten auf. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, daß bel

allen Versuchsvarianten einheitliches Glas verwendet wurde. Bestätigt wurde diese

Aussage durch eine entsprechende Anfrage beim Hersteller. Bei allen Versuchs

varianten wurde Glas mit der internen Bezeichnung "G017-998" verwendet [86]. Die

Unterschiede in der Festigkeit beruhen damit offensichtlich auf der unterschiedlichen

Geometrie der Prüflinge.

Als Erklärung für die große Variation der Werte innerhalb einer Probandenserie, die bis

zu 400 % betrug, können verschiedene Einflußfaktoren angenommen werden:

Einerseits können feinste Haarrisse und Kratzer auf der Oberfläche des Glases

oder Spannungszonen, die nach vorangegangener thermischer Behandlung der

Glasrohrenden entstehen, zu einem veränderten Bruchverhalten geführt haben.

Andererseits kann die Prüfmethode unter Umständen zu einer zusätzlichen

Streuung der Werte geführt haben.

Außerdem besteht die Möglichkeit, daß die Streuung durch den Werkstoff

"Glas" bedingt ist.

Um in der vorliegenden Untersuchung den Einfluß von Oberflächenveränderungen

(Haarrisse und Kratzer) weitgehend ausschließen zu können, wurden als Probanden

ausschließlich fabrikneue Transponder in Originalverpackung ausgewählt. Bei dieser

Auswahl war zudem gewährleistet, daß die Stichprobe den in der Praxis eingesetzten

Transpondern entspricht. Bei einer anschließenden Betrachtung mehrerer fabrikneuer

Transponder unter dem Raster-Elektronen-Mikroskop (REM)6 fanden sich jedoch auf

der Oberfläche feinste Risse, die eventuell zu einer Beeinträchtigung der Festigkeit

geführt haben können.

Zur Herstellung der Glasrohrdummies wurden Rohlinge geschnitten, die als Mantelma

terial für elektronische Bauteile genutzt werden und damit ebenfalls mit hohen Feni

gungsauflagen produziert wurden. Bezüglich möglicher Oberflächenveränderungen

waren damit vergleichbare Bedingungen wie bei den Transpondern gegeben.

An dieser Stelle sei auf die freundliche Unterstützung von Dr. Bartscherer,
Institut für Physik der Technischen Universität München, Freising-Weihen
stephan verwiesen, der die mikroskopischen Untersuchungen mit dem REM
durchführte und bei der Interpretation der Bilddarstellung behilflich war.



der Annahme, bei den vers(:hl()s~;erlen

den Verschluß- und Bruchenden aUlfgetreten

Glaskante bzw. Glaskuppe und Aulla~Jep,unl{t

artige Randeffekte, die sich negativ auf die des Transponders

auswirken können, wurden direkt im Anschluß an die Bruchversuche exemplarisch

einzelne Glastrümmer von und Glasröhrchen dem Mikroskop bei

40 lacher Vergrößerung näher betrachtet. Bei keinem Stücke fanden

sich solche Rißverbindungen. dieser aus-

gegangen, daß die Glasenden durch den nicht

wurden. Dennoch können Spannungszonen bei verschlossenen Transpondern

vollständig ausgeschlossen werden.

Definitionsgemäß beim Prüfverfahren des einwirken-

de Kraft nur an drei Punkten an. Damit wird die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler

Prüfkörper mit dem Auflagepunkt zu erfassen, relativ

keiten variieren stärker und entsprechend steigt die SlI'Al.lilr,n

Ein wesentlicher Einflußfaktor ergibt sich schließlich durch

des Glases selbst. So ist die geringe Elastizität

die Streuung aufgezeichneten Nach

Herstellers sind damit die Streuungen innerhalb einer Pf()h;lnriAr1.<:AriA

typisch anzusehen, sie stehen nicht Widerspruch

lassen sich grundsätzlich auch nicht durch eine chemischen

Zusammensetzung des Glases reduzieren.

Au!fnrtmd der dargelegten Zusammenhänge davon dU:::>LlJY"" ,,,",

Unterschiede bei der aufgezeichneten Bruchkraft innerhalb einzelnen Probanden-

serien auf das Material zurückzuführen sind. Die Unterschiede zwischen den

resultierten dagegen im wesentlichen aus der Geometrie

linge und der daraus resultierenden Stützweite.

Im Hinblick auf zukünftige Weiterentwicklungen glasgekapselter Transponder ließe sich

rechnerisch eine Verbesserung der Festigkeit durch des Außendurch

messers bei gleicher Glasstärke erreichen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den

Transponder bei sonst gleichen weiter zu oder

Glasmantel zu verstärken, so wie sich dies in den Untersuchungen

gezeigt hat
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Der Ansatz zur Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber Glasbruch durch Verstärkung

des Glasmantels wurde in praktischen Untersuchungen von PIRKELMANN und KERN

(1994) [58) aufgenommen. Eine Sonderserie von 32 mm langen Transpondern, die

eine um 0,3 mm stärkere Glaswand als "normale" Transponder hatten und bei etwa 50

Tieren eingesetzt wurden, zeigten im Vergleich zu vorangegangenen Untersuchungen

eine deutlich reduzierte Ausfallrate. Anstatt durchschnittlich 5 % ausgefallener Trans

ponder fiel bei dieser Serie keiner aus. Nachteilig bei solch einem ist

jedoch der größere Außendurchmesser, der insbesondere bei der Applikation am

jungen Tier aufgrund der anatomischen Verhältnisse am Injektionsort Seutulum zu

Einschränkungen führen kann.

Unter Berücksichtigung der dargestellten mechanischen und anatomischen Zusam

menhänge wird damit abschließend deullich, daß der 23 mm lange Transponder insge

samt günstige Voraussetzungen für den Einsatz zur von Rindern

bietet.

4.2 Untersuchungen zur technischen LeiistIJn!~sfähiigk.eit

ausgewählter Transponder in statischen Tests

Neben der Bruchfestigkeit ist die Lesereichweite ein wesentliches und Aus

wahlkriterium für Transponder, da sie einen erheblichen Einfluß auf die Identillzie

rungssicherheit hat. Zum Zeitpunkt der Untersuchungen bestanden

zwischen einzelnen Fabrikaten erhebliche Unterschiede, die durch unterschiedliche

Typen innerhalb einer Fabrikatserie noch vergrößert wurden Tab. 4, 2).

Aufbauend auf den insgesamt positiven Erfahrungen mit TIRIS™ 7 (lexas Instruments

Begistration and Identification System) wurden die vorliegenden

ausschließlich mit diesem System durchgeführt. Das basiert auf HDX

Signalübertragung bei einer Aktivierungsfrequenz von 134,2 kHz und entspricht damit

den technischen Vorgaben der ISO 11 785. Technische Neuerungen von Seiten des

Herstellers wurden in die Untersuchungen einbezogen, wenn eine Verbesserung der

Leistungseigenschaften zu erwarten war.

Die im Text vorkommenden Produktnamen sind Handelsnamen oder eingetra
gene Warenzeichen der entsprechenden Firmen. Technische Änderungen
vorbehalten.



Aklivierung eines

Transponders_ Damit wird es erforderlich, die "zeitunkritische" (statische)

"zeitkritischen" (dynamischen) Identifizierung eines zu unterscheiden_

Bei statischen ID) wird davon ausgegangen, daß sich

Tn3.m,pc)ncler in Ruhe und definierbarer Stellung zur Antenne befindet, wodurch bei

und Entfernung Antenne beliebig identifiziert (ausgelesen)

werden kann_ Bei der ID) ist er dagegen in Bewe-

gung und eventuell nur für sehr kurze zu identifizieren, so daß sich eine

schlechtere (auch Ausleseeffizienz kann_ Durch

diesen Sachverhalt wird ein differenziertes methodisches erforderlich,

im Anschluß an die Beschreibung der eingesetzten Technik und der Rahmen

hArlirlfHJinniAn näher erläutert wird_

in

Allgemeine BI'!!ariff!;- und Materialerläuterungen

Die Untersuchungen zur statischen Lesereichweite von

Tr,~n'"nrmrjprn erforderten den Einsatz von Materialkomponenten, Namens-

zum allgemeinen Sprachgebrauch zählt firmenspezifisch

Um die nachvollziehbar verständlich zu machen,

werden zunächst die benutzten Einheiten und Gerätschaften erläutert.

Die Identifizierung eines Transponders vor einer Antenne (= spezifische Lesereich-

weite) ist das Resultat eines komplexen Zusammenspiels Antennentyp und

Leseeiektronik (= Antennenkonfiguration mit bestimmter Orientierung,

Größe und Bauart des systemkompatiblen Transponders sowie weiteren Einflüssen

(z_B, Noise), deren Ursachen nicht in jedem Fall exakt definiert werden können_

Ergänzung der von 2 sollen die Kenntnisse unter

besonderer Berücksichtigung des ausgeWählten kurz

vorgestellt werden_

Bei der Verwendung von TIRIS-Komponenten sollte die eingesetzte Antenne nach

Herstellerangaben im günstigsten Fall eine Induktivität von 27WH ± 1jJH haben_ Diese

Vorgabe ist um mit Hilfe der Kondensatoren der Leseelektronik eine

Optimlenmq des Schwingkreises, also ein sog_ bzw_ eine A-tJill!J!IilllllilQ
men zu können_ Die Induktivität der Antenne kann beeinflußt werden,

wenn die Antenne direkt auf Eisen montiert wird_ Aus diesem Grund



sollte bei allen entsprechenden Installationen ein Mindestabstand von 5 cm zu allen

Metallteilen werden grundsätzlich am Installationsort der

Antenne Arfnlr'Arl

Die Fa. Texas Instruments bietet für die Identifizierung von Transpondern 1 Stab

antenne und 3 Rahmenantennen unterschiedlicher Größe mit einer Induktivität von

271lH an, wobei Stabantenne allem in Kombination mit mobilen Handlese-

geräten eingesetzt und somit im nicht näher betrachtet wird. Die 3 Rahmen-

antennen werden im laufenden Text als "Standardantennen" mit entsprechender

TYlperlbEizeilChlr1Wlg aufgeführt 17). Die Abmessungen der Antennen betragen

entgegen der Reihenfolge der 27 71 cm, G02C

20 x 20 cm und G03C 52 x 94 cm.

Üblicherweise werden diese Antennen als "Einzelantennen" in der Prozeßtechnik der

Ti",rh"lhlnr1 eingesetzt. In dazu besteht auch "kombinierte

Antennen" zu verwenden, die sich in ihrem ergänzen. Es ist jedoch

nicht ohne weiteres möglich, zwei Standardantennen gemeinsam an die Anschluß

klemmen einer Leseelektronik anzuschließen. In diesem Fall verändert sich die

induktivität der beiden Antennen Tuning ist

Antennen

Rahmenantennen

unbalancierte Antennen

z. B. Standardantennen
G01 C; G02C; GIl3C)

balancierte Antennen

Antennen
mehreren
Ebenen

AntennenAntennen Im
Master/Slave-Betrieb

Einzelantennen kombinierte Antennen

Abb.17: Antennenfarmen



oder mehr Antennen kombinieren zu können, wurden vom Hersteller

Techniken entwickelt Dabei wird Master/Slave-Betrieb

MlilljjQ1§Kir!.Q: unterschieden, Für jie Konfiguration im Master/Slave-

neben den belden Antennen zwei komplette Leseelektroniken notwendig,

wobei die andere (Slave) eine mit

ansteuert erlaubt ein Pulsen

nen AntArlm~n,

Le:,eEllel<trcmil<en resultiert Material-

fri',hAl'An Untersuchungen

[58] besonders dann bewährt, wenn die

entgegengesetzter Polung und unterschied-

urrlfallgreic:hen Laboruntersuchungen

dieser Antennenkonstellation lln::lhhÄnniin

hohe Idenlifizierungssicherheit gegeben war.

LAM~I1ANN (1995) [26] davon aus, daß es zwiscllen

Feldlinien kommt, wenn diese mit

18,

wodurch sich

Leseelektroniken angescl1la,ssen

Spul6nwjckiunq: gleichgerichtet SplJlenwiciKlun,g: entgegengesetzt Spulenwicklung: entgegengesetzt

stark bei
Spulen

(=Helmholtz-Effekt)

Feldstärke: unterschiedlich stark
bei beiden Spuien

entgegengerichtete
Feldlinien, unsymmetrisch
(=Anti-Helmholtz-Effekt)

magnetische Feldlinien

Modelihafte der Feldlinien
Antennen, bei Variation der Polung

Darsteliung nach Flammann, 1995

2 installierten
an~~eIE,gtEm Feldstärke

Werden die Spulen (Antennen) ri"'''A,(l".n ange-



Laboruntersuchungen 51

Werden die beiden Spulen (Antennen) dagegen in entgegengesetzter Polung ange

schlossen, so kommt es beim synchronen Pulsen der Antennen zu die

der Autor mit Anti-HELMHOLTZ-Effekt bezeichnet Durch Modifikation der Signalstärke

an der Master- bzw. Slave-Leseelektronik läßt sich das "Zentrum der Verwirbelungen"

zudem verschieben, so daß die von 32 mm unabhängig

von ihrer Orientierung verbessert werden konnte [26, 36].

Im Gegensatz zum Master/Slave-Betrieb können im Multiplexbetrieb

mehrere Antennen mit einer Leseelektronik betrieben werden. Allerdings ist

dazu ein Multiplex-Modul erforderlich, das zwischen Leseelektronik und

Antennen wird. Beim das Pulsen der Antennen nicht

synchron, sondern mit kurzer zeitlicher Verzögerung nacheinander. Daraus folgt, daß

die elektromagnetischen Felder der beteiligten Antennen nicht nach dem HELM

HOLTZ· Prinzip "verschmelzen" können, sondern jeweils für sich erhalten bleiben.

Abweichend der üblichen umlaufenden Antennenwicklung in der Ebene (plane

Antennen), ergeben sich durch alternative des Antennendrahtes

(Litze) neue bei der Antennenkonstruktion, Relevant ist in diesem Zu

sammenhang der Einflußfaktor "Noise".

Als Umgebungsrauschen oder sog. Noise werden grundsätzlich unerwünschte Störun-

gen in bezeichnet [50]. Bezug auf RFID-Systerne ist

davon daß sie nahezu überall vorhanden sind und, daß sie vor allem

durch direkte Abstrahlung oder Reflektion elektrischer und magnetischer Felder

entstehen. der physikalischen Zusammenhänge nimmt die Leseantenne

nicht nur das Signal des sondern auch das störende Noise mit auf.

Noise steht folglich in direkter Konkurrenz zum und kann dieses

en,tsprec:hend,er Stärke so daß die Identifikationsnummer nicht mehr

aus dem Signal werden kann. Die Signalstärke des Transponders und

des Noise kann mit verschiedenen Meßverfahren bestimmt werden, auf die später

noch näher wird. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß die

Errlpfindlichkeit nc>,nc>"i",f,,,,r dem mit wachsender Antennengröße

zunimmt. Um diesen Einfluß zu reduzieren, können entsprechend abgeschirmte

Räume genutzt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der negativen

Auswirkungen von Noise besteht darin, sog. "balanced" Antennen zu wickeln. Der

Aufbau und insbesondere die Richtung der Antennenwicklung erfolgt nach dem

Prinzip, daß die Gesamlfläche einer Antenne in mehrere kleinere, entgegengerichtete

Spulen aufgeteilt wird. 19 ein einfaches Beispiel für eine sog. "Noise

balanced Antenne",



schematische Darstellung
der Stromflußrichtung

schematische Darstellung
der Richtung des
elektromagnetischen
Hauptfeldes

Beispieillafter Aufbau einer Noise-balanced Antenne (v.n. [90])

Fe!idlinien aus, die bei rechtsdrehender Stromtluß

verlauten. Dieses Feld ist SVITlholi;;r:h

entgegengesetzten Wicklungsf'icl"ltUilg

die Tiefe der Papierebene ("-")

AorAnnA induktiv einwirkt, führt

sich aufsumilliert und

der ~ji!tteVom Haup·tteid

richtung aus der' Papiwebene

mit einem "+" Zeichen ve!'Sehe!l. ""u,,"uuu

der Nebenfelder sind

ausgerichtet. Noise,

demnach zu einer porsitilfen

Nach diesem

die Nois€!-EmlJ!findlii~hk:eit

Anterme,n gewick:elt werden, ohne

Abhä!ngigkE3it von Ausgeglichenheit der

"fu!l-balanced", oder "partiv-balanced" bzw.

"unbalanced" An!pr"'t::,n

gmNäll!te Antennenform ist Antennenkonfiguration, Den zweiten

bildet jeweils eingesetzte Leseeleklronik, bei der wiederum verschiedene

eirlge,setzt werden können. Diese Elektronik wird beim TIRIS als 31alio-,

llilQLW:!ru><:&r'lS21J1JJi1 (STU) bezeichnet. Im Verlauf der wurden

und damit auch die Serienbezeichnung geändert (Abb.
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St,~tic)f1"rv Transceiver Unils

mit HF-Modul
(gem. nationalen

Standards)

I
Power

STU

(sog. MUX-board)

STU-Serie 2000

I

kombinierbar

r
Standard-

Slave - STU

Sonder
formen

SDK-STU
(im ßystem

Qevelopment-J:<;it )

STU-Serie 1000

mit Power-HF-Modul
(gern. internationalen

Standards)

Standard
STU

Abo. 20: Bezeichnung der eingesetzten Leseelektroniken des Systems TIRiS

Die zunächst eingesetzten STU's der Serie 1000 erforderten bei den Antennen eine

Induktivität von 27!JH. Damit waren die Untersuchungen auf die Standardantennen be

schränkt. Innerhalb dieser Baureihe konnten unterschiedliche Hardwarekomponenten

genulzt werden. Neben der Slandardvariante lag eine STU in Form eines System-Ent

wicklungsgerätes SJ:LlS) 2 weitere als Sondertormen

vor. Bei dem SDK bestand die Möglichkeit, Voreinstellungen der zu

verändern:

Die TX-Zeit Power-Zeit), d.h. die Zeit, die der Transponder über das

elektromagnetische Feld aufgeladen wird, bevor er sein Signal zurücksendet.

konnte zwischen 10 und 90 rns eingestellt werden.

2. Die Häufigkeit der Transponderaktivierung konnte mit Hilfe der integriel'1en

Software verändert werden. Die angeschlossene Antenne wurde entweder ein

malig (Single-Reaa-Mode, Execute-Mode) oder kontinuierlich (Line-MQdJ2)

aktiviert. Daneben war es möglich, die Antenne kontinuierlich zu aktivieren,

wobei nur eine jeweils neue Transpondernummer an die Schnittstelle weiter

geleitet wurde (sog. Gate-Mode).



In der beschriebenen HaTd,var'e si'an,::Ien

"Master-STtJ" bzw. :.:.s.lmm.:SIU':
deren Takt syrlchlroniisiert

qledc~lzeitiq zu betreiben.

3. Um die Signalstärke der Antenne zu variieren, kormtfln

HF-Module werden. Außelrdem

eingebauten Potentiometer möglich.

Die technischen Möglichkeiten unter Punkt

genutzt, um die Vergleichbarkeil innerhalb der

1000 und 2000 zu n"'\MÄf,rlAi",tc,n

te in allen

1 785 ein fester

Feldstärkemodifikalion durch Austaus(eh

um die technischen

Mit der F'n,rwil'kllml1

Standardantennen mit einer

Insbesondere die freie Komt)im'lticmsmi:)glichl~eit

"MUX-board"g ermöglichte ein grclßeres ~pekl:rwn

Das LEX-board erlaubt die Verwendung von AntAr\nA,n

tätsbereich von 1 bis 55 Das IVILJi',"LJUi:iIU

tronik zu mehreren Antennen

genannten Kombination

dieser Serie unterschiedlich

Bezie,hung zu den jeweils national

von steht (Anhang

sowohl bei der Serie 1000 als auch

die internationale Bezeichnung "Power-"

Version nur mit dem Kürzel "STU" bezeichnet

l-Expansion-board: n'-W"JL'-LCA

RI-MOD-TX21
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für die

Die angesprochene Noise-Empfindlichkeit von wurde bei der

Entwicklung der STU Serie 2000 vom Hersteller ebenfalls mit Da Noise

eine geringe, aber nachweisbare Spannung in der Antenne induziert, kann es

beispielsweise mit einem gemessen werden, Diese Spannung

wird in den Darstellungen des Malerial-, Methoden- Ergebnisteils als "Noise am

RSTP"1O bezeichnet

Es wurde bereils darauf daß der Bestimmung der Feldstärke des jewei

ligen Antennenaufbaus infolge der nationalen PoslVorgaben eine besondere Bedeu

tung zukommt. In diesem Zusammenhang ist die magnetische von der

elektrischen Feldstärke zu unterscheiden. Die elektrische Feldstärke wird üblicher

weise in V1m oder dBiJVfm, die Fe!dstärke dagegen in Alm oder dBIJAlm

ausgedrückt. Alle Einheilen werden in der Nachrichtentechnik jedoch auch umgekehrt

verwendet Aufgrund der Zusammenhänge ist die Stärke des elek-

trischen bzw, magnetischen Feldes frequenz- und Für die

Quantitizierung der Feldstärke von ist nach Hersteller-

angaben bei einem von 120 bis 140 kHz" im Nahteid nur die magne

tische Feldstärke relevan!. Die elektrische Feldstärke dagegen so gering, eine

Betrachtung in den Untersuchungen vernachlässigt werden kann,

Entsprechend den Vorgaben der DIN V I-ETS 300330

der magnetischen Feldstärke einheitlich bei der festgelegten "'''''H'''''''''''
Antenne, Benutzt wurde dazu ein der Fa. Rhode & Schwarz (Typ:

ESH 2) mit einer Meßspule (Typ: HZ 10). Die ermittelten Werte wurden im Rahmen

einer Vergieichsmessung mit einem zweiten Fei,dstärl,ernef3gElrät (Gerältetlezeic:hnunIJ:

Funk-, Stör- Meßempfänger; Hersteiler: Schwarzbeck Meßelektronik, Schönau

Allneudorf, Deutschland FMlK 1518-C; Frequenzbereich: 9 kHz . 30 MHz) und

der dazugehörigen Meßantenne Feldstärke Meßzusatz; breilbandig 9

kHz- 30 MHz; FMZB 1516: Antennenfaklor 20 dB; +f- 1 dl3)

10 Der RSTP (receive-signal-test-pin) bezeichnet eine definierte Lötstelle auf der
Platine der Serie 2000, an der die Meßkabel des angeklemmt
werden können,

11 Innerhalb dieses FrE,qLienzb1ere,ictles liegen sowohl die AktiviertJnl;lsfrequellz
(134,2 kHz) als die (134,2 bzw, 123,4
Signalübertragung des Systems

'2 Leihgeräte von der Firma Texas Instruments, Freising



Eine zusammenfassende Auflistung der oben ihre

technische und Namensbezeichnung sowie die Meßgeräte, die

bei den Untersuchungen eingesetzt wurden, findet den Tabelien A7-A9 im

4.2.2 Das Prüflabor

~ wn ~~

entscheidend beeinfiußt. Daher erfolgten die statischen und Messungen

der Leseeigenschaften von Transpondern in einem spezielien Prüflabor. Das Labor

befand sich ca. 10m unter der Erdoberfläche in einem Zivilschutzkeller. Die Lage und

die baulichen Gegebenheiten ließen erwarten, daß eine gute gegenüber

äußeren elektromagnetischen Einflüssen Um die n"n,,',ollo T'","nlif'hk,,,il

des Laborstandortes zu überprüfen, wurde im Vorfeld der Unterswchlmcien

des Slörrauschens (Noise) über ein breites Frequenzspektrum bestimmt

Fn30llenizberElich von 100 bis 50 kHz lag der des Störrauschens unter 30

dB~Nlm. Bei diesem Niveau ist nach des Herstellers bei einer

frequenz des Systems TIRIS von 134,2 kHz keine zu erwarten.

Die des Labors umfaßte einen Meßtisch mit Rasteroberflächo und

AntAflnp,nh",It,ArI,nnIAn zur der Lesereichweite von Transpondern in stati-

schen Tests, Weiterhin wurde im Labor eine Prüfmaschine die Identi-

fizierungsversuche an Transpondern und zur aufgebaut.

4.2.3 Methode zur Bestimmung der lesereichweite

Erkennungsfeldes in statischen Tests

Sinne einer einheitlichen wird die "Lesereichweite" im tollJer1dein

als der Abstand zwischen Antenne und kontinuierlich identifiziertem Transponder

definiert, Erweiterung dieser Begriffsdefinition gibt das "Erkennungsfeld" die

räumliche (horizontale und vertikale) wieder, in dem ein Transponder vor

einer Antenne identifiziert wird.

Zur BestirnrrlUn,g der Lesereichweite und des Erl<ermlm~lsfI9Ides wurde die zu unter-

suchende Antenne zunächst mit einer Leseelektronik verbunden und abgeglichen.

Anschließend wurde die Feldstärke dieser Konfiguration mit Hilfe des



Laboruntersuchungen 57

Feldstärkemeßgerätes und einer Meßspule ermittelt. Dazu erfolgte die Montage der

Antenne(n) in der Weise an einem Tisch. daß ihr Scheitelpunkt mit der Oberfläche des

Tisches in einer Ebene lag. In Verlängerung dieser Ebene wurde in 3 m Entfernung die

Meßspule aufgebaut und durch Drehen im Raum so ausgerichtet, daß sie parallel zur

Antenne stand (Abb. 21). Anschließend wurde die Spule mit dem Meßempfänger ver

bunden und eine Frequenz von 134,2 kHz eingestellt. was der Aktivierungsfrequenz

von TIRIS entspricht. Danach erfolgte die Feldstärkemessung. Zur Bestimmung der

Lesereichweite wurden die Meßgeräte ausgeschaltet und ein Transponder auf die

gerasterte Tischfläche vor der Antenne gebracht. Dieser wurde zunächst in die

gUI1stigste Orientierung (aC) zur Antenne ausgerichtet und der Antenne genähert, bis

von der Leseelektronik ein kontinuierliches Identifizierungs-Signal aufgezeichnet

wurde. Dieser erreichte Punkt wurde als maximale Lesereichweite festgehalten.

Meßdlstanz 3 m ---1

Meßspule zur Bestimmung
der magnetischen Feldstärke

Holzorett mit
Maßband zur
Bestimmung
der Lesereichweite

wahlweise untersuchte Transponder in jeweils
optimaler Ausrichtung zur Antenne '"

\\..J. ~)---------------------------

/

Feldstärkemeßgerät
" schematische Darstellung. nicht maßstabsgerecht

Abb.21: Versuchsaufbau zur Bestimmung der maximalen Lesereichweite ver
schiedener Transponder und Antennen bei variierender Feldstärke

Um nicht nur den maximal erreichbaren Leseabstand. sondern auch das Erkennungs

feld festzustellen, wurde der Vorgang der Transpondernäherung mit jeweils 5 cm

Abstand in der Horizontalen entlang der Rasterlinien wiederholt. Anschließend wurde

dieser Vorgang in mehreren vertikalen Ebenen mit jeweils 20 cm Abstand erneut

durchgeführt. Diese Vorgehensweise wurde analog in 90°- Orientierung des



Transponders zur Antenne angewandt. Die jeweils ermittelten Identifizierungsbereiche

5.0

Trian:sp<onderv,!ri':lrliten und Probandenauswahl

Um den Einfluß der verschiedenen Transpondertypen zu ermitteln,

wurden für die statischen Tests neben 3 Injektatvarianten zunächst auch 2 Ohrmarken-

varianten vergieichend mit die alle mit elektronischen Bauteilen von TIRIS

wurden die Varianten:

- Variante : Länge 32 mm, Durchmesser 3,8 mm

, Almelo, Niederlande

- Variante , Länge 23 mm, Durchmesser 3,8 mm

Model! RI-TRP-RRHB, , Almelo, Niederlande

- Variante Iniizierbare Transponder; Länge 9 mm, Durchmesser 2,2 mm

Modell RI-TRP-RROK, TIRIS™, Almelo, Niederlande

- Variante Elektronische Ohrmarke; Durchmesser 28 mm, Höhe 7 mm

SA, Deutschland

Ele'ktr,onisct1e O'hrrnal'ke: Durchmessflr24 mm, Höhe mm

Be:zeil)hn,un,g) "', ......, ...co'" Europe Deutschland

Mit auf die elektronischer in der

Herkunftssicherung beim eine der vorgestellten Transpon-

dervarianten. So wurden aufgrund der dargelegten Schwächen, wie l.8. Verlustrate

elektronischen Ohrmarken 4 und 5) von den

we>ite'ren Untersul:hlm~ien ausgeschlossen. Die Variante 5 zudem keine aus-

RirldElrhialltJn(]. Dies gilt ebenso für die

die erstere zwar die Reichweite,

sie in der

dieser Eingrenzung wurde in den weiteren Laborunter

suchungen ausschließlich das 23 mm Injektat eingesetzt.

Aus Gründen der Praktikabilität wurde bei der statischen Bestimmung der Erkennungs

felder nur mit einern Transponder gearbeitet, der in seiner Reichweite dem Mittel einer

Stichprobe aus Transpondern entsprach (Anhang Tab. A1).
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4.2.3.2 Antermenkorlfigl.lrationen

Die mögliche Kombinationsvielfall von Leseelektroniken und Antennenformen wurde

bereits vorgestellt (vgl. Kap. 4.2.1). Um für die Identifizierung stehender und sich bewe

gender Tiere eine möglichst günstige Variante auszuwählen, wurden in die statischen

Untersuchungen Standard Einzelantennen, kombinierte und balancierte (selbst

gewickelte) Antennen einbezogen. Die ersten statischen Untersuchungen konzentrier

ten sich auf den Einsatz von Standard Einzelantennen unter Berücksichtigung des 32

und 23 mm Injektates, wobei zusätzlich mit der G03e Antenne das 19 mm Injektat und

zwei verschiedene Ohrmarkenvarianten getestet wurden (Tab. 10). Hierbei wurden die

verfügbaren Standardantennen mit dem SDK verbunden, abgestimmt und die Feld

stärke mit Hilfe des eingebauten Reglers und zwei unterschiedlichen HF-Modulen

variiert. Der angegebene Feldstärkebereich der Versuchs-Nr. S 1 entspncht der

Variationsmöglichkeit, die mit dem SDK in Verbindung mit der jeweiiigen Antenne

möglich war.

Tab. 10: Statische Untersuchungen mit Standard Einzelantennen

I1
Transpondervarianten

~
"
Ij

Vers.~ Anten· Feld-

I Nr. nen stärke-
Injektat I Ohrmarke !Typ bereich Injektat Injektat Ohrmarke

I [d8~JV/m] 32 x 23x 19 x 28 x 7mm I 24 x6mm
11

3,8mm 3,8mm 22mm . i

S 1 G02C 112-123 x I x

G01C 121-132 x i x

G03C 123-137 x x x X x

52 G03C 136 x I

I
--

83 G03e 161 x

Im Gegensatz zu S 1 (Serie 1000) wurde in S 2 die leseelektronik der Serie 2000 ver

wendet. Um eventuell auftretende Leistungsunterschiede durch den Einsatz der neuen

Serie herauszuarbeiten. wurden zunächst Messungen bei 136 dBIlV/m durchgeführt.

Anschließend erfolgte in S 3 die Erhöhung auf den maximal einstellbaren

Feldstärkewert mit der Serie 2000 (161 dBIJV/m). Mit der Umstellung der

Leseelektronik fand auch die Eingrenzung auf einen Transpondertyp statt. Wie in S 2

und S 3 wurde in allen folgenden Untersuchungen ausschließlich das 23 mm Injektat

eingesetzt.
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Neben diesen Standard Einzelantennen wurden die Erkennungsfelder von 2 mitein

ander kombinierten Antennen näher untersucht So wurden in S 4 und S 5 zunächst 2

G03C Antennen im Master/Slave-Betrieb kombiniert, wobei zwischen den beiden

Varianten eine Feldstärke von 129/131 um etwa 8 auf nunmehr

138/139 dB\lV/m erfolgte (Tab, 11), Diese Untersuchungen wurden in S 6 durch die

Kombination von 2 Antennen gleichen Typs im Multiplexbetrieb ergänzt, um eventuelle

Unterschiede zwischen und von 2 gegenüberste

henden Antennen herauszuarbeiten, Die Antennenanbringung erfolgte planparallel in

einem Abstand von 80 cm auf beiden Seiten der gerasterten Oberfläche des Labor

tisches (Abb, 22)

S S 5, S 6:
kombinierte Standardantennen

im

symbolische Laufrichtung
der Tiere:

110
cm

180

80

60

40

20

o

, ,

'n'~" ,~,,~''''~

lff
I

(80em)/, '"" '-'
"

/

~
'-:'- ,

--
:/

/ /:
"

/ V
" <:: /

/ '<l';

'"
<;:,

20 40 60 80 cm 110

Schematische Darstellung
Standardantennen des Typs

Anorclnung von 2 kombinierten
5, S 6)

Abbildung 22 zeigt die Stellung der beiden Antennen zueinander in einer dreidimen

sionalen Darstellung, wobei das Raster des dazwischen liegenden Meßtisches aus

Gründen der Übersichtlichkeit nicht ist
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Tab. 11: Untersuchungen mit kombinierten Standardantennen bei Variation der
Feldstärke

Vers.- Anten- Antennen- untersuchte Trans- Anmerkungen zum
Nr. nen- beschreibung Feldstärken ponder- Versuchsaufbau

!Vo (Kurztitel) [dB~V!ml typ

S4 G03C Master/Slave- 129 (Master) 23 mm ANTI-HELMHOLTZ-
KonfiQuration 131 (Slave) Iniektat Poiunq

85 G03C Master/Slave- 138 (Master) 23 mm ANTI-HELMHOLTZ-
Konfiquration 139 'Slave) Iniektat Polunq

56 G03C Multiplex- 136 23mm
KonfiQuration Iniektat

Für eine sichere dynamische ID ist theoretisch eine bestimmte Ausdehnung des

Erkennungsfeldes erforderlich, das bereits in statischen Untersuchungen mit erfaßt

werden kann. Dazu zählt eine Breite des Erkennungsfeldes von 80 cm (z.B. Treib

gangbreite), eine Höhe von über 100 cm (Bewegungshöhe des Kopfes) und eine Tiefe

(in Passagerichtung des Transponders) von über 60 cm, wenn eine Tierge

schwindigkeit von 3 m/s angenommen wird. Diese Annahmen basieren im wesent

lichen auf Angaben von PIRKELMANN und KERN (1994) [58], Empfehlungen von
DUKAS (1990) [19] und eigenen Berechnungen, die im Abschnitt zur dynamischen

Identifizierung von Rindern näher erläuteli werden. Aufgrund gegebener Abmessungen

war der beschriebene Erkennungsbereich mit den Standardantennen erwartungs

gemäß nicht zu erzielen, so daß zu diesem Zweck alternative (balancierte)

Antennenfarmen selbst gewickelt wurden. Dabei fanden ein LEX-board und ein Auto

Tuning-Modul9 Verwendung.

Aus der Vielfalt der mögiichen Bauformen und -größen wurden beispielhaft einige

ausgewählt, um die grundsätzlichen Möglichkeiten und Auswirkungen auf den Erken

nungsbereich zu untersuchen. Nach Absprache mit dem Hersteller wurde für die

Ar\tennen handelsübliches Elektrokabel mit einem Querschnitt von 6 mm eingesetzt.

Um Noise zu reduzieren, wurden nur balanced Antennen konstruiert. Die theoretische

Balancierung [%] einer Antenne errechnet sich nach folgender Formel (3):

Dynamic Auto-Tuning-Modul: führt bei jedem Lesevorgang einen automatischen
Abgleich (Tuning) der Antenne durch (Typ: RI-MOD-DATA)
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100

Noise balance

i ~-l

wobei:

FNi Fläche dos Nebenfeldes i

ZNi Anzahl der Wicklungen des Nebenfeldes i

FHi Fläche des Hauptfeldes I

ZHi Anzahl der Wicklungen des Hauptfeldes i

und [ F H, ZHi 2 2:: Fr" ZNi definiert wird

[%]

Laboruntersuchungen

(3)

Bei einer Balancierung von 100 % kann die Antenne als full balanced angesehen

werden, da sich die vom Noise induzierte theoretisch aufhebt.

Im Anschluß an die wurde ob die Induktivität im vorge

gebenen Bereich des LEX-boards von 11-55 ~H lag. Nach Anklemmen der Antennen

an die STU und Einstellung auf maxirnale Leistung, wurde das Noise am RSTP

bestimmt

Im Verlauf der Untersuchungen wurden neben planen Antennen auch Antennenformen

gewählt, deren Wicklung in mehreren Ebenen erfolgte. Um alle untersuchten

Anfennenformen vergleichend beschreiben zu können, wird in den folgenden

Abbildungen eine einheitliche gewählt. Die Maßangabe auf

der x-Achse gibt dabei die potentielle Treibgangbreite wieder. Die y-Achse verweist auf

die Höhe der Antenne. Schließlich stellt die z-Achse die Tiefe in dar.

Gi'3iclhgE3ric;ht'3te Wi.::kltjn~len der einzelnen Felder sind durch gleiche Vorzeichen bei

der Anzahl der Wicklungen je Hauptfeld bzw. Nebenfeld gekennzeichnet. In

Abhängigkeit von der Anordnung der einzelnen Teilfelder zueinander werden drei

l<",l",rl"ri'",n bei den balancierten Antennen unterschieden:

seitlich zu installierende plane Antennen,

plane Durchgangsantennen, bei denen sicll das Tier durch den

Antennenrahmen bewegt und

Durchgangsanlennen mit mehreren Ebenen, bel denen Hauptfeld und

Nebenfelder rechtwinklig zueinander stehen.
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Die beiden seitlich zu installierenden planen Antennen unterschieden sich sowohl in

der Größe als auch in der Balancierung. Bei S 7 (Abb. 23) hatte das Hauptfeld eine

Fläche von 1,0 x 0,8 m. Die jeweils oben und unten liegenden Nebenfelder waren in

einer Größe von 1,0 x 0,4 m ausgeführt, wobei alle Felder mit 2 Umläufen gewickelt

waren. Aufgrund der entgegengesetzten Orientierung der einzelnen Wicklungen

errechnet sich eine Balancierung von 100 %.

210
S 7: cm
Plane Seitenantenne

180mit 2 Ausgleichsfeldern
full-balanced (100%) 160

140
Richtung der Wicklung

Q) 120im Raum:
.c
:g 100

Anzahl und rechnerische 80Richtung (+/-) der Wicklungen
60

symbolische Laufrichtung
40der Tiere: 11
20

~
,

:,(
/

/
/ , ,,'

/ iL~ , hypothetische ,. '"
~ Treibgangbreite , ."

9/' (80 cm) "
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Abo. 23: S 7; Plane Seitenantenne mit 2 Ausgleichsfeldern, fu!! balanced (100%)

Diese Antennenvariante wurde um eine zweite ergänzt, deren Nebenfelder verkleinert

und deren Hauptteld vergrößert wurde (5 8, Abb. 24). Zudem wurden bei dieser Va

riante die Neben/eider nicht ober- und unterhalb, sondern zu beiden Seiten ange

bracht. Die Wicklung der Antenne erfolgte mit Abmessungen von 0,8 x 1,2 m für das

Hauptfeld und 2 Nebenfeldern von 0,2 x 1,2 m Ausdehnung mit jeweils zwei Wicklun

gen. Daraus resultiert eine theoretische Balancierung von 50 %.

Zusätzlich zu den Seitenantennen wurden auch plane Durchgangsantennen untersucht

(89 und 8 10), bei denen das Tier durch die Wicklung der Antenne hindurchgeht. Die

Durchgangshöhe betrug 1,8 m, die Breite 0,8 m. Um die entstehende Fläche zu

balancieren, wurde oberhalb des Hauptfeldes ein Nebenfeld mit 0,3 m Höhe und 0,8

m Breite in mehreren Wicklungen ergänzt. In S 9 wurde das Hauptfeld mit 1 Wicklung

und das Nebenfeld mit 3 entgegengesetzten Wicklungen aUfgebaut (Abb. 25). Daraus

ergab sich eine Noise-Kompensation von 50 %,
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S 8:
Plane Seitenantenne
mit 2 reduzierten Ausgleichsfeldern
partly-balanced (50%)

Richtung der Wicklung
im Raum:

Anzahl und rechnerische
Richtung (+/-) der Wicklungen

symbolische Laufrichtung
der Tiere:

cm

180

160

140

<J) 110
.c
i! 100

80

60

40

10

Laboruntersuchungen

I!!;;

--,

" --
')1;1 -,,-

I --
ern)

,

:/
/ : /

:,

/

/ C /

/ "" I"f

'" 20 40 60 80 cm 120

Abb. 8; Plane Seilenantenne mit 2 reduzierten Ausgleichsfeldern,
parlly balanced (50 %)
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Plane Durchgangsantenne
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Abb.25: S 9; Plane Durchgangsantenne, partly balanced (50 %)
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Für S 10 erhöhte sich durch eine zusätzliche Wicklung im Nebenfeld (4 Windungen)

die Noise Balancierung auf 67 %. Auf eine Darstellung dieser Antenne wird an dieser

Stelle aufgrund der sonst gleichen Bauform verzichtet

In Ergänzung der bisher vorgestellten Antennen, bei denen Hauptfeld und Nebenfelder

in einer Ebene lagen, fanden Messungen bei DurchQangsantennen mit mehreren

Ebenen 10 statt. Abbildung 26 zeigt eine derartig gewickelte Antenne, bei der das

Nebenfeld waagerecht oberhalb der beiden seitlichen Hauptfelder liegt (8 11). Es

ergibt sich ein auf dem Kopf stehendes U-förmiges Profil, durch welches das Tier

hindurchgehen kann. Die Abmessungen der beiden Hauptfelder mit je einer Wicklung

betrugen 1,4 x 0,8 m, das Nebenfeld mit 3 Wicklungen hatte eine Größe von

0,8 x 0,8 m. Die theoretische Balancierung beträgt damit 85 %. Bei der Berechnung

der Balancierung wurde davon ausgegangen, daß Haupt- und Nebenfelder wie bei den

vorangegangenen Antennenvarianten in einer gemeinsamen Ebene liegen. Dabei

ergibt sich für beide Seitenantennen die gleiche Wicklungsrichtung und für das resultie

rende Ausgleichsfeld in der Mitte eine entgegengesetzte Wicklungsrichtung. Wird eine

derart gewickelte Antenne im Raum angeordnet, ist die Wicklungsrichtung der Seiten..

antennen gegenläufig. In der Abbildung 26 ist dieser Sachverhalt durch einen

aufsteigenden und einen absteigeneden für die beiden seitlich ange

ordneten Antennen angedeutet.

Die in S 12 eingesetzte Antenne bestand aus einem seitlichen Hauptfeld (1,4 x 0,8 m

mit 2 Wicklungen) und einem Nebenfeld, das rechtwinklig davor angeordnet war.

Dieses Nebenfeld hatte eine Größe von 0,8 1,8 m mit einer Wicklung. Aufgrund der

unterschiedlichen Flächenanteile errechnet sich bei dieser Antenne eine Balancierung

von 64 %, wenn davon ausgegangen wird, daß die Flächenanteile in der gleichen

Ebene liegen.

Unter Berücksichtigung der rechtwinkligen Anordnung von Haupt- und Nebenfeld im

hypothetischen Treibgang durchläuft ein im Tier befindlicher Transponder zunächst das

Nebenfeld, bevor eine Identifizierung des Transponders im Hauptfeld möglich wird.

10 Im Gegensatz zu der begrifflichen Einordnung von ZWARABER (1991) [82] sind
die Antennen nicht planparallel übereinander ("Zweiebenenantennen"), sondern
im rechten Winkel räumlich zueinander angeordnet.
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Analog zu den Untersuchungen in S 11 wurde auch in S i 3 eine Antenne aufgebaut,

deren beiden seitliche Felder ein drittes umschließen. Dieses liegt rec!ltwinkl'ig

zwischen den Seitenantennen und wurde in Größe und Abmessungen als Durch

gangsantenne konzipiert (1,8 x 0,8 m, eine Wicklung) (Abb. 28). Unter der Annahme,

daß die Felder in einer Ebene nebeneinander angeordnet sind, wurde dieses Feld als

Nebenfeld definiert. Die beiden seitlichen Hauptfelder besaßen Abmessungen von

1,2 x 0,8 m bei einer Wicklung bzw. 1,2 x 0,8 m mit zwei Wicklungen. der

räumlichen Konstellation der Teilflächen zueinander, ergibt sich auch hier trotz der glei

chen Wicklungsrichtung der beiden Seitenfelder in der Ebene eine gegenläufige Rich

tung im Raum. Die rechnerische Noise Balancierung dieser Antenne beträgt 50%.

S 13:
Zwei Seitenantennen mit Durch
gangsantenne als Nebenfeld
partly-balanced (50%)

Richtung der Wicklung
im Raum: A
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AbI:>. 28: S 13; Zwei Seitenantennen mit Durchgangsantenne als Nebenfeld,
partly balanced (50 %)

Die folgende Tabelle stellt die unterschiedlichen Abmessungen, Wicklungen und die

daraus resultierende theoretische Balancierung aller gewickelten Antennen

abschließend gegenüber (Tab. 12). Es wird außerdem deutlich, daß sich alle

Antennenvarianten in der Größe von den bisher eingesetzten Varianten der Standard

antennen unterscheiden.



Tab. 12: Zusammenfassende Beschreibung der untersuchten balancierten Antennen
m
co

r:I
..

Herleitung der theoretischen Balancierung [%]

1
--

Nebenfeid Hauptfeld theoretische
Kurztitel Balancierung

Anzahl I Anzahl I Fläche Anzahl I Anzahl I Fläche [%]
Felder Wicklungen [m x m] Felder Wicklungen [m x m]

Sl Plane Seitenantenne mit 2 2 2 O,4x1,O 1 2 0,8 x 1,0

='~Ausgleichsfeldern

S8 Plane Seitenanlenne mit 2 2 2 0,2 x 1,2 1 2 0,8 x 1,2 50
reduzierten Ausgleichsfeldern

~----

S9 Plane Durchgangsanlenne 3 0,3 x 0,8 1 0,8 x 1,8 50
(Ausgleichsfeld mit 3
Wicklungen)

S ° Plane Durchgangsantenne 1 4 0,3 x 0,8 1 0,8 x 1,8 6l
(Ausgleichsfeld mit 4
Wicklungen)

S 11 U-förmige 1 3 0,8 x 0,8 2 1 O,8x1,4 85
DUichgangsantenne mit

l~i-2
moh,,"" Ehm'''' t------------ -----_. ._.

Seltenantenlle mit rechlwlnk- 1 1 0,8 x 1,8 1 2 0,8x1,4 64
Iig angeordneter
Durchgangsantenne als

~; 13
N''''"'

01d 1'Zwei Seltenantennen mit 1 -----1-----~~ß-r
- -

1 1 0,8 x 1,2

Durchgangsantenne als \ 1 2 0,8 x 1,2 50

l Nebenfeld
- - -

r
ru
0
o
§
Ql
<.;;
t:::
3
§
Q
<t>
::J
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4.2.4 Lesereichweite ausgew'äl1lltG!r Transpondervarianten

Eine ausreichende Lesereichweile von Transpondern ist die Voraussetzung für die

Verwendung im Rahmen der Prozeßtechnik. Um eine Einordnung der verfügbaren

Transponder des Systems TIRIS™ zu ermöglichen, wurden zunächst fünf ausgewählte

Transpondervarianten unter sonst gleichen Bedingungen im labor getestet.

Ergebnisse der statischen UntersuchunjJen mit Standard Einzelantennen

In der Versuchsserie .s..J. wurden die 3 Standard Einzelantennen in der Reihenfolge

ihrer Größe mit dem 23 und 32 mm Injektat im Hinblick auf die Reichweite untersucht.

Bei der Installation der Hardware zeigte sich, daß die Feldstärke der 3 Antennen nichl

auf ein einheitliches Spektrum eingestellt werden konnte. Daraus resultierte ein unter

schiedlich großer Feldstärkebereich, in dem die spezifische lesereichweite ermittelt

wurde. Bei der kleinsten Antenne, Typ G02C, erstreckte sich der Feldstärkebereich von

112 bis 123 dBIN/m. Die nächst größere, Typ GO, C, konnte in Verbindung mit der

eingesetzten Leseelektronik mit einer Feldstärl<e von 121 bis 32 dBIN/m betrieben

werden. Bei der größten Antenne, Typ G03C, konnte die Feldstärke zwischen 123 und

137 dBIJV/m variiert werden. Trotz dieser Unterschiede zeigte sich bei allen Varianten,

daß mit zunehmender Feldstärke die maximale Lesereichweite des eingesetzten

Transponders zunahm (Abb. 29). Unabhängig vom lag die lesereichweite

des 32 mm Injektates gegenüber dem 23 mm auf höherem Niveau.

Es wurde deutlich, daß der Antennentyp einen Einfluß auf die maximale

Lesereichweite des Transponders hatte. Bei Verwendung der G02C Antenne konnte

das 23 mm Injektat in einem Bereich von SO-50 cm gelesen werden, das größere

lnjektat dagegen in einem Bereich von über 45 bis 65 cm. Die maximale Lese

reichweite variierte in Verbindung mit der GO, C Antenne bei dem 23 mm Injektat

zwischen 38 und 63 cm. Die entsprechenden Werte für das 32 mm Injektat lagen

zwischen 54 und 87 em. Die Ergebnisse für die größte Antenne (G03C) zeigten eine

Steigerung der maximalen Lesereichweite auf über 70 beim 23 mm Transponder bzw.

100 cm für den 32 mm Transponder.
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Abb,29: Maximale Lesereichweite von 32 und 23 mm
Ab,hängig~(eit von der Antennengröße bei variierender Feldstärke

in

Werden die Lesereichweite der Transponder bei gleicher Feldstärke unterschied·

lichen Antennengrößen verglichen, so wird deutlich, daß die kleinere Antenne im

niedrigen Feidstärkebereicll zu besseren Lesereichwelten führt hat der 32 mm

Transponder bei 121 dBtJV/m vor der kleinen Antenne eine Reichweite von 62 cm, vor

der mittleren dagegen etwa 10 cm weniger, Dieser Unterschied wird auch beim 23 mm

Injektat zwischen der GOi C und G03C Antenne bei einer Feldstärke von 23 dBtJV/m

deutlich,

Zusätzlich zu den Untersuchungen mit dem 23 und 32 mm Injektat wurde die maximale

Lesereichweite für das 19 Injektat und zwei Ohrmarkenvarianten ermillell. Die

Abbildung 30 zeigt die maximale Reichweite der eingesetzten Transpondervarianten

unter Verwendung einer G03C Antenne, Es bestätigte sich auch hier, daß sich mit

zunehmender Feldstärke die maximale Lesereichweite erhöhte, Aus der Abbildung

wird ersichtlich, daß das 19 mm Injektat unabhängig von der Feldstärke die geringste

Reichweite aufwies. Diese lag bei einer Feldstärke von 123 dBIJV/m lediglich bei ca, 20

cm. Auch bei einer Erhöhung der Feldstärke auf 137 dBIJV/m konnten nicht mehr als

55 cm erreicht werden,
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Abb.30: Maximale Lesereichweite verschiedener Transponder in Abhängigkeit
der Feldstärke unter Verwendung einer G03C-Rahmenantenne

Im Vergleich dazu kann der 23 mm Transponder über eine Distanz von etwa 30 cm bis

über 70 cm bei einer Feldstärke von 137 dBfJV/m gelesen werden. Eine bessere

Reichweite wird bei den Injektaten nur vom 32 mm Transponder erreicht. Bereits bei

123 dBI-.iVlm konnte eine Reichweite von über 50 cm gemessen werden, die bei einer

Feldstärke von 137 dB~Nlm auf über 100 cm anstieg. Bei den untersuchten Ohrmar

ken ist der Unterschied der Lesereichweite vergleichbar mit den Leistungsdifferenzen

zwischen dem 32 und 23 mm Injektat. Entsprechend konnte auch hier mit der größeren

Ohrmarke eine höhere Lesereichweite erzielt werden.

Anhand der dargestellten Ergebnisse wird deutlich, daß die in 3 m Entfernung ge

messene Feldstärke einen wesentlichen Einflußfaktor auf die mögliche Lesereichweite

darstellt, die jedoch nicht ohne die eingesetzte Antenne betrachtet werden darf. Je

nach Auswahl des Antennentyps fühlie die gleiche Feldstärke zu Unterschieden in der

Lesereichweite.

Für die Untersuchungen in S 2 wurde die Hardware von der Serie 1000 auf die Serie

2000 umgestellt. Als Referenzversuch wurde die neue Leseelektronik in Verbindung

mit einer Standardantenne Typ G03C und auf eine Feldstärke von

136 dBI1V/m eingeste!lt. Der eingesetzte 23 mm Transponder zeigte bei diesem



Aufbau ebenfalls eine maximale Reichweite von 67 cm, so daß eine durch die

Hardwareumstellung bedingte Veränderung der Reichweite nicht nachzuweisen waL

4,2.5 Erl{ermim!~sfe!(lerausgewählter Antennenkonfiguratiol'len

Die bisher dargestellten beziehen sich alle auf die

lesereichweite von Transpondern. Sie basieren auf einer aÜlnstiOlo,n

der Mitte vor der Antenne und einer optimalen Ausric:httmg

Abhälngigki'lit von der Orientierung und Positionierung sich jedoch unter

schiedliche Erkennungsbereiche, in denen der Transponder sicher identifiziert wurde.

Um die resultierenden Unterschiede zu veranschaulichen, die En;jelmi:3dclrsitel

lung in Anlehnung an technische Zeichnungen sowohl aus der Front- und Seiten

ansicht, als auch aus der Draufsicht. Hierbei werden im linken oberen Quadranten der

Darstellung die der Antenne angegeben. Im Quadranten rechts oben ist

das Erkennungsfeld des Transponders in der Seitenansicht, d.h. im Querschnitt dar-

Unter der Annahme, daß die Antenne seitlich an einer Wand montiert ist,

gedachter der Anlenne die Tiefe des Bildes.

Hilfe Skaiierung auf der Abszisse kann der eingetragene in

Relation zu den üblichen Treibgangbreiten von ca. 80 cm gesetzt werden. Der linke

untere Quadrant zeigt das jeweilige in der Draufsicht Die legende der

Drauf- und Seitenansicht verdeutlicht die Orientierung des Transponders zur Antenne.

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit wird das spiegelbildliche Eri<ermungsfedd

auf der rückwärtigen Seite der Antenne nicht dargestellt

Für die Antenne wurden als technische Merkmale die magnetische Feldstärke

und die Induktivität der Antenne (L) vor der Erfassung des er-

mittelt Als weiteres charakteristisches Merkmal ist der am RSTP ermittelte ;:)Oiamlunm;

wert (vgl. Kapitel 4.2.1) als indirektes Maß die Noise-Empfindlichkeit der Antenne

erhoben worden,

Die in S 2 untersuchte Standard Einzelantenne wies eine Induktivität von 26,2 IJH auf.

Bei der Konstellation wurde eine Feldstärke von 36 dBIJV/m und eine vom

Noise induzierte Spannung von 0,96 gemessen. Unter diesen er-

streckte sich das auf eine Ausdehnung von 68 00 cm bei einer

TnmEiponderc)rie'nlierlmg von 0' unterlegte Fläche) 31 Bei ungünstiger



Laboruntersuchungen 73

Orientierung (90°) wurde dagegen nur eine Reichweite von etwa 45 cm erreicht, die an

den Randbereichen der Antenne weiter abnahm (gestreift unterlegte Flächen), In der

Draufsichl wird deutlich, daß sich in 90° zwei ergaben,

die in der Mitte vor der Antenne unterbrochen sind. Hier wird der Transponder folglich

nicht durchgehend erkannt

-

Seitenansicht in
Pfeilrichtung

-,H ,ISO cm 100 8080- -~-~ -00 20 43 60 80 100 (m 1\0

Draufsicht ::::;:n:::~:;:~:!:;'; ""io H max= 136 dB~VJm, Balancierung:,

::::n:f:::;:;:;~:;: ,':, 43 ~ TP in O°,Draufsicht Variante: S 2
--:-~-7~~-;-~-+-:--:--:-~-:- ---:- - . O' Wicklun srlchtuno
--:-~-:-:':-~':''':';-:-:;-;--,,_, ,-:'c-:' 60 "" TP ,n 90, Draufsicht , 9 ~
--:-~-:-;-:-~-:':-:-~-:-:~-:-:-:~':':-:- 'm "" TPin 0°, Seitenansicht Im Raum

~=:=~=;=~=:=~=;=~=:=~=}=:=~=~=.~-;=~=~=~=':= 9G 0 TPin 90<>, Serienansicht --.. pot. Laufrichtung

Abb.31: Erkennungsfeld für 23 mm Trclilspondl3rvor einer G03C
Rahmenantenne (S 2; 36 dB:uVI'ml

Bei Verwendung eines Power-RF-Modules in S 3 konnte eine maximale Feldstärke von

161 dBI-N/m erreicht werden. Durch die Erhöhung der Feldstärke bei konstanter Noise

Umgebung war eine maximale Lesereichweite von 108 cm mit dem 23 mm Injektat in

0° Orientierung möglich (Abb. 32). Für die ungünstigste Orientierung (90°) konnte eine

Reichweite von 76 cm ermittelt werden. In einem Abstand zwischen 20 und 40 Gm vor

der Antenne ist das Feld zudem durchgehend geschlossen (Draufsicht\.

Bei Betrachtung der oben dargestellten Ergebnisse für das 23 mm Injektat wird

deutlich, daß die zwei Faktoren Antennengröße und Feldstärke einen erheblichen

Einfluß auf die Reichweite und das Erkennungsfeld haben. An dieser Stelle bleibt

festzuhalten, daß bei Verwendung der größeren Slandardantennen eine höhere

Feldstärke gemessen wurde als bei den kleinen. Dies führte wiederum zu einer

gesteigerten Lesereichweite. Als maximale Reichweite wurde ein Wert von ca. 110 cm

bei einer Feldstärke von 161 dB~V/m unter Verwendung der G03C Antenne in
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0° Orientierung ermittelt. Der gleiche Antennentyp zeigte jedoch im unteren

Feldstärkebereich von 123 mit 32 cm eine geringere Lesereichweite als die

kleineren Standardantennen vom Typ G01C (45 cm) bzw. G02C (48 cm).

pot. Laufrichtung

ng:-

Variante: S
Wicklungsrichtung
im Raum

eitenansicht in
Pfeilrichtung

210
ht cm S

ne 180

160

140

HO

lj'100
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- 40

10-
. m JO 60 40 10 o ..:. '0 0 20 40 60 80 100 cm . j 0

~:
H max~ dB~V/m , 8alancieru

~ TP in 0·, Draufsicht

.~ .~~ "'" TP in 90·, Draufsicht

"" TP in 0·, Seitenansicht

90 TP in 90·, Seitenansicht -

Frontansie
der Anten

Draufsicht

Abb.32: Erkennungsfeld für 23 mm raniSp,omjer vor einer G03C
Rahmenantenne (83; 61 UDU\!."'"

Ergebnisse der statischen Untersuchungen mit kombinierten Antennen

Die Untersuchungen in 8 4 bis S 6 hatten kombinierte Standardantennen zum Schwer·

punkt, mit denen auch bei geringerer Feldstärke eine Reichweite erzielt werden sollte,

die der normalen Treibgangbreite (80 em) entspricht. Dabei ergaben sich 2 unter

schiedliche technische Möglichkeiten zwei Antennen zu kombinieren.

In S 4 wurden zwei Standardantennen in einem Abstand von 80 cm

zueinander aufgestellt und mit zwei Leseelektroniken (Serie 1000) im

Master/Slave-Betrieb verbunden. Bei der zunächst gewählten Feldstärke von 129 und

131 dBIN/m konnten nur geringe Reichweiten von 20 cm in 90 0 und etwa 40 cm in 0°

Orientierung erreicht werden, so daß die Versuchsreihe abgebrochen wurde.

In S 5 wurde der Aufbau genutzt, wobei die Feldstärke auf 138 dBI-lV/m am

Master und 139 dBI-lV/m am Slave erhöht wurde. Der Abstand der beiden Antennen
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zueinander (80 cm) ist in Abbildung 33 durch den Versatz der beiden Antennen

angedeutet. Der Erkennungsbereich eines 23 mm Transponders, der in 0° Orientie

rung vor der Antenne liegt, wird durch das durchgehende, lang-ovale Erkennungsfeld

(Draufsicht) wiedergegeben. In ungünstiger Transponderorientierung (90') verliefen die

Erkennungsfelder nierenförmig, so daß in der Mitte ein Bereich verblieb, in dem der

Transponder nicht erkannt wurde. Die Seitenansicht veranschaulicht, daß trotz dieser

Tatsache für beide Orieniierungen ein durchgehendes Erkennungsfeld zwischen den

beiden Antennen bestand. Somit ermöglichte diese Antennenkonfiguration eine rich·

tungsunabhängige Identifizierung des Transponders.

Seitenansicht in
Plellrichtung

Abo. 33: Erkennungsfeld für 23 mm Transponder bei kombinierten Antennen im
Master/Slave-Betrieb (8 5; 138 und 139 dBIJV/m)

Obwohl die Stellung der Antennen zueinander in 8 6 konstant gehalten und die Feld

stärke nur geringfügig auf 136 dBl-lV/m reduziert wurde, zeigten die Ergebnisse der

Messungen ein verändertes Bild. Unterschiede ergaben sich vor allem für die

Lesereichweite in ungünstigster Orientierung. Hier trafen die Erkennungsbereiche nur

in der Mitte zusammen und nahmen zu den Randbereichen ab. Das Erkennungsfeld

war in diesem Fall für die 90° Orientierung nur in einem kleinen Bereich geschlossen

(Abb. 34). Es muß hinzugefügt werden, daß aufgrund der verwendeten Multiplextech

nik die Antennen nicht synchron, sondern nacheinander gepulst wurden. Daraus

resultierten die zwei einzelnen Erkennungsfelder der beiden Antennen.
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Abb.34: Erkennungsfelder für 23 mm Transponder bei kombinierten Antennen
im Multiplexbetrieb (8 6; 136 dBIJV/m)

Tendenziell bestätigten die Ergebnisse der mit kombinierten An

tennen die vorangestellten Ergebnisse mit Standard Einzelantennen. Auch hier wurden

Erkennungsbereiche ermittelt, die sich in Abhängigkeit von der Orientierung des

Transponders unterschieden. Mit Hilfe der kombinierten Antennen konnte jedoch eine

richtungsunabhängige Identifizierung über die hypothetische Treibgangbreile von

80 cm realisiert werden, wenn die Antennen in Masler/Slave Konfiguration bei

139/138 dBI-N/m betrieben wurden. Im Multiplexbetrieb war diese Durchgängigkeit nur

in einem sehr eingeschränkten Bereich der vorgegebenen Abmes

sungen der Standardantennen erreichten die Erkennungsfelder eine maximale Aus

dehnung in der Höhe von etwa 100 cm.

Ergebnisse der statischen Untersuchungen mit balancierten Antennen

In Abhängigkeit von der Art, Dimensionierung und von Haupt- und Nebenfel

dem zueinander zeigten die balancierten Antennen erhebliche Unterschiede in den Er

kennungsbereichen.

Der Erkennungsbereich der in S 7 gewickelten Antenne ist in der AbbilcJurlg 35 darge-

stellt. Diese seitlich zu installierende plane Antenne halte der Dimensionie-

rung und Wicklung theoretisch eine 00 %. Die vorgenomme-

ne Balancierung führte hier am RSTP zu einem von 0,6 V. Wird dieser



Laboruntersuchungen 77

Wert mit demjenigen der unbalancierten G03e Standardantenne verglichen (0,96 V),

so ergibt sich tatsächlich eine Reduzierung der gemessenen Noise-Empfindlichkeit um

0,36 V.

Im Gegensatz zu den bisher verwendeten Standardantennen wurde bei dieser Anten

nenkonstellation eine höhere Induktivität von 45,3 I1H gemessen. Die maximale Feld

stärke erreichte jedoch nur einen Wert von 108 dBIJV!m und lag damit auf sehr

niedrigem Niveau. Trotz dieser geringen Feldstärke konnte der Transponder in

optimaler Orientierung bis zu einer Distanz von ca. 70 cm ausgelesen werden. In

ungünstigster Orientierung lag die maximale Lesereichweite bei ca. 40 cm.

Seitenansicht in
Pfeilrichtung

, , , , , , , , 0,

.. ~ (5.0,. cm 100 80 60 40 20 0 ~ " 00 20 40 60 80 100 <m 150

Draufsicht:t::~ ~ 20 Hmax = 108 dBINfm, Balancierung:100 %

.'~"'~~ ~ 40 B TP in 0', Draufsicht Variante: S 7
~~t - t:", ......;,;~~~t·60 """ TP irl90', Draufsicht Wicklungsrichtung
":'~';'~':'i';';c,c, ... ~:.~ :.;.~ cm "'" TP in 0', Seitenansicht im Raum

==::~:~=~=:=~=~=~=i=~=;=:-~=~=~=:-~=~=~=:= ·90 ~ TP in 90e
, Seitenansicht -. pot. Laufrichtung

Abb.35: Erkennungsfeld für 23 mm Transponder vor einer balancierten Antenne
(S 7; Balancierung 100 %, Hmax = 108 dBIJV!m)

Die Erkennungsbereiche für die 90° Orientierung sind hier nicht gleichmäßig ausge

bildet, sondern nach außen verzerrt (Draufsicht). Es wird deutlich, daß sich Haupt- und

Ausgleichsfelder gegenseitig beeinflussen können. In diesem Fall wurde der Trans

ponder im Gegensatz zur 0° Orientierung in einem weiten Bereich vor der Antenne

nicht erkannt

Bei Betrachtung der Seitenansicht lassen sich ähnliche Erkennungsbereiche für die 0°

und 90° Orientierung erkennen. Dabei waren die Bereiche der Nebenfelder schwächer

ausgeprägt als die des Hauptfeldes. Insgesamt war bei 90° Orientierung der Identifizie

rungsbereich erheblich kleiner.
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Auch bei der Antennenvariante S 8, deren Erkennungsbereich in Abbildung 36 wieder-

gegeben ist, bestätigte sich die zwischen und Neben-

feldern. Diese Antenne weist eine theoretische von 50 % auf, die

zu einem Noise-Wert von 0,9 V am RSTP führte und damit ebenfalls unter dem Wert

einer G03C-Standardantenne lag. Die Induktivität der Antenne betrug 45 j..IH.
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Abb.36: Erkennungsfeld für 23 mm TrcinspolndE,r vor einer balancierten Antenne
(S 8; Balancierung 50 %,Hmax =141 dBIN/m)

In 90° Orientierung konnte eine maximale Reichweite von über cm erzielt werden_

Die zwei gleichmäßigen (Draufsicht) entstanden hierbei aus ei

nem Zusammenwirken der einzelnen Bereiche von Haupt- und Nebenfeldern,

0° Orientierung sich ebenfalls eine gute Reichweite über 90 cm, wobei der

Erkennungsbereich des Hauptfeldes in der Mitte gedrungen war und kaum über die

seitlichen Abmessungen In der Seitenansicht wird deutlich, daß damit

sowohl für die günstigste als auch für die (90°) Orientierung ein

vergleichsweise großer Bereich zur Identifizierung war, Die maximale

Lesereichweite von über 90 cm im zu ca. 70 cm bei S 7 konnte vermutlich

durch die höhere Feldstärke von 141 dBj..IV/m erreicht werden,

Die folgende der (8 9 und S 0)

erfolgt unter der Annahme, daß die Tiere den Antennenrahmen durchlaufen, Dabei

kann ein Transponder bereits vor dem Durchschreiten der Antenne
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erkannt werden. Dementsprechend stehen die Erkennungsbereiche in den Abbildun

gen 37 und 38 nicht nur in Relation zu einer hypothetischen Treibgangbreite von

80 cm, sondern geben auch den Bereich der Identifizierung unmittelbar vor der

Antennenpassage des Tieres wieder.

Bei der Antennenvariante S 9 konnte der Transponder in 0° Orientierung bereits in

einer Entfernung von 90 crn vor der Antenne identifiziert werden. in 90° Orientierung

wurde dagegen nur eine Lesedistanz von 60 cm gemessen. Zusätzlich ergab sich

hierbei in der Mitte zwischen den beiden äußeren Antennenschenkein ein Bereich von

15 cm, in dem keine Identifizierung möglich war (Abb. 37 Draufsicht). Allerdings konnte

über die gesamte Höhe des Hauptfeldes eine lückenlose Identifizierung erreicht

werden (Seitenansicht).

Trotz einer theoretischen Noisereduktion von ca. 50% wurde am RSTP eine Spannung

von 1,1 V festgestellt. In Relation zur G03C Antenne ergab sich damit ein deutlich

höherer Wert. Die maximale Feldstärke lag bei 139 dBjNlm, die Induktivität der

Antenne betrug 24,7 ~H.

...........--··-1- .. -+- .. -,- ... -+

J:::C:::J:: Seitenansicht
_..J ~.i. _ '- _I_.J _ ..

"-L'="--;~-~~-~-;-~-:-~-7, , I , ,

':; :~~~ tU ~i~ j}~~~j
-~-~+ 100: :=rF~=j=~=F~r~
~~~t~~ ~ 80: -j~i~j~{:fI~
-f-~+ -60; -~-;-~-:-~-t-:--:-~
-'-r-,-· , _.!.-+-:--:-~-~-~-:-~

-~-~-;- -40, _:=tt=t=i=~=!=t~=~
-f-~+ .20 I -:-~-~-~-:-~-~-~-:-i

! ,=F~:~ : O~, ,- I-~:~~:~=;:~:(:~:t:~~:~
00 20 40 60 RO 100 cm I 0

H max = 139 dBINlm, Balancierung: 50 %

ii TP in 0", Draufsicht Variante: S 9
"'" TP in 900, Draufsicht ." WIcklungsrichtung
." TP in 0", Seitenansicht im Raum

e:. TP in 90", Seitenansicht --+ pot. Laufrichtung

Abo. 37: Erkennungsfeld für 23 mm Transponder vor einer planen Durchgangsan
tenne (89; Balancierung 50%, Hmax == 139 dB~V/m)
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Eine Verbesserung der Noiseempfindlichkeit konnte dadurch erreicht werden, daß die

Anzahl der Wicklungen des Nebenfeldes in S 10 von 3 auf 4 erhöht wurde. Theoretisch

ergab sich hier eine Noisereduktion von ca. 70%. Die reduzierte Noiseempfindlichkeit

wurde durch den Meßwert am RSTP bestätigt. Anstelle der 1,1 V in S 9 wurden bei

sonst gleichem Aufbau in S 10 nur 0,96 Vermittelt. In S 10 wurde Noise somit im Labor

mit gleicher Empfindlichkeit aufgenommen wie bei einer G03e-Antenne. Die maximale

Feldstärke betrug 137 dBINlm und führte zu einem Erkennungsbereich, der in 0°

Orientierung eine Reichweite von 80 cm aufwies (Abb. 38). In 90° Orientierung

verringerte sich die Distanz analog zu S 9 auf ca. 60 cm. Allerdings vergrößerte sich

der Bereich in der Mitte, in dem keine Identifizierung möglich war, von 25 cm auf etwa

40 cm (Draufsicht).

Auffällig ist auch hier, daß bei der stärkeren Noise-Kompensation eine geringere

Feldstärke gemessen wurde, die zu einer insgesamt geringeren Lesereichweite führte.

Frontansicht
der Antenne

Seitenansicht

. ..~~:2~_;~~.:!0jl.:?0 60 40 20 0; ;.~. 00 20 40 60 80 100 cm 10

Draufsicht ::f:::;:;:f::ß"f: 20 H max = 137 dB~V/m, Balancierung: 70 %

::f:::;:;:~:: ' . ~: 40 rn TP in O°,Draufsicht Variante: S 10
'-~':"';-,":' . '. ·f- Tp'n 90° Dr- f . h' 'If Wickiungsrichtung__,_ ... _... _,.._,~...l_~_ t -'--1- '60 iS:D I ,aU SIC l '

--;-~-~-~-:-~-~-~-:- I I ~-~-~-~ cm Eml TP 0°, Seitenansicht im Raum

==:=r;=,~=:=~=;=~=:=~=~=i-.J,-~=~=:-r~=~=:= ·90 ~ TP in 90", Seitenansicht ----+ pot Laufrichtung

Abb.38: Erkennungsfeld für 23 mm Transponder vor einer planen Durchgangsan-
tenne (8 10; Balancierung 70%, = 137 dB~Nlm)

In Ergänzung der bisher dargestellten Ergebnisse der seitlich zu installierenden planen

Antennen und der planen Durchgangsantennen werden im folgenden die Resultate der

Durchgangsantennen mit mehreren Ebenen dairqe,stE,llt
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Bei S 11 war das Nebenfeld horizontal oberhalb der zwei seitlichen Hauptfelder

angeordnet. Aufgrund dieser Anordnung ergab sich eine theoretische Noise Balancie

rung von 85 %. Der gemessene Spannungswert am RSTP lag bei 0,92 V und war

damit niedriger als der Vergleichswert der G03C Antenne. Die maximale Feldstärke,

die zu beiden Seiten der Hauptfelder gemessen wurde, betrug 138 dBfjV/m.

Insgesamt konnte ein symmetrischer Identifizierungsbereich festgestellt werden

(Abb. 39). In Abhängigkeit von der Orientierung des Transponders ergaben sich jedoch

auch hier deutliche Unterschiede. Im Gegensatz zur 0' Orientierung war das

Erkennungsfeld in 90° über die gesamte Breite von 80 cm geschlossen (Seitenan

sicht). Wurde der Transponder in dieser Orientierung zwischen den beiden seitlichen

Antennen hindurch bewegt, so ergaben sich zwei unabhängige, in sich aber geschlos

sene Erkennungsbereiche am "Eingang" und "Ausgang" der Antenne (Draufsicht). Bei

einer Orientierung von 0' wird der Transponder dagegen in der Mitte zwischen den

beiden Antennen in einem Bereich von etwa 10 cm nicht erkannt.

Seitenansicht in
Pfeilrichlung

--: I?O, ,',m. 100 80 60 40 10 0. '-' -:- - 0 0 10 40 60 80 100 cm ISO

Draufsicht ::::;:U:::' , _: -20 H max = 138 dBI.lVIm, Balancierung: 85 %

- -:-, - .....;.. ': ~O ~ TP in 0·, Draufsicht Variante: S i i

- -:-: -: : : ' 150 "'" TP in 90·, Draufsicht ". Wicklungsrichtung
--n-T-r-,-'" r:t.::l TP in 0°, Seitenansicht Im Raum
--H-+-~-:-~-l-r-, -r-:- (m

--:-~-~-~-:-~-~-~-:-~-~-:--:-~-~-:-~-f-~-:- -90 0 TP in 90°, Seitenansicht -+ pot Laufrichtung

Abb.39: Erkennungsfeld für 23 mm Transponder vor einer Durchgangsantenne
mit mehreren Ebenen (8 11; Balancierung 85 %, Hmax '" 138 dBjJV/m)

Um die Vorzüge von Durchgangsantenne und Seitenantenne zu kombinieren, wurde

eine Antenne gewickelt, bei der die Tiere durch einen Antennenteil hindurchgehen und
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zu den planen Seitenan

der Transponder senkrecht

an einem zweiten passieren, der seitlich montiert war (8 12), Aufgrund der Bauform

wurde die zum der Durchgangsantenne und zum

anderen vor Seitenantenne Die 8eitenantenne zeigte mit

151 dBIJV/m einen um 2 dB~Nlm höheren Feldstärkewert als die Durchgangsantenne

(149 Die Induktivität der Antenne lag bei 26,8 IJH, Das eingesetzte LEX-

board wäre somit nicht erforderlich gewesen, wurde aber eingesetzt, um

gleiche schaffen, Die ermilielte am RSTP erreichte

einen Wert von 0,96 S 1 untersuchte Antenne im Gegensatz zu

8 11 einen Bereich Transponderidentifizierung (Abb, 40), Auf-

des rechten Winkels, den die beiden Antennenteile zueinander bilden, ist eine

eindeutige Definition von 0° und zur Antenne erschwert, da ein

90° einen Antenne, in 0° anderen steht Um hier

eine eindeutige Be,sc!hrE,ibtmg

tennen die Definition der 0° OriRn,tierur1o

zur Seitenantenne steht

-,- -
Seitenansicht in

Pfeilrichtung

90

mit einer Seiterlarlierme
Abo. 40: Erf(8rmlm\;ISf,~ld für 23 mm Tri3.m,pc)rJcler vor einer Durchgangsantenne

12; 64 %, Hma, =' 151 dB~Nlm)

Bei dem ermittelten Erl<ermllngisberElich für die so definierte Oriir-mtiAlrliriO kommt es

in der Draufsicht zu einei' unsymmetrischen Der Erkennungsbereich erstreckt
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sich von der Seitenantenne durch die Durchgangsantenne und verläuft auf der ge

genüberliegenden Seite weiter. Für die entsprechende Orientierung von 90° ergibt sich

ein durchgehendes Feld. Da der Transponder bei dieser Orientierung günstig zur

Durchgangsantenne steht, wird er bereits 95 cm vor der eigentlichen Antenne identifi

ziert (vgl. Draufsicht bei der Markierung von 175 cm).

Die Identifizierungsbereiche dieser Antennenanordnung lassen erhebliche Verschie

bungen des Feldes erkennen. Ursache hierfür sind vermutlich der

Feldlinien. Diese können zu kleineren Lücken der Nicht-Identifizierung führen, die unter

Umständen bei den Untersuchungen nicht erfaßt werden konnten.

Die abschließend untersuchte Antennenvariante (8 13) unterscheidet sich von S 12

durch eine zweite Seitenantenne. Einerseits stellt diese Variante eine Antenne in

mehreren Ebenen dar, andererseits enthält sie theoretisch Elemente der kombinierten

Standardantennen,

Die gemessenen Feldstärken zeigten in Abhängigkeit VOll der gewählten Antennen

ebene unterschiedliche Werte, Vor der Durchgangsantenne wurde ein Wert von

151 dB~N/m ermittelt. Bei den beiden 8eitenantennen ergaben sich Feldstärken von

145 dB~.!V/m vor der Antenne mit 2 Wicklungen und 138 dBIN/m vor der anderen mit

nur einer Wicklung. Es liegt die Vermutung nahe, daß die Feldstärke in Abhängigkeit

von der Anzahl der Wicklungen variiert. Durch die unterschiedlichen Feldstärken der

beiden Seitenantennen ergeben sich damit ähnliche wie bei der

Master/Slave Konfiguration.

Rechnerisch ergibt sich bei der vorgestellten Variante eine Noise-Balancierung von

50 %. Tatsächlich lag der Spannungswert am RSTP bei 0,96 V und entsprach damit

dem Wert einer G03C- Standardantenne. Die Induktivität der Antenne lag bei 31,6 IJH.

Die Identifizierung des 23 mm Transponders vor dem Antennenaufbau und zwischen

den beiden seitlichen Antennen ergab insgesamt ein unsymmetrisches Bild in Abhän

gigkeit von der Orientierung des Transponders zur Antenne. Um diesbezügliche

Verwechslungen zu vermeiden gilt auch hier die in S 12 gegebene Definition zur

Richtung des Transponders (Abb. 41). Die Feldstärke der einzelnen Teilantennen

variierte um mehr als iOdBINIm. So wurden vor der Durchgangsantenne 151 dBIJV/m

gemessen. Vor der in Laufrichtung rechten mit 2 Wicklungen wurden



dagegen 145 dBIJV!m und bei der gegenüberliegenden Teilfiäche mit nur einer

l!I!i,~k!lJnI1 IArlinlil:h 138 ermittelt

Sowohl für die 00 als auch für die 90° Orientierung ergaben sich durchgängige, aber

in der Höhe unterschiedliche eine des Transpon-

ders über gesamte Breite des zuließ (Seitenansicht).

Zusätzlicll der bereits 90 cm vor der

eigentiichen Antenne erstreckte sich der Erkennungs-

bereich symmetrisch nach beiden Seiten,

während in Seitenbereich ausgeprägt war. Bei der

Passage der die Verhältnisse. Hier eine

durchgängige 90° sind unregel-

mäßige Bereh~he der Nic;ht-Iden'tili,~iel-un! zu erkennen, die ebenfalls auf Verschie

bungen und V€!rwirbelllncien der Feldlinien hindeuten.

pol. Laufrichtung

ung: 50 %
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Wicklungsrichtung
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Ed<ermlm~lsfl3Id für 23 mm vor einer Durchgangs-
antenne 2 zusätzlichen Seitenantennen
(813; Balancierung 50 %, Hmax '" 151 dB~N!rn)
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Aus den dargesteilten Ergebnissen läßt sich für die unterschiedlichen Antennenkonfi

gurationen folgendes zusammenfassen:

Die Laborergebnisse der Standardantennen (8 1 bis S 3) zeigten, daß die Antennen

größe und die jeweils einstellbare Feldstärke einen deutlichen Einfluß auf die

Reichweite und das Erkennungsfeld haben. Beide EInflußfaktoren wirkten gleichge

richtet Mit zunehmender Antennengröße konnte bei sonst gleicher Hardware eine

höhere Feldstärke gemessen werden, Insgesamt führte dies zu einer größeren Reich

weite. Die größtmögliche Lesereichweite des 23 mm Transponders wurde mit einer

G03C Antenne dann erreicht, wenn die Feldstärke auf den Höchstwert von

61 dB~V/m eingestellt wurde. In diesem Fall lag die Reichweite bei 108 cm.

Die kombinierten 8tandardantennen (8 4 bis S 6) stellen der beschriebenen

Hardwarekomponenten Sondeliormen dar. Nach Erhöhung der Feldstärke wurde in

S 5 und 8 6 eine insgesamt zufriedenstellende Lesereichweite ermittelt Hier war eine

durchgängige Identifizierung der 23 mm Transponder unabhängig von der Orientierung

über die gesamte hypothetische Treibgangbreite von 80 cm gegeben.

Deutliche Unterschiede zu den Standardantennen konnten bei den balancierten Anten

nen (57 bis S 13) festgestellt werden. Dies galt sowohl für die meßbare Feldstärke als

auch für die maximale Lesereichweite. Auch bei relativ geringer Feldstärke konnten

Lesereichweiten erzielt werden, vorausgesetzt, daß eine Balancierung vorge

nommen wurde (5 7), Mit zunehmender Balancierung der Antenne, zeigte sich

tendenziell eine Abnahme der gemessenen Feldstärke (87 bis S 11).

Der als indirektes Maß für die Noise-Empfindlichkeit ermittelte am

RSTP lag bei allen balancierten Antennenvarianten auf dem Niveau der G03e Stan

dardantenne und in Einzelfällen auch darunter. Da die Vergrößerung der Antennen

flächen üblicherweise zu einer erhöhten Noise-Empfindlichkeit führt, kann bei den

gewickelten Antennen mit großen Abmessungen von einer positiven Wirkung der

Balancierung ausgegangen werden.

Unter Berücksichtigung der balancierten Antennenvarianten muß festgehalten werden,

daß die Abhängigkeit zwischen Antennengröße, Feldstärke und Lesereichweite nicht

in jedem Fall Geltung besitzt.

Die der Reichweite, der Feldstärke und der Noise-Spannung am RSTP

sind in der Tabelle 13 zusammengefaßt.
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statischen Tests zur Aus
Tn'ln:spr)nlje'rn bei verschiedenen Antennen-

Relerenzantenne

luil batanced
(iOO%)

11 Die SD,am1ur,o war der eingeEletzten Hardw'8re Serie '1000) nicht meßbar

Die angegebene Lesereichweite gibt den Maximalwert wieder, sondern bezieht
sich die relevante DIJ,rd102inosbireilRvon Cill. Erkennungsbereiche, die außerhalb
des Ergebnisdarstellungen nicht
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4.2.6 Diskussion der statischen Ide~ntiifizier'ungsversllc~leim labor

87

Die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten beziehen sich zum Teil

auf Untersuchungen, die in dieser Art bisher nicht durchgeführt oder publiziert worden

sind. Dies gilt beispielsweise für die Untersuchungen an balancierten Antennen, Bei

der Diskussion dieser Ergebnisse kann folglich nur in geringem auf verfüi;Jb,'lre

Literatur zurückgegriffen werden, so daß hier auch eigene "Erkiärungsmodelle"

erläutert werden,

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Lesereichweite von 5 verschiedenen Transponder

varianten des Systems TIRIS, die für die Applikation am Tier vorgesehen sind, ermittelt

und vergleichend nebeneinander dargestellt. Unter Verwendung der Standardantennen

Typ G01C, G02C und G03C zeigte sich für a!le 5 Varianten eine deutliche AhhÄI~ni,n

keit der Lesereichweite von der einstellbaren Feldstärke. wurden

Wechselwirkungen zwischen Antenne und Transponder deutlich, die bei gleicher Feld

stärke zu unterschiedlichen Reichweiten führten, Ähnliche Tendenzen zeigten sich

auch bei den balancierten Antennen.

Um die erarbeiteten im Einzelnen zu hinterfragen, die Diskussion in

mehrere Teilbereiche gegliedert. Zunächst soll auf die und die

mögliche Meßtoleranz der Untersuchungsmethode eingegangen werden, bevor

anschließend die Ergebnisse diskutiert werden.

Das beschriebene Prüflabor bietet aufgrund seiner Lage und Abschirmung sehr gute

Bedingungen für RFID-Systeme, Die Tatsache, daß kein Empfang mit Funktelefonen,

Handfunkgeräten, Radios etc, möglich ist, deutet an, daß die Lesereichweite des

untersuchten Erkennungssystems weitgehend unbeeinflußt von störenden äußeren

Einflüssen gemessen werden konnte, Theoretisch sind jedoch Meßtoieranzen möglich,

die sich im ungünstigsten Fall in gleicher Richtung aufsummieren und damit einer

Über- oder Unterbewertung der lesereichweite bzw, des geführt

haben. Dazu gehören:

Ablesefehler: Der Distanzunterschied zwischen der ersten und der kontinuier

lichen Identifizierung kann mehrere Zentimeter betragen, Dabei

ist die Beurteilung, ab wann der Transponder "kontinuierlich"

identifiziert wird, ein subjektiver Parameter, der sich aus der

Beobachtung einer Leuchtdiode ergibt, die eine erfolgreiche

Identifizierung anzeigt Wiederholungen mit der gleichen
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Mit Rückblick auf passiver Transpondersysteme ist davon

auszugehen, die Leseantenne zurück-

schicken kann, er zuvor Energie versorgt wurde

[63], Die Stärke hat damit einen

offensichtlichen Einfluß auf die Lesedistanz Transponders, Auch MOLL

(1990) [51] geht davon aus, daß Reichweite Telemetriesystemen in erster Linie

von der beeinflußt wird, Dieser wurde in den
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Antenne (G03C) und jeweils einheitlicher Feldstärke die Lesereichweite mit zunehmen

der Transpondergröße stieg. Dieses Ergebnis deckt sich in der Tendenz mit

Ergebnissen von LUINI et al. (1 [46], der ebenfalls in Unter-

suchungen an 23 mm und 32 mm des TIRIS herausstellt, daß das

kleinere Injektat die geringere Lesereichweite hat, ohne daß hierzu genaue Ann"t,pn

gemacht werden. Der Zusammenhang zwischen Transpondergröße und maximaler

Lesereichweite wird unabhängig vom auch bei anderen Her

stellern deutlich. Innerhalb eines Fabrikats werden Leistungsdifferenzen bis zu 5 cm

angegeben [57].

Bei der der Lesereichweiten verschiedener in

Kombination mit den drei Standardantennen fiel auf, daß im zur größten

Antenne (G03C) bei der kleinsten Antenne (G02C) im Feldstärkebereich von

dB~N/m die Lesereichweite ca. 10 cm mehr betrug. Dieses konnte sowohl

beim 23 mm als auch beim 32 mm Injektat sicher reproduziert werden, MOLL (1990)

[51] geht davon aus, daß die maximale Reichweite neben anderen Faktoren auch

Antennenwirkungsgrad festgelegt wird, Er ist ein Maß für die Güte der Antenne und

wird u.a. von den Antennenabmessungen beeinflußt. den

Antenne zu wird üblicherweise der Q~Faktor berechnet (4). Der Q-Faktor

ist der Quotient aus dem "Blindwiderstancl" und dem "Wirk

widerstand" einer Spule [80].

Q

wobei:

Xl Blindwiderstand

RL Wirkwiderstand

Frequenz (134,2 kHz)

L Induktivität

R elek1rischer Widerstand

(4)

Je größer der Quotient ist, desto besser ist die Güte der Antenne. Am Beispiel der

Standardantennen wurde die Güte berechnet, um eine vergleichende und

damit Rückschlüsse auf die unterschiedliche Lesereichweite bei gleicher Feldstärke

ziehen zu können (Tab. 14).



Tab. 14: eingesetzten StiiOejal'da.nt!Snrlen

G03C (52'x9·4crn)

120

Die Amc:.rr,nArAn 0-I=al(\01'8n

elle Aussilqe !dü~>lUI.C',

größere l.esel'eic:hvveiten

mit 7111~Ar'lm,pnliAr AntermEm~lröße ab, Damit

FAlirl,,'rÄr!<AO und da-

größeren St1sne]ar'da.nt!Snrlen möglich,

in

konnte

tlotArloAolvo der

l/an''':''!''Ir1I1rWI des r-'OWE!r-r'U-·'iVI{)atJIS.

dBIJV/m

MU,,,,,tlLjtJ zur Feldstärke

Die komplexen Zusamrne!lh,'ln(]e

setzte

[84]

001

jedoch

den eigenen

3)
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Im Hinblick auf praktische Anwendungen erhält neben der Feldstärke der Erkennungs

bereich des Transponders vor der Antenne eine besondere Ein gedank

licher Ansatz zum notwendigen eines Transponders im Stand und

im Durchgang findet sich bei PIRKELMANN und KERN (1994) Mit Hilfe der Kopf-

position eines Rindes in einer Fulterstalion und in einem Gang

(Durchgangserkennung) leiten die Autoren die Lesereichweiten für Transponder am

Injektionsort Scutulum ab. Für die beiden genannten Aufgabenbereiche halten sie

mindestens 30 bis 40 cm im Stand bzw. ca. 50 cm für die im für

notwendig. In Erweiterung dieses Ansatzes, der von einer weitgehend horizontalen

Kopfbewegung des Rindes ausgeht, wurde in den eigenen Untersuchungen die verti

kale Ausdehnung des Erkennungsfeldes mit berücksichtigt und im Ergebnisteil von S 2

bis S 13 dargestellt. Die untersuchten Antennenvarianten erfüllten Labor

grundsätzlich die von PIRKELMANN und KERN (1994) [58] gestellten Anfonjenunclen.

Sowohl bei den Standardantennen als auch bei den balancierten Antennen konnten

bei günstiger des Transponders zur Antenne Lesereichweiten über

50 cm erreicht werden, obwohl anstelle des 32 mm Injektates wesentlichen der

23 mm Typ eingesetzt wurde. Analog zu den Aussagen der Autoren stellte sich auch

in den eigenen Untersuchungen heraus, daß 50 cm Lesereichwalte nicht jedem Fall

erreicht werden, wenn sich die Orientierung des Transponders verändert

Die als Konsequenz dargestellte Kombination von 2 G03e-Antennen im

Master/Slave Betrieb führte beim 32 mm Injektat in weiten Bereichen zwischen den

beiden Antennen zu einer richtungsunabhängigen Identifizierung des Transponders

[36]. Nach Erhöhung der Feldstärke der Versuchsaufbau in den

Untersuchungen ein ähnliches Erkennungsfeld für den 23 mm Transponder (5 5).

Ebenfalls konnte eine zwischen

den beiden Antennen mit geringerem Materialaufwand für die Hardware durch Multi

plexen der zwei Antennen erreicht werden (S 6).

Zu den in S7 bis S 13 durchgeführten Laboruntersuchungen an balancierten Antennen

finden sich in der verfügbaren Literatur nur wenig Parallelen. Wesentliches Merkmal

dieser Antennen war die Balancierung. Als Ausdruck der Balancierung wurde bei

diesen Varianten indirekt die Noiseempfindlichkeit mit Hilfe der am RSTP

ermittelt. Der Vergleich aller Varianten zeigte ein insgesamt uneinheitliches Bild, wenn

die Balancierung in Relation zur gemessenen betrachtet wurde. Eine

Ausnahme stellten die Antennenvarianten Sund S dar, die sich lediglich

eine zusätzliche im Nebenfeld unterschieden. ergab sich bei

zunehmender Balancierung erwartungsgemäß eine Reduktion der am RSTP

gemessenen Spannung von 1, auf 0,96 Bei den Varianten S 7 und S mit



Bei den Antennenvarianten mehreren Ebenen konnte dies

die Noise-

nlo,ir+,on I'\bmessungen, lagen die

der

den vAi'nlf~jr:l'1h;'lrAn Varianten S 7 und

eine Feldstärke.

variierenden BalaniciEirul

einem einheitlichen Niveau,

dagegen auf

zeigte sich

10 mit zunehmender ß':'i,:,nri,,'n

unterschiedlicher Rillilricifln tnn

Noise-Spannungswerte

werden, Trotz der

gemessenen I\JCIISE,-:;"oa,nnU!

S 8 bzw. S 9 und

Unter Ro,n"",k,,;irt,f;nll lnn der ,:,1111ArnAinA,n Antennentheorie hätten die NClisE,-Sipannunqs-

werte bei den Antennenvarianten in mehreren Ebenen insgesamt liegen müssen

als diejenigen der planen Antennenvarianten, zur ",11.'ArnAin,,'n

Antennentheorie von 984) [66] auszugehen, daß die entgegen-

gesetzte einzelner Antennenfelder zwei hat Einerseits kann

die Spannung, der Spule wird, rechnerisch aufsummiert werden, Ande-

rerseits summieren sich jedoch auch die Teilflächen emittierten elektromagne-

tischen Felder auf. Dieser theoretische hat Haupt-

und Nebenfelder einer Ebene liegen und induzierenden emittierenden

Feldlinien der einzelnen entgegenge-

setztem Vorzeichen haben. Antennen, die in gewickelt wurden

(8 S 13), sind damit S 7 zu uni:er~;ch!eic!en

Unter der Annahme, die elektromagnetischen Felder Haupte Nebenfe!-

dem mit zunehmender schwächer damit ineinander

übergehen können, wird gemessene Feldstärke

nicht unbedingt den der Antenne ent-

Besonders deutlich Zusammenhang bei der Variante S 7

% die der Feldstärke von 108 Reichweite

von über 70 die dargelegten kombiniert, so ist

es daß die (8 7) in der eine aufweist, einer

unbalancierten G03e-Antenne etwa 36 dBfjV/m entspricht der balan-

cierten Nebenfelder wird gemessene jedoch erheblich

reduziert Der scheinbare Widerspruch der Lese-

reichweite und geringer Feldstärke damit letztlich relativiert,
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Die automatisierte Identifizierung bewegter Tiere ist eine wichtige Voraussetzung für

den Einsatz von injizierbaren Transpondern in der Praxis. Um eine des

Einflusses der Geschwindigkeit bei dem gewählten Identifizierungssystem vornehmen

zu können und dabei auch die technischen Grenzen abzustecken, erfolgten zunächst

Versuche im Labor. Als Ergänzung des bereits angeführten Materials ist vor allem die

Transpondertestanlage (Hersteller: Texas Instruments; Typenbezeichnung: Mach

No. 3856 Tek. No. 89CFOO) zu nennen.

4.3.1 Aufbau der Prüfmaschine

Wesentlicher Bestandteil der ist ein umlaufendes Förderband von 8 m

Länge, auf dem im Abstand von 1,6 m fünf angebracht sind.

Die horizontale Ausrichtung der Transponderhalterungen konnte ebenso wie die Ge

schwindigkeit des Bandes stufenlos variiert werden (0 bis 360 0 bzwo 0 bis 4 m/s). Zu

beiden Seiten des Förderbandes ließen sich Antennen bis zu einer Größe von etwa

1 x 1 m anbringen. Auf der Oberfläche der war Platz die

der erforderlichen Leseelektroniken. Zur unerwünscllter RI~\klr'nrrlRrInA!i-

scher Störsignale war die erforderliche Steuerelektronik für die Bandge:sdlwindl:gk:eit

in einem abgeschirmten Gehäuse untergebracht

4.3.2 Methode zur Be:stimrnung der Äl.Isieseeffizienz

Bei allen Versuchen wurden die Antennen zunächst seitlich vom Förderband in einem

definierten Abstand montiert Die Positionierung der Antennen in vertikaler und

horizontaler Ausrichtung In der Weise, daß der Antennenscheitelpunkt mit der

Mitte der Transponder auf dem umlaufenden Band eine waagerechte Linie bildete

(Abbo Anschließend wurde die Antenne mit der Leseelektronik verbunden und

abgestimmt.

In Verlängerung der Strecke zwischen Antennenscheitelpunkt und Trclnspond"r

distanz) wurde analog zu den statischen Versuchen die Feldstärke in 3 m Entfernung

(Meßdistanz) bestimmt. Bei den Aufbauten mit kombinierten Antennen fand diese

Messung einzeln für beide Antennen statt. Daraus resultierten bei dieser Versuchs

anordnung zwei Messwerte.



Fäirde,rb,md (lA,~r.rl",h beiDie Anbringung und Ausrichtung der Transponder auf

allen Versuchen in 0° und 90°

Transponder erfolgte aus einer Stichprobe

Fünf der Transponder, deren Reichweite

wurden in den Halterungen

Meßreihe wurde der gesamte Aufbau ca.

ein "Warmlaufen" der Leseelektroniken zu err'ei(;hFln

gem. ISO 11 785 bei allen (h/llRnni""h""n V't:iI:>IJl;,,<;;,

damit analog zu den statischen

Tr;omSOOlldElr auf dem Förderband

läufen fanden Wiederholungen wobei die

insgesamt 8 Stufen mit jeweils 0,5 m/s Steigerung in einem Bereich von 0,5

variiert wurde, Anschließend die der Transponder von

Orientierung und der gesamte wurde erneut .Jede erfoi~ireiiche

Lesung wurde über ein Datenkabel von der STU zu einem pe weitergeleitet

Hilfe der Software MS-Kermit® in einem sog, "Logfile" au'fgezeich!r1el.

Identifizierungen jedes einzelnen Transponders je Durchgang vvurde mit

Minirnal- und Maximalwert, Mittelwert

weichung berechnet und diese Daten anschließend mit der Softv\lare IVlv·'c';/'V'"...L'''Y

aufbereitet.

Prüfdistanz
f------;

leseelektronik

zur

Abi,ildlJna nicht mai~st8bsgerecht

Versuchsaufbau zur Bestimmung
Transpondern

Ausleseeffizienz von injizierbaren

11 zur Auswertung der dynamischen
VV<:'~IU'- (1995), Bayerische Landesanstalt für :>n,rlt""rhnil<
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4.3.2.1 Antermenkcmfigurationen mit einzelnen Standardantennen

Zur Bestimmung der Ausleseeffizienz von 23 mm Injektaten kamen zunächst die GOi C

(Dyna 1) und die G03C (Dyna 2) als einzelne Standardantennen zum Einsatz (Tab.

15). Dabei wurde die Anzahl der Identifizierungen bei einer Feldstärke von

132 dBflV/m ermittelt. Neben der Orientierung des Transponders (0° und wurde

zusätzlich die Prüfdistanz variiert (20 und 40 cm).

Tab. 15: Untersuchungen zur Ausleseeffizienz von 23 mm Tn3.n:3p()n(Jern bei
ausgewählten einzelnen Standardantennen

Vers.- An- Antennen- untersuchte I Anmerkungen zum
Nr. tennen- beschreibung Feldstärken I Versuchsaufbau

I typ (Kurztitel) idB,Nlml !

Dyna 1 G01C Standard- 132 IGeschwindigkeit: 0.5 bis 4 m/s

I
einzeiantenne IOrientierung: 0° bzw. 90°
(klein) Prüfdistanz: 20 bzw. 40 em

Dyna2 G03C Standard-

I
132 Geschwindigkeit: 0,5 bis 4 m/s

einzelantenne Orientierung: 0' bzw. 90'
(groß) Prüfdistanz: 20 bzw. 40 cm

4.3.2.2 ArltennenkonfiigLlrationen mit kombinierten Standardantennen

Analog zu den statischen Versuchen wurden die kombinierten Antennen für die dyna

mische Versuchsdurchführung in einem Abstand von 80 cm zueinander installiert. Die

Prüfdistanz betrug aufgrund dieser Konstellation in allen Varianten 40 cm.

In Dyna 3 erfolgte die Erfassung der Ausleseeffizienz mit 2 G03C Antennen im

Master/Slave-Betrieb, wobei die Feldstärke auf zunächst 131 dBJN/m am Master und

129 dBIlV/m am Slave eingestellt war (Tab. 16). Bereits nach einigen Umläufen des

Förderbandes wurde offensichtlich, daß die Identifizierung eines 23 mm Transponders

in der Mitte zwischen den beiden Antennen sehr unbefriedigend war, so daß die

Versuchsserie abgebrochen wurde.



Tab. Untersuchungen zur Ausleseeffizienz von 23
kombinierten Standardantennen

Transpondern bei

,
i i i

I1Vers.- An- Antennen- untersuchte Anmerkungen zum
Nr. tennen- beschreibung Feldstärken Versuchsaufbau

11
typ (Ku . rd8[N/ml !

Dyna 3 G03C Master/Slave 131 (Master) ANTI-HELMHOLTZ-Po!ung
Konfiguration 129 (Slave) Geschwindigkeit: 0,5 bis 4 m/s

IOrientierung: bzw. 90°
I Prüfdistanz: 40 cm

abnebrochen!

Dyna 4 G03C Master/Slave 139 (Master) ANTI-HELMHOLTZ-Polung
Konfiguration 138 (Slave) Geschwindigkeit: 0,5 4 m/s

U"",,,,,,,,,u"y, 0° bzw, 90°
40 cm

,u,~"v, 0,5 4 m/s
w, '8.00 bzw.

40 cm

ob die IdEintifizierlm~jsr<~te bei der Master/Slave Konfiguration

Feldstärke verbessert werden kann,

ne an der auf den Maximalwert

die Feldsltä,'ke der

eingestellt hier

den ANTI-HELMHOLTZ-EFFEKT mit verschobenem Mittelpunkt zu err18llen,

Slaveantenne eine geringfügig Feldstärke

für

wurde dann der MtlltifJlexb,strieb von 2 St,m(:lar'da,nt,milen gleichen

zu den statischenuntersucht, wobei die Einstellung der Feldstärke

Versuchen 36 vorgenommen wurde,

Aus!eseeffizienz in dynamischen Tests

Analog zu den statischen wurde auch

rer Transponder In Tests zwischen Einzelantennen

Antennen unterschieden. der beschränkten räumlichen Möglichkeiten

konnten dynamischen Untersuchungen im Labor jedoch gleichem Umfang

wie die statischen werden. Aus diesem erstreckten sich die

dynamischen Jntl:lrsucllurlge,n ausschließlich Standardantennen .
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4.3.3.1 Einzelne Standardantennen

Um der Fragestellung nachzugehen, bis zu welcher Geschwindigkeit

Transponder ausgelesen werden können, wurde in Dyna 1 eine Standardantenne

GOi C in der Testanlage montiert und bei einer Feldstärke von 132 dB~Nlm betrieben.

Dabei zeigte sich, daß die Anzahl Identifizierungen in Abhängigkeit von Geschwin-

und stark variierte. Bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s wurden

die in 90° Orientierung (parallel zur Antenne) im Durchschnitt jeweils 15,8

ausgelesen. Mit zunehmender Geschwindigkeit nahm die Anzahl Identifizierungen

stark daß bei einer von 4 m/s nur noch 1,8 Identifizierungen

stattfanden. Stand der Transponder rechtwinklig zur Antennenoberfläche

wurde bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s lediglich 7,1 mal

identifiziert. Dieser Wert nahm ebenfalls mit zunehmender Geschwindigkeit ab, so daß

bei 4 m/s Mittel nur noch 0,9 Identifizierungen möglich waren. Bei dieser

Ge,schwindigl,;eit wurde nicht mehr jeder Transponder erkannt, der in 0 0

Orientierung an der Antenne vorbei bewegt wurde (Abb. 43).
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Abb. Durchschnittliche Anzahl Identifizierungen von 23 Olm Transpondern vor
einer G01 C- Standardantenne in Abhängigkeit von der Prüfdislanz,
Orientierung und Geschwindigkeit (Dyna 1; 132 dBI.Nlm)



Der Grenzwert der GEisch\i\!in(jigke'it, bei dem alle mindestens einmal

identifiziert wurden, lag bei bei m/s, Bei m/s im

Mittel zwar noch 1,0 einzelne Transponder wurden bereits

nicht mehr erkannt.

0° leicht zunimmt,

Antenne 20 auf 40 cm verdoppelt

Gescihwindigk~eit sank auch bei 40 cm

Irl~'ntifi7i,pn,nrlpn ab und erreichte bei 4 m/s einen mittleren

o wurde der Transponder in einem Abstand von 40 cm

Ge,sclhwind'ig~:eit nicht mehr identifiziert, Dieses ent-

beschriebenen Erkennungsbereich, der in den stalischen Ver-

IdE,ntifizi!enJn~JsElrgeb!nisse, die mit der größeren Standardantenne 2'

bezüglich der und die
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In 90 0 Orientierung wurden die Transponder im Mittel jeweils 17,8 mal identifiziert,

wenn sie in einer Entfernung von 20 cm an der Antenne vorbei bewegt wurden. Die

Anzahl Identifizierungen nahm auch hier wieder mit zunehmender Geschwindigkeit ab,

wobei jedoch bei der Geschwindigkeit von 4 m1s immer noch 2,1 Identifizierungen

stattfanden. Liefen die Transponder bei gleicher Prüfdistanz und analoger Steigerung

der Geschwindigkeit in 0° Orientierung an der Antenne vorbei, so wurden sie deutlich

seltener identifiziert. Hier lagen die Werte zwischen 11,2 Identifizierungen bei 0,5 m/s

und 1,0 Identifizierungen bei 4,0 m/s.

Bei einem Abstand von 40 cm zwischen Transponder und Antenne wurden in 0 0 Orien

tierung alle Transponder identifiziert, wobei die Anzahl Identifizierungen mit

zunehmender Geschwindigkeit bis auf einen Minimalwert von 1,0 bei maximaler

Gescrlwil1di!JkE,it (4 m/s) zurückging. In der 90 0 Orientierung wurden dagegen nicht alle

Transponder in einem Abstand von 40 cm identifiziert. Bereits bei sehr langsamer

Bewegung von 0,5 m/s wurden einzelne Transponder nicht ausgelesen und führten

damit zu einem Mittelwert der Identifizierung, der mit 11,4 leicht unter dem ent

sprechenden Wert bei 0 ° Orientierung (11,6) lag.

4.3,3.2 Kombinierte Standardantennen

Die insgesamt nicht zufriedenstelienden Ergebnisse der einzelnen Standardantennen

sollten durch die Kombination von zwei Standardantennen verbessert werden. Dazu

wurden die derzeit verfügbaren Möglichkeiten der Master/Slave Konfiguration bzw. im

Multiplexbetrieb untersucht.

Die Anzahl Identifizierungen pro Durchgang lag bei der Master/Slave Konfi(~ur,aticm

(Dyna 4) erheblich über den Werten der Einzelantennen (Abb. 45). In 0° Orientierung

wurden die Transponder im Mittel 30 mal identifiziert, wenn sie mit einer Geschwindig

keit von 0,5 m/s in der Mitte der beiden Antennen, d.h. mit einem Abstand von 40 cm

zu jeder Antenne durch das Erkennungsfeld bewegt wurden. In 90 ° Orientierung

wurden sogar 52,3 IdentifiZierungen registriert. Mit zunehmender Geschwindigkeit der

Transponder nahm auch bei dieser Antennenvariante die Anzahl Identifizierungen

stark ab. Allerdings lag auch hier bei der hohen Geschwindigkeit von 4 m/s die Anzahl

Identifizierungen auf einem höheren Niveau. Für die Transponder in 0° Orientierung

ergaben sich im Mittel noch 3,8 Identifizierungen, in 90 ° Orientierung lagen noch 7,2

Identifizierungen vor.



100 Laboruntersuchungen

Wird die Anzahl Identifizierungen als indirektes Maß für die Sicherheit der Identi

fizierung angenommen, vorliegende Antennenkonfiguration insgesamt sehr

zu bewerten.

60

<::

'"rn 40
2
'"';::j

~ 30

'":>!

20

10

0

---il\- 0" Orientierung,

)\
" LU.52bx<'''''

i 90" Orientierung, Prufdistanz 40

;;;; 0.9956
/

\

\,\

\\, ",

"~",
\ ..\\ "", 1°___ '<~,"

\ 1'" >'.»'", CO-"<,<~,
-- 15.685x-{l·%g7

p'" 0.9878
'~-""

---- I
.~

0,5 ,5 2,5 3 3,5 m/s 4,5

lllrrh'",'ClmHltlir\hp Anzahl von 23 mm Transpondern zwi-
kombinierten Antennen in Master/Slave-Konfiguration in Abhän-

alternativ eingesetzte Variante der zwei Antennen im

Ergebnisse, 0" Orientierung wurden die

C1A,-inr'An Geschwindigkeit von m/s 5,3 mal identifiziert. In 90 0

Orientierung nur 3,9 im Mittel aufgezeichnet

werden, Diese geringe Anzahl nahm bei höherer Geschwindigkeit

weiter ab und erreichte bereits bei 2,5 m/s den kritischen Wert von 1,0 Identifizierungen

in der 90 0 (Abb.



Laboruntersuchungen

7

n

" 5
"Cl

"2
.ll! 4
~

'""'":ll 3
:;;:
'"N
~ 2

Geschwindigkeit

101

Abb.46: Durchschnittliche Anzahl Identifizierungen von 23 mm Transpondern
zwischen 2 kombinierten Antennen im Multiplexbetrieb in Abhängigkeit
von der Orientierung und Geschwindigkeit
(Dyna 5; 136 dBIN/m; Prüfdistanz 40 cm)

Werden diese Ergebnisse der Leseeffizienz der Master/Slave-Konfiguration gegen

übergestellt, so sind die kombinierten Antennen im Multiplexbetrieb deutlich schlechter

zu bewerten. Dies gilt ebenfalls im Vergleich zu den Einzelantennen, die bei der

gewählten Prüfdistanz von 40 cm etwa die doppelte Anzahl Identifizierungen aufwiesen

(Tab. 17). Vorteilhaft ist jedoch, daß bei geringen Geschwindigkeiten mit geringerem

Hardwareaufwand als bei der Master/Slave Konfiguration grundsätzlich eine

dynamische Identifizierung der Transponder über eine Distanz von 80 cm unabhängig

von der gewählten Transponderorientierung möglich ist.
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Die in den statischen Untersuchungen nachteilige Orientierung des Transponders (90°)

zeigte in den dynamischen Untersuchungen bei geringem Abstand im Gegensatz zu

der günstig bewerteten 0 0 Orientierung eine höhere Anzahl Identifizierungen. Dieser

Zusammenhang ergibt sich aus den unterschiedlichen "Strecken der Identifizierung"

vor der Antenne. Beim Betrieb der Leseelektronik im Une-Mode wird der Transponder

so lange mit Energie versorgt und ausgelesen, wie er sich im Erkennungsfeld der

Antenne befindet. In Abhängigkeit von der Orientierung des Transponders und dem

gewählten Abstand zur Antenne ergeben sich somit unterschiedliche Strecken

abschnitte, in denen eine Identifizierung möglich ist (Abb. 47).

Antenne in der Draufsicht

dI~ ~~n,ponde'in
v ) ~W=bTI 90

0

Onentlerung

beispielhafteLl- ~
Erkennungsbereiche für die
00 bzw. 90 0 Orientierung Transponder in

o 0 Orientierung

a+a :: Strecken der Identifizierung in 90 0 Orientierung
b :: Strecke der Identifizierung in 0 0 Orientierung
d :: Prüfdistanz zwischen Transponder und Antenne
v '" Geschwindigkeit des Transponders bei der Passage

Abb. 47: Schematische Darstellung der Erkennungsbereiche eines Transponders
vor einer Antenne (Draufsicht) und die resultierenden Strecken der
Erkennung

Die Abbildung veranschaulicht zunächst, daß in 90 0 Orientierung der maximale Lese

abstand zur Antenne geringer ist als in 0 0 Orientierung. Bei vorgegebenem Abstand

zur Antenne (d) können die Einzelstrecken der Identifizierung in 90° Orientierung

(a+a') zusammen länger sein als die Strecke der Identifizierung in 0° Orientierung (b).

Mit zunehmender Entfernung zur Antenne nimmt die Vorzüglichkeit der

90 0 Orientierung jedoch ab, da die Anzahlldenfifizierungen zurückgeht und schließlich

nicht mehr möglich ist. Dieser Zusammenhang wurde durch die Meßwerte in Dyna 1

bestätigt. Hierbei war in 40 cm Entfernung unabhängig von der Geschwindigkeit bei

90° im Gegensatz zu 0° bereits keine Identifizierung mehr möglich.
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Neben dem Abstand zwischen Antenne und Transponder wird die Leseeffizienz auch

durch die eingesetzte Hardware bei der Leseelektronik So ergib! sich unter

sonst gleichen eine Verbesserung der Idenlifizierungsergebnisse, wenn

anstelle einer einzelnen Antenne zwei kombinierte Antennen im Master/Slave-Betrieb

eingesetzt werden. Durch die simultane Identifizierung des Transponders an den

beiden Antennen kann es rechnerisch zu einer der Identifizierungswerte

kommen. Werden die beiden Antennen dagegen nacheinander mit kurzer zeitlicher

Verzögerung im Multiplex-Betrieb angesteuert, ist mit einer reduzierten Identifizierung

zu rechnen. Zusätzlich führt das zeitlich versetzte Ansteuern der Antennen zu

veränderten Erkennungsbereichen. Im zum Master/Slave-Betrieb "ver

schmelzen" die Erkennungsfelder nicht miteinander. In dieser Zusammen

hänge entstehen für die 90° stark voneinander abweichende Strecken der

Identifizierung, obwohl die Prüfdistanz konstant gehalten wird. Die genannten

Einflußfaktoren (Strecke der Identifizierung sowie Master/Slave-Betrieb bzw.

Multiplexbetrieb) führten bei den vorliegender: Untersuchungen vermutlich zu den

deutlichen Unterschieden bei der Leseeffizienz in Dyna 4 Dyna 5.

Die dargelegten hohen wurden auch Messungen

FLAMMANN (1 [26] Obwohl unterschiedliche Transpondertypen und

unterschiedliche Feldstärken bei sonsl gleichem Versuchsaufbau eingesetzt wurden,

bestehen gute Ergebnisvergleich der beiden Transpon

dervarianten (Tab. 18) zeigt, daß die Leislungseigenschaften des größeren

Transponders vom kleineren unter weitestgehend erreicht werden

können, wenn einzelne Parameter die verändert werden.

Die Ergebnisse lassen folglich erwarten, daß auch dem kleineren Injektat eine

praxisrelevante Reichweite (über 50 und Leseeffizienz (sichere Identifizierung bis

3 erreicht werden kann, die den von PIRKELMANN Li. KERN (1994) [58] ge-

stellten Rinderhaltung gerecht wird.
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Tab. 18: Ausgewählte Laborergebnisse von KERN 1997 [36] im Vergleich zu den
eigenen Untersuchungen am Beispiel der Master/Slave-Konfiguration

Geschwin- Anzahl Identifizierungen in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
digkeit bei 0° (90°) Orientierunq
[m/s]

Ergebnisse nach [36f eigene Ergebnisse2

(32 mm Transponder, (23 mm Transponder,
131/129 dBuV/m) 139/138 dBuV/m}

0,5 30 (52) 30,1 (52,3)

4,0 4 (8) 4,8 (7,2)

Modalwert, d.h. der am häufigsten vorkommende Wert
in der jeweiligen Meßreihe

arithmetischer Mittelwert

Unter Berücksichtigung der eingangs angesprochenen Kontroll- und Sicherheitsalgo

rithmen bei der Datenübertragung vom Transponder zur Leseantenne ist davon auszu-

gehen, daß eine Transpondernummer nur ganz oder gar nicht wird.

führt eine höhere Anzahl Identifizierungen pro Transponderpassage nicht unbedingt zu

einer zusätzlichen Identifizierungssicherheit. Eine eindeutig erkannte Transponder

nummer ist "gleichwertig" mit fünf oder mehr. Infolgedessen kann die mögliche

Passagegeschwindigkeit der Tiere (Transponder) deutlich über dem Laborwert von

4,0 mls liegen, bis schließlich nur noch mindestens eine Erkennung des Transponders

erfolgt



5 Verlahrenstechnische Ul1ltel"SlJlcl1lwllgeln zum Einsatz

Injektaten in der Ril,(h~rl1,all:unla

durch auftretende Beso:ndI3rheit,en,

Die Bearbeitung der Fr"gElst(31ILlng macht es nnlrw~,nrlin

durch Erhebungen der ergänzen. Dabei geht es nicht um eine Verifi-

zierung der technischen der injektate im Hinblick auf ihre

Identifizierung, allgemeine Praktikabilität. wird durch den

arbeitswirtschaftlichen Aufwand der Kennzeichnung charakterisiert, aber auch

Transponderverluste die zu

können, eine begleitende Dokumentation

dieser Parameter notwendig wird.

R",:i""i:",lr,,,ft für die Anw€lndul

praktische Unten,uc:hung,:m

betriebe in

dabei INAitr""h,mrl

der Rinderhaltung wurden

wurden zwei Versuchs

Ausstattlmg und Aufstallung

5.1.1 Betriebe

Arf,nlnt:"n Übl31li11ieiJerld auf der Versuchsstation "Dümast"

Technischen Universität München, des Landbaues.

handelte es sich um 162 Mastplätzen. Die

erfolgte auf Spalten mit 6-9 Tieren. 54 Plätze waren

Kälberaufzucht vorhanden, zwischenzeitliche Aufstallung

zu!;:)el,allfte,n Fresser (Rasse: Bei diesen Tieren, die im

Durchschnitt mit einern wurden, erfolgte die

mit von 8 Tagen. Weiter-

hin fand auf dem Versuchsbetrieb "Hirschau" der Technischen Universität München,

Lehrsluhllür Tierernährung, eine Markierung mit Injektaten statt. Hierbei handelte es

sich ebenfalls männliche Zukaufkälber der Rasse einem Gewicht

analog zum Betrieb "Dürnast" nach ca. Tagen

zeichnet verfügte neben einer um,farlon3icl1en Milch'vie:hh1'lltL!ng
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(ca, 100 Kühe) mit Nachzucht im Kälberaufzuchtstall (90 Plätze) über 108 Mast

bullenplätze in insgesamt 3 Ställen, wobei die Bullen in Gruppen zu 6-8 Tieren in

Boxen gehalten wurden,

Zur Überprüfung der Mastleistung fand bei den Tieren der Versuchsstation "Dürnast"

im vierwöchigen Rhythmus eine Kontrollwiegung statt. Die Masttiere der "Hirschau"

wurden alle vierzehn Tage gewogen, da die Erfassung von futlerspezifischen Wachs

tumsverläufen für den Lehrstuhl für Tierernährung von großer Bedeutung war. Diese

wiederkehrende Routinearbeit wurde auf beiden Betrieben genutzt, um die Unter

suchungen durchzuführen, Bei den Wiegungen standen weniger die ermittelten Tier

massen im Vordergrund, sondern vielmehr die Untersuchungen zur Identifizierung der

Tiere, die unter diesen Bedingungen ohne zusätzlichen Autwand für das Personal des

Versuchsbetriebes realisiert werden konnten.

In Anlehnung an den chronologischen Ablauf der Bullenmast werden die einzelnen

Untersuchungen von der Kennzeichnung beim Fresserzukauf über die regelmäßigen

Kontrollwiegungen bis zum Verkauf an den Schlachthof dargestellt. Dabei konnten für

die einzelnen Untersuchungen nicht alle Tiere, sondern nur bestimmte Gruppen

herangezogen werden. Die Summe der Tierzahlen ist folglich nicht bei allen Unter

suchungen konstant.

5.1.2 Injektionsort und Ablauf der Kennzeichnung

Anhand der verfügbaren Literatur und Erfahrungen wurde als Injektlonsor! der Schild

knorpel am Ohransatz des Rindes, cartilago scutiformis [22] kurz Scutulum genannt,

ausgeWählt. Insgesamt wurden auf beiden Versuchsbetrieben 490 Kälber mit 23 mm

Injektaten (System TIRIS) unter dem Scutulum gekennzeichnet. Um die Anzahl

auszuwertender Transponder bei gegebener Tierzahl zu erhöhen, wurde bei einzelnen

Tiergruppen sowohl rechts als auch links injiziert (Tab, 19),

Die Kennzeichnung mit Injektaten erfordert eine gewisse Sorgfalt. Um diese zu

gewährleisten ist es notwendig, den Kopf gegen ungewollte Bewegungen zu fixieren.

Bei allen Injektionen wurde der Kopf nach Vereinzelung der Tiere von einer Hilfsperson

festgehalten. Die Fixierung mit einern Haltestrick in Form eines Halfters wurde

vermieden, da ein Halfter direkt hinter dem Ohr straff anliegt und damit die freie



Beweglichkeit des Sautu/ums einschränkt. Zeitlich paraliel zum Fixieren des Tieres

bereitete die Person den Injektor vor, Dazu wurde die auf

Schärfe und Fehler anschließend aus dem bereitgelegten

Malgazin entnommen.

Tab. Anzahl Versuchstiere auf den bei:eiligtEm Betrieben

Betrieb Tierzahl I Injektion unter Sautu/um
I

links rechts I links u.
rechts

Hirschau 80 x I
I ,

321 x

Dürnast 37 x

52 x

Gesamtzahl Tiere 490 ! 37 401 52

Gesamtzahl injizierter Transponder I 542

Am Tier die Sichtkontrolle auf Verschmutzungen.

Einzelfällen fand eine Reinigung der mit "Lugoiseher 12 statt.

Für die Injektion des Transponders wurde das zunächst mit Hand umfaßt und

die Lage des Scutu/ums bevor dieses zwischen Daumen leicht

angehoben wurde. ertastbare äußere diente als Anhalts-

punkt für die Einstichsielle der Nadel, weiter in

Richtung lag. Injektionsnadel wurde parallel zur Achse des

Ohres, d.h. bei normaler in 90° zur des Tieres eirlgestcichen,

unter den Knorpel geschoben der Auslösemechanismus betätigt, wodurch der

Tr~mc:nnl,rl'>r abgelegt wurde

Zum Einsatz kam ein Injektionsstift, d.h. ein sog. Single-Shot-Injektor.

Hierbei wird die Nadel des Injektors in ein um einen

Transponder zu entnehmen. Da die sterilisierten Transponder im in einer

jodhaitigen Paste gebettet sowohl auf der Außen- als auch

auf der Innenseite der Nadel eine Desinfektion.

12 Medizinisches Reiniclunasllliti'ellür äußere Anwendungen in das
zu 10 % aus Kaliumjodid, % Jod und 85 % Wasser besteht.
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Injektionsstelle

0~1fScutulum (fühlbar)

')- Einstichpunkt
/ ca_10mm

/;/ {jj vor der .äußeren
I1 ~ Kante des Knorpels
'~..........

Injektionsvorgang

109

- Fixierung des Tierkopfes
durch eine Hilfsperson

- Umfassen des linken Ohres
mit der linken Hand. An
schließend Anheben des
Ohrknorpels ZWischen
Daumen und Fingern

Einstechen der Nadel
ca. 10 mm vor der
"äußeren Kante"
des Knorpels

- Ablegen des Transponders im
Gewebe unter dem Knorpel
(10 mm Gewebeüberdeckung)

Injelctionsrichtung

bevorzugt (90· zur Längsachse)

alternativ bei
sehr kleinen Kälbern
und 32 mm Transponder
(ca. 70· zur Längsachse)

Lage des Transponders
nach Injektion

k
Scutulum

~~. Transponder

\/~ ... - ;>
I,r'~--

~!
Abb.43: Ort und Vorgang der Injektion von Transpondern beim Rind

Bei der Verwendung der alternativ eingesetzten lnjektionspistoie, dem sog. Multi-Shot

Injektor, wird der Transponderwechsel durch einen Hebelmechanismus ausgelöst

(Abb.49).

Multi-Shot (Injektionspistole mit Magazin)

Single-Shot (Einzelinjektionsstift)

CD Abstreifer

@ Nadel

@ Transponder

@ Magazin für 10 Transponder

@ Druckstil! im Gehäuse (Mandrin)

® Auslösehebel

(J) Griff

CD Schutzkappe

@ Nadel

@ Transponder

@ Abstreifer

@ Druckstift im Gehäuse (Mandrin)

® Auslösehebei

(J) Griff

Abb.49: Multi-Shot- und Single-Shot-Injektor



Hier wird die Nadel nicht wie vorher in das M81gazin einael'ührt

in der Pistole bewegt. Dadurch wird bei diesem Inil~kt;:nrl'"m~rftit

Innenseite desinfiziert. Auf der Außenseite muß

zusätzliche Reinigung und Desinfektion erfolgen.

5.2 Erfassung der Arbeitszeit bei der InjE:lktiion

Bei der Kennzeichnung landwirtschaftlicher Nutztiere Injektaten handelt es sich um

ein neues Verfahren. Deshalb Sinne

fahrenstechnischen Einordnung erforderlich, die Arbeitszeit 13 für Arbeits-

ablauf 13 "Kennzeichnung von Kälbern mit lnjektaten" zu dokumentieren,

5.2.1 Methode zur Be:stirnrriuniQ Arbeitszeit

Zur der Arbeitszeit diente eine , wie bei arbeitswirt

schaftlichen Untersuchungen üblich ist. Hierbei wird die gemessene Zeit einzelner

Arbeits- bzw, Prozeßelemente eines Ablaufs in einem dekadischen Eirlhedtensl/stl3m

IMiinlltAn und Centiminuten) erfaßt kann somit einfacher und

rechnet werden.

Die der Transponder, denen die Arbeitszeit wurde, erfl:>lgten

entsprechend der jeweiligen betrieblichen auf

einer Viehwaage (n = 121) oder einem Trotz

gemeinsamen Ablaufschemas "Vereinzeln - Fixieren - kam es

jeweiligen zu Arbeitsabläufen, sich im Detail unterschieden.

Bei der Kennzeichnung der Tiere lm.Ss1lb.;ilfglQg::Er:fill.gllj~ betrat die HiI'fspers,on

die und schob die Tiere von hinten hinein, daß eine

Vereinzelung stattfand, ohne daß die Bucht verlassen mußten.

Anschließend zog die den So

war das Scutulum frei beweglich und gut 7lirlÄnnlir'h

13 Die Begriffe und Definitionen zur Arbeitswirtschaft nach AUERN-
HAMMER und SCHÖN (1977) [8]. Sie beinhalten auch die Unterscheidung in:
Arbeitsperson (AP) und Arbeits!.<raft Einheit beschreibt die
tatsächlich vom Menschen einer
Arbeit unter wird die Einheit AKmin dann
benutzt, wenn die aus Zeitstudien gewonnenen Daten "Normalleistung"
(ohne korrigiert sind (Planzeit).
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Die Tiere, die auf der Viehwaage gekennzeichnet wurden, mußten zunächst aus

der Gruppenbucht heraus- und im Stall bis zur Waage vorgetrieben werden.

Hier erfolgte die Vereinzelung. Die Fixierung des Kopfes geschah durch

Drücken gegen die seitliche Gitterabtrennung des Waageaufbaus.

Um der Fragestellung nachzugehen, ob und bis zu welchem Alter eine even

tuelle Nachkennzeichnung von Masttieren mit Injektaten möglich ist, wurde ein

spezieller Kopffangrahmen (ein sog. Head-Gate; Fa. Texas Trading) installiert,

wie er üblicherweise in Kombination mit mobilen Behandlungsständen in der

Rinderhaltung Verwendung findet. Diese Untersuchungen fanden bei älteren

Tieren mit einem durchschnittlichen Lebendgewicht von 180-300 kg statt. Der

Rahmen wurde im Treibgang aufgestellt. Ein Mechanismus klemmte das Tier im

Halsbereich zwischen zwei senkrechten Streben leicht ein, wodurch eine

Fixierung des Kopfes möglich war.

Begleitend zur Injektion waren bei einzelnen Mastgruppen zusätzliche 8ehandlungs

maßnahmen am Einzeltier notwendig (Tab. 20).

Tab. 20: Versuchsbedingungen bei der Arbeitszeiterfassung zur Kennzeichnung
von Mastbullen mit Injektaten

Versuchs- Kennzeichnung Ort der Vereinzelung Behand- AP Ge-
gruppe mit und Fixierung lung wicht

[0 kg]

Nr. n Single- Multi- Freß- Waa- Head- nein
Shot Shot gitter ge Gate

Ai 52 x x x 4 300

A2 54 x - - - x x 4 180

A3 52 x x - - - x 2 150

A4 44 x - x - x - 2 100

A5 27 x x - - x - 2 100

A6 47 x x - - - x 2 100

A7 54 x - X X - I 4 100

A8 47 x - x - x - 4 85

A9 20 x - x - x - 4 85

397 345 52 170 121 106 192 205

14 Maßnahmen des Betriebes, die im Zusammenhang mit der Kennzeichnung durchge
führt wurden, z.8. Wiegen. Kennzeichnung mit Ohrmarken, visuelle Erfassung der
Ohrmarken, anschließendes Notieren der Nummer



Vorgang vom ersten bis zum letzten zu kelln,~ei(~hrlerldEm

vOlrgalng), Um noch detailliertere zu erhalten,

Erlas~;unn der Zeit einzelner Arbeitsteilvorgänge, z,B,

Auslesen des ),

Für alle Ve!rsuch:3gruPIJen bis wurde die nn!lIll,=>n,i;n!A Zeit den gesamten

(Gesamtarbeits-

Fixieren, Injizieren oder

Übersicht der erhobenen Arbeitsvorgänge
Injektion von Transpondern beirn Rind

-teilvcJrQi~nole bei

x

x

x

Erlassung:

Vorbereitung des
Injektionsgerätes

Injektion des Transponders
einschließlich

des Injektionsortes
- Einstechen der Nadel
- Ablegen des Transponders

Nachkontrolle

errnilleltEm Arbeitszeiten

Einziehen konventionellen Ohrmarke

gelxägte,n VVVO-Numnler dokumentiert
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ermittelten Werte von 1,9 APmin (2 AP) 15 bis 16,6 APmin (4 (Tab. 22). Die den

Vorgang der Injektion beeinflussenden Faktoren (Injektionsgerät, Ort und Art der

Fixierung, Lebendgewicht) können aufgrund der erarbeiteten Datengrundlage nicht

detailliert, sondern nur tendentiell abgegrenzt werden.

Tab. 22: Ermittelte Gesamtarbeitszeit bei der Injektion von Transpondern beim
Rind auf zwei verschiedenen Betrieben unter variierenden Rahmen
bedingungen

Versuchs Rahmen- Anzahl Gesamtarbeits- Zeit! beteiligte Arbeits-
- Nr. bedin- gekenn- zeit vom ersten Tier Arbeits- zeit

gungen') zeichneter bis zum letzten [min] kräfte [APminl
Tiere Inl Kalb iminl rAP] Tierl

Ai M-H-n 52 159 3,06 4 12,2

A2 S-H-n 54 225 4,16 4 16,6

A3 S-F-n 52 195 3,75 2 7,5

A4 S-F-i 44 90 2,05 2 4,1

A5 S-F-i 27 45 1,67 2 3,3

A6 S-F-n 47 45 0,96 2 1,9

A7 S-W-i 54 125 2.31 4 9,2

A8 S-W-i 47 84 1,80 4 7,2

Ag S-W-i 20 55 I 2,77 4 11,1

') Rahmenbedingungen während der Arbeitszeitmessung:

Kennzeichnung mit:
Ort der Fixierung:
Behandlung:

S: Single-Shot
F: Freßgitter
j: ja

M: Multi-Shot
W: Waage
n: nein

H: Head-Gate

Für eine Einordnung des Arbeitszeitaufwandes in Abhängigkeit des Injektionsgerätes

werden die Gruppen Ai und A2 verglichen, da hier die gleiche Art der ge

geben war. Bei der Nutzung des Multi-Shot Injektors wurde im Mittel über 52 Tiere (A1)

eine Zeit von 12,2 APmin (4 AP) festgestellt. Beim Single-Shot lag der entsprechende

Wert mit 16,6 APminrTier (4 AP) etwas höher.

Insgesamt wurden beim Single-Shot für die Arbeitszeiten große Streuungen von

1,9 APmin (2 AP) bis 16,6 APmin (4 AP) pro Einzeltier dokumentiert. Bei der

15 notwendige Anzahl beteiligter Arbeitspersonen in Klammern



(4ArtJeitszi?itE,n von

im bis AG) lag der Arbeitszeitaufwand

die zusätzlichen Behandlungsmaßnah

Abhängigkeiten abgeleitet werden. Bei

wurde sowohl die höchste als auch die

ArlJeitsz:eiten ohne zusätzliche Behandlung für die

APmin (2 AP) dazwischen, Für die drei

zm,ät;~licller Behandlung auf der Vic,h\l\lRR'ClA qeikerlnzeich-

der

zwischen

men mit betrachtet,

den Versuc;hs'gruppEln

geringste ArtJeitszElil ,",on ""'"'11

net wurden

schwerere Tiere

In von der

durchschnittlich APmin (4

gitter 4,4 APmin (2 AP). Daraus wird ersichtlich,

insgesamt am schnellsten durchzuführen war.

Arbeitspersonen beteiligt waren. Die beiden "n,No"on Fix:ier'urlgsvariantEln

Nachteil, daß die Tiere zeitaufwendig mit mehreren AriJeitspenlor,en

im Stall getrieben werden mußten. Dies führte let~telndlich

Arbeitszeitaufwand, Vorteilhaft war jedoch, daß insbesOI,dElre

nob"rlr,,,, mit der entsprechenden Ausrüstung nekeI1n;rei,ch,nel

Die insgesamt großen Streuungen der Arbeitszeit finden

der Meßwerte einzelner Arbeitselemente (u.a, fixieren, inii:7iAlfAn

die stichprobenhaft erhoben

fixierende bzw. ;:ln",d,li~~R"nrl

kontroliien3n) wieder,

eines Tr;~m;r)()ncjer'S.

zwischen

leichtesten """",,",,,

war dagegen

1 ,28 APmin) Bei

Arbeitszeit eines

werden. Obwohl dieser

zeigte sich in

der Arbeit

die sorgfältige Injektion

no'tw,3mjige Arbeitszeit zur Erledi

ist. Unter den

Zeitaufwand

Mittel zum Fixieren der

Deutlich mehr Zeit

1,85 APmin, A2

konnte die mittlere

,15 APmin reduziert
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Tab. 23: Übersicht der ermittelten Arbeitszeiten bei einzelnen Teilvorgängen
während der Injektion von Transpondern beim Rind

Teilvorgang Benötigte Arbeitszeit bei Richtwert
Versuchsgruppe Nr.

APminflierl [AKminfTier]

Ai A2 A3 A8 A9
n=52 n=54 n=52 n=7' n=11'

Fixieren des 0 1,15 1,28 1,85 0,18 0,62 1,0
Tieres min. 0,31 0,28 0,85 0.11 0,29

max. 2,30 2,60 2,10 0,28 0,85

Vorbereitu ng 0 0,35 0,86 0,53 I 0,6
des Injektions- min. 0,19 0,40 0,43
gerätes max. 0,59 1,10 0,74

Injektion des 0 1,28 1,68 0,80 0,72 0,30 1,0
Transponders 2 min. 0,65 1,24 0,21 0,67 0,22

max. 2,56 2,51 1,23 0,76 0,43

Nachkontrolle 0 0,12 0,16 0,15 0,2

Auslesen des 0 0,16 0,18 0,42 0,04 0,04 0,2
Transponders min. 0,15 0,15 0,35 0,03 0,02

max. 0,22 0,24 0,48 0,06 0,08

Aufgrund der Rahmenbedingungen konnte die Arbeitszeiterfassung nicht bei der
gesamten Versuchsgruppe durchgeführt werden.
Die eigentliche Injektion des Transponders umfaßt die Arbeitsschritte
- Abtasten der Injektioflsstelle
- Einstechen der Nadel in das Gewebe
- Ablegen des Transponders im Gewebe
- Herausziehen der Nadel

Bei der anschließenden Applikation des Transponders war ebenfalls eine große

Streuung der Werte festzustellen. Dies gilt sowohl für die Vorbereitungsarbeiten am

Injekiionsgerät, die zwischen 0,19 und 1,1 APmin erforderten, als auch für die

eigentliche Injektion. Im günstigsten Fall waren hierfür 0,21 Akmin und im ungünstig

sten 2,56 APmin notwendig. Auffällig war, daß bei den Gruppen, wo die Fixierung

schnell durchgeführt werden konnte (A8 und Ag), auch der Vorgang der Injektion rasch

abgeschlossen wurde. Länger dauerte die Vorgehensweise dagegen bei den Gruppen,

wo auch die Fixierung aufwendiger war.

Das Auslesen der Transponder nach erfolgter Injektion dauerte im Mittel über alle

GnuprJen 0,17 APmin, wobei auch hier die geringste Zeit bei den jüngeren Tieren auf

der Waage benötigt wurde. Im Gegensatz zu durchschnittlich nur 0,04 APmin, stieg der
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Wert beim Auslesen im Head-Gate auf durchschnittlich etwa 0.2 APmin und schließlich

im Freßgitter auf etwa 0,4 an.

Die durchgeführten Untersuchungen zur Applikation einer Ohrmarke bei

den Tieren mit einem Gewicht von sollen an dieser nur im

Überblick wiedergegeben werden. Hier wurde bei der ersten von Tieren

in A8 ein Mittelwert von APmin das Einziehen einer Ohrmarke ermittelt. Dabei

ergab sich eine Variation zwischen dem Minimal- Maximalwert von bis

0,3 APmin. Bei 15 Tieren konnten detaillierte Daten erhoben werden. waren im

Mittel 0,15 APmin für das Ablesen und Diktieren der VVVO- Nummer <

bzw. Maximum 0.3 Bei der dieser Messung ergaben

sich bei 7 Tieren der 0,17 APmin für das Einziehen (Minimum 0,1 bzw.

Maximum 0,4 APmin) der Ohrmarke und bei 14 Tieren im Mittel 0, für das

Lesen und Diktieren der Nummer (Minimum< 0.1 APmin bzw. Maximum 0,4 APmin).

Der abschließende Vergleich der beiden zur von

Rindern mit injektaten bzw. Ohrmarken zeigt, daß die maximal notwendige Arbeitszeit

für das Injizieren ungünstigsten 2,56 APmin über dem vergleich-

baren Maximalwert von 0,3 APmin Appikation einer Ohrmarke lag. Hervorzuhe-

ben ist jedoch, daß in Einzelfällen die Injektion des Transponders schneller durch-

werden konnte.

5.2.3 Diskussion der be!nöltiqiten Arbeitszeit

Ungeilch!tet der jeweiligen Rahmenbedingungen wiesen

der Arbeitszeit zur Kennzeichnung von Mastbullen Transpondern eine

große Streuung Werte weniger 2 (bei 2 anwesenden Personen) bis

über 15 APmin 4 anwesenden Personen) pro Tier den gesamten Arbeitsvor-

gang auf. Diese Variation verwundert zunächst, sie steht jedoch nicht im Widerspruch

zu anderen die im Bereich der Tierproduktion durchgeführt wurden.

Bei Durchsicht der üblichen [39] sind des Arbeits-

zeitbedarfes um den Faktor 5 keine Seltenheit. (1992) [31], der ebenfalls

arbeitswirtschaftliche Studien der Tierproduktion durchführte, für einen

anderen Produktionsbereich sogar auf, die den 10 über-

schreiten.
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Da die Kennzeichnung mit Injektaten ein relativ neues Verfahren darstellt, finden sich

für die hier ermi!!elten Arbeitszeiten in der verfügbaren Literatur nur wenig direkt

vergleichbare Detailangaben. Zeitangaben für die Injektion von Transpondern unter

das Scutulum beim Rind werden direkt nur bei LUINI et al. (1994) [46J gemacht. Die

Autoren setzten 72 Transponder unter dem Scutulum ein und benötigten dabei im

Mittel 50 Sekunden. Da hier keine weiteren Ausführungen vorliegen, ist ein direkter

Vergleich mit den eigenen Ergebnissen Dennoch kann unter der Annahme,

daß auch hier bei der Kennzeichnung 2 Personen anwesend waren, von einer

mittleren Arbeitszeit von 1,7 AKmin pro Tier ausgegangen werden. Diese Arbeitszeit

entspricht somit dem Minimalwert der eigenen Untersuchungen.

AUERNHAMMER und ZÄH (1984) geben pauschal einen Wert von 10 AKmin pro

Tier und Jahr für die Kennzeichnung von Milchvieh an. Hierbei findet keine

Unterscheidung nach der Art der Tierfixierung oder Bestandesgröße statt. Insge:sarnt

lassen sich die eigenen Arbeitszeiten in den vorgegebenen Rahmen einordnen. Über

schritten wird die Grenze von 10 AKmin vor allem bei der Kennzeichinurlg

schwererer Mastbullen im Head-Gate. Hier waren 12,3 bzw. 16,6 APminmer notwen

dig, wobei 4 AP anwesend waren. Die Kennzeichnungen erforderten ebenfalls

etwa 10 APmin oder lagen sogar deutlich darunter.

Im Sinne einer weiterführenden Einordnung erscheint es sinnvoll, die "Sonderarbeiten"

in der Bullenmast, zu denen u.a. auch die konventionelle Markierung mit Ohrmarken

und die Tierwiegung zählt, mit einzubeziehen. Für diese Sonderarbeiten ist in Abhän-

von der Bestandesgröße ein Arbeitszeitbedarf von 0,5 bis 0,7 AKh pro Tier und

Mastperi()de erforderlich Von den umgerechnet jeweils 30 AKmin AKh), die

bei 100 Mastbullen benötigt werden, sind allein für einen einmaligen Tierumtrieb

einschließlich Wiegen 18 AKmin mit 3 Arbeitspersonen pro Tier und Mastperiode anzu

setzen [39]. In den eigenen Untersuchungen war für das Wiegen der Tiere einschließ

lich der Kennzeichnung mit Injektaten ein Zeitbedarf von 7,2 bis 11,1 APminlTier bei

4 anwesenden Personen erforderlich. Obwohl ein neues Kennzeichnungsverfahren in

den der Tierwiegung integriert wurde, war hierbei weniger Zeit notwendig, als

in den allgemeinen Vorgaben kalkuliert wird. Einerseits könnte die zusätzlich

anwesende Person dazu beigetragen haben, andererseits könnte die Routine des

Personals und die betriebliche Ausstattung in Zusammenhang mit dem geringeren

Zeitaufwand stehen, so daß insgesamt ein beschleunigter Ablauf möglich war.
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5.3.1 Untersuchungsmethoden

119

Für eine grundsätzliche Bestimmung der Lesereichweite von 23 mm Transpondern

wurde zunächst die G03C Antenne unter Feldbedingungen exemplarisch untersucht.

Als wesentliches Merkmal der Antenne wurde die maximale Lesereichweite für die

optimale Orientierung (0 0
) bestimmt Berücksichtigung fand dabei sowohl die Lese

elektronik der Serie STU 1000 als auch 2000, wobei ein Feldstärkebereich von 129 bis

141 dBIJV/m bzw. 137 bis 144 dBIJV/m eingestellt wurde. Zudem erfolgte analog der

Vorgehensweise im Labor bei der STU 2000 die Bestimmung der Noise-Spannung am

RSTP mit einem Speicheroszilloskop.

Anschließend sollten weitere Antennenvarianten unter Freiluftbedingungen geprüft

werden. Für die Auswahl der zu untersuchenden Antennen wurde als primäres Selek

tionskriterium die Lesereichweite in den Laborversuchen herangezogen. Es sollten alle

Antennenvarianten getestet werden, mit denen im Labor für die 0 0 Orientierung eine

Reichweite über die hypothetische Treibgangbreite von 80 cm erreicht wurde.

Zusätzlich sollte bei 90 0 eine Lesereichweite von mindestens 50 cm gewährleistet sein.

Beide Anforderungen sollten bei einer Feldstärke von maximal 148 dBfJV/m eliüllt

werden, um die Richtlinien eines internationalen Vorschlags nicht zu überschrei

ten. Aufgrund dieser Anforderungen kamen die folgenden Antennenvarianten zum

Einsatz:

2 kombinierte Standardantennen des Typs G03C im Master/Slave-Betrieb bei

139/138 dblJV/m (Sta 5),

2 kombinierte Standardantennen des Typs G03C im bei

136 dBIJV/m (5ta 6) sowie

die balancierten Antennen der Laborvarianten Sta 8 und Sta 3.

Die Untersuchungen zur der leistungseigenschaften dieser Antennenva

rianten erfolgten grundsätzlich analog zur Vorgehensweise im labor. Auf eine

detaillierte Wiederholung der Methodik wird deshalb an dieser Stelle verzichtet und nur

versuchsbedingte Abweichungen dargestellt. der von

Transponderorientierung und resultierendem Erkennungsfeld wurde hier als

stes Merkmal der Antennen die jeweils maximale lesereichweite für die 0° und 90 0

Orientierung erfaß!.
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In der quasi-statischen Untersuchungen wurde die vorhandene Tier-

waage der Versuchsstation "Dürnast" mit einer Standardantenne zur

Identifizierung der Transponder ausgerüstet und mit einer Leseelektronik (STU-Serie

1000) verbunden. Die Montage der Antenne erfolgte auf metallfreier Unterlage in

einem Abstand von etwa 10 cm zum Gilteraufbau der Waage, um eventuelle negative

Auswirkungen auf die Reichweite der Antenne zu vermeiden. Anschließend wurde der

SchV\/in!;)kr'eis der Antenne auf die Umgebung und eine Feldstärke von

132 eingestellt. Die zur der Wiegedaten programmierte Soft-

ware '6 steuerte die analog zu den Untersuchungen im Labor zunächst so an, daß

die Antenne im Une-Mode, d.h. kontinuierlich betrieben wurde. Nach erf,olgrej,::hE,r

Identifizierung des Transponders schaltete die Software die aus.

Anschließend wurden Tiergewicht und Transpondernummer einer Datei abgelegt.

Aulgrund der aus dem Labor bekannten Lesereichweite der G03C Antenne, die bei

ungünstiger Orientierung des (90°) nur eine Identifizierung über eine

Distanz von ca, 40 cm ermöglichte, war damit zu rechnen, daß nicht alle Tiere

unmittelbar nach Betreten der 90 cm breiten Waage erkannt werden würden. Um vor

diesem Hintergrund eine Einschätzung Nutzbarkeit injizierbarer Transponder in der

Rinderhaltung vornehmen zu können, war es daher erforderlich, neben einer

(Identifizierung ja/nein), auch eine Quantifizierung

derselben vorzunehmen. Dazu wurde als indirektes Maß die Zeitspanne vom Betreten

der Waage bis zur Identifizierung des Transponders mit Hilfe einer ermittelt.

Für die spätere der Meßwerte fand eine in 4 Klassen statt

(Tab. 24).

Zur Auswertung der quasi-statischen Versuche kamen insgesamt 114 Identifizierungs-

bzw. Wiegevorgänge der Versuchsstation "Dürnast". Bei allen Tieren war der

Transponder dem ScutuJum injiziert.

16 Entwicklungsarbeiten der
Weihenstephan

Landesanstalt für Landtechnik,
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Tab. 24: Klassifizierung der quasi-statischen Identifizierung auf einer Viehwaage

::;;;;: I BeschreibunG BemerkunGen

I Gute Identifizierung 10 des Tieres ertolgt innerhalb von 5 Sekunden
nach dem Betreten der WaaGe

1I Verzögerte Identifizierung 10 des Tieres ertolgt innerhalb von 10 Sekunden
nach dem Betreten der Waage ohne zusätzliche
Maßnahmen

111 Identifizierung mit 10 des Tieres erfolgt erst nach Eingriff des
zusätzlichen Maßnahmen Stallpersonals

IV Keine Identifizierung Das Tier wird trotz funktionsfähigem
Transponder nicht identifiziert

5.3.2 Ergebnisse der statischen und quasi-statischen Identifizierung

Die im Prüflabor durchgeführten Untersuchungen an verschiedenen Antennenva

rianten führten unter Feldbedingungen zu abweichenden Ergebnissen.

In Verbindung mit der Standard Einzelantenne vom Typ G03e zeigte der 23 mm

Transponder unabhängig von der Feldstärke und der eingesetzten Leseelektronik eine

reduzierte Reichweite. Bei 129 dB~V/m wurde in optimaler Orientierung eine maximale

Reichweite von 40 cm gemessen. Sie damit im Vergleich zu Labormessungen

(48 cm) um 8 cm niedriger. Die Lesereichweite sank damit relativ auf 83 % des

Laborwertes. Auch durch Einsatz der STU 2000 und damit höher einstellbarer

Feldstärke konnte die Lesereichweite bei dieser Antenne nicht über 56 cm gesteigert

werden, wenn die Feldstärke bis zu einem Wert von 144 dBIJV/m erhöht wurde

(Abb. 50). Im Gegensatz zum Labor erhöhte sich die am RSTP gemessene Noise

Spannung jedoch von 0,96 V auf 1,8 V und verdoppelte sich damit nahezu.

Eine Reduktion der Lesereichweite bzw. des Erkennungsfeldes konnte auch bei den

übrigen Antennenvarianten festgestellt werden. Bei den in S 5 untersuchten kom

binierten Antennen im Master/Slave-Betrieb (139/138 dB~V/m) zeigte sich in der

Praxis, daß zwar in günstiger Orientierung (0°) eine durchgängige Erkennung in der

Mitte zwischen den beiden Antennen über den festgelegten Abstand von 80 cm mög

lich war. Hinzu gefügt werden muß, daß diese Reichweite auf einen engen Bereich
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beschränkt war. In ungünstiger Orientierung war dagegen auch in der Miite

zwischen den beiden Antennen ein Bereich von wenigen Zentimetern, in dem keine

Erkennung des Transponders stattfand.
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Abb, Maximale Lesereichweite von 23 mm
bedingungen in Abhängigkeit der Feldstärke

Auch bei den Untersuchungen an der Variante S 6 (Multiplex-Betrieb zweier G03C·

Antennen, 136 fand ebenfalls in 0' eine durchgehende Identi-

fizierung des 23 mm über die Breite von 80 cm statt. Analog zu S 5 war

dieser Bereich im Vergleich zum Labor erheblich kleiner. 90° Orientierung war die

Reichweite dagegen insgesamt eingeschränkt. Hier wurde vor jeder der beiden Anten

nen eine Reichweite von etwa 25 cm erreicht, so daß der Summe über 50 von 80 cm

eine Erkennung des Transponders möglich war, im verbleibenden Bereich von 30 cm

in der Mitte zwischen den belden Antennen konnten die Transponder nicht identifiziert

werden.

Gleichfalls war bei den balancierten Antennen eine der Lesereichweite

festzustellen. Bei der Variante S 8, mit der im Labor im günstigsten Fall 90 cm erzielt

werden konnten, waren unter Feldbedingungen lediglich 70 cm Reichweite möglich.

90° Orientierung fiel der entsprechende Wert von 75 auf 55 cm ab. Der am RSTP

gemessene stieg bei dieser Variante wie bei der Referenzantenne
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(G03C) deutlich an. Im Gegensatz zum Laborwert von 0,9 V wurden unter Feldbedin

gungen 1,5 V gemessen.

Die deutlichste Reduzierung der Reichweite außerhalb des Labors trat bei der Variante

S 13 auf. Anstelle einer durchgängigen Identifizierung über jeweils 80 cm in beiden

Orientierungen, wurde die Lesereichweite auf 45 für 0° bzw. ca. 25 cm für 90°

eingeschränkt. Gleichzeitig wurde bei dieser Antennenvariante der höchste Noise

Spannungswert (2,3 V) ermittelt.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß die Lesereichweite des 23 mm Transpon

ders außerhalb des Labors bei allen Antennenvarianten geringer war (Tab. 25).

Tab. 25: Lesereichweite von 23 mm Transpondern bei verschiedenen
Antennenvarianten unter Feldbedingungen

Antennen- Feld- Noise- Lesereichweite [cm] Bemerkungen
variante stärke Spannung

I
(bzw. -typ) [dBIN/m] am RSTP 0° Orien- 90" Orien-

[V] , tierung 1 tierung 1

G03C, 129 - 141 - 40 - 50
STU 1000

G03C, 137 - 144 1,8 52 - 56 -
STU 2000

S5 139/138 - 80 75 Master/Slave-
Betrieb

S6 136 - 80 50 Multiplex-Betrieb

S8 141 1,5 70 55

813 138,145, 2,3 45 25
151

Orientierung bezogen auf seitlich installierte Antennen. Ein Transponder in
0° Orientierung steht folglich rechtwinklig zu einer Antenne, die an der Trennwand des
Treibganges montiert worden ist. Diese Orientierung spiegelt gleichzeitig die
Injektionsrichtung im Tier wider (vgl. Abb. 48)

Auffallend ist die scheinbar konstante Lesereichweite bei S 5 und S 6 in der 0° Orien

tierung von 80 cm. Eine Reduktion der Reichweite war dennoch gegeben, da sich

diese Reichweite im Vergleich zum Labor auf einen engen Bereich beschränkte.

Antennenvarianten, bei denen eine Messung der Noisespannung am RSTP möglich
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war, zeigten in diesem Parameter einen deutlichen Anstieg außerhalb des labors.

Dieser Sachverhalt sich sowohl bei der unbalancierten (G03C) als auch bei den

balancierten Antennenvarianten (88 und S 13).

Aufgrund der verfügbaren Ergebnisse ist damit ein Zusammenhang zwischen Noise

und lesereichweite abzuleiten. So konnte insbesondere mit dem Einsatz der planen,

50 % balancierten Variante S 8 eine Reichweite von 70 cm bei 141 d8jN/m erreicht

werden. Die Reichweite der unbalancierten G03C Antenne lag bei gleicher Feldstärke

lediglich bei 50 cm. Im Gegensatz zur Variante S 13, die in mehreren Ebenen gewickelt

war, zeigte in diesem Fall die Balancierung einen deutlichen Vorteil.

Trotz der offensichtlichen Leistungsunterschiede gegenüber dem Labor machen die

dargelegten lesereichweiten deutlich, daß eine Identifizierung des Transponders über

praxisrelevante Distanzen möglich ist. Unter Berücksichtigung der von PIRKElMANN

und KERN (1994) [58] gestellten Anforderung (Lesereichweite bei "Standerkennung"

30 cm) gilt dies sowohl für die Standard Einzelantennen als auch für die Mehrzahl der

alternativ eingesetzten Antennenvarianten.

Die auf dem Versuchsbetrieb durchgeführten praktischen Untersuchungen zur Identifi

zierung von Mastbullen zeigten, daß mit dem gewählten Antennenaufbau (G03C, STU

1000, Feldstärke 132 dBj.lV/m) eine Erkennung aller funktionsfähigen Transponder

(23 mm, Injektionsort Scutulum) grundsätzlich möglich ist. Die Identifizierungssicherheit

auf der Viehwaage lag bei der untersuchten Stichprobe von 114 Wiegevorgängen bei

100 %, jedoch variierte die Zeitspanne zwischen Betreten der Waage und Identi

fizierung des Tieres. Im Mittel fand die Identifizierung innerhalb von 4 s statt. Im

günstigsten Fall wurde ein Tier bereits nach 0,6 s automatisch erkannt. Das Maximum

betrug 28 s. Als Standardabweichung ergab sich ein Wert von 4,5. Werden die EinzeI

ergebnisse der Identifizierung entsprechend dem Zeitaufwand in die 4 Klassen ein

geordnet (Tab. 26), so zeigt sich, daß in mehr als 80 % eine gute (schnelle) Identifi

zierung gegeben war. In etwa 10 % fand eine verzögerte Identifizierung statt (Klasse

11). Insgesamt 10 mal mußte jedoch das Stallpersonal eingreifen, damit das Tier vor der

Antenne identifiziert wurde (Klasse 111, 8,8 %). In keinem Fall kam es vor, daß das Tier

trotz funktionsfähigem Transponder nicht erkannt werden konnte (Klasse blieb

unbelegt).
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Tab. 26: Ergebnisse der quasi-statischen Identifizierung auf einer Viehwaage

Beschreibung Bemerkungen n %

Gute 10 des Tieres erfolgt innerhalb von 5 92 80,7
Identifizierung Sekunden nach dem Betreten der

Waage

Verzögerte 10 des Tieres erfolgt innerhalb von 10 12 10,5
Identifizierung Sekunden nach dem Betreten der

I
Waaqe ohne zusätzliche Maßnahmen

I1I Identifizierung mit 10 des Tieres erfolgt erst nach Eingriff 10 8,8
zusätzlichen des Stallpersonals
Maßnahmen

IV Keine Das Tier wird trotz funktionsfähigem 0 0
IdentifizierunQ Transponder nicht identifiziert

Gesamt 114 100 ,

5.3.3 Diskussion der vorgestellten Idemtifi2:i61'urigs;er!geJbniissi6

In der Literatur finden sich mehrfach Hinweise, daß passive eine

deutlich geringere Lesereichweite haben als aktive , 21]. Im zu aktiven

Ohrmarken des Systems "Eureka", die üblicherweise Lesereichweiten von 60 cm auf

weisen [67] und in Einzelfällen sogar 120 cm erreichen können liegen die

Literaturangaben für passive, injizierbare deutlich niedriger" Die Mehrzahl

der Injektate weist nach Herstellerangaben Reichweiten zwischen und 20 cm auf.

Bei diesen Systemen ist VOn einer maximalen Lesedistanz von 50 cm auszugehen

Abhängigkeit VOn der eingesetzten Übertragungstechnik können die LeIS!Llngs-

ei~lerlschalfterl je,dc;ch auch bei passiven deutlich verbessert werden. So wird

über die Möglichkeit der Transponderidentifizierung über eine Distanz bis zu 20

berichtet Dieser Extremwert wurde jedoch bei einer sehr hohen Frequenz

2,45 GHz realisiert. Diese liegt folglich weit außerhalb des ISO-Standards i 785 und

ist mit den hier vorgestellten Systemen nicht direkt vergleichbar.

Die lesereichweite der in der eigenen Arbeit eingesetzten lag auf einem

Niveau, das mit den bisher verfügbaren Ergebnissen der Literatur insgesamt vergleich

bar ist. Teilweise konnten sogar größere Reichweiten festgestellt werden, obwohl die

Meßergebnisse unter Freiluftbedingungen grundsätzlich geringer ausfielen als unter

laborbedingungen.
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Als mögliche Quellen für magnetisches Noise (auch "radiated noise" genannt) werden

genannt:

Geräte mit stark wechselnder Stromaufnahme (z.8. Elektromotoren mit

elektronischer Regulierung der Geschwindigkeit);

Starkstromleilungen;

Daten- und Signalleitungen Modem-Verbindungen) sowie

RF-Sender.

Das von diesen Störquellen abgegebene Signal wird ebenso wie das Tn1nE;pc,nders;ig

nal von der Leseantenne aufgenommen und an die Leseelektronik weitergeleitet. Mit

zunehmender Entfernung der Störquelle nimmt die Homogenität des Störsignals

(Noise) in der Nähe der Antenne zu, so daß ein Herausfiltern technisch eher

ist. Dennoch kann es in Einzelfällen so stark sein, daß es das TrcmElpo.ndersdgrlai

teilweise oder vollständig überlagert und die Reichweite dadurch eingeschränkt wird.

Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, wurde die vom Noise und vom Transponder

signal induzierte Spannung während des Lesevorgangs eines mit Hilfe

eines Speicheroszilloskops am RSTP aufgezeichnet und gr<3JIE:Cll

Abhängigkeit des Lesezyklus ergibt sich ein typischer Spannungsverlauf vom Aufladen

(TX-Zeit), über das Auslesen (RX-Zeit) und Synchronisieren (Sync. Zeil) bis zum

nächsten Aufladen. Dieser Spannungsverlauf wurde sowohl unter Labor· als auch

unter Freiluftbedingungen ermittelt. Die Abbiidung 51 stellt in einer "Momentaufnahme"

diese beiden Spannungsverläufe dar.

Entsprechend den Vorgaben der ISO 1i 785 dauert ein Lesezyklus unter Feldbedin

gungen 100 ms. Zunächst wird der Transponder im elektromagnetischen Feld über

einen Zeitraum von 50 ms aufgeladen. Diese Zeitspanne wird auch TX-Zeit genannt

und liefert am RSTP einen Spannungswert von 3,5 V, Nach diesen 50 ms fällt die

Spannung für ca. 15 ms auf etwa 2,5 V ab. In dieser Zeit findet die eigentliche

Übertragung des Transpondercodes statt.
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51 : Spannungsverlaul am RSTP bei
unter Labor- und Fejidbedinglull~J81l

Die genaue Übertragungszeit richtet sich dabei nach dem

ARTMANN (1994) kann das Binärzeichen "1" 7762,5 Sekunde übertragen

werden. Die "0" wird dagegen 8387,5 übertragen. eines

112 Bit umfassenden Codes liegt folglich zwischen 3,4 und 4,4 und entspricht

der oben dargestellten Messung. Nach der codierten Nummer fällt die

Spannung erneut leicht ab. Die anschließend ms gemessene SD,mrlurlO

resultiert aus dem Noise der Umgel'Jung. durchgeführten

Messung erreicht das Noise ein Niveau 2,2 V. Zeit syrlchlrorllsierEw,

Leseantenne und Transponder, bevor ein Lesezyklus beginnt.

GE~gebenh,eitEm unter Feldbiedin-

RX· Synchronisa-

Laborbedingungen bei

Die Messung im Labor entspricht wesentlichen

gungen. Auch hier wird durch den SpanlnU!lg~,verlauf

lionszeit deutlich. Allerdings lag das

ca. 0,8 V.

GI(~idlzeitig wurde die von ca. ms auf ca.

20 ms verkürzt. Dauer des gesamten Ubertragungs"yklus

zur Feldmessung um % kürzer. sonst nl",dr:r'An Rprlinm lif1mm

der im Une-Mode häufiger ausgelesen werden.
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Dieser zeitliche von 20 bis 30 ms für die wird in der Herstel

lerbeschreibung "Delay-Zeit" genannt, wobei jedoch keine konkreten Angaben über

den tatsächlichen Unterschied mit und ohne Noise gemacht werden [91].

Die Werte bei der vom Noise induzierten beeinflussen neben

der Lesegeschwindigkeit auch die Lesereichweite. Damit eine des

Transponders möglich ist, müssen sich Transponder- und Störsignal voneinander ab

heben, da nur so eine Interpretation des codierten Signals während der RX-Zeit

möglich ist. Dieser Unterschied zeigt sich in der Abbildung 51 zum Ende der RX-Zeit

und kann als zum Niveau der abgelesen

werden. Im Labor macht dieser Signalunterschied etwa 1,5 V aus. Unter Feldbedingun

gen ist er jedoctl err,eblich geringer und beträgt während der Beispielsmessung

lediglich etwa 0,5 V. muß der Transponder weiter genähert werden,

damit sich sein Signal deutlicher vom Noise-Signal abheb!. Diese theoretischen

Zusammenhänge die tatsächlich gemessenen Unterschiede in der Lese

reichweite der Transponder unter Labor- und Praxisbedingungen.

Neben dem dargestellten magnetischen Noise kann unter Umständen auch "elektri

sches Noise" Lesereicllweite haben. Gegensatz zum "radia

ted noise", das von außen auf die Antenlle einwirkt, kann elektrisches Noise von den

Komponenten des selbst induziert werden. In der Elektro- und

Nachrichtentechnik wird in diesem vor allem die "kapazitive Kopplung"

zwischen einer Antenne und genannt, die auch als Common

Mode Current Flow bezeichnet wird [90]. Bei diesem Phänomen baut sich bild

haft gesprochen durch das elektromagnetische Feld der Antenne eine Spannung auf,

die ist, als diejenige, die über die Erdungsleitung der angeschlossenen Geräte

Dieser fließt

mit in die Geräte (Abb. 52). Auf

der der Leseelektronik führt das zu Interferenzen mit

dem Transpondersignal. Die Folge können Einbußen in der Lesereiehweite des

Transponders sein.

Der Effekt des CMCF tritt umsa eher auf, je dichter die Antenne zu "geerdetem" Metall

(z.B. Buehtenabtrennungen, Waageaufbauten ete.) aufgebaut wird. Negative Einflüsse

können sich auch dann ergeben, wenn die Oberfläche der Antenne parallel zur Erd

oberfläche installiert wird. Werden dagegen angeschlossene Geräte netzunabhängig

mit Strom versorgt, so kann eine Verbesserung der Situation erreicht werden.



Antenne Leseelektronik

Antennenkabel Datenkabel

kapazitive Kopplung

CMCF

Common Mode Current Flow (v,n.

ein besonderes Modul zwisc:he!n AnlEinn.8

Dieser sogenannte BALanced Ublbalanced W~mrlilpr

(ß,AlUi\I·Trallsforrnerl leitet die einfließende "Störspannung" nicht die Le'S8E'iel<·

Erdungsleitung des Gerätes weiter,

eirlo3,nos beschriebenen Einflußlaktoren auf die Lesereichweite inii:zielrbarer

Leistungseinbußen geführt haben kann.

Untersuchungen, in denen sich die Tiere während der Identifizierung

wärtsbewegung befinden, wird folgenden synonym "dynamische Identifi-

zierung" verwendet Im Gegensatz den Laborversuchen, wo Orientierung

Vorwärtsbewegung ebenso wie Abstand zwischen Transponder Antenne

rip'fin;,prI1;'1r waren, diese Einflußfaktoren in Praxis von

abläufen des Tieres vor der Antenne damit mehr oder weniger

eine der genannten Einflußlaktoren daher LU"""""'"
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Vorversuch zur Aufzeichnung der TiE~rbj9WleglJngnotwendig. Anschließend wurde die

Effizienz der Identifizierung laufender Mastbullen mit verschiedenen Antennen

varianten untersucht.

5.4.1 Dynamische Identifizierung mit verschiedenen Antennenvarianten

Zur Bestimmung der vertikalen und horizontalen Kopfbewegung wurde oberhalb des

eine Kamera installiert (Abb. Zudem die Montage einer

Lichtschranke in der Tiere, mit der die gemessen

werden konnte. Der Versuchsaufbau wurde zusammen mit einer Montagehalterung für

die verschiedenen Antennenvarianten ohne Funktion an drei aufeinander folgenden

Wiegeterminen damit sich die Tiere daran gewöhnen konnten und keine un

typischen Verhaltensweisen im Bereich der Kamera Insgesamt durchliefen

186 Tiere mit Lebendgewichten zwischen 100 und 600 kg den Aufbau.

Breite des TrEllblJarl0e,s
BO cm

I--~-----l

Videorecorder zur

Anzelce der

Abb.53: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Kopfbewegung und
Passageschwindigkeit laufender Mastbullen (v.n. [36])

Die aufgezeichneten Tiergeschwindigkeiten wurden anschließend mit Hilfe von

MS-Excel® aufbereitet Anhand der Videobänder wurde insbesondere die vorkom

mende in Relation zum Boden und zu den beiden Seitenwänden

festgehalten und mit Hilfe von CorelDraW® dargestellt.



Für wurde dieser Meßaufwand auf ein

eventuelle Beeinträchtigungen der Lesereichweite durch die

"amera- bzw. Lichtschrankenelektronik zu vermeiden. die Antennenhalterung

velrscl1iE~dEme Antennenvarianten den Auswahlkriterien in Kapitel 5.3.

Än!pr,n",n wurden mit der entsprechenden Leseelektronik verbunden

und Idenlifikationsnummern mit Hilfe eines Datenkabels an einen

weitergEtleitel, der aul'3erhaiib des Stalles aufgebaut war. dieser Versuchsan-

das Verhältnis von identifizierten zu nicht

schließlich für eine ROIMPrtllnn

einzeilnen Varianten helrarlgezo,gell.

Eine Antennenvarianten, der

AnmEtrkl.Jnclen zum Versuchsaufbau findet sich in (ler Tabelle 27.

Tierzahlen

Anlennenvarianten und Tierzahlen für
IdEmlifizierunlgs\/ersuche in Praxis

dynamischen

Master/Slave-Betrieb,

5
5 Master/Slave-Betrieb,

kombinierten Standardantennen

angesteuert wurden, Bei den alternativ eingesetzten

jeweils Tiere an dem Antennenaufbau vorbeigetrie

hier gnjn(:ls~llzliicrle Erkenntnisse über die IdEmtiifizierunlgs~,>icihelrhEdtben,

die mit

Maste,r/Slav'8 Betrieb in vorangegangenen von KERN (1997) erarbei-

ein besonderes Augenmerk auf der Untersuc;hLlng dieser Standardkom-

ähnlichem fanden die Antennen
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5.4.2 Effizienz der identifizierung von Mastbullen im Treibgang

Mit Hilfe der Videoaufzeichnung wurde vorab der räumliche Bereich in dem

die Masltiere ihren Kopf während der Laufbewegung im Treibgang halten. Dieser

Bereich erslreckte sich in der Horizonlalen über die gesamte (80 cm),

die den Tieren zur stand. Dabei vermieden es die Bullen die

seitliche Abtrennung mit den Ohren zu berühren. Nach Einschätzung führte

dieses Verhalten dazu, daß der Kopf in der Regel in der Mitte des Ganges gehalten

wurde. Dennoch ist bezüglich der Breite des Feldes für die ein

Erkennungsfeld über die Treibgangbreite von 80 cm wünschenswert.

Die vertikale Be1NelJurig erstreckte sich "Schnüffeln" direkt über dem

zur gestreckten nach vorn oben. Unter analomisch

bedinglEm Abstandes zwischen Flotzmaul und Scutulum läßt sich ein not-

wendiges Erkennungsfeld in der Höhe von etwa 40 cm bis 160 cm über dem Boden

ableiten.

Neben der erforderlichen Höhe und Breite des ErfcerinungsfeldE3s

mischen Identifizierung eine bestimmte Tiefe notwendig.

lechnischen Parameter bei der Datenübertragung des Transponders Passage-

geschwindigkeit der Tiere eine Rolle. Es ist offensichllich,

reiche Erkennung nur dann ist, wenn der Transponder ausreichend im

Erkennungsfeld aufgeladen und ausgelesen werden kann. Hinzu daß der

Transponder nicht in jedem Fall zu Beginn eines Lesezyklus von jeweils i 00

sondern teilweise zeitversetzt, in das eintritt. Für eine sichere

Erkennung sollte der Transponder folglich für einen Zeitraum VOll zwei Le:3ed~yklen

im Erkennungsbereich werden, damit eine sichere Iden-

tifi:r;AI'1 mf1 slallfinden kann. Die resultierende Tiefe Feldes

Produkt der vorgegebenen Zeitspanne [8] für die Identifizierlmg

schwindigkeil [m/s]. Diese wurde in den Vorversuchen mil Hilfe einer Lichtschranke bo

stimmt. Dabei zeigte sich, daß von den insgesamt 86 Maslbullen 98,4 % mit einer Ge

schwindigkeit bis zu 6 m/s liefen (Abb. 54). Davon sich 57 % der Tiere mit

einer Geschwindigkeit. die zwischen 0 und 3 m/s lag. In die Ge,sc,hwinc!ig~(eitsklas:5en

zwischen 3 und 6 mls konnlen 41,4 % der Werte eingeordnet werden. 1

waren sogar noch schneller, obwohl die Tiere nur vorn

na,ch~le!l'iet)en wurden,



30 ,------ ------ -.----- -------- --------- ------

0-1 1-2 2-3 3-4

GeschwindIgkeit

AbI:>. 54: Ermittelte LaIJfges(;hvJin(:Jiglkeit

Wird von der ermittelten maximalen TiElrqes<;h\Nirldic"kElit

Lesezyklen zur s) ausg(j9Eln~len

des Erkennungsfeldes (T1D) nach Formel (5) ein

600 cm * 150

1000

Die Abbildung 55 veranschaulicht insge"annt

von 1

sichere Identil'iziElrul laufender Ma:sltlullen,
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Seitenansicht

Draufsichl

I

50

cm

50 cm 100

135

Frontansicht

AbI:!. 55: Notwendiger Erkennungsbereich bei einer Pass,:Jgl3gl3s(;hvvindiGikeit bis
6 m/s, Injeklionsort Scutulum beim Rind

Bei der Überprüfung dieses Ansatzes auf der Versuchsstation Dürnast

erfüllte zwar keine der ausgewählten Antennenvarianten aufgestellten Anfor-

derungen, dennoch konnten mit vier von fünf Antennenvarianten Idenlifi-

zierungsraten von 82 bis über 95 % erreicht werden,

Die im Master/Slave Betrieb kombinierten Antennen zeigten zunächst identifi-

zierungserfolg von 84 %, wenn die Antennen installiert wurden (8 5,

waagerecht), Nachdem die Montage der beiden Antennen waagerecht auf senk-

recht umgestellt wurde, konnten von 115 Mastbullen 11 erkannt werden, Dies ent

spricht einer Identifizierungsrate von 97 %, Die alternativ Kombination der

beiden Standardantennen im Multiplexbetrieb und ebenfalls senkrechter im

Treibgang (8 6) führte bei gleicher Anzahl laufender Mastbullen nur zu einer Identifizie

rungsrate von 82 0/0, Bei den balancierten Antennenvarianten zeigten sich deutliche

Unterschiede, Die Variante S 8 zeigte bei einer Tierzahl von 50 Mastbullen im Ver

gleich zu allen andern das beste Ergebnis, Hier wurden 49 50 Tieren %) er

kannt Dagegen fiel die Erkennungsrate bei S 13 deutlich auf nur 46 % ab (Tab, 28),



Tab. 28: !deinti'fiziI9ru:ngsralte von Mastbullen bei dynamischen IdE:ntifiziierung:svE:r
suchen auf dem Versuchsbetrieb "DOrnast" (verschiedene Antennen
varianten)

Werden die zusammengefaBt, dann wird u,"'ume" I,

nahezu 00 % sowohl von den kommerzieli verfügbarEm Star,diHdantermEin

als auch mit einer balancierten Antenne

Feststellung beinhaltet auch, daß nicht

aufwand zur von zwei Anl""1ncm

Mastbullen sicher zu identifizieren.

EinlordnurlCl der dyrlamisc:11en ldentifizie,rurlgs,ergebrliss;e

Bei der Konzeption von Antennen für die dynamische Rindern ist

beachten, daß die und des zur Antenne weniger

exakt definiert werden als beispielsweise

begrenzten Futlerstand. Der mögliche BewEigu:ngsnwrn

Ohr wurden, wird u.a. bei DELIGEERSANG aL (1

PIRKELMANN und KERN (1994) beschrieben. DELIGEERSANG e1 al.

kommen nach Untersuchungen bei Miichkühen zu der

ausreicht, einen vertikalen Bereich von 30 bis 50 inch (76 bis

dem abzudecken. Diese Aussage sich nur teBweise

eigenen Voruntersuchungen, bei denen ein von etwa bis 60 cm

über dem Boden wurde. In horizontaler erreichten UC:U\.:1ccr,-

SANG et al. 992) [14] bei aktiven Ohrmarken eine Lesereichweile von cm.

halten diese Reichweite für notwendig und ausreichend um sicher
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zu identifizieren. PIRKELMANN und KERN (1994) [58] gehen davon aus, daß bereils

90 cm Reichweite in der Horizontalen ausreichend sind. Begründet wird dies mit den

derzeit üblichen Abmessungen von für Rinder. Die Autoren machen

jedoch keine Aussagen über den vertikalen Bewegungsraum. In den eigenen Unter

suchungen ergab sich durch die Installation des Montagerahmens für die Antennen im

Treibgang eine Reduzierung der Durchgangsbreite von 90 auf 80 cm. Die gemessenen

PassagegeschwIndigkeiten von zum Teil über 6 m/s lassen den Schluß zu, daß die

Verengung des Durchgangs zu keiner Beeinträchtigung der Tiere geführt hat. Dennoch

ist zu erwarten, daß in anderen Situationen, beispielsweise bel hochtragenden Rin

dern, ein breiterer und damit auch eine größere Reichweite notwendig ist.

In Bezug auf die Geschwindigkeit laufender Bullen wird üblicherweise von Treibge

schwindigkeiten ausgegangen, die etwa der Gehgeschwindigkeit des Menschen von

1,6 mJs (6 km/h) entsprechen. Die Tiere des Versuchsbetriebes liefen im mit

einer höheren Geschwindigkeit. Die ermittelten wiesen Maximal

werte von über 6 m/s (ca. 22 km/h) auf.. Die Mehrzahl der Tiere lief jedoch nicht

schneller als 3 m/s (10,8 km/h). Von dieser (3 m/s) wird auch in der

Literatur ausgegangen, wenn eine sichere laufender Rinder realisiert

werden soll [19, 43, 58]. So wurde auch bei Konzeption der eigenen A.ntennen dieser

Richtwert herangezogen.

Obwohl die Geschwindigkeit der Mastbullen zum Teil doppelt so groß war, konnten in

der Praxis insgesamt gute Identifizierungsergebnisse 23 Injektat erreicht

werden. Nur bei einer Antennenvariante die Erkennungssicherheil unter 50 %. Bei

den lag sie deutlich über 80 %, einem Fall sogar bel 98 %. Diese Erfjetmi,;se

entsprechen der Erkennungssicherheit, die von KERN mit dem 32 rnm

Injektat des gleichen Herstellers in der Mastbullenhaltung angegeben wird. Nach

Angaben der Autoren konnte mit einer Antennenkonfiguraiion zwei G03C

Antennen im Master/Slave-Betrieb bei einer Feldstärke von 127 bzw. 123 dBI.N/m eine

sichere Identifizierung der Tiere bis zu einer m/s erreicht

werden. Bei gleicher erhöhter Feldstärke

38 dBlJV/rn) konnten in zunächst nur 84 % der

Tiere erkannt werden, wenn installiert wurde (S

waagerecht). Nach der (8 senkrecht) konnte aber eine

Erkennungssicherheit von 97 % erreicht werden.



Im Vergleich zu anderen Erfahrungen in der Literatur ist dieses Ergebnis insgesamt

positiv bewerten. Selbst bei mil aktiven batteriebetriebenen Ohrmarken

bei der zum Meikstand nur eine Erkennungsrate von 98,3 % fest-

gestelll werden, wobei spezielle Antennen eingesetzt wurden [14]. Erst nach einer

Modifikation der Antenne konnte in ihrem Versuch eine Erkennungs-

sicherheit von 1 Prozent erreicht werden. Dennoch stellten die Auloren fest, daß mit

",hnohn'lArlrlt:" Ba!teri<es~)arlnu!ngbei einigen Kühen eine unsichere Identifizierung im

Verlauf Untersuchungen auftrat.

zur dynamischen Ide,ntifizi,erlln(] von Mastbullen ist fest-Ais

ein!geseltztEm Tranisp,omjertyp im zu anderen

Untersuchungen gute bis sehr erzielt wurden. So

einers,elts kmnbiniE;rte Antennen im Master/Slave-Betrieb (8 5 senkrecht)

95 %. gleiche Niveau wurde andererseits auch mit der

erreicht, mit der % der Tiere identifiziert werden konnten.

Erkennungsraten

Antennenvariante

zu enNa!rtel'L wenn

vArfClnhClrl',n Ergebnisse und FrI'Ahnlf1l1fm ist eine weitere Verbesse

kritischen Einf!ußfaktoren weiter

Geei~lnete Maßnahmen dazu können

der Antenne Noise, so daß ein dem labor

en'ts(lre,ch(3mjer Erfcen!nungsbE3reich realisiert werden kann;

Weitere Anpassung bzw. der

BalJiicrle Verä,nd'9runQEm des Tr,,'ih"!AnI1A"

Tiere deutlich reduziert wird.

daß die Pa~~sage!~es;ch\Nindigkeit

Lesetechnik voraus,

aller Tiere setzt neben einer funktionssicheren

der eingebrachte Transponder keine Ausfälle zeigt.



Praxisuntersuchungen

5.5 Untersuchungen zur Dauel1unktion unter Praxisbedingungen
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Es ist offensichtlich, daß der Einsatz injizierbarer Transponder als Medium der

Herkunftssicherung von Rindern nur dann sinnvoll ist, wenn die Identitätsnurnmer des

Einzellieres bis zum Schlachtprozeß auslesbar ist. Damit kommt der Ausfallrate der

Transponder im Tier eine besondere Bedeutung zu. Da Fabrikationsfehler bei Trans

pondern weitgehend ausgeschlossen werden können, ist davon auszugehen, daß Aus

fälle in der Regel auf Glasbruch zurückzuführen sind.

5.5.1 Periodische Funktionskontrolle als indirektes Merkmal der Bruchfestigkeit

Undichtigkeiten und Glasbrüche können am lebenden Tier nur schwer überprüft

werden. Deshalb wurde als indirektes Merkmal der mechanischen Belastungsfähigkeit

die Dauerfunktion während der Periode herangezogen. Dazu wurden alle injizierten

Transponder in regelmäßigen Abständen mit einem mobilen Lesegerät auf ihre Funk

tionsfähigkeit hin überprüft. Die Kontrolle der Transponder fand nach folgendem

Ablaufschema statt

1. Kontrolle unmittelbar nach der Injektion

2. Kontrolle am nach der Injektion

3. Kontrolle 4 Wochen nach Applikation

weitere Kontrollen im monatlichen Rhythmus

abschließende Kontrolle im Mastbetrieb am Tag vor der Schlalchturlg

Bei der Auswahl der angeführten Termine wurde darauf geachtet, daß einerseits die

Ausfallrate während der Mast werden konnte, andererseits aber auch

die Phase unmittelbar nach der ausreichend fand. Dabei

sollten die aus der Literatur bekannten Problembereiche "Verluste nach der Injektion"

und "Schwellungen" mit überprüft werden. Mit Hilfe von Bestandslisten kamen alle

Tiere zur Auswertung, für die nach dem oben genannten Ablaufschema ein vollstän-

diger Datensatz vorhanden war. Vorzeitige und Verkäufe blieben unbe-

rücksichtigt. Eine chronologische des von der

tion bis zum Schlachttermin konnte somit für 444 von 542 Transpondern

durchgeführt werden.



5.5.2 Al.Isfallrate währEind Mastperiode

insqe:,arnt eingeselzten 542 Injektaten bei Mastbullen verblieben aufgrund

vorzEiiti~ler TIerverkäufe und Abgänge noch 444, eine vollständige chrono-

Dokumentation bis Ende Mast war. Bei diesen Tr<~m:;pondern

Funktionskontrolle sowie adspektorische Kontrolle der Injektionsstelle

nach dem definiel1en '"" :!'HIII"

Die daß 4 (0,9 %) wieder

dem diesen Fällen eine zweite

Ein ausgelesen werden. Dieser offen-

einen zweiten er-

IniE~kti'on in keinem

Kenn:zei,chrlurlg der Tiere üblicherweise eine kurze,

schwache Darüber hinaus wurden in insgesamt 20

Fällen registriert (4,5 Zwei davon konnten erst nach

Injektionsstelle werden.

In keinem

Transpondern

TrelnSIJOnder·s. In 2 Fällen

gerin!dfügi~le Sch'wellurlgEln im Bereich der Injektionsstelle

keine festgestellt

weiteren Fail

Tra.ns[)onder problemlos

4 Wochen nach der Applikation ab!~ek:lurlgen.

Transponderverlust wurde, konnten alle

HalldlE,segerät aiLJsgelesen werden.

fol!~erldEm ~OOtrQ.l!mlJI!lJI!Q!JIDJj[Qb;ffiBt!lLttl1J]!J§bis zum Ende der Mastperiode

BerücksichJ:lGllno des Transponders, der

zur Schlachtung insgesamt bei

56). Der dieser

vierte Transponder fiel erst 10 Monate

waren /,,\U;:'ICllIö insgeisarnt gering.

defekt wurde, lag die Ausfallrale

444 Transpondern, bei %

Tr,mslPondl9r lag in Monaten.

der Injektion
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Transponderdefekte
während der Mastperiode (n := 4)

~----------
0,9% ---------------

141

Transponderverluste
direkt nach der Injektion (n := 5)
~

/~,1%

Abb.56:

I
funktionsfähige Transponder vom Tag der Injektion

bis zum Mastende nach 12 bis 15 Monaten (n := 435)

Funktionsfähigkeit von 23 mm Transpondern von der Injektion bis zur
Schlachtung (n '" 444 Mastbullen auf 2 Versuchsbetrieben)

Obwohl alle vier aufgetretenen Ausfälle auf einem der beiden Betriebe beobachtet

wurden, konnte ein eventueller Betriebseinlluß, nicht statistisch abgesichert werden

(BE,rnoulili-T'estverfahrEln (60J Cl = Entsprechendes gilt für einen möglichen Alters

einfluß bei wobei für das Testverfahren hier anstelle des Alters gleichwertig

zwei Gewichtsklassen mit< 100 kg und> 100 kg Lebendgewicht gebildet wurden.

5.5.3 Diskussion der Ergebnisse zur Dauerlunktion

Die Anzahl auslesbarer Transponder hängt verständlicherweise von deren Verbleib im

Tier und von ihrer Funktionsfähigkeit ab. Deshalb wurden als Ergänzung der vorwie

gend technischen und verfahrenstechnischen Untersuchungen zur Nutzung injizier

barer Transponder in der vorliegenden Arbeit auch Blutungen und Schwellungen sowie

Ausfallralen bis zum Maslende dokumentiert.

Nach KOlB (1980) [38] bestehen allgemein für Blutungen tierartspezifische Unter

schiede. Beispielsweise ist die Dauer der Blutung beim Rind mit einer mittleren

Gerinnungszeit von 6,5 Minuten etwa doppelt so lang wie beim Schwein (3,5 min) oder

beim Schaf (2,5 min). In den eigenen Beobachtungen traten nennenswerte Blutungen

nach der Injektion nur in geringem Umfang auf (4,5 %). Dabei erfolgte jedoch nur eine

subjektive Einschätzung, wie sie auch in anderen Arbeiten genannt wird. So vergleicht

LAM800Y (1 990) den nach der Injektion mit dem eines leichten
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Schnittes, wobei eine Blutung entsteht, die jedoch schnell zum Stillstand kommt.

Gestützt wird diese Aussage auch von LUINI et aL (1 [46], die bei der Injektion

unter dem Scutulum keine nachhaltigen feststellten. Daraus ist ersichtlich,

daß Blutungen, die in Zusammenhang mit der Injektion entstehen können, keine

n""ohr,,,,lfinA,n Auswirkungen haben und nicht überbewertet werden sollten.

Der Verletzung durch die Transponderinjektion eine lokale Entzt:mdlungs!rea.ktilJn,

die durch eine Durchlässigkeit der Blutgefäße für weiße und eine

Odem!bilejunlg gekennzeichnet ist [41]. Nach den eigenen Beobachtungen kann diese

Ödembildung unterschiedlich stark ausfallen. Mit einer Häufigkeit von nur

0,5 % waren Schwellungen tastbar, in den übrigen Fällen wurden keine klinischen

Veränderungen dokumentiert. Auch in Untersuchungen von BEHLERT (1990) [11], der

TROVAN-Transponder bei Zootieren einsetzte, kam es nur in Einzelfällen zu mini

malen, reaktiven Schwellungen. Auch LUINI et al. (1994) [46] stellten für den

TROVAN-Transponder Gewebereaktionen fest. Die Reaktionen bei TIRIS

Transpondern wurden dagegen als "mäßig" tOUlytO'SlUll.

Weder der Literatur noch in den eigenen wurden entzündliche

Schwellungen, Eiterungen oder gar Abstoßungen wahrgenommen, so daß aus klini

scher Sicht insgesamt von einer schwach einzuschätzenden Gewebereaktion aus

gegangen werden kann.

Neben derartigen Reaktionen kann das Applikationsverfahren einen Einfluß auf die

Verluste von Transpondern haben. LÜTJENS (1994) [47] zeigte, daß die Verlustrate

bei Schweinen von der Injektionsperson und von der Anzahl beteiligter

Personen variierte. Dabei traten die größten Verluste (> 7 %) dann auf, wenn eine

Person allein die Transponder einsetzte und keine zusätzlich haltende Person anwe

send war. Bei zwei Personen lagen die Verluste dagegen deutlich niedriger im Bereich

zwischen 0 und 3,8 %. Diese sind vermutlich auf die Kennzeichnung bei

Rindern zu übertragen, da auch hier der Kopf für eine Applikation sicher

fixiert werden muß. Sie bestätigen damit indirekt die Verlustraten der eigenen

Untersuchungen (1,1 %), in denen ebenfalls eine mit zwei Personen

durchgeführt wurde.

16 Übersetzung der Angaben von LUINI et al. (1994): assente '" fehlend;
modesta", bescheiden, unmaßgeblich, gering; discreta '" mäßig; rilevante '"
erheblich
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Eine weitere Ursache für die geringen Verlustraten liegt vermutlich in der eingesetzten

Injektionstechnik. So verweisen PIRKELMANN und KERN (1994) [58] darauf, daß die

Nadellänge der jeweiligen Transponderlänge angepaßt werden sollte und dabei min

destens 1 cm Gewebeüberdeckung einzuhalten sei. In ihren Untersuchungen setzten

sie Single-Shot und Multi-Shot Injektionsbestecke von Texas Instruments in Kombina

tion mit 32 mm Injektaten ein. Sie kommen zu dem Schluß, daß das Verlustrisiko mit

diesen Geräten bei ordnungsgemäßer Injektion äußerst gering ist. In den eigenen

Untersuchungen führte die Verwendung der gleichen Injektionsgeräte in Kombination

mit dem 23 mm Injektat rechnerisch zu einer zusätzlichen Überlappung von 9 mm,

wenn die Nadel jeweils ganz eingestochen wird. Es ist nicht auszuschließen, daß sich

dadurch ein positiver Effekt auf die Verlustrate in den eigenen Untersuchungen

ergeben hat.

Die oben beschriebenen Einflußfaktoren beziehen sich hauptsächlich auf die Zeit

spanne kurz nach der Injektion. Darüber hinaus sind für die Lesbarkeit des Trans

ponders jedoch auch technische Defekte von Bedeutung. Diese hatten in der vorlie

genden Arbeit lediglich einen Anteil von 0,9 %. Der gleiche Transpondertyp (23 mm
Injektat) wurde ebenfalls in den letzten Jahren in einem umfangreichen EU-Versuch bei

verschiedenen Produktionsverfahren der Rinderhaltung untersucht [25]. In diesen

Versuchen zeigte das Injektat bei Mastkälbern eine Ausfallrate von i,2 %. In der

Mastbullenhaltung wurde zwar eine höhere Ausfallrate (2,2 %) registriert, jedoch lag

diese immer noch deutlich unter den entsprechenden Ausfallraten des längeren 32 mm
Transponders (Mastkälber: 8,9 %; Mastbullen: 5,4 %). Der Zusammenhang von

Transponderlänge und Ausfallrate wird auch in einer Gegenüberstellung mehrjähriger

Versuche von WENDL und KLiNDTWORTH (1996) [73] dargestellt (Abb. Unter

sonst gleichen Bedingungen weisen die Ergebnisse dieser Praxisversuche für den

23 mm Transponder im Mittel Ausfallraten von 1,8 % auf. Dagegen fielen im Mittel der

Mastgruppen mit 32 mm Transpondern insgesamt 4,6 % aus. Der statische Vergleich

der beiden Ausfallraten nach dem BERNOULLI - Testverfahren [60] bestätigt mit einer

Irrtumswahrscheinlichkeit von a = 0,1, daß Unterschiede in der Ausfallrate der beiden

Transponder vorliegen.

Unter der Annahme, daß die Ausfälle im Tier auf Glasbruch zurückzuführen sind, kann

davon ausgegangen werden, daß hier eine äußere Krafteinwirkung vorlag. Diese führte

bei den längeren Transpondern eher zum Bruch. Somit besteht eine gute Überein

stimmung mit den zur Bruchfestigkeit. Auch hier lagen die

notwendigen Kräfte zum Bruch des Glases beim längeren Injektat im Mittel deutlich

niedriger.
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Abb. Ausfallrate von 23 mm und 32 mm Transpondern während der
Lebensdauer von Mastbullen [73]

Fazit der vorgestellten Ergebnisse ist, daß der 23 mm Transponder im Vergleich zum

32 mm Transponder eine deutlich geringere Ausfallrate, bzw. "Rate nicht mehr lesbarer

Transponder" aufwies. Als Ursache hierfür können mehrere Faktoren angenommen

werden. Neben der gegenüber Biegekräften hatte die Kombination mit der

verfügbaren Injektionstechnik (gleiche Nadellänge bei kürzerem Transponder)

vermutlich einen positiven Einfluß, der durch die bessere Gewebeabdeckung unter

dem Scutulum weiter verstärkt wurde und in der vorliegenden Arbeit zu einer

Ausfallrate von unter 1 % führte.
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6 Untersuchungen zur Entnahme von Transpondern
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Die Verwendung injizierbarer Transponder zur Kennzeichnung landwirtschaftlicher

Nutztiere endet nicht mit dem Mastablauf, sondern erlaubt eine erweiterte Nutzung bis

in den Sctllachthof. In Zusammenhang mit dem Schlachtprozeß ergeben sich jedoch

auch Konsequenzen für die Behandlung elektronisch gekennzeichneter Rinder, die ins

besondere die Entnahme der Injektate betrifft. Derzeit liegen keinerlei entsprechende

Empfehlungen, Richtlinien oder Vorgaben vor. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit

werden daher zunächst die Zusammenhänge der Rinderschlachtung vorgestellt, um

hieraus ein potentielles Verfahren der Entnahme abzuleiten. Dieses Verfahren wird an

schließend im Hinblick auf seine Arbeitswirtschaftlichkeit und Sicherheit untersucht und

schließlich bewertet.

6.1 Metl1clde,nb,etl'achtlmg zur Transponderentnahme

Unabhängig von allen weiteren Schritten der Aufbereitung, Lagerung bzw. Entsorgung

der Transponder besteht die Notwendigkeit das Injektat zunächst von dem umgeben

den Gewebe zu trennen. Dabei sollten folgende Bedingungen erfüllt werden:

Der Transponder darf durch die Entnahme nicht beschädigt werden.

Der Arbeitsaufwand für die Entnahme sollte möglichst gering sein.

Ein praxistaugliches Vertahren sollte mit möglichst geringem Anpassungsaufwand

in die derzeit üblichen Schlachtlinien für Rinder integriert werden können.

Die Entfernung des Injektats sollte an einer Stelle des Schlachtbandes erfolgen, wo

der Schlachtkörper bereits über ein anderes Medium identifiziert werden kann, so

daß keine lücke in der Herkunftssicherung entsteht.

Ob und wie diese Anforderungen ertüll! werden können, soll am Beispiel verschiedener

Schlachtabläufe gezeigt werden. Dabei geht es weniger um den Prozeß der Fleisch

gewinnung, sondern vielmehr um eine Beschreibung der verfahrenstechnischen

Schritte, die irn Hinblick auf den Verbleib des Transponders relevant erscheinen.
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6.1.1 Ablauf der Rinderschlachtung

Die Arbeitsschritte der einzelnen Abschnitte bei der Schlachtung sind auf die

potentiellen Verwertungswege abgestimmt. Dies einerseits für die Dimensionierung

der eingesetzten Maschinen, aber auch für die Anordnung der einzelnen Arbeitsplätze.

Der Prozeß beinhaltet fünf wesentliche Vorgänge von der Anlieferung des Tieres bis

zur Zerlegung der Hälften.

Nach der Betäubung werden die Rinder durch raschen Blutentzug getötet und an

schließend enthäutet. Daraufhin wird der Schlachtkörper von der Bauchseite her zum

sogenannten Ausweiden geöffnet. Die zwei Schlachtkörperhälflen, die durch Teilen

entlang der Wirbelsäule entstehen, dann in die Kühlung und Zerlegung.

Neben dieser eigentlichen Bearbeitung des Schlachtkörpers finden sowohl vorher als

auch nachher veterinärmedizinische (Lebendtier- und Schlacht-

körperbeschau). Am Ende der Schlachtkelte eine neutrale Klassifizierung der

Schlachtkörper. Alle dazugehörigen Daten werden in modernen Schlachthöfen

üblicherweise in einem Zentral rechner gespeichert (Abb 58).

Schlachtung Kühlung!
Zerlegung

Betäubung Blutentzug Enthäuten Ausweiden Teilen Klassifizierung

.,. ID-ObeftragungErfassung·

f-------·L~~el1dtler.bzw. SChlachtkörperl:JeSCh~~'---------1

AbI:>. 58: Vereinfachte Darstellung des Material- und Informationsflusses bei der
Rinderschlachtung
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Im Hinblick auf den Injektionsort Scutulum kommt vor allem den einzelnen Verfahrens

schritten beim Enthäuten eine besondere Bedeutung zu, da hierbei gerade der Kopf

speziell behandelt wird und somit über den weiteren Verbleib des Transponders am

Schlachikörper entscheidet. Im Gegensatz zum Schwein, bei dem der Kopf bis in die

KÜhlung und Verarbeitung gelangt, gehört er beim Rind nicht zum sog. "Schlacht

körper" und wird daher bereits im vorderen Bereich der Schlachtkette abgesetzt. Die

Bearbeitung des Kopfes ist hauptsächlich vom Verfahren des Hautabzugs abhängig.

Die Arbeitsschritte bis zur vollständigen Enthäutung variieren in Abhängigkeit von der

vorhandenen Schlachttechnik und dem Automatisierungsgrad. Diesbezügliche Unter

schiede sind in Abbildung 59 schematisch gegenübergestellt. In kleineren Schlacht

anlagen findet man derzeit häufig eine manuelle Enthäutung von Kopf und Rumpf,

wobei zunächst der abgetrennt wird und anschließend die Enthäutung erfolgt

59; Verfahren I). In Schlachtanlagen wird der Rumpf jedoch üblicher-

weise maschinell enthäutet. Dies kann nach dem Kopfabsetzen (Verfahren 11) oder

davor geschehen (Verfahren 111). Bei dem zuletzt genannten Verfahren wird die

Rumpfhaut zusammen mit der abgezogen. Vor dem Transport zur Häute

verarbeitung wird jedoch auch hier die Kopfhaut abgetrennt. In Einzelfällen werden

davon noch Teile die einer Pinselhaare)

unterliegen. Eine Besonderheit stellt das Verfahren IV dar. Hierbei wird wie in I und II

zunächst der abgesetzt, jedoch wird die Schnittlinie so gewählt, daß die Ohren

zur späteren Identifizierung an der Rumpfhaut verbleiben.

= Arbeitsvorgang automatisiert

u =Arbeitsvorgang manuellOhr_~__ Rumpf
Kopfhaut

... . Rumpfhaut
Kopf

Verfahren I Verfahren 11 Verfahren 111 Verfahren IV Verfahren
(Modifiziertes Verfahren)

weiterer Verfahrens
ablauf unverändert

Abb.59: Verfahrensweisen der Kopfabtrennung und Enthäutung beim Rind



Es ist offensichtlich, daß mit jedem Schnitt im Kopf-/Ohrbereich der Transponder

unkontrolliert verloren gehen kann. Daher es sinnvoll und erforderlich, den

Transponder möglichst früh unter definierten vom Schlachtkörper zu

trennen, Dies kann in zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen die zusam

menfassend in dem Verfahren skizziert sind, beiden Fällen wird der Transponder

unmittelbar nach dem vom Schlachtkörper getrennt, so daß die weiteren

Arbeitsschritte der Rinderschlachtung weitgehend unbeeinflußt bleiben,

Die angesprochenen Vorgehensweisen wurden auf zwei konventionellen Schlacht

höfen durchgeführt, die mit Blick auf die Transponderentnahme wie charakterisiert

werden können (Tab

Bei einer Anzahl von 100 000 bis 135 000 Rindern, die pro Jahr in den beiden

Schlachtbetrieben werden, ist moderne, gut ausgelastete Technik unver

zichtbar. Dies beinhaltet u,a, eine vergleichsweise hohe Arbeitsleistung zwischen 60

und 85 Schlachtlieren pro Stunde, Umgerechnet auf das Einzellier ergibt sich damit für

die beiden Vorgehensweisen der Entnahme am Schlachtband eine maximal zur

Verfügung stehende Zeit von weniger als 1 Minute,
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Tab. 29: Ausgewählte Kenndaten der beteiligten Schlachthöfe (nach Angaben der
Betreiber 17, eigene Ergänzungen)

Schlachthof
I

Betrieb I: Betrieb 11:
Südfleisch GmbH, Fleischzentrale Südwest,

Waldkraiburg Crailsheim

Baujahr 1987, teilweise erneuert 1987, teilweise erneuert
ES - Nr,' 409 110
EZ- 2 601 483

Prüfsiegel vorhanden in Vorbereitung

I
Anzahl der Schlacht- 1 1
bänder für Rinder

Schlachtungen pro Jahr ca. 100 000 Rinder ca. 135 000 Rinder

mittlere Schlacht· ca. 60 Tiere/h ca. 75 Tiere/h
geschwindigkeit
eigene Zählungen bis zu 75 Tlere/h bis zu 85 Tiere/h

i
Verfahrenseinordnung Verfahren I1 Verfahren I1
qemäß Abb. 59

Besonderheiten Im Der Kopf wird am hängenden Der Kopf wird unmittelbar
Prozeß der Tier weitgehend abgetrennt, nach dem ßluentzug abge-
Kopfabtrennung und hängend mit einer Zange trennt, auf einem Tisch lie-
Enthäutung enthornt, wenig später , gend mit einer speziellen

vollständig abgetrennt und I Maschine enthornt und an-
schließlich manuell an einem Ischließend manuell enthäu-
Haken enthäutet tet

Schlachtbetrieb mit europäischer Zulassung

Zerlegebetrieb mit europäischer Zulassung

Prüfsiegel der Qentralen Marketinggesellschafl der deutschen Agrarwirtschaft

0.1.2 Methodik des direkten Entnahmeverfahrens

Au/grund der beschriebenen Rahmenbedingungen wurde zunächst angestrebt, die

Transponder im laufenden Schlachtprozeß zu entnehmen. Für dieses sog. direkte

Entnahmeverfahren wurden die notwendigen Messerschnitte im Bereich der Injektions

steIle kurz nach dem Blutentzug am hängenden Schlachtkörper durchgeführt.

Transponder, die nach diesen ersten Schnitten sichtbar oder palpabel wurden, konnten

unmittelbar (direkt) entnommen werden. Anschließend durchliefen die Schlachttiere

(Schlachtkörper) wie gewohnt den Schlachtprozeß.

17 Den beteiligten Schlachthöfen sei an dieser Stelle herzlich für die Unterstützung
der Untersuchungen gedankt



Diese VorqE,hElnswedse

Verfahren

(n = 4)

untersucht wurde.

am Schlachtband du rcrlgeifü11 rt, während der

Mit diesem Verfahren 430

Ge,qensatz zum direkten Entnahmeverlahren beim indirekten Verfahren der

zwei entnommen werden. Hierbei wurde der erste Teil-

zweite

Transponder entnommen.

Der erste Schritt bestand aus der Abtrennung des gesamten Ohres mit einem Schnitt

zwischen der tastbaren Kante des Scutulums und den Knochen des

Durch eine entsprechende entlang des

knochens wurde das dem Transponder ab,qelegt

war, mit entfernt (Abb. 60). Hervorzuheben ist, daß dieser Schnitt so früh am

Schlachtband erfolgte, daß weitere mechanische auf den Transponder

irn Schlachtprozeß (zB. durch die Enthornung oder verrnieden wurden.

1 __Scbritt
(online am Schlachtband)

2.Schritl
(offline vom Schlachtband)

- Scutulum ertasten Schnitt quer zur njektionsrichtung

- Schnitt zwischen Scutulum
und Hornansatz

- Entnahme des Transponders
aus dem umgebenden Gewebe

Vorgehensweise bei der GriralJtn3nrlurlg
beim Rind
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Im zweiten Verfahrensschritt, der unabhängig von der eigentlichen Schlachtgeschwin

digkeit stattfand, wurde der Transponder aus dem umgebenden Gewebe separiert. Die

Schnittführung zur eigentlichen Transponderentnahme erfolgte schräg zur ursprüng

lichen Injektionsrichtung über dem Scutulum. Anschließend wurde die Gewebekapsel

um den Transponder mit der Messerspitze geöffnet und der Transponder entnommen.

Hilfreich war dabei ein speziell entworfenes Schneidbrelt, auf dessen Unterseite eine

Antenne befestigt war, die von einer externen Leseelektronik angesteuert wurde

(Abb. 61). Anstelle eines Displays für die Anzeige der Transpondernummer wurde eine

Signallampe angeschlossen, die solange aufleuchtete, wie der Transponder im

Gewebe lag.

Schneidbrett aus

Rinderohr mit iniiziertem
Transponder -

Antennenkabel
(mit festem Schutzmantel)

Abb.61:

6.1.4

Schneidbreltantenne zur Unterstützung der Transponderentnahme

Bestimmung und Definition der Entnahmesicherheit

Anhand eines festgelegten Protokolls wurden bei allen Schlachtungen detaillierte

Erhebungen zum Verbleib der 430 indirekt entnommenen Transponder durchgeführt.

Im Mittelpunkt der stand dabei vor allem die qualitative Aussage, ob

der Transponder unter den gegebenen Bedingungen der Routineschlachtung sicher

vom Schlachtkörper abgetrennt werden kann oder nicht. Außerdem wurden folgende

Parameter bei der Ohrabtrennung am Schlachtband erhoben:

Funktionskontrolle des Transponders unmittelbar vor der Abtrennung des Ohres.

Nach Abtrennung des Ohres wurde der Transponder erneut ausgelesen, um den

Verbleib festzustellen (am Kopf oder im Ohr enthalten).

Visuelle Erfassung der Transponderlage nach dem Ohrschnitt (nicht sichtbar im

Ohr, sichtbar am Anschnitt des Ohres mit oder ohne umgebende GE;W(3bE,kElps;el)



In Verbindung mit der Seloaraticm des aus dem Ohr im Anschluß an die

detaillierte Lagekontrolle, Dabei sollte vor allem erfaßt

dem Scutulum lag,

In den Sonderfällen, wo der nicht mit dem Lesegerät ausgelesen werden

konnte, erfolgte eine Kontrolle des Kopfes und des Ohres mit einem

Metalldetektor, Bei erfolgreicher Detektion wurde der Zustand des Transponders

(Bruch oder technischer Defekt) erfaßt

Unabhängig von und Zustand der Transponder wurde deren Entnahme als "sicher"

definiert, wenn ihr Verbleib den oben genannten Handlungsschritten dokumen

tiert werden konnte, "Entnahmesicherheit" folglich das Verhältnis aus applizierten

Transpondern zu sicher entnommenen Transpondern (6),

Entnahmesicherheit [%] ~ Anzahl sicher entnommener Transponder * 100 (6)
Anzahl applizierter Transponder

Arlbeits;;:eil:erl'8ssulng bei Entnahme

Neben der qualitativen Aussage zum Verbleib des Transponders umfaßten die Unter

suchungen im Schlachthof auch einen quantitativen Aspekt, in dem der Aufwand der

Entnahme beurteilt werden sollte, Hierzu wurde sowohl die Arbeitszeit gestoppt, die für

das Abtrennen des Ohres notwendig war als auch die Zeit, die für die anschließende

Separation des wurde, Die dazwischen liegenden Weg- und

Rüstzeiten blieben unberücksichtigt

Trotz der insgesamt vergleichbaren Arbeitsweisen der beiden beteiligten Schlachthöfe

ergaben sich Unterschiede im Detail, Im Schlachtbetrieb I mußte das Ohr am hängen-

den Schlachtkörper abgetrennt werden, Dagegen die Abtrennung des Ohres

im Schlachtbetrieb 11 am bereits abgesetzten Kopf in Höhe,

In beiden Fällen sich die zu bestimmende Arbeitszeit einheitlich auf eine Arbeits

person, die nacheinander zwei durchführte, Die Messungen umfaßten im

Einzelnen:
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Den zeitlichen Aufwand, der zur Abtrennung des Ohres am Schlachtband erforder

lich war. Dies beinhaltet in Einzelfällen den zusätzlichen Aufwand zur Abtrennung

kleinerer Gewebeteile vom Kopf, wenn der Transponder nicht im Ohr ausgelesen

werden konnte. Die entsprechenden Zeitmessungen wurden bei insgesamt 228

Arbeitsvorgängen durchgeführt.

Den zeitlichen Aufwand, der zur entgültigen Separation des Transponders aus dem

umliegenden Gewebe des Ohres notwendig war. Diese Arbeit erfolgte i.d.R. im

Anschluß an die in einem Nebenraum der Schlachthalle. Aufgrund der

Rahmenbedingungen konnte die hierfür erforderliche Zeit für insgesamt 243

Transponder gemessen werden.

Analog zur der Protokolle zur Entnahmesicherheit wurden auch hier alle

Daten mit MS-EXCEL® verrechnet und dargestellt.

6.2 Er~lebnis,se der Transponderentnahme

Schlachtung aller beteiligten Mastbullen dieser Untersuchung erfolgte auf zwei

konventionellen Schlachthöfen im süddeutschen Raum, wobei die Schlachtgeschwin

digkeit zwischen 60 und 85 Tiere pro Stunde betrug. Für die Entnahme der Trans

ponder stand damit maximal 1 Minute pro Tier am Schlachtband zur Verfügung. Unter

diesen Rahmenbedingungen erhält nicht nur die qualitative Aussage der Transponder

entnahme sondern auch die quantitative Bestimmung der erforderlichen

Arbeitszeit eine besondere Bedeutung.

6.2.1 Entnahmesic:herheit beim direkten Verfahren

Bei der Tiergruppe, deren Transponder nach dem direkten Verfahren entnommen wur

den, waren nach der im Schlachthof alle 14 injizierten Transponder lesbar.

2 von 4 Transpondernkonnten mit wenigen Messerschnitten direkt nach dem

Blutentzug innerhalb weniger Sekunden herausgenommen werden. Bei den übrigen

zwei Transpondern führte die Suche zu erheblichen Zeitverzögerungen, ohne daß sie

schließlich gefunden werden konnten. Die Entnahmesicherheit lag folglich bei 12 von

14 %). den beiden Zweifelsfällen ist davon auszugehen, daß

der Transponder entweder unbeachtet und/oder beschädigt wurde. Eine

Detektion der beiden war weder mit dem mobilen Lesegerät noch mit



Metalldetektor

Das direkte Veriahren erlaubt theoretisch eine Entnahme Schlachl:prclzeß, ohne daß

weitere notwenig sind, Der und die GEischwincliq~(eit

der Transponderentnahme sind jedoch entscheidend der korrekten Lage des

Transponders Scutulum ein nicht sofort gefun-

den, verzögert sich die gesamte Eine eventuell notwendige Suche

von Transpondern im Gewebe dadurch erschwert, daß begleitend andere

Arl)eilss(;hritte am Schlachtkörper werden, können beispielsweise die

zum Blutentzug Schläuche die Arbeiten Kopf erheblich behindern,

Zudem lassen pendelnde eine relaiiv definierbare Schnitt-

führung wird notwendige Öffnen der dünnen Gewebekapsel um

den Transponder erschwert

6.2.2 Entnahmesicherheit indlirekten Verfahren

dem wurden insgesamt 430 Transponder auf beiden

Schlachthöfen entnommen Transponder; Schlachthof 11: 360 Trans-

Bei allen Transpondern unmittelbar der Abtrennung des Ohres

eine Funktionskontrolle einem mobilen Lesegerät. Dabei konnten die 4 bereits

vorher defekten (0,93 werden, im Verlauf des letzten

Masltages und während des zum Schlachtbetrieb fiel folglich kein

zusätzlicher Transponder aus, daß 99,07 % (426 von

f!Jrlktion:sfähia zur kamen (Tab.

Entsprechend den betrieblichen das Abtrennen der 70 Ohren

auf dem Schlachthof I am Schlachtkörper, wobei hier alle

Tr,m~,pondlsr intakt waren, ,4 %) sich der nach

diesem Arbeitsschritt im in 1 Fällen %) verblieb er am Bei genauerer

Betrachtung der 57 Ohren waren 14 Transponder %) an der

Anschnittfläche sichtbar. In einem Fall wurde diese

Kapsel um den Transponder sogar angeschnitten. Zwei Transponder (2,9 %) konnten

trolz Suche mit dem und dem Metalldetektor nicht werden. Hier

liegt die nahe, daß die wie zuvor geschildert mit geöffneter

Anschnitt versehentlich verloren

konnten auf diesem Schlachtbetrieb 97, % der Transponder sicher entnommen

werden.
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Tab. 30: Übersicht zum Verbleib der injizierten Transponder nach dem indirekten
Entnahmeverfahren

Gesamtzahl Schlachtbetrieb I Verbleib des Transponders nach Ohrabtrennung
Transponder

im Ohr: 81,4 % (n=57)

davon

Schlachtbetrieb I am Anschnitt mit Gewebekapsel: 24,6 % (n=14)

70 intakte am Anschnitt ohne Gewebekapsel: 1,8 % (n= 1)

Transponder am Kopf: 15,7 % (n=11)

unsicherer Verbleib: 2,9 % (n= 2)

Summe: 100,0 % (n=70)
430
davon im Ohr: 98,6 % (n=355)
LI defekt (352 intakte und 3 defekte)

davon
Schlachtbetrieb 11 am Anschnitt mit Gewebekapsel: 5,6 % (n=20)

356 intakte, am Anschnitt ohne Gewebekapsel: 1,2 % (n= 4)
4 defekte

0,8% (n= 3)Transponder am Kopf:

unsicherer Verbleib: 0,6 % (n= 2)
1 intakter, 1 detekter

Summe: 1000% (n=360)

Auf dem Schlachtbetrieb 11 war es möglich, die notwendigen Schnitte zur Abtrennung

von insgesamt 360 Ohren am abgesetzten, liegenden Kopf durchzuführen. Bei der Be

schreibung der Entnahmeergebnisse muß berücksichtigt werden, daß neben 356 intak

ten Transpondern auch 4 defekte zur Schlachtung kamen. Von den intakten

Transpondern wurden 352 (98,6 %) zusammen mit dem Ohr abgetrennt. Drei

Transponder lagen nach dem Schnitt am Kopf (0,8 %). Die visuelle Kontrolle der

Anschnittfläche ergab auch hier, daß nicht alle Transponder vollständig mit Gewebe

überdeckt, sondern teilweise am Anschnitt sichtbar waren. Dies trat in 20 Fällen

(5,6 %) auf. Auch hier war in einem Fali die Gewebekapsel um den Transponder ange

schnitten, so daß er leicht entnommen werden konnte. Bei 3 Transpondern war die

Gewebekapsel stark angeschnitten. Hier fielen die Injektate aus dem Gewebe heraus

und wurden in der Umgebung des Kopfes wiedergefunden. Anzumerken ist der Verlust

eines intakten Transponders, der weder mit einem mobilen Lesegerät noch mit einem

Metalldetektor nachgewiesen werden konnte. Für die Lokalisierung der defekten

Transponder wurde ebenfalls der tragbare Metalldetektor eingesetzt. Durch die
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Kontrolle von und Ohr konnte in 3 von 4 Fällen die Abtrennung der defekten

Transponder mit dem sichergestellt werden. Der Verbleib des vierten Transpon

ders konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Somit bleibt festzuhalten, daß auf dem

Schlachtbetrieb insgesamt von 360 Transpondern (99,4 %) gefunden wurden.

Werden die Ergebnisse aller ohne Berücksichtigung der Detailunter

schiede zwischen den Schlachthöfen zusammengestellt, konnte für 426 von 430

Transpondern (99,1 %) der Verbleib sicher dokumentiert werden. In den übrigen 4

Fällen (0,9 %) war dies nicht endgültig möglich. In 3 Fällen ist davon auszugehen, daß

die Transponder unbeabsichtigt verloren gingen, da sie vor der Ohrabtrennung

ausgelesen werden konnten und damit im Gewebe vorhanden waren. Im vierten Fall

war es bereits vor der nicht den Transponder auszulesen.

Damit bleibt unklar, ob es sich bei diesem als "defekt" kategorisierten Transponder um

einen späten Verlust im lebenden Tier handelt, oder ob der Transponder auch hier im

Schlachtprozeß verlorenging.

Die Ausfallursache der drei verbleibenden, nicht lesbaren Transponder war offen-

sichtlich unterschiedlich. Zwei wurden mit zerbrochener im Gewebe

funden, während der dritte äußerlich unbeschädigt war. Hier wird von einem tech

nischen Defekt ausgegangen.

Die tabellarische Gegenüberstellung (vgl. Tab. macht Unterschiede zwischen den

beiden beteiligten Schlachtbetrieben deutlich. So ist der Anteil am Kopf verbliebener

Transponder offensichtlich davon abhängig, ob die notwendigen Schnitte am hängen

den Schlachtkörper oder am bereits abgetrennten, liegenden durchgeführt

werden konnten. Beim abgesetzten konnte dieser arbeitsgerecht gedreht und das

Scutulum ertastet werden. Im dazu war dies bei den hängenden (pendeln-

den) Schlachtkörpern und der ungünstigen Körperhaltung bei der Schnittführung nicht

in jedem Fall möglich.

Eine weitere Fragestellung bei der Entnahme der Transponder bezog sich auf die

Häufigkeit, mit der die Transponder unter dem Scutulum wiedergefunden werden

konnten. Diesbezüglich kamen 321 Transponder zur Auswertung. In 95,3 % aller Fälle

lagen die Transponder erwartungsgemäß unter dem Scutulum (Tab. 31). 4,7 % der

Transponder lagen in unmittelbarer des Knorpels. Au/grund des verfüg

baren Datenmaterials kann hier nicht mit Sicherheit unterschieden werden, ob dieses
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Ergebnis das Resultat von Migrationen ist oder, ob in Einzelfällen ein Applikationsfehler

vorgelegen hat.

Tab. 31: Lage des Transponders bei Separation aus dem abgetrennten Ohr

Lage des Transponders Anteil Trrsponder

n %

unter Scutulum 306 I 95,3

in unmittelbarer Umqebunq des Knorpels 15 4,7

Gesamt 321 100,0

6.2.3 Arbeitszeitaufwand für die Abtrermung und Separation von Transpondern

Alle Arbeitsvorgänge wurden von einer Arbeitsperson durchgeführt, die zunächst die

Abtrennung der Ohren im normalen Schlachtablauf vollzog und anschließend die

Transponder aus dem Gewebe entnahm.

Unabhängig vom Schlachtablauf errechnete sich bei insgesamt 228 Vorgängen zur

Abtrennung eines Ohres ein gewichteter Mittelwert von 0,14 APmin. Auf dem Schlacht

betrieb I wurden 42 Vorgänge erlaßt, wobei im Mittel eine Zeit von 0,26 APmin nötig

war. Der Minimalwert für diesen Arbeitsvorgang betrug 0,11 APmin, der Maximalwert

0,55 APmin. Die gleiche Arbeit konnte auf dem Schlachtbetrieb 11 doppelt so schnell

erledigt werden. Bei einem Stichprobenumfang von i 86 Ohrabtrennungen lag der

Mittelwert hier bei nur 0, i 1 APmin. Der geringere Arbeitszeitbedarf wurde auch beim

Minimum und Maximum deutlich (Tab. 32).



Tab. 32: Arbeitszeitaufwand zur Ohrabtrennung beim Rind auf zwei
Schlachthöfen (1 in APmin)

Schlachtbetrieb I

Schlachtbetrieb 11

samt

Die Unterschiede zwischen den beiden Betrieben werden anhand der

keitsverteilung der ermittelten Arbeitszeiten deutlich Werden Einzelwerte

in 5 Klassen mit einer Abstufung von jeweils

Schlachtbetrieb 1die Klasse der Arbeitszeit (0

ist. den folgenden Zeitspannen von 0,1 bis 0,4 fanden sich mehr als 90 %

aller Werte. 9,5 % der Werte in der Klasse über 0,4 Im zu

dieser Verteilung mit nahezu gleichmäßiger Belegung der höheren Arbeitszeitklassen,

lagen die Werte Schlachtbetriebes 1I fast in zwei niedrigsten

Klassen.
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Abo. 62: Verteilung der Arbeitszeiten zur Ohratltrennlung beim Rind
(1 AP)
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Dabei befanden sich 48,8 % aller Werte in der Klasse von 0 bis 0,1 APmin und 50 %

der Werte in der Klasse von 0,11 bis 0,2 APmin. Zusammengenommen konnten auf

Schlachtbetrieb 11 damit 98,4 % aller Ohren in weniger als 0,2 min von einer Ar

beitsperson abgetrennt werden. Nur bei 1,6 % der Ohren war mehr Zeit erforderlich.

Zur Bestimmung der Arbeitszeit bei der Separation von Transpondern aus dem Gewe

be konnte ein Stichprobenumfang von insgesamt 243 Arbeitsvorgängen ausgewertet

werden. Es stellte sich heraus, daß im Mittel über alle Einzelwerte 0,37 APmin

notwendig waren, um Transponder herauszuschneiden. Obwohl die Vorgehensweise

zur Separation auf den beteiligten Schlachthöfen gleich war, zeigte die Auswertung

des Datenmaterials unerwartete Unterschiede. So konnte die Separation der Trans

ponder auf dem Schlachtbetrieb I insgesamt schneller durchgeführt werden. Im Mittel

wurden 0,27 APmin benötigt, wobei ein Minimalwert von 0,02 und ein Maximalwert von

1,16 APmin registriert wurde. (Tab. 33).

Tab. 33: Arbeitszeitaufwand zur Separation eines Transponders aus dem Ohr
gewebe des Rindes auf zwei Schlachthöfen (1 Arbeitsperson, Angaben
in APmin)

I ,
Stichproben- Mittelwert Minimum Maximum
umfang (n)

Schlachtbetrieb I 61 0,27 0,02 1~.12-

Schlachtbetrieb 11 182 0,41 0,02 2,00

Gesamt 243 0,37 0,02 2,00

Auf dem Schlachtbetrieb 11 lag sowohl der Mittelwert (0,41 APmin) als auch der Maxi

malwert (2,0 APmin) über dem oben genannten Arbeitszeitbedarf. Einzelne Trans

ponder konnten jedoch auch hier mit einem Aufwand von nur 0,02 APmin aus dem

Gewebe entnommen werden.

Die Verteilung des Arbeilszeitbedarfs zur Separation von Transpondern zeigt für den

Betrieb I, daß 57 % (35 von 61 Transpondern) in weniger als 0,3 APmin separiert

werden konnten (Abb. 63). Bei 41,4 % der Transponder waren 0,3 bis zu einer Minute

zur endgültigen Entnallme notwendig. 1,6 % erforderten mehr als 1 Minute, um vom

Gewebe getrennt zu werden.
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Abb.63: Verteilung der Arbeitszeiten zur Separation von Transpondern aus dem
umgebenden Ohrgewebe

Für den Schlachtbetrieb die einen

Bereich von 0 bis 0,3 APmin (108 Transponder, 59 %). 30 % der Werte verteilten sich

mit abnehmender Tendenz auf die folgenden Klassen von 0,3 bis 1 APmin. In insge

samt 11 % der Fälle (20 von 182) waren jedoch zwischen 1 und 2,0 APmin notwen-

um den Transponder aus dem Gewebe herauszuschneiden. Zum Teil war es zeit

aufwendig, die um den Transponder befindliche Gewebekapsel zu öffnen. Dies galt

insbesondere dann, wenn unscharfe Messer oder Netzhandschuhe aus Stahldraht

benutzt wurden.

Die Ergebnisse bestätigen damit insgesamt die des indirekten, zweiphasigen

Entnahmeverfahrens. Bei der gegebenen Schlachtgeschwindigkeit der beiden Betriebe

stand für die Entnahme maximal eine Minute 00 emin) zur Verfügung. Die Abtren

nung der Ohren im konnte problemlos in der Hälfte der zur Ve,rfÜ(11Jr10

stehenden Zeit erledigt werden, denn dabei waren für 99,6 % der Ohren weniger als

0,5 APmin notwendig. In nur einem Fall waren über 0,5 APmin erforderlich.

Die gewählte Schnittführung beim indirekten Verfahren hatte zusätzlich den Vorteil,

daß Transponder, die nicht exakt an der erwarteten Stelle lagen, trotzdem sicher vom

Schlachtkörper getrennt wurden (4,7 %).
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6.3 Diskussion der Entnahmeergebnisse

161

Die Entnahme injizierter Transponder wird vielfältig beeinflußt. Infolgedessen können

die Ergebnisse der Literatur nicht ohne Berücksichtigung der jeweils begleitenden

Umstände den gegenübergestellt werden. Dies gilt beispielsweise für die

Schlachttechnik und -geschwindigkeit sowie den daraus resultierenden Möglichkeiten

am Schlachtband.

6.3.1 Verfahren der Transponderentnahme

Die hier vorgestellte Unterscheidung in eine direkte und indirekte Vorgehensweise

findet in der Literatur nur eingeschränkt Parallelen. Vermutlich erfolgte in einigen

Untersuchungen eine ähnliche Vorgehensweise wie beim direkten Entnahmeverfahren.

Dies wurde jedoch in der vorliegenden Arbeit aufgrund der beschriebenen Probleme

frühzeitig verworfen.

Das indirekte Verfahren setzt die Abtrennung eines vergleichsweise wertlosen Gewe

bestückes voraus, aus dem der Transponder anschließend separiert wird. Ein Vorteil

dieses Verfahrens besteht darin, daß der Transponder frühzeitig vom Schlachtkörper

getrennt wird. Dadurch wird eine Beschädigung durch mechanische Einflüsse ausge

schlossen. In diesem Zusammenhang berichten HAUBOLD et al. (1994) [33} von der

Gefahr, daß der Transponder bei der Hornabtrennung zerbrochen werden kann. Die

Folge dieser Beschädigung ist ein größerer Aufwand zur Detektion, der schließlich

auch die Entnahmesicherheit beeinflussen kann.

6.3.2 Sicherheit der Transponderentnahme

Um die Entnahmesicherheit zu diskutieren, wird nicht nur auf Literatur zu Rindern

zurückgegriffen, sondern teilweise auch die von Schafen mit berücksichtigt. Beim

Schaf wird die Haut wie beim Rind im Schlachtprozeß abgezogen. Dazu werden ähn

liche Maschinen und Verfahren eingesetzt. Außerdem wird auch hier der Kopf früh

zeitig vom übrigen Schlachtkörper getrennt, so daß die gesammelten Erfahrungen mit

gewissen Einschränkungen auch auf die Rinderschlachtung übertragbar sind.
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Bei der praktischen Handhabung der indirekten Entnahme wurden in den eigenen

Untersuchungen sowohl die intakten als auch die defekten T",n<:nnnrL"r einb(3zclgeln,

1rf'f1rl<,h",nrl wurden die mit Hilfe eines bzw, in Einzelfäilen mit

einem Metalldetektor lokalisiert Dabei betrug die Entnahmesicherheit 99,1 %, Dieses

Ergebnis entspricht zwar den Aussagen zur Entnahme von FALLON ROGERS

990) [24], die bei verschiedenen im Ohrbereich ebenfalls Entnahme-

sicherheiten zwischen 90 und 100 % feststellten Kapitel Tab, 8), Es werden

keine einordnenden Angaben zur Schlachttechnik und -qclschw'incliql<eit

Bezug auf den Injektionsort Scutulum beim Rind sind Literatur kaum

konkrete verfügbar, da häufig andere im Mittelpunkt

standen,

Obwohl auch in der Literatur Verluste und technische Ausfälle Transpondern in

einem Umfang zwischen 5,3 % an der Ohrbasis beim Rind [46] und bzw, 5 % beim

Schaf [52, 61] dokumentiert sind, so werden diese nicht explizit bei der Entnahme

erwähnt der vorliegenden Untersuchung lag die Ausfallrate mit 0,9 % (4 Transpon

der) deutlich Außerdem wurde der Verbleib von 3 dieser 4 Transponder

sicher dokumentiert, Die in der mehrfach beschriebene Problematik, defekte

T"m~:nnnri,Pr aus dem Schlachtkörper zu entnehmen, trat somit in den eigenen Unter

suchungen praktisch nicht auf,

Als Ursache für nicht auffindbare die hier einen von 0,9 % (3

intakte und defekter Transponder) ausmachten, wird in der Literatur mehrfach die

Mc,glil~h~(eit der Migration angesprochen, Untersuchungen zu diesem Themenbereich

finden sich u,a, bei MARIE et al. (1995) [48], Die Autoren untersuchten die Mi(Jratiolls

bewegung von injizierten 32 mm Transpondern an 26 wachsenden Schafen,

stellten fest, daß mit zunehmender Verweildauer der Transponder im Tier die Micjration

iendentiell abnahm, Vor allem den ersten 15 Tagen nach veränderte sich

die Lage der Transponder bis zu 30 mm, In den folgenden Zeitabschnitten migrierten

sie jedoch nur noch um weitere 2-3 rnm, Von CAJA et al. (1994) [13] wurden in

Einzelfällen beim Schaf sogar Migrationen bis 149 mm wenn Tr,lIiSDOlnd(3r

hinter dem Ohr injiziert wurden, Auch aus ihren Ergebnissen geht jedoch hervor, daß

die Migrationsgeschwindigkeit mit zunehmender Verweildauer stark abnimmt. Ähnliche

Untersuchungen zur beim Rind wurden von KERN (1 [36] durchgeführt

Der Autor beobachtete die Ortsstabilität von Injektaten unter dem Scutulum, wobei

nicht die Verweildauer im Tier, sondern das Gewicht bei im
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Mittelpunkt stand. Dabei stellte er fest, daß mit zunehmendem Gewicht (Alter) die

aufgetretenen Migrationen geringer ausfielen. 30 mm Injektate zeigten bei 40 und 60

kg Injektionsgewicht Migrationen auf konstantem Niveau zwischen 25 und 30 mm. Bei

schwereren Tieren (80 kg) wurde dagegen eine geringere Migration von etwa 10 mm

festgestellt. In keinem Fall wurde mit den verwendeten Standardtranspondern jedoch

eine Migration von 50 mm überschritten. Unter der Annahme, daß sich die beiden

Faktoren Verweildauer und Applikationsalter ergänzen können, kann für die eigenen

Untersuchungen insgesamt von einer geringen Migration ausgegangen werden. So

können Transponder, die bei höheren Tiergewichten injiziert wurden, eine geringe

Neigung zu Migrationen aufweisen, die außerdem mit der Verweildauer im Tier weiter

abnimmt. Obwohl diesbezüglich keine detaillierten Abstandsbestimmungen oder

radiografischen Untersuchungen durchgeführt wurden, unterstützen die eigenen

Ergebnisse diese These. Die Lokalisierung der Transponder bestätigte in 95,3 % die

Lage unter dem Scutulum. 4,3 % der Injektate wurden in unmittelbarer Nähe des

Knorpels gefunden. Unter Berücksichtigung des Gewebewachstums während der Mast

resultiert daraus, daß die Transponder nicht mehr als 30 mm bis maximal 50 mm

migriert sein können.

6.3.3 Zeitaufwand für die Transponderentnahme

In Abhängigkeit der beteiligten Schlachtbetriebe ergaben sich unterschiedliche Arbeits

zeiten für die Ohrabtrennung und die Transponderseparation. Dabei lag die benötigte

Zeit zur Abtrennung auf Betrieb I mit 0,26 APmin etwa doppelt so hoch wie auf

Betrieb 11 mit 0,11 APmin, obwohl der Gesamtablauf insgesamt gleich zu charak

terisieren war. Ursache für die Differenz könnten die unterschiedlichen Arbeitsbedin

gungen sein. Einerseits konnten die Ohren vom bereits abgesetzten, liegenden Kopf

abgetrennt werden, andererseits mußten sie vom hängenen Schlachtkörper abge

schnitten werden. Daraus resultierte eine ungünstige Arbeitshaltung, die in Verbindung

mit der Pendelbewegung des Kopfes zu der deutlich höheren Arbeitszeit geführt haben

kann.

Die dargestellten Unterschiede bezüglich der Arbeitszeit für die Separation sind

dagegen nicht ohne weiteres erklärbar. Obwohl hier sowohl die Arbeitshallung als auch

der Arbeitsablauf insgesamt vergleichbar war, wurde auf Betrieb 11 etwa die doppelte

Zeit benötigt. In der Summe hoben sich damit die Unterschiede zwischen den beiden
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Betrieben nahezu auf, Für den Gesamtablauf der Transponderentnahme war eine

Arbeitskraft ohne von Rüst- und insgesamt etwa eine

halbe Minute beschäftigt Unter der Annahme, daß sich die in der Literatur

angegebenen Werte ebenfalls auf eine Arbeitsperson beziehen, lassen sich sowohl

höhere als auch geringere Arbeitszeiten ableiten. So benötigten NEHRING et al.

994) [52] für die Entnahme von insgesamt 60 Transpondern aus der Ohrbasis von

Schafen im Durchschnitt geringfügig mehr Zeit (37 Sekunden, entsprechend

0,62 APrnin), Zusätzlich fand eine Kategorisierung der Entnahme statt. Bei 12 % der

Transponder wurde die Entnahme als einfach, in 72 % als mittelmäßig und in 16 % als

schwierig wobei unklar bleibt, worauf diese Einstufung basiert, MARIE et al.

(1995) [48] ermittelten einen noch höheren Zeitbedarf von 48 Sekunden (0,80 APmin)

für die Entnahme von Transpondern aus der Ohrbasis bei insgesamt 37 Schafen.

Da,geflen nahm die Entnahme von im Ohrbereieh des Rindes bei LUINI

et al. (1 [46] im Mittel etwa 5 Sekunden (0,08 in Anspruch. Wird

dieses Ergebnis mit den eigenen Untersuchungen auf dem Schlachtbetrieb I1 ver-

so entspricht die benötigte Zeit weitgehend der Zeit zur Ohrabtrennung am

liegenden Kopf, d.h. einem Schnitt. Es besteht die daß die Autoren die

Transponder direkten Verfahren entnommen haben, auch von ihnen in

Einzelfällen 50 Sekunden (0,83 APmin) zum Auffinden dokumentiert wurden.

Den Erfahrungen steht der höhere Anspruch an die Entna.hrrleges(:hvvin-

von PETERS (1991) gegenüber, Der Autor geht von maximal 200 Schlach-

tungen pro Stunde aus, so daß lediglich 10 bis 15 Sekunden (0,16 bis 0,25 AKmin) zur

VerfÜ!:jurlg stehen. Innerhalb des vorgebenen Limits liegen die Werte von LUINI et al.

(1994) Da PETERS (1991) [56] nicht ausdrücklich vorgibt, ob die Zeitspanne die

Selparaticm mit einschließt, so läßt auch das indirekte Verfahren Schlachtgeschwindig

keiten von etwa 200 Tieren pro Stunde zu, wenn nur die Arbeitszeit am Schlachtband

betrachtet wird, Unter ungünstigen ergonomischen BeldingulnqE7n (~:;crlla(~htbej:rieb

kann sich allerdings die notwendige Arbeitszeit zur Ohrabtrennung erhöhen, so daß

dieser Wert an der angegebenen oberen Grenze von 1 Sekunden (0,25 AKmin)

liegen kann,

Es bleibt festzuhalten, daß sich das indirekte Entnahmeverfahren in den beteiligten

Schlachtbetrieben bewährt hat. Dies einerseits für die hohe Entnahme

sicherheit, andererseits aber auch für die EntnahmegeschWindigkeit, die im Vergleich

zu anderen Publikationen günstiger ist. Ein weiterer Vorteil liegt der prinzipiellen
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Übertragbarkeit des Verfahrens auf andere Schlachtbetriebe, da es auf zwei verschie

denen Schlachthöfen ohne nennenswerte Modifikationen durchgeführt werden konnte,

Ein optimiertes Verfahren sollte jedoch immer auf die jeweils vorliegenden Gegeben

heiten des Schlachthofes abgestimmt werden, Dabei kann es in Einzelfällen auch

sinnvoll sein, das direkte und das indirekte Verfahren zu kombinieren, wenn die

Bearbeitungsschritte im Schlachtprozeß dies zulassen,

6.3.4 Technische Mc)glictlkE!ite,n zur Transponderdetektion

Bei den durchgeführten Untersuchungen zur Transponderentnahme im Schlachtbetrieb

konnte der Verbleib einzelner Injektate nicht endgültig geklärt werden, Aufgrund der

Untersuchungen zur lage von Transpondern kann jedoch mit größter Sicherheit davon

ausgegangen werden, daß nach Abtrennung des Kopfes keine weitere Beeinträch

tigung der bestand, Trotzdem besteht die Notwendigkeit möglichst alle

Transponder zu detektieren und ihren Verbleib zu dokumentieren,

Die sichere Abtrennung von intakten Transpondern kann im einfachsten Fall nach dem

Ausschlußverfahren realisiert werden, Dabei wird ein Stück Gewebe abgeschnillen, bei

dem anschließend mit Hilfe von Standardlesegeräten überprüf! wird, ob der Trans-

hierin enthalten ist (indirektes Entnahrneverfahren). Es ist offensichtlich, daß

andere Detektionsverfahren in diesen Fällen nicht nötig sind,

Schwieriger kann die Entnahme werden, wenn das Signal eines Transponders von der

Leseelektronik nicht mehr eindeutig interpretierbar ist, so daß keine sichere Identifizie

rung stattfinden kann, Eine mögliche Ursache hierfür kann ein zweiter intakter

Transponder sein (Abb. 64). Liegen die beiden Transponder in geringem Abstand

nebeneinander, so beeinträchtigen sie sich gegenseitig in der Lesereichweite und sind

im Extremfall beide nicht mehr auslesbar. Dennoch sind beide für sich betrachtet

fllf1l<ti,nn"fi=ihin Ähnlich ist die Situation, wenn das eines Transponders von dem

eines anderen überlagert wird, Auch in diesem Fall kann keine sichere Identifizierung

der beiden Transponder erfolgen,

Grundsätzlich davon zu unterscheiden sind defekte die folglich nicht

mehr mit ausgelesen werden können, Unterschiedliche Grade

der Beschädigung sind dabei denkbar:



integrierten Schaltkreis abgel'iss:enund/oder die VArhi,~rl'lnn

Glasbruch mit darauffolgendem Kurzschluß im Schaltkreis aufgrund

drLlngem:;r Gewebeflüssigkeit;

Glasbruch mit d.h, sind keine Ba.utElile

miteinander verbunden sowie

technischer Defekt durch bei dem

Detektion [33],

lesbarer TrEInSpOildElr vergllei(:hsweise

Ansätze

Obwohl der Anteil

(I(l.mWl@@
(~~ nein

aber ge!~erlseitiggestört

_..-.-._------------

technischer Defekt / Glasbruch

Ausg,3w;~h!te Möglichkeiten der Transponderdetektion Abhängigkeit
des Zustandes Tier

Ein Detektionsverfahren, das auf Maßnahmen bei der aufbaut,

steilt die zusätzliche farbliche Markierung der Injektionsstelle dar. Nach dem ae;lterldEHI

Lebensmittelrecht sind hierfür nur bestimmte Farbstoffe Nach Durch

sicht der wird deutlich, daß es sich dabei mehrheitlich um wasserlös

liche Farbstoffe handelt. Bei einer Applikation am Tier ist folgiich zu erwarten,

daß der Farbstoff mit der Gewebeflüssigkeit abtransportiert und beispielsweise In den
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Lymphorganen angereichert wird. in diesem Zusammenhang bleibt damit die

Entwicklung neuer Farben abzuwarten, die einerseits zugelassen werden können,

gewebeverträglich sind und sich außerdem ortsstabil verhalten.

Die metallarligen Bestandteile des Transponders machen auch den Einsatz von MetalI

detektoren möglich. So sind für die Ortung der Ferritantenne von Injektaten seit

längerem spezielle mobile Metalldetektoren verfügbar, die im Routineschlachtablauf

jedoch nur schwer zu handhaben sind. Je nach werden Geräte mit opti

scher und/oder akuslischer Signalgebung angeboten. Bei beiden Varianten läßt sich

in der Regel die Empfindlichkeit der Detektion regulieren. Die Erfahrung zeigt, daß

beim Einsatz dieser Geräte besondere Vorkehrungen getroffen werden sollten. So ist

beispielsweise ein Einsatzort wünschenswert, dessen in einem halben

Meter metallfrei ist. Dabei sollte auch auf "versteckte" Metalle geachtet werden. den

eigenen Einsatzversuchen führten beispielsweise Messer, Armbanduhren, Gürtel

schnallen, liegengelassene Kettenhandschuhe, aber auch Armierungen in der Boden

platte des Schlachthauses zu einer falsch-positiven Detektion und damit zu einem

erhöhten Suchaufwand am Schlachtkörper. Daneben stehen für die Fleischwarenindu

strie seit einigen Jahren auch stationäre Metalldetektoren zur Verfügung, die für

entsprechende Aufgaben umgerüstet werden könnten. Voraussetzung für den Einsatz

zur Transponderdetektion ist jedoch ein möglichst homogenes, Unter-

suchungsmaterial. Die geschätzten Kosten eines Gerätes nach

Herstellerangaben zwischen 10.000,- und 15.000,- DM

Eine mögliche Alternative zum Auffinden von Transpondern besteh! darin, eventuell

noch vorhandene des Transponders zu analysieren. Diese sog. Restsignai

analy'se setzt jedoch einen intakten Schwingkreis im Inneren des Transponders

voraus, der vom Transceiver aktiviert werden kann. Ein solcher Schwingkreis kann nur

dann entstehen, wenn über die Antennenspule im Transponder noch

nommen und anschließend an einen Kondensator wird. Dieses Detektions

verfahren könnte beispielsweise bei dem oben beschriebenen Fall der gegenseitigen

Störung zweier Signale angewendet werden. Nach Absprache mit dem Transponder

hersteller ist es vermutlich auch möglich, die Detektion eines Transponders mit

Kurzsch!uß im Schaltkreis durchzuführen, wenn keine zusätzlichen anderen Schädi

gungen vorliegen. Kommerziell sind jedoch keine Geräte zu diesem Zweck IIA,rfii"h"r

Da in Abhängigkeit von der Zerstörung einzelner Baugruppen eine Detektion nach dem



Verfahren der nur teilweise denkbar ist, könnten auch Rönlgen-

geräte zur im Gewebe genutzt werden. Um eine Aussage zur Sicherheit

Detektion mit entsprechenden Geräten zu erhalten, wurden exemplarisch am

Flughafen München vergleichende Untersuchungen mit verschiedenen Materialien

und TranspcndeiVarianten mit Koffersichtgeräten durchgeführt. Die Geräte zeigten

insge:3arnt eine gute bis sehr gute bei der verschiedener Trans

ponder, kleiner Glasteile und kleiner Metallteile. Obwohl das Röntgenverfahren den

eingesetzten Apparaten eine hohe Detektionssicherheit ermöglicht

dieses Herstellers (Fa. Heimann) aufgrund ihrer sehr zum

Einsatz für Kontroilzwecke bei Lebensmitteln vom zugelassen sind,

dennoch gegen den Einsatz dieser Technik bei

Installation und Unterhaltung eines solchen Systems wird durch die notwendige

Anzeige Gewerbeaufsichtsamt Inbetriebnahme des Gerätes, den Fachkunde-

benannten Strahlenschutzbeauftragten und ein Sa.chveirsti~ncjig,en-

der Anlage (in der muß die Installation 110m TÜV

erschwert. Die etwa 90.aOO,-

ungewohnt hohe verwailungstechnische Aufv,jand für die

den Betrieb stellen neben den Anschaffungskosten

Einführung des Systems in den Schlachtbetrieben dar. Nachteilig

außerdem, daß die Technik für die Nutzung im Schlachtbetrieb gegen Fe1ucrltiQ:keit,

Schmutz und geschützt werden muß.

Da mit den Alternativen bisher ansatzweise Ert'ahrurlgE1r1 IfIJriieglsn,

ist es schwierig an dieser Stelle abschließende Empfehlungen abzuleiten. Fe:stzluh,lltEHl

ist jedOC!l, daß eine Akzeptanz in den Schlachtbetrieben zu el1!varten

wenn das Verfahren besonders funktionssicher ist, akzeptable Investitionskosten,

niedrige Wartungskosten schließlich Personalkosten bei

dAlll'1rlnAf'len Anwendung aU'[wEdsl.
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7 Folgerungen für die Nutzung !njizierbarer Transponder

in der bei Rindfleisch
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Zur Erhaltung der Wetlbewerbsfähigkeit der deutschen wird es

zukünftig nicht ausreichen, lediglich nach festgelegten Richtlinien zu produzieren,

Vielmehr ist es notwendig, die sog, "Prozeß- und Produktionsqualilät" nachvollziehbar

zu machen, um dem Produkt Fleisch das Image eines wertvollen, vertrauenswürdigen

wiederzugeben, Auf Dauer wird dies nur gelingen, wenn die

Schwächen der derzeit üblichen behoben werden. Dies

dere für die Fälschungssicherheit, aber auch für den Bereich der pelrsclnalurlat)h~lngii

gen Erhebung von tierindividuellen Daten und Qualitätsparametern, Von den zur

Diskussion stehenden Medien zur elektronischen Tierkennzeichnung rnJlzler

bare Transponder aufgrund der Applikationsfarm hier eine besondere Bedeutung, Sie

sind ein Hilfsmittel, mit dem die Schnittstelle zwischen der des iebenden

Tieres und der Identifizierung des effizient geschlossen werden kann.

Somit leistet diese Technik einen entscheidenden zur Verbesserung des

vertikalen Datenaustausches zwischen Erzeuger- und Verarbeilungsbetrieb,

Nach dem erarbeiteten Kenntnisstand können injizierbare Transponder die bisher

etablierten Varianten auf einzelbetrieblicher Ebene ersetzen, Aufgrund

der erwarteten geringen Stückkosten von 3-5 DM ist sogar davon auszugehen, daß

das bisherige der landwirtschaftlichen Prozeßtechnik deutlich erweitert

wird, Bereits heute ermöglichen Injektate analog zu den bisher Halsband

transpondern die zielgerichtete Datenerfassung in der Aufzucht und Mastperiode. So

können beispielsweise Tränke- und an Abrufautomaten ohne

zusätzlichen Personalaufwand erfaßt werden. Ebenfalls wird es möglich, die Gewichts

entwicklung der Tiere während der Mast automatisiert zu dokumentieren.

Dies führt zu betriebswirtschaftlichen Analysen, die ohne den bisher üblichen Aufwand

realisiert werden können.

Auf dem Weg zur überbetrieblichen und injizier-

barer Transponder wurde mit dem Abschluß der Standardisierungsver-

handlungen ein entscheidendes Hindernis Bei der noch notwendigen Fest-

legung eines tierartspezifischen können die vorliegenden Ergebnisse

beim Rind unterstützend einfließen. Weitere die derzeit diskutiert

werden, beziehen sich vor allem auf die Transponderlagistlk, Numrnernvergabe,



Dieser Themenkomplex wird bereits in einem

"",,,tii!<" \ bearbeitet, so daß hier weitere

eiektr,oniscF1en TiE,rk~:mr1ze;icrmuing zu erwarten sind.

Stelle

dazu genutzt werden, ein um/as-

QLlalitätsmanag,errlen,tsilst'3m aufzubauen, dessen Mittelpunkt eine spezielle

au:fgebalJl sein [93]. An dieser zentralen

Herkunft, Genetik, Gesundheits

die Hilfe des Transponders

tiel'incJividUl311 verwaltel werden (Abb.

- Betnebslisten

- Tierbehandlung

- Produktionsmanagemeni
- Prozeßsteuerung
- Besiandslisten
- Warnlisten, Tierkontrolle

Futierkontrolle

- Informationen
Tierlieferanten

- Produktionsberatung
allgemeine Planung

v~:~~J:~~~:~t;~on~,~ und TierZ Klassifizierungsdaten ! Schlachtausbeute / FleischqLJalität
Flelst:hbes,chau! QLJal,ltätskontro,lle

Tiernummer Verbindung

EDIV-,ge"tülztl3r Procluktlorlssyslerrie wird die Datenqualität und deren

bietet der Tierzucht die zur schärferen

Sei!ekition und damit zu einem höheren Zuchtfortschritt Davon je nach

Zuchlaw,ric,htlmg Mäsler, Schlachthöfe, Milchiieferanlen, Molkereien und schließlich

alle Beteiligten ergeben sich auch, wenn die

Schlachlbetriebe in die mit einfließen können.

diesbeziJglich bereits positive Erfah-

kOllnl:en Betriebe, deren Tiere wegen erhöhter Befundralen bei
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leber- und Lungenerkrankungen auffällig waren, gezielt zur Verbesserung ihrer

Produktionslechnik beraten werden.

Es ist zu erwarten, daß Ergebnisse auch in der Rinderproduktion zu

erzielen sind, wenn elektronisChe Kennzeichnungsmedien genutzt werden. Durch die

Bearbeitung kritischer zur injizierbarer z.8. Arbeits

zeitaufwand, Lesereichweite, Ausfallrate sowie Verfahrensanalyse der Transponder-

entnahme konnten mit der Arbeit wichtige, neue Erkenntnisse gewonnen

werden. Die Kennzeichnung von Mastrindern über den

gesamten Mastabschnitt bis hin zum Schlachthof zeigt, daß eine betriebsübergreifende

Nutzung im Rahmen der Qualitäts- und Herkunftssicherung möglich ist.



8 ZusalTmunlfa,sstmg der Arbeit

Na.chdem RincJflEdsr;h über Jahrzehnte hinweg eine besondere beim

genoB, besteht derzeit ein verstärkter Trend zu reduziertem Konsum.

der Erzeuger und Vermarkter, Rindfleisch mit nachvollzieh~

definierten Qualitätsmerkmalen anzubieten. Grundlage ent

ist eine effiziente Methode zur

erhält die automatisierte Tiererkennung

rnf\nlirholf~ils(~hLm~lssichlere Kennzeichnungsvarianten

Inji:ziE,rblare Tn'lm;pclnclerwerden seit einigen Jahren zur

eingesetzt. Die verfügbare Literatur macht

eine zu geringe Lesereichweite für

QLialiiäti3- und Herkunftssicherung bei

mit eine der

Ausfallraten, die bei

AU"yIIW"U dieser Frl';'lhnlrlm:m

me,eh,anisclle FlestigkElit der Trans-

Belastbarkeit

IJAfc.rhi,'df,nA Transpondervarianten und zwei Gli"lsejurnrrlyvariarrten

adlaptiellten Materialprüfverlahren unterzogen, Die

Brucllkraftwerte zeigte, daß der Typ

mm; Stülzweite 15 mm) erst bei einer Krafteinwirkung

~i(Jnifik"""t (0 = von den Werten der übrigen Probandenserien

zur Auswahl stehenden injizierbaren Transpondern zeigte

3,85 mm; Glasstärke 0,33 mm; Stütz

Prijfb,9dinOlJnCl8n die günstigsten mecha-

111m; Glclsstärl{8

brach,

Daneben wurde die Stärke des

eine des Transponders wurde

lalbol'untersu(~hLmglen die technische Leistungsfähigkeit in stati

dYllarnisl:hEln AnwHn,dur1gEIn hehflndiel! Hierbei erfolgte die exemplarische

Transpondern Systems TIRIS, da dieses System

weserltlic:he Einflußfaktoren auf die Lesereieh

Orientienmg des Tf;'ln~mlnn[iAr0,

im

Auswahl

zur die Aniennellbclufclrm unt:er~;uciht

Umgebungsrauschens begleitend mit erfaßt



.. Lesereichweite Transpondervarianten bei unbalancierten

Antennen: In die wurden zunächst drei Injektatvarianten und er·

ilÄ'n71'.nrl zwei elektronische Ohrmarken in Kombination mit Standardantennen

Rahrrlermrlte inne3n) bei variierender Feldstärke einbezogen. Bei

optimaler der zur Antenne (0°) zeigten alle Varianten

eille deutliche Zunahme der Lesereichweite, wenn die Feldstärke von 123 auf

37 erhöht wurde. Die größte Reichweite (58 bis 109 cm) erzielte die

elektronische 028 mm x 7 mm). Die ermittelte maximale

Lesereichweite der in von deren Größe und der einge-

stellten Feldstärke jeweils darunter, wobei das kleinste Injektat (19 mm) die

7 bis 56 cm) und das Injektat mm) die günstigste Reichweite

(53 bis aufwies. Bei dem 23 mm Transponder betrug die Lesereichweite

zwischen und 72 cm.

Weiterhin steilten sich zwischen Antennengröße und Lesereich-

weite heraus. konnte unteren Feldstärkebereich (122 dBIJV/m) mit der

kieinsten Antenne (G02C) die größte Reichweite erzielt werden. Mit zunehmender

Antennengröße stieg auch die maximal einstellbare Feldstärke im Labor, was

wiederum zu einer Verbesserung der lesereichweite führte.

Mit Rücksicht auf die erforderliche und Fälschungssicherheit konzen-

trierten sich die anschließenden auf das 23 mm Injektat, wobei

die Bestimmung und Optimierung des Erkennungsbereiches im Mittelpunkt standen.

Dabei erfolgte die Darsteilung der Lesereichweite und der resultierenden Erkennungs

felder in Abhängigkeit von der des Transponders (0° bzw. 90°) im Gegen

satz friJheren Publikationen erstmals dreidimensional. Mit der so beschriebenen

räumlichen Abgrenzung des konnte bereits im Labor ein

wichtiger Hinweis auf spätere in der Praxis geliefert werden.

., Erkenllungsbereiche von 23 mm Transpondern bei Imbalallcierten Antennen:

Der Erkennungsbereich eines Transponders vor einer unbalancierten Rahmenan

tenne (G01C; G02C; hatte seine maximale Ausdehnung bei 0 0 Orientierung

des Transponders mittig vor der Antenne. Er fiel zu den jeweiligen Schenkeln der

Antenne in einem gestreckten Halbkreis ab. Bei ungünstiger Orientierung (90°) war

die maximale Lesedistanz insgesamt geringer und der Erkennungsbereich lag

vorwiegend vor den Antennenschenkein. In der Mitte vor der Antenne enolgte da

gegen aufgrund der physikalischen keine Identifizierung des

Transponders. Mit zunehmender Antennengröße und Feldstärke nahm der



einge:stellt war

!nabhän'Cllo von

erzielt

Erkennungsbereich für beide Orienitierun!~en deutlich die größtmögliche

AII<:rf,qhllllrln mit einer einzelnen bei einer mcDdrnalen Feldstärke

von i 61 realisiert wurde des bel 0 0 > 80 cm;

Breite bei 0° > 00 Tiefe Um den

Erkennungsbereich auch bei ungünstiger Feldstärke

zu verbessern, wurden unbalancierte Anl"""nA" paarwleise

80 cm kombiniert Dabei wurden

im Multiplexbetrieb angesteuert

Orientierung (00 bzw. eine durchgelher1de Ideintifiizierurlg

werden, wenn die Feldstärke auf

AntermE.n sollten eine

verbe:ssElrte Le~;en2,icllwE3Ite autwe/sen.

Im Verlauf der Untersuchungen konnten weiter'entwicklelte Hardvvarek()mIPor1enten ein

gesetzt werden. Diese errnö!~iic:htEm

gesamte Urrlgebur1gsrauiscilen

wurde die induzierte Spanrlurlg tJl liliilltJtl.

ließ außerdem die balancierter AnrAr,nAn

geringere Noiseempfindlichkeit und

Lesereich-

Antennenlitze

Bedingungen

einheitlichem Niveau

Feldstärke

unIJaLan<~ierlen Standardantenne

balancierte Antennen

An,wEmc!uflgs;gebiEtlen mit niedriger Feldstärke

mehreren "Teilantennen",

ge~leniläu1lig war. Auf,grurld

Reduzierung der AmnfRnn,~n""n S,tör<:innRIA

den des ab~leS(~hirmtEm

werden. Balancierte und unbalancierte AntermE!n

des Prüflabers Spanl'!wlgs;wEirte

von 0,8 bis

ermittelt. Diese nahm mit zunehmender R"I"r',,.,;cm

men deutlich ohne daß dies zu

weite führte. So konnte mit

betrug, trotz geringer Feldstärke von

70 cm erzielt werden. Dieser Wert enitsoriclll

bei einer Feldstärke von etwa

nAI,,vir'''A,n damit insbesondere

eine besondere Bedeutung.

Bei den Fragestellungen Leseeffizienz bewegter Tn'lmm()nrlm stand die Passage-

gescllwindliglceit sowie die zwischen Tr'3.m,pclncler
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Antenne im Mittelpunkt. Vergleichende Untersuchungen wurden insbesondere mit ein

zelnen und kombinierten Antennen durchgeführt.

@I Dynamische bei einzelnen und kombinierten Antennen: Bei

den Ergebnissen zur Leseeffizienz bewegter Transponder zeigte sich, daß die

Anzahl Identifizierungen mit zunehmender Passagegeschwindigkeit erwartungsge

mäß abnahm. Im einzelnen ergaben sich jedoch in Abhängigkeit von der Orientie

rung des Transponders und der jeweiligen Antennenkonfiguralion deutliche Unter

schiede. Kombinierte Antennen im Master/Slave-Betrieb mit Anti-Helmholtz-Polung

führten zu den höchsten Identifizierungsraten. Hier wurden unabhängig von der

Transponderorientierung auch bei der Höchstgeschwindigkeit von 4 mls noch

zwischen 3,8 und 7,2 Identifizierungen gezählt, so daß insgesamt eine sichere

Identifizierung gegeben war. Die kritische Situation von weniger als einer Identifi

zierung trat dagegen bei 2 kombinierten Antennen auf, die im MultipleXbetrieb

angesteuert wurden. Trotz des geringeren Hardwareaufwands und der respek

tablen Lesereichweite von 80 cm in statischen Anwendungen ist diese Konfigura

tion folglich nicht für Applikationen zu empfehlen, bei denen hohe Tiergeschwindig

keiten auftreten können.

Zur Überprüfung der im Labor erarbeiteten Ergebnisse wurden insgesamt 542 Trans

ponder (23 mm Injektat, System TI RIS) bei Mastbullen unter das Scutulum injiziert, von

denen 444 zur Datenauswerlung herangezogen werden konnten. Dabei stand neben

technischen Fragestellungen zur Identifizierungssicherheit, auch die Verfahrenstechnik

bei der Injektion und Entnahme im Vordergrund.

'" Arbeitsaufwand bei der Kermzeiclu'Ilmg mit injektaten; Es zeigte sich, daß die

erforderliche Zeit zur Injektion eines Transponders in einem Bereich von 1,9 bis

16,6 APmin variierte. Beeinflußt wurde diese Schwankungsbreite offensichtlich vor

allem durch die Anzahl anwesender Arbeitspersonen, die in Abhängigkeit der be

trieblichen Gegebenheiten zwischen 2 und 4 lag. Ein insgesamt niedriger Arbeits

zeitbedarf wurde dann ermittelt, wenn junge Tiere im Freßgitter als Gruppe fixiert

und anschließend gekennzeichnet werden konnten. Dagegen stieg der Zeitbedarf

deutlich an, wenn die Kennzeichnung älterer Tiere in einem speziellen Kopffang

rahmen stattfand.

.. Identifizierungssicherheit in statischen Anwendungen: Die Lesereichweite des

ausgewählten lag unter Feldbedingungen bei allen Antennenvarian

ten deutlich unter denen des Labors. So wurden beispielsweise bei einer G03e



konventionellen

Antenne in Abhängigkeit von der Feldstärke Werte zwischen 40 cm bei

129 dB!JV/m und 56 bei dB!JV/m Diese Werte lagen damit

ca. 30 % unter den entsprechenden Laborergebnissen. Eine wesentliche Ursache

für diesen Einfluß des das

unter Feldbedingungen eine V an der G03e-Antenne induzierte

und somit etwa 85 % höher war als der Vergleichswert im Labor V). Trotz

dieses negativen Einflusses konnten alle in einer

quasi-statischen Anwendung auf einer Viehwaage erl<annt werden.

<i' Leseeffizienz in dynamischen Anwendungen: Bei den Versu-

eilen zur Identifizierung laufender Rinder variierte die Leseeffizienz zwischen 46

und 98 %, je nach geWählter AntennenvarianIe. Hohe von über

95 % wurden sowohl mit zwei kombinierten Slandardantennen MasterlSlave-

Betrieb, als auch mit einer balancierten Seilenantenne eneicht.

.. Dauerfunktiol1: In den Untersuchungen zeigte

444 Transpondern 440

blemlos genutzt werden KU'" """. """'J',J"l'1i
der Versuchsdauer

Nach Abschluß der Versuch;lperio(:Je

Schlachtbetrieben geschlachtet Mit

sich hier ein weiterer Untersulch\JIl~lSs,ch'werplm~:t,

Beachtung fand. So wurde zwar frühzeitig zur sicheren Entnahme

bestanden keine konkreten für die Rinder-

schlachtung. Um für diese Problematik einen Ansatz zu iiefem, wurden zunächst die

derzeit üblichen Schlachtverfahren im Hinblick auf die analy-

siert und anschließend zwei in der Praxis erprobt

@ Entnahmeverlahren:Zunächst wurde bei unmittelbar

(direkt) am Schlachtband mit einem Schnitt entnommen. Die Sicherheit der

Entnahme war dabei vor allem von einer exakten schnellen Schniltf1ühl'uniQ

abhängig. Mehr ließ bei dem

zunächst das Ohr abgetrennt wurde anschließend Transponder aus dem

umgebenden Gewebe separiert wurde. stellte sich beiden

Schlachtbetrieben als heraus und schließlich dazu, daß

Verbleib von 426 der 430 Transponder sicher dokumentiert konnte. Ledig-

lich In 4 Fällen (0,9 %) war dies möglich.



Zusammenfassung 177

Obwohl die Quote unsicher entnommener Transponder damit im Vergleich zu früheren

Publikationen sehr niedrig lag, sollte diese Problematik auch zukünftig nicht vernach

lässigt werden. In diesem Zusammenhang wurden daher verschiedene technische

Hilfsmittel zur Detektion vorgestellt, die zu einer weiteren Verbesserung der Situation

beitragen können.

Für eine weitergehende Einordnung der Transponderentnahme im Routine

schlachtablauf fanden auch hier arbeitswirtschaftliche Studien statt. Für die

Abtrennung des Ohres waren im Mittel 0, 14 APmin notwendig. Für die an

schließende Separation des Transponders aus dem wurden im Mittel

weitere 0,37 APmin benötigt. Daraus resultiert eine mittlere Gesamtarbeitszeit von

0,51 APmin, d.h. etwa eine halbe Minute für die endgültige Transponderentnahme.

Seide Ergebnisse (Entnahmesicherheit und Entnahmezeit) belegen, daß die

Entnahme injizierter Transponder auch unter den Bedingungen der Routine

schiachtung (60 bis 80 Tiere pro Stunde) praktikabel ist, wenn entsprechende

Vorkenntnisse vorhanden sind.

Injizierbare Transponder haben damit schon heute eine hohe Funktionssicherheit

erreicht, die eine zielgerichiete Datenerfassung im Sinne der und

-steuerung bei gleichzeitiger Nutzung einer lälschungssicheren Kennzeichnung

möglich macht.
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Fraudless animal identification gets an increasing importance in European cattle pro

ductlon, The anlmals origin is not only secondary lact, but one of the main aspects 01

"quality" in the actual beef market situation, Using electronic identification systems it is

expected that both traceability and quality-orientated data handling can be improved

remarkabJe, With the background 01 this demand the present study was concentrated

on the use 01 injectab!e transponders in beel production, Based on problems and

knowledge of literature, investigations were divided up into the subtasks "mechanical

endurance" and "technical efficiency", 80th faclors were examined under laboratory

and praclical circumstances, Additional work was realised in commercial slaughterlines

to get information about the security of recovery,

.. Material testing: To pursue the question of maximum resistance against physical

load four different variants of transponders and !wo variants of glassdummies were

subjected to a defined procedure of capsule breakage, The statistical analysis of

the power values (N/mm2 ) showed best results for the dummy type I (0 '= 0,05),

The mean va[ue was significantly higher than the values of the remaining variants,

Looking at the transponders the 23 mm device of the system TJRIS

showed the most favorable mechanical characteristics and was therefore

preselected for further use,

Another essential demand for the integrative use of transponders was treated in the

second part of tho investigations of lhe laboratory, This was the teehnical effieiency in

statie and dynamic applications, Work was concentrated on components and transpon

ders of TIRIS, because this system al ready met the requirements of ISO 11 784, The

following main parameters proved to affect the reading range of transponders were

found to be: fieldstrength, the orientation of the transponders to the antenna as weil as

the antenna built-up. Besides this an accompanying measurement of noise intensity

was done,

'!> Reading range of seleeted variants 01 transponders in front of unbalanced

antennas: The investigations were carried out first of all with three different

variants of injectable transponders, They were completed by using two compatible

electronic eartags in combination with standard (unbalanced) antennas at varying

fieldstrength. At an optimalorientalion of the transponder to the antenna (0 C) all

varianls showed a distincl increase of reading range when the fieldstrength was

tumed from 123 to 137dB1JV/m The larges! range (58 to 109 cm) was ob!ained by



the "standard" electronic eartag of Allf/ex. The determined maximum reading range

01 the injectable transponders in dependence to size was all

cases below these values, The 23 mm transponder showed reading ranges

between 33 and 72 cm within the spectrum of used fieidstrength.

Furthermore interaclions were observed between the antenna size and field

strength. The iargest reading range in lower range of fieldstrength

(122 was achieved with the smallest antenna With an increelsirlg

antenna-size also hlgher adjustable fieldstrength-values were possible.

consequence this lead to higher reading ranges than before.

With respect to the needed mechanical endurance and secure (fraudless) identilica

!ion, investigations concentrated on the 23 mm transponder. Work was locussed on the

determination and range and "reading lIeld", which means the

area of secure identification 01 the transponder. In opposit to earlier pubiications this

readlng lield was displayed in dependance to orientation of the transponder lirst

time three-dimensional. That way It was possible to describe tlle field lor applications

in the practice,

" Reading fields mm transponders The

reading fieid 01 a transponder in lront 01 gate antenna G02C; G03C) had

its maximum expansion in 0° orientation in the middle the front of the antenna.

The field became smaller to both sides in a way 01 a stretched semicircle. At the

most unfavorable orientation, 90°, the maximum range and expansion was

lound in front of the side frames of the antenna. In this orientation no identilication

was realised in the middle 01 tlle antenna. With increasing size 01 the antenna and

higher usable the reading field increased lor both orlentaiions, The

larges! field was obtained wlth a standard G03C antenna at maximum fieldstrength

161 dBIJV/m. order!o improve reading range lower combined

antennas were tested, A pair of antennas was installed wlth 80 cm spacing.

Combination was done, using multiplexing and master/slave hardware. In both

conligurations a continuous, "closed" reading field was observed be!ween the

antennas, independently Irom the orientation the transponder.

In the course 01 the investigations new hardware components were put Into operation.

Thls new hardware enabled a new indirect method to measure the entire noise, which

affects the characterlstlcs an antenna. As a relative measure for noise, the
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induced valtage was determined. Besides this, the application of these new eleetronies

enabled to design "balanced" antennas. These antennas should be less affected by

disturbing noise, so that reading range should be improved.

Fieldstrength and reading range of transponders in front of balanced

antermas: In opposit to standard gate antennas with one loop, the balanced anten

nas consisted of two or three loops with reverse motion of the antenna wire. Using

this constellation it was expected to reduee the influenee of induced noise. Under

the conditions of the shielded lab there was no big difference in the noise level

between balaneed and unbalanced antennas, Values ranged on a uniform ievel

fram 0,8 to 1,1 V, Nevertheless measurable deerease in fieldstrength was observed

when antennas with inereasing balancing were constructed. Favorable results were

obtained with a 100 % balanced antenna, whieh emitted a fieldstrength 01 only

108 dB~N/m, This antenna showed a reading range of more than 70 cm in 0 0

transponder orientation, This value corresponds 10 that of an unbalanced standard

antenna (G03C) at a fieldstrenght of about 137 dBIJV/m. Based on these results

balanced antennas will beeome rather attractive in all practical applications where

only low fieldstrenght is desired (or allowed),

To answer the questions of reading efficiency of moved transponders, a special test

equipment was used, where velocity, orientation and distance between transponder

and antenna were able 10 be modilied, Comparing investigations were carried out with

single antennas and combined antennas,

Dynamic identification with single and combined antennas: In general the

amount 01 identificalions of lhe transponder decreased, with an increasing velocity

of passage. However, eonsiderable differences of the resutts were obta/ned in

dependence to the transponders orientation. Combined antennas in master/slave-,

configuration with so called "anti-Helmholtz-poling" showed, in comparison to the

others, best results. Even when the transponder arientation ehanged fram oe to

90°, a seoure identification was realised in the middle 01 both antennas at a high

speed of 4 m/s. In this case 3,8 (0°) and 7.0 (90°) identifications were counted,

respectivly. The critical situation of iess than ane identifieation was found, when the

two antennas are eombined by multiplexing. Althought expenditure in hardware is

less and suffioient readlng range (80 cm) is given in statle reading, this con

figuration should not be used in applications were high speed of transponders may

oceur.



In order to verily the results 01 the lab, 542 transponders (23 mm injectable transpon

ders 01 the system were injected in latlening bulis below the scutulum because

01 sold and lost animals only 444 transponders could be used for data evaluation. Apart

Irom technical questions, such as reading range and security of identification also

handling aspects of the injecHon and removal at the slaughterhouse were investigated.

" labourtime tor injecting transponders: The results 01 labourtime measurements

showed a variation lram 1 to 16,6 AKmin minutes inciuding all involved

people). One the main reasons for this is the amount of

present workers (2 to which depended on the operalional realities. The

lastes way to lag lhe animals wilh injectable tarnsponders was to use a sell-Iocking

feeding fence in young animals. In this way only lwo people were involved for

fixation and injection. The most time consuming way was the fixation 01 eider

animals in a scale or special head-gate. In both cases in IotaI 4 persons

wem needed to handle the animals wilhin the stable.

Security of Identitication in staUe The reading range of the selee-

transponders always was in practical applications than under the labora-

lory condilions. As an example the reading range of lhe rnm transponder varied

between 40 em at 129 dBjNIm and 56 em at 144 dBjJVIm. was concluded, that

an essential cause for this difference was the inlluence noise outside the

shielded lab. The noise-voltage of the G03C-antenna showed a value 01 ,8 V

whieh was 85 % higher lhan in the lab (0,96 this negative influence

was observed, ali working transponders were read out in a quasi-stalie application

on a weighing scale.

Reading effieiency in dynamic applicaticms: For this purpose the identilication

rate 01 animals was checked. The animals ran along a eorridor, where 5

different antennas were installed. efficiency varied between 46 and 98 %,

deDendino on lhe seleeted antenna results (> 95 %

identilication rate) were achieved with bath, eornbined standard antennas in

maslerlslave-eonfiguralion and one 01 the balanced antennas.

Durability of injected transponders: was observed, thai 440 (> 99 01 all 444

transponders proved to operate properly from the time 01 injeetion in the young

anirnals lill lhe end fattening period (app. 15 month). 0,9 % of the

transponders showed a disfunetion in period.



Summary 191

At the end 01 fattening ali involved animals were slaughtered in two conventional

slaughterhouses. In consequence the recovery 01 the transponders was a lurther

emphasis 01 investigations. For this purpose the present techniques 01 cattle

slaughtering were analized to lind a practical way for recovery, because there were no

detailed instructions available in the literature. Subsequenlly two procedures were

tested under practical conditions.

" Procedure of recClvering transponders in commercial Wilhin a

first series of experiments the transponders were removed Iram 14 animals

immediately in the slaughterline. This procedure was called .c:ilillc.t recovery. The

certainty of the removal depended first of all on the exact and fast cutting. More

scope was given in an indirect process, where in a first step the whole ear was

detached and afterwards aseparation of the transponder fram Ihe surrounding

tissue was realised.

This procedure was found 10 be practical in both slaughterhouses. In consequence,

426 01 the remaining total 430 transponders could be recovered successfully. Only in

4 cases (0,9 %) this was not possible. Although, according 10 literature, this rate of

uncertain recovery was extremly low, this problem should not be neglected in the

future. To obtain even better results, different technical expedients are suggested for

further invesligalions.

" labourtime for recovery: In order to state a practical estimation of the eftort to

integrate this procedure in commercial slaughterlines, also in this part labourtime

measurements were carried out. As a result mean values of 0,14 APmin for to cut

off Ihe ear and 0,37 APmin for Ihe separation from tissue were determined. The

sum 01 both is about half aminute for one man-power to recover a transponder

fram the injeetion spot scutulum in an indireet procedure. 80th results (eertainty and

labourtime for recovery) show that Ihe removal of injeeted transponders is

practicable under the condilions of commercial slaughlerlines up to 80 carcasses/h,

if some experience is available.

As a linal result it can be concluded, that already today injeclable tranponders have

proved to olfer a high level of reliability, providing aseeure identifieation of cattle in

integrated quality-managemenl-systems.



Anhang

ANHANG

Tab. A1: Lesereichweite von 30 zufällig ausgewählten 23 mm Transponder
Injektaten des Systems TIRIS™ bei einer Feldstärke von 132 dBf-IV/m vor
einer G03e Antenne

I lId. Nr. I TP-Nr. J Reichweite (cm) I
1 I 40954503599627344183 62
2 40954503599627344129 64
3 40954503599627344670 64
4 40954503599627334208 60
5 40954503599627344585 61
6 40954503599627344590 66
7 40954503599627344258 59
8 40954503599627344616 64
9 40954503599627344119 61

10 40954503599627357547 64
11 40954503599627357495 61
12 40954503599627344150 59
13 40954503599627344618 65
14 00000000000001049760 64
15 00000000000001049743 61
16 00000000000001049711 62
17 00000000000001049738 63
18 00000000000001049788 64
19 00000000000001049705 64
20 00000000000001049741 64
21 00000000000001049695 64
22 00000000000001049714 63
23 00000000000001049727 64
24 00000000000001049744 65
25 00000000000001049720 64
26 00000000000001366752 62
27 00000000000001366744 58
28 00000000000001366718 61 I

29 00000000000001578128 61
30 00000000000001366748 60

Mittelwert:

I

62,5

~
Standardabweichung: 2,0
Varianz: 4,2
Minimum: 58
Maximum: 66



I1

Tab. 1\2:

Anhang

Maximale Lesereichweite ausgewählter Transponder des Systems TIRIS
bei variierender Feldstärke unter Laborbedingungen (GO.3C-Standardan
tenne; SDK)

Maximale Lesereiehweite bei günstiger [em]

[dBI-lV/m] Injektat Injektat Ohrmarke, Ohrmarke,
32mm 23mm 19 mm standard klein

123 53 33 17 58 I 30

124 56 33 18 62 32

125 60 37 22 65 I 35I

126 64 39 26 68 38

127 66,5 42,5 28 71,5 41

128 70 I 46 31,5 74 I 43,5

129 73 48 I 33 78 46

130 77 53 36 82 50

131 81
55-1

39 86 53

132 82,5 42 I 90 I 5658

133 88 61 46 96 60
I

134 92 63 48 99 63

135 94 66 51 103 66

136 98 68 53 106 69

137 103 72 56 109 I 71,5



Anhang 111

Statistische Auswertung der Bruchversuche

Hsu-Vergleich mdt dem Besten (alle 6; 4 Transponder + 2 Dummies)

HTB > Oneway 'Newton I t Transp. ' ;
SüBe> YlCB 5 +1.

One-~\lay Analysis of Variance

Analysis
SOUl-ce
Transp.
Error
Total

of Variance for
DF SS

5 1376222
444 434863
449 1811085

Newton
HS

275244
979

F
281.03

P
0.000

Level N Nean
1 100 47.47
2 50 100.09
3 100 123.76
4 100 87.30
5 50 239.94
6 50 146.51

Poo1ed StDev ~ 31 .30

Individual 95% CIs For Hean
Based on Pooled StDev

StDev ----+---------+---------+---------+--
13 .50 (*1
21.63 (-*1
36.57 (*)
19.84 (*)
60.91 (*)
28.83 (*-)

----+---------+---------+---------+--
60 120 180 240

Hsu's HCB (Hultiple Comparisons with the Best) Family error rate = 0.0500

Critical value = 2.26

Intervals for level mean minus largest of other level means

Level
1
2
3
4
5
6

LOltley

-204.72
-154.00
-128.43
-164.89

0.00
-107.58

Center
192.47

-139.85
-116.18
-152.64

93.43
-93.43

Upper -+---------+---------+---------+-----
0.00 (*------------------)
0.00 (*-------------)
0.00 (*-----------)
0.00 (*--------------)

107.58 (--------*-)

0.00 (-*--------)
t---------+------

-200 -100 100

Hsu-Vergleich mit dem Besten (ohne Dummies)

MTR > Oneway 'Newton' 'Transp.
SUBC> MC3 5 +1.

One~Way Analysis of Variance

Analysis
Source
Transp.
Errer
Total

of Variance for
DF 5S

3 299520
346 212368
349 511888

Newton
M5

99840
614

F
162.66

p

0.000

1251007550

Individual 95% CIs For Hean
Based on Pooled StDev

S Dev ---+---------+---------+----~---~+--

1 .50 (-*-)
2 .63 (--*--)
3 .57 (-*)
1 .84 (-*-!

---+------~--+-----~-- ~---~--~~~+---

Level N Mean
1 100 47.47
2 50 100.09
3 100 123.76
4 100 87.30

Pooled StDe'J ~ 24.77



IV

Hsu's MCB (Multiple Comparisons with the Best)

Critical value = 2.07

Anhang

Family error rate 0.0500

Intervals for level mean minus largest of other level means

Level
1
2
3
4

Lower
-83.55
-32.56

0.00
-43.72

Center
-76.29
-23.68
23.68

-36.46

Upper ----+---------+---------+---------+---
0.00 (-*---------------------)
0.00 (-*------)

32.56 (------*-)
0.00 (-*---------)

----+---------+---------+---------+---
-70 -35 0 35

Statistische Absicherung der unterschiedlichen Ausfallraten von 32 und 23 mm

Transpondern in der Praxis

Tab. A3: Gegenüberstellung der Ausfall raten (Kreuztabelle) von 32 mm Transpon

dern und 23 mm Transpondern auf der Versuchsstation "Dürnast" [73]

Ereignis 23 mm 32 mm gesamt
Transponder Transponder

intakte 301 103 404
Transponder

defekte 5 5 10
Transponder

gesamt 306 108 414

Die für das Bernoulli Testverfahren [60] definierte Ho·Hypothese lautet:

"Die Ausfallraten der Transponder unterscheiden sich nicht von einander".

Diese Ho·Hypothese ist aufgrund der errechneten Testgröße:
IZol = 1,75> Tabellenwert 1,645 =110.90 =U O,95

mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von a = 0,1 abzulehnen.



Anhang

Postalische Regelungen zur Festlegung der maximal zulässigen Feldstärke

v

Die zulässige elektrische Feldstärke zum Betrieb von Transpondersystemen ist von

Land zu Land unterschiedlich und wird mit voneinander abweichenden Meßverfahren

bestimmt. In der folgenden Tabelle findet sich eine Übersicht der zulässigen Werte

(Stand: Dezember 1993). Gleichzeitig wird die in dem jeweiligen Land übliche

Maßeinheit, die Meßdistanz und eine näherungsweise Umrechnung auf die, in der

Radiotechnik übliche Einheit von dB IJV / m in einer Entfernung von 3 m umgerechnet.

Tab. A4: Zulässige Feldstärke zum Betrieb von RF-ID-Systemen in ausgewählten
Ländern, Stand: 1993; [v.n. 91]

Land Amtliche Signai- Meß- Berechneter Wert
Spezifikationen Meßver- distanz für die Feldstärke in

Begrenzung Einheit
fahren [m] 3 m Entfernung

(exp=3.0) [dBI-Nlm]

I Australien 30 IlVfm Peak 350 154

Belqien 25 mNm Peak 3 140

Dänemark 65 dB~V/rn CISPR 30 125

Frankreich 15 !-lV/rn Peak 353 148

Niederlande
Industrie 70 mNm CISPR 1 120
TierhaitunQ 126 mNm CISPR 1 125

Schweiz
mobil 0,42 mNm Peak ! 5 118
stationär 0,42 mNm Peak I 20 153

Deutschland 65 dB!-lV/m CiSPR 30 122

Anmerkungen zu den eigenen Feidstärkemessungen:

Obwohl die Meßgenauigkeit der eingesetzten Feldstärkemeßgeräte mit +/- 1 dB

angegeben wird, sind unter Feldbedingungen (Freilandmessungen) nach Herstelleran

gaben Schwankungen bis zu 3 dB üblich.



VI

Ergebnistabellen der dynamischen Identifizierung im Labor

Anhang

Tab. A5: Anzahl Identifizierungen von 23 mm Transpondern vor 2 kombinierten
Antennen (G03C) im Master/Slave-Betrieb (138/139 dbIJV/m, Prüfdislanz
40 cm) in Abhängigkeit von Orientierung und Geschwindigkeit

V Orientierung: 0° Orientierung: 90°

[m/s] min I max Mittel min max Mittel

0,5 29 34 30,1 43 57 52,3
-

1,0 14 16 15,3 25 28 27,4

1,5 9 12 10,7 12 18 17,0

2,0 6 8 7,9 12 16 13,8

2,5 6 6 7,2 8 I 12 11 ,0
-

3,0 4 6 6,0 7 1 I ,3

3,5 4 5 4,2 7 8 I 7,9

4,0 3 4 3,8 6 8 7,2
-

Tab. AG: Anzahl Identifizierungen von 23 mm Transpondern vor 2 kombinierten
Antennen (G03e) im Multiplexbetrieb 36 dB~N/m, Prüfdistanz 40 cm)
in Abhängigkeit von Orientierung und Gflscrlwilnrlil:lkFdt

Geschwindigkeit [m/s]
Anzahl Identifizierungen

0 0 Orientierung 90° Orientierung

0,5 5,3 3,9

1,0 4,7 2,5

1.5 3,2 1,9

2,0 2,2 1,1

2,5 1,9 1,0

3,0 1,6 1,0
,--

3,5 1,3 0,8

4,0 1,1 0,6



Anhang

Tab, A7:

VII

Typenbezeichnung und Anzahl der eingesetzten Systemkomponenten
von TIRIS in den Identifizierungsversuchen

'Material Namensbezeichnung Typenbezeichnung An-
Pos. Nr. (Hersteller) zahl

rlRIS Systemkomponenten

Tl Antenna Tuning Indicator zur Optimierung des RI-ACC-ATI1-00 1
Schwinqkreises (Texas Instruments)

T2a Standardrahmenantenne 20 cm x 20 cm (Texas G02C I 1
Instruments, Niederlande)

T 2b Standardrahmenantenne 27cm x 71 cm I G01C 1
(Texas Instruments, Niederlande)

T 2c Standardrahmenantenne 52 cm x 94 cm (Texas G03C 2
IInstruments, Niederlande)

T3 Systementwicklungsgerät (Prototyp, SDK) mit SDK mit
Leseelektronik der Serie 1000 und 2 aus- Leseelektronik
wechselbaren HF-Modulen RI-STU-W01 G-Ol 1

Standardmodul für den Einsatz in I
Deutschland mit HF-Modul: I
Modullür den Einsatz bei größeren RFN-001 B R01 1
Feldstärken bzw. HF -Modul:

(Texas Instruments, Deutschland) RFN-002B R02 1
I

T 4a Leseelektronik konfiguriert für den Master! I RI-CTL-X005 1
Slave-Betrieb von 2 synchronisierten Antennen 02029 ROO-
(Master) (Texas Instruments, Deutschland) Master

T 4b Leseelektronik konfiguriert für den Master! RI-CTL-X015 1
Slave-Betrieb von 2 synchronisierten Antennen 01969 ROO-
(Slave) (Texas Instruments, Deutschland) Slave

T5 Leseelektronik der Serie 2000 für den Einsatz RI-STU-MA6A-Ol 1
bei üblichen Feldstärken (im folgenden mit HF-Modul Typ:
STU 2000 genannt) RI-RFM-104B
(Texas Instruments, Deutschland)

T6 Leseelektronik der Serie 2000 für den Einsatz Ri-STU-MA6A-Ol 1
bei größeren Feldstärken (im Text auch Power- mit
STU 2000 genannt) HF-Modul Typ:
(Texas Instruments, Deutschland) RI-RFM-007A



VIII

Fortsetzung Tab. A7

Anhang

Material Namensbezeichnung Typenbezeichnung An-
Pos. Nr. (Hersteller) zahl

TIRIS Systemkomponenten (FortsetzunQl

T7 (Dynamic) Auto Tuning System. Das Modul er- RI-MOD-DATA 1
setzt in Verbindung mit der Serie STU 2000 den
manuellen Abgleich von Leseelektronik und

I Antenne innerhalb des Induktivitätsbereiohes
von 26 - 28 jJH.
(Texas Instruments, Niederlande)

T8 Multiplexmodul zum Anschluß von 2 Antennen TXJRX Multiplexer 1
an eine Leseelektronik RI-MOD-TX21
(Texas Instruments, Niederlande)

T9 Modul zur Erweiterung des zulässigen Induktivi- LEX-board 1
tätsbereiches der Antenne RI-MOD-LEX1
(Texas Instruments Niederlande)

T 10 I Handlesegerät für TIRIS-Transponder RI-RHU-W4DG-00 1
(Texas Instruments, Deutschland) Serien-Nr. 00013

T 11 Handlesegerät für TIRIS-Transponder IGESREADERI 1
(Gesimpex Comercia! S.L.; Spanien)



Anhang IX

Tab. All: Typenbezeichnung und Anzahl der eingesetzten Meßgeräte
in den Identifizierungsversuchen

I! I I I I
Material I Namensbezeichnung I Typenbezeichnung I An-
Pos. Nr. (Hersteller) zahl

~
MeßCleräte

Mi Meßempfänger zur Bestimmung der elek- ESH 2 1
trisehen Feidstärke; Meßbereich 9 kHz -
30 MHz; (Rhode & Schwarz)

M2 Meßspule zur Bestimmung der elektrischen HZ10 1
Feldstärke; Meßbereich 5 Hz - 10 MHz;
(Rhode & Schwarz)

M3 LCR-Meter zur Bestimmung der Induktivität, Escort ELC-131D 1
des elektrischen Widerstands und der Kapa-
zität der Antennen (Escort)

M4 Digitales Speicheroszilloskop zur Bestim- FLUKE 97 1
mung des empfangenen Störrauschens, der 50 MHz Scopemeter
Stärke des Transpondersignals und zur
Abstimmung der Antennen
(Phi/lips, Niederlande)

M5 PC zur Meßdatenerfassung (Toshiba. T 3200 SX 1
Japan)

Tab. Ag: Typenbezeichnung und Menge des zusätzlich benötigten Materials für
die !dentifizierungsversuche.

Typenbezeichnung

6 Fotostativ zur Ausrichtung der Meßspule
!Culimann

7 [ NG 310/PlO

8 einadriges PKW-Batteriekabel mit einem
Durchmesser von 6 mm für eigene
Antennenwicklun en Bosch)

Best. Nr.
7781999938

ca.
150m

Kleinteile sind nicht explizit aufgeführt.



Datenblätter zu injizierbaren Transpondern Systems TIRIS [89]

Tab. MO: Produkleigenschaften des 32 mm T"m~:n()nrl,or"

Tvoenbezeichnuna R

Betrietstemperatur "25 bis +85 oe "40 bis +100 °C I -25 bis +70 "C

Lagertemperatur 1-25 bis +85 oe "40 bis +100 oe; i "25 bis +85 oe
-40 bis +125 oe -40 bis +125\O~t~l h; -40 bis +125 /
/1000 h +lS0 0 e für max i 1000 h

+175°e für 5 max

I

Schockbeständigkeit 200 g, 2 Achsen, lEe 68-2-27, Test Ea,

Vibrations- ! 10 g von 10 bis 20 000 Hz, 2 Achsen, lEe 68"2-6, Test r-c
beständigkeit !
Programmierung IFest pro8ram- I Fest programmierter 1'0

mierter ode I eode <J'

Typischer I Bis zu 1 m Lesereichweite, Abhängig von den ,r- II Leseabstand I der jeweiligen Länder sowie der benutzten
";Jv

II Konfiguration
li Typische Lesezeit 100 ms (abhängig von den Lesegeräten) --41

Typischer - I - 150 % des
Programmierabstand Leseabstands i

Typische I - I 309 ms
Programmierzeit I I,
Abmessungen (mm) 32,5 x 3,85 12)

I Gewicht (Gramm) ! 0,8 I

Tab. Ai Produkteigenschaften des 23 mm Transponders

hnuna RI-TRP-RRHB RI-TRP-WRHB _. -
Betriebstemperatur -25 bis +85 °C I -25 bis +70 °C

Lagertemperatur -40 bis +100 °C HO bis +125 oe 11000 Std,)

Schockbeständigkeit 200 g, 2 Achsen, lEG 68-2-27, lest Ea,

Vibrations- 10 9 von 10 bis 20 000 Hz, 2 Achsen, IEC 68-2-6, Test Fc,
beständigkeit 4 Stunden pro Achse

Programmierung Fest programmierter Code , Kundenprogrammierbar I
Typischer Bis zu 60 cm Lesereichweite, Abhängig von den HF-

II Leseabstand Bestimmungen der jeweiligen Länder sowie der benutzten
LeserlAntennen"Konfiguration

Typische Lesezeit 100 ms (abhängig von den Lesegeräten)

I
Typischer I

" 150 % des Leseabstands
Programmierabstand

I

Typische l- I 309 ms 'I
Programmierzeit

11I
Abmessungen (mm) 23 x 3,85 0
Gewicht (Gramm) 10,6

I'



Anhang

Glossar

XI

Die vorliegende Auswahl von Begriffen soll dem landwirtschaftlich orientierten Leser helfen, die

im Text verwendete Terminologie besser zu verstehen, ohne fachspezifische Definitionen

wiederzugeben. Das Glossar erhebt somit nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Zitierfä

higkeit, sondern dient ausschließlich der zügigen Lektüre der Arbeit. Begriffserklärungen sind
teilweise übersetzt [50, 51, 84, 88, 91], oder selbst formuliert. Pfeile (1) liefern Querverweise auf

andere sinnverwandte Begriffe innerhalb des Glossars.

Antennenabgleich: Tuning (1)

Antennenlitze: Unter der Litze versteht man den Draht, aus dem eine Antennenspule ge

wickelt ist.

ANTI-HELMHOLTZ-Effekt: Dieser Begriff hat sich bei kombinierten Rahmenantennen einge

führt [36, 26], die im Master-Slave- Betrieb mit Hilfe zweier Leseelektroniken synchronisiert

wurden. Die Kontiguration läßt unterschiedliche Feldstärke an den beiden benutzten
Antennen zu, was wiederum zu stark verwirbelten Feldern zwischen den beiden Antennen

führt, wenn die Antennen mit unterschiedlicher Polung angeschlossen werden.

BALUN: Balance-Unbalance Noise-Reduzierung, besondere Art zur Reduzierung der Empfind

lichkeit einer Empfangsantenne gegenüber Umgebungsrauschen

Durchgangserkenmmg: Identifizierung von Tieren in Bewegung, In der Literatur teilweise

auch Passageerkennung genannt. (Standerkennung ')

Delay-Zeit: Der Lade- und Auslesezykius eines Transponders dauert nach ISO 11785 etwa

100 ms und gliedert sich sich in mehrere zeitlich abgegrenzte Abschnitte. An die
Aktivierungszeit (Ladezeit, TX-Zeit) von 50 ms schließt sich mit 20 ms die Antwortzeit

(Datenüberlragungszeit, RX-Zeit) des Transponders an. Danach erfolgt eine Synchroni

sation, die zwischen 20 und 30 ms dauern kann. Diese zeitliche Differenz ist variabel und

wird als Delay-Zeit bezeichnet.

FDX: Je nach Entwicklungsstand der Technologie werden beim FDX zwei Varianten unter

schieden. FOX-A steht für ältere Transpondersysteme, die nicht mit ISO-Readem (1) aus

gelesen werden können. FDX-B-Transponder arbeiten dagegen bereits nach einem inter

national festgelegten Standard und ermöglichen damit ein Auslesen mit jedem ISO-Reader
(t). Vgl. auch HDX (1).

Feldstärke: In der Physik werden magnetische und elektrische Felder unterschieden, deren

Kraftwirkung unterschiedlich definiert und gemessen wird. Die Definition der elektrischen

Feldstärke (E) beruht auf der Kraftwirkung, die im elektrischen Feld auf eine ruhende Pro

beladung ausgeübt wird, wobei sich die Einzelpole der Ladung isolieren lassen. Bei der De

finition der magnetischen Feldstärke (H, früher B) wird hingegen davon ausgegangen, daß

Magnetfelder durch bewegte elektrische ladungen erzeugt werden. Sie wird in der früheren



Literatur deshalb auch als "magnetische Flußdichte" oder "magnetische Induktion"

bezeichnet

Grundrauschen: vgL Noise (1), und RSTP (I)

Handlesegerät: (portable Reader) Leseeinheit für den mobilen Einsatz mit netzunabhängiger

Stromversorgung.

Bei passiven RFID-Systemen (Tl unterscheidet man im wesentlichen zwei verschie

dene Beim sog. Eull-Quple,,-System (FDX, 1) erfolgt die Energieversor

gung und Signalübertragung des Transponders nach der Initialisierung zeitlich parallel,

Dagegen wird beim ttaff-Qupfe:5.-System (HDX) nach der Aktivierung des Transponders das

Aussenden des HF-Feldes unterbrochen und erst dann ein Signal zurückgesendet. Bei

diesem Verfahren wird ein Kondensator im Transponder aufgeladen, der die Energie für die

Signalübertragung zur Verfügung stellt

HELMHOLTZ-Effekt: Ein nach dem Physiker HELMHOLTZ benannter Feldlinienverlauf zwi

schen zwei stromdurchflossenen Spulen.

Erzeugung elektrischer Ströme und Spannungen in elektrischen Leitern durch

bewegte Magnetfelder

Injektat: Der Begriff bezieht sich im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich auf die Appli

kations/arm von Transpondern. Erwird synonym zum Begriff "Transponder-Implantat", bzw.

"Implantat" benutzt

Injektion: Der Begriff wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit synonym zum Begriff der

"Implantation" benutzt, da die Handhabung mit der einer Flüssigkeitsinjektion zu

vergleichen ist

implantation: IIgl. Injektion (1)

ISO-Reader: Bezeichnet ein Lesegerät, mit dem alle Transponder die den Vorgaben der

ISO 11 784 und der ISO 11 785 entsprechen, ausgelesen werden können.

Luftspuiemmterme: Dieser Begriff wird in der einschlägigen Literatur synonym zur sog.

Rahmenantenne benutzt

Master/Slave: Der Begriff wird im Rahmen der Arbeit in Verbindung mit einem komplexen

Antennenaufbau gebraucht, bei dem 2 Standardantennen synchron betrieben werden. Ver

wendung findet eine Leseelektronik (Master), die die Ansteuerung und Synchronisation

einer zweiten (Slave) mit übernimmt. Vgl. auch ANTI-HELMHOLTZ-Effekt (1).



Anhang XIII

Multiplexer: Bei RFID-Systemen (I) wird hiermit ein Gerätemodul bezeichnet, mit dem es

möglich ist, 2 bis i 6 Antennen von einer einzigen Leseelektronik aus anzusprechen.

Noise: Auch "Grundrauschen" oder "Umgebungsrauschen" genannt. In Abhängigkeit von der

Intensität und Diflusität werden "weißes" Noise und "rosa" Noise unterschieden. Außerdem

kann je nach Ursprung zwischen elektrischem und magnetischem Noise differenziert

werden. Für RFID-Systeme ist Noise vor allem deshalb relevant, weil es sowohl die

Lesereichweite als auch -geschWindigkeit beeinträchtigt, was wiederum zu einer unsicheren

Erkennung des Transponders führen kann.

Orientierung des Transponders: Sie beschreibt die Lage des Transponders in Bezug zur

Antenne und hat wesentliche Auswirkungen auf die mögliche Lesereichweite (vgl.

Kapitel 2).

Rahmenantenne: Das zur Untersuchung herangezogene Identifizierungssystem (TIRIS,

Texas Instruments) verwendet zwei unterschiedliche Antennenarten. Rechteckige Rahmen·

antennen (Typenbezeichnung G01C, G02C, G03C), mit einer feinen Kupferlitze, die In

mehreren Wicklungen in dem Rahmen verlaufen und Stabantennen (Typ: S01C), bei denen

der Litzendraht um einen Ferritkern gewickelt ist.

Responder: vgl. Transponder (l)

RFID-Syslem: B.adlo-Erequency-lQentification. Identifikationssystem, bei dem die Signalüber·

tragung mit Hilfe elektromagnetischer Felder durchgeführt wird.

RF-Modui: Radio Frequency Modul, vereinfacht gesprochen ein Frequenzgenerator, der in

Verbindung mit einer Drahtspule einen Schwingkreis einer definierten Frequenz aufbaut.

RSTP: B.eceive ;2ignal lest .Ein. Lötstelle auf der Platine der Leseelektmnik (Serie 2000), mit

deren Hilfe Noise (l) auf einem Oszilloskop als Spannungswert gemessen und damit sicht

bar gemacht werden kann. Ist diese Spannung hoch, dann führt sie zu Einbußen in der

Lesereichweite und ·geschwindigkeit, da sich der sog. Störabstand verringert. Die Span·

nung kann in einem Bereich von< 0,5 V (sehr gering, praktisch keine Auswirkungen) bis

> 2,5 V (sehr hoch, d.h. erhebliche Einwirkung auf Reichweite und Geschwindigkeit) liegen.

FIX-Zeit receive signal period, Zeitraum, über den der Transponder sein Signal zurücksendet.

Dieser Zeitraum beträgt 20 ms im Rahmen des standardisierten Übertragungsprotokolls

gem. iSO 11 784 und folgt unmittelbar auf die TX·Zeit (1).

SDK: .soft"vare Qeveiopment Kit ein Gerät, bei dem die Vielfältigen Einstellmöglichkeiten einer

Leseelektronik durch äußerlich angebrachte Schaltelemente leicht zugänglich und verän

derbar sind. Das Gerät beinhaltet eine übliche Leseelektronik der Serie 1000.



Standerkenmmg: Die wesentlichen Bedarfsstellen zur automatisierten Identifizierung land

wirtschaftlicher Nutztiere liegen bei der Futterzuteilung und bei der tierindividuelien

Leistungserfassung (Milchmenge, Tiermasse und Zuwachs etc.). Dabei können sich die

Tiere entweder frei bewegen oder nehmen eine weitgehend definierte Stellung ein. Sollen

Tiere z.B. an einer Kraftfutterstation erkannt werden, so befinden sie sich normalerweise in

Ruhe mit dem Kopf in der Trogschale (Standerkennung). Bei der Passage oder anderen

Laufbewegungen wird dagegen von Durchgangserkennung gesprochen.

Störabstand: Er beschreibt die Differenz zwischen der Stärke des Transpondersignais und der

Stärke des vorhandenen Grundrauschens (Noise i) der jeweiligen Umgebung.

STU: ;2tationary Iransceiver Unit, im Text auch als Leseeiektronik oder Leseeinheit bezeich

net. Sie beinhaltet die notwendige Logik zur Verarbeitung des Transpondersignals

(Controller), ein HF-Modul zur Erzeugung eines Schwingkreises Verbindung der

angeschlossenen Antenne und eine Schnittstelle für die Datenübertragung.

Sync.-Zeit: Bei RFID-Systemen (1), die ihre Datenübertragung nach dem HDX-Verfahren ('

realisieren, ist eine kurze Zeitdauer für die Synchronisation von Leseelektronik und

Transponder notwendig. Unter Freiluftbedingungen sind hierfür etwa 20 ms erforderlich.

Transponder: Der Begriff wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit synonym für alle passiven

"Identitätsnummernträger" von RFID-Systemen benutzt. Eine weitergehende Differenzie

rung zwischen Transponder und Responder findet nicht statt.

Tuning: Unter Tuning bzw. "Abgleich" oder auch "Abstimmung" einer Antenne wird die richti

ge Auswahl und Kombination von Kondensatoren in der Elektronik der Leseeinheit verstan·

den, um ein optimales Einschwingverhalten der Antenne zu erzeugen. Neuere Hardware

erlaubt einen automatischen Abgleich der Antennen (sog. so

Abgleich von Hand entfällt.

iX-Zeit: transmit burst period; Zeitraum, über den von der Lese-Empfangsantenne ein Signal

der Frequenz 134,2 kHz zum Transponder abgegeben wird. Dieser Zeitraum ist nach

ISO 1 784 auf 50 ms festgelegt bevor der Transponder in einem definierten Zeitintervall

(RX-Zeit 1) seinen Identifizierungscode zurücksendet.

Umgebungsrsuschen: vgl. Noise (1)




