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Zusammenfassung: Tiererkennung als Transponder oder als Ohrmarke sind seit vielen Jahren
bekannt und haben bereits weite Verbreitung in der Rinder- und Schweinehaltung gefunden. Texas
Instruments hat TIRIS entwickelt; ein zuverlässiges, injizierbares, sicheres und kostengünstiges
Identifikationssystem. TIRIS setzt hier einen neuen Standard. Mit einem Übertragungsbereich von
über 100 cm und einer extrem hohen Erkennungssicherheit kann TIRIS in allen Bereichen der
Tierproduktion genutzt werden. Neben behördlichen Interessenten an einem übergreifenden
Registrationssystem gibt es mehrere Anwendungsmöglichkeiten für den injizierbaren Transponder:
automatische Erfassung und Selektion in der Zucht, Abruffütterungssysteme und automatische
Tierwiegung in der Produktion, und im Schlachthof eine eindeutige, automatische Erfassung von
Schlachtdaten. TIRIS wird eine wichtige Rolle spielen in der integrierten Qualitätsüberwachung
und in erfolgreichen Markenfleischprogrammen.

Summary: Animal identification for a long time already has received considerable attention for a
variety of reasons. Texas Instruments has developed TIRIS, which is a reliable, injectable, tamper-
proof and affordable identification System. The TIRIS System sets a new Standard. Due to the long
transmission ränge (over 100 cm) and the extreme high Operation reliability, the TIRIS System can
be used in all aspects of the entire animal production chain. Apart from the governmental interest
for a national registration System, the injectable transponder can be used for automatic recording
and selection in breeding programs and in automatic feeding and weighing Systems. In the abbatoir
automatic registration and collection of carcass-data can be obtained for each animal. TIRIS will
play a key role in the success of Integrated Quality Control and Brand Meat Programs.

l Einleitung

TIRIS, das Texas Instruments Registrations- und Identifikationssystem, ist ein wirklich einfach zu
handhabendes System zur elektronischen Lokalisation und Identifikation von Tieren in einem
Bestand während der gesamten Lebenszeit und auch nach der Schlachtung.
TIRIS setzt einen neuen Standard mit einem kleinen Transponder, der sich schnell und einfach
injizieren läßt. Wo andere batterielose Transpondersysteme nicht in der Lage sind, eine Übertra-
gung über den allgemein geforderten Mindestabstand von ca. 50 cm zu erreichen, weist TIRIS
einen Übertragungsbereich von über 100 cm auf. Der Durchbruch wurde mit Hilfe eines hochent-
wickelten Datenübertragungssystems erzielt. Auch wenn Störsignale vorliegen, wird ein fehlerfreier
Empfang garantiert.
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2 TIRIS Transponder

Jeder Transponder enthält einen eindeutigen 64-Bit-Code, der die Darstellung einer 19-stelligen
Dezimalzahl erlaubt. Die Definition des Codes kann unter Berücksichtigung der jeweils gültigen
gesetzlichen Bestimmungen erfolgen und wird alle künftigen Anforderungen sowie internationale
Normierungen erfüllen.
Der Standard-Transponder weist Abmessungen von nur 29 mm Länge und 3,6 mm Durchmesser
auf. Die Injektion kann der Landwirt selbst durchführen. Dazu stehen einfache, handliche Hilfsmit-
tel zur Verfügung.

3 TIRIS Erfassungseinheit

Die Erfassungseinheit ist in verschiedenen Ausführungen mit ähnlichen funktionalen Eigenschaften
erhältlich. Die tragbare Version besitzt ein geringes Gewicht und ist äußerst einfach zu handhaben.
Das Gerät wurde speziell für den Einsatz unter rauhen Umgebungsbedingungen entwickelt.
Wichtige Anwendungsmerkmale des Systems sind Präzision und Schnelligkeit (die Erfassungszeit
liegt bei einer Zehntelsekunde). Der interne Speicher kann bis zu 1000 Erfassungen aufnehmen.
Die digitale Anzeige zeigt die Identifikationsnummer an und zählt die Anzahl der erfaßten Tiere
seit der letzten Speicherlöschung. Eine bereits im Speicher enthaltene Zahl wird von der Einheit
nicht nocheinmal registriert. Selbst bei umherlaufenden Tieren ist damit eine vollständige Erfas-
sung sichergestellt.
Jede Einheit besitzt einen Anschluß, der die Übertragung der Daten an einen Personal-Computer
oder über Modem an ein zentrales Registrierungssystem erlaubt. Dies ermöglicht eine einfache
Integration von TIRIS in ein übergreifendes landwirtschaftliches Verwaltungsprogramm.

Stationäre Erfassungseinheiten sind in Modulform verfügbar und lassen sich als Teil von Systemen
mit kontinuierlicher Erfassung einsetzen. Angeschlossen an einen Prozeßrechner ermöglichen diese
Systeme eine automatische Registrierung, wenn sich die Tiere innerhalb der Übertragungsreich-
weite befinden.
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Abb. 1: Das Registrierungs- und Identifikationssystem TIRIS

Abb. 2: Größenvergleich zwischen TIRIS-Transponderrn und Münzen
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