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Zusammenfassung: 1. Elektronische Identifikationsverfahren müssen sich ohne technische Proble-
me und kostengünstig in bestehende Arbeitsprozesse der Schweinehaltung und -Schlachtung
einbinden lassen. 2. Die Einbeziehung von Mastleistungs- und Schlachtkörperdaten von Zucht-
tieren und Nebenprodukten in neue Zuchtwertschätzungsverfahren führt zu einer umfassenderen
und genaueren Zuchtwertschätzung. 3. In einem eigenen Versuch wurden 110 Mastferkeln Chips
injiziert. 75 % der Chips waren nach dem Schlachtvorgang noch lesbar. Das Hauptproblem war das
Entfernen der Chips aus dem Schlachtkörper. 4. Vor einer Routineanwendung sind noch einige
technische Probleme zu lösen.

Summary: 1. It has to be required that methods for electronic identification can be integrated into
the processes of pig production and slaughtering without creation of technical problems and being
cost effective. 2. Inclusion of fattening and carcass records leads to a broader and more accurate
prediction of breeding values. 3. In an own trial chips were injected into 110 piglets. 75 % of the
chips were still readable after slaughtering. The removal of the chips from the carcass was the main
problem. 4. Before a r outine application of the System still some technical problems have to be
solved.

Einleitung

In modernen Schweinezuchtprogrammen bilden komplexe Datenverarbeitungssysteme die Grund-
lage der Zuchtarbeit. Dabei sind Datenqualität und aktuelle Verfügbarkeit der Informationen von
großer Bedeutung. Mit eindeutigen Kennzeichnungssystemen, die sich ohne technische Probleme
und kostengünstig in bestehende Arbeitsabläufe der Schweinehaltung und -Schlachtung einbinden
lassen, werden neue Informationsquellen für integrierte Zuchtprogramme zugänglich.

Kennzeichen integierter Schweinezuchtprogramme

Integrierte Schweinezuchtprogramme zeichnen sich durch einen organisierten Verbund zwischen
Zucht- und Produktionsstufen aus. Der Zuchtbereich umfaßt Basis- und Vermehrungszucht, wobei
die Vermehrung in Reinzuchtzwischenvermehrung und Erzeugung der Hybridsauen und -eber
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unterteilt ist. Im Produktionsbereich sind Ferkelerzeuger- und Schweinemastbetriebe vertreten und
über Beratungsringe oder Erzeugergemeinschaften organisiert. Ein besonders hohes Maß der Inte-
gration wird in Zuchtprogrammen erreicht, denen Markenfleischerzeugergemeinschaften an-
geschlossen sind. In diesen Systemen besteht die routinemäßige Verfügbarkeit von Schlachtkör-
perdaten der Endprodukte.

Verbesserungsmöglichkeiten der Zuchtwertschätzung

Während bisher Daten über Mastleistung, Schlachtkörperwert und Fleischbeschaffenheit durch
aufwendige Leistungsprüfungen in speziellen Stationen erhoben werden mußten, ergeben sich
durch die Anwendung der elektronischen Tieridentifikation deutliche Verbesserungen hinsichtlich
Genauigkeit und Umfang der Prüf Systeme. Aus verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten
(MERKS, 1989; WEBB, 1986) ist bekannt, daß zwischen den gleichen Merkmalen, auf Station oder
im Feld erhoben, nur geringe oder sogar negative Korrelationen bestehen. Aufgrund dieser
schwachen Beziehungen sind auch die Korrelationen zwischen Zuchtwerten von Ebern, die anhand
von Geschwister- oder Nachkommenleistungen in unterschiedlichen Umwelten gewonnen werden,
nur gering ausgeprägt.

Die Kennzeichnung von Schweinen mit Chips in der Leistungsprüfung in Gruppenhaltung stellt ein
Verfahren dar, das in etwa den Feldbedingungen in der Schweinemast entspricht. Die Entwicklung
von Abruffütterungssystemen mit individueller Futterzuteilung und elektronischer Speicherung der
aufgenommenen Futtermenge erlaubt die Ermittlung einer Futterverwertungunter praxisähnlichen
Verhältnissen. Die Einbeziehung derartig erhobener Leistungsdaten in die Zuchtwertschätzung
dürfte eine bessere Übereinstimmung zwischen Stations- und Feldergebnissen bewirken.

In modernen Schweinezuchtprogrammen sind die Daten für die Zuchtarbeit von allen Zuchttieren
in zentralen Rechnersystemen gespeichert und die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den
Tieren eindeutig nachvollziehbar.

Neue Verfahren der Zuchtwertschätzung (BLUP) berücksichtigen neben der Eigenleistung auch
die Leistungen von Geschwistern und Nachkommen. Diese Methoden führen zu genaueren
Ergebnissen als bei bisherigen Zuchtwertschätzungsverfahren, und damit besteht auch die Möglich-
keit größere Zuchtfortschritte zu realisieren (BRANDT, 1989; GROENEVELD et al, 1990). Wenn
alle Zuchttiere und Nebenprodukte in Basis- und Vermehrungszucht mit Chips gekennzeichnet sind
und Mastleistungs- sowie Schlachtkörperdaten dieser Tiere in zentralen Rechnersystemen ver-
arbeitet werden, ergibt sich die Nutzung einer wesentlich breiteren Informationsbasis. Die Folge
wird eine umfassendere und genauere Zuchtwertschätzung sein. Insbesondere Zuchtprogramme
mit einem großen Anteil künstlicher Besamung werden von diesen Informationsquellen profitieren,
da ständig neue Informationen von Geschwistern und Nachkommen der Besamungseber bereitge-
stellt werden und somit die Steuerung des Ebereinsatzes immer präziser wird.
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Nachkommenprüfung von Endproduktebern

Eine umfassende Nachkommenprüfung von Endproduktebern, die in der künstlichen Besamung
eingesetzt werden, scheiterte häufig an der Einzeltieridentifikation im Schweinemastbetrieb und
Schlachthof. Mit dem Einsatz von EDV-Sauenplanern und der Verwendung von Chips mit ein-
deutigen Nummern in der Ferkelerzeugung lassen sich Informationssysteme entwickeln, die eine
Nachkommenprüfung von Endproduktebern über mehrere Betriebe für folgende Bereiche ermög-
lichen:

Non-Return-Rate durchgeführter Besamungen
Geborene Ferkel pro Wurf erfolgreicher Besamungen
Anomalienfrequenz bei geborenen Ferkeln
Zunahmeniveau in der Mast
Schlachtkörperwert
- Magerfleischanteil
- Fleischbeschaffenheit.

Die Merzung von Besamungsebern aufgrund einer deutlichen Abweichung ihrer Nachkommen vom
vergleichbaren mittleren Leistungsniveau kann bereits nach Vorliegen der Ergebnisse aus einzel-
nen Bereichen erfolgen.

Eigene Versuche

Um die elektronische Tieridentifikation in bestehende Produktionssysteme einführen zu können,
bedarf es genauer Kenntnisse der Praktikabilität. Da bisher nur wenige Versuchsergebnisse
vorlagen, wurde von zwei Organisationen im Bundeshybridzuchtprogramm (BHZP) eigene
Feldversuche durchgeführt.

SPH und BEG, Uelzen

In einem Mastbetrieb wurden 110 Mastferkel mit Lebendgewichten zwischen 22 und 26 kg mit
Chips versehen. Dabei wurden die Ferkel von einer Person angehoben und von einer anderen
wurde der kunststoffummantelte Mikrochip (29 mm x 3,6 mm) mit einer Spezialpistole in den
Ohrgrund injiziert. Anschließend wurden mit einer tragbaren Lesegerät die eingesetzten Chip-
nummern erfaßt. Alle Chips waren problemlos lesbar. Dieser Vorgang wurde während der
Mastperiode mehrfach wiederholt und führte zu keinen Beanstandungen. Nach dem Einsetzen der
Chips kam es zu keinerlei Entzündungsreaktionen am Ohrgrund.

An drei Schlachtterminen wurden 107 (38,37 und 32) mit Identifikationschips versehene Schweine
geschlachtet. Von den drei Ferkeln, die während der Mast verendeten, wurden die Chips am
Todestag entfernt. Nach der Tötung wurden die Chipnumrnern bei einer Schlachtgeschwindigkeit
von ca. 190 Schlachtkörpern pro Stunde an drei Stellen der Schlachtbahn mit einer stationären
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Ringantenne erfaßt:
• nach dem Entbluten
• vor der Vorwiegung/Klassifizierung
• nach der Entnahme des Identifikationschips aus dem Schlachtkörper.

Zusammenfassend läßt sich das Ergebnis wie folgt darstellen:
a) 91 (= 85 %) der Chips waren nach dem Entbluten lesbar.
b) 80 (= 75 %) der Chips waren vor der Verwiegung/Klassifizierung lesbar.
c) 103 (= 85 %) der Chips wurden nach dem Schlachtvorgang wiedergefunden und entfernt.
d) Das Hauptproblem war das Wiederfinden der Chips und Entfernen aus dem Schlachtkör-

per, das in einigen Fällen nur mit Hilfe eines Metalldetektors möglich war.
e) Der Versuch soll mit glasummantelten Chips wiederholt werden.

Schluß

Die elektronische Tieridentifikation bietet interessante Möglichkeiten für integrierte Schweine-
zuchtprogramme. In diesem Beitrag wurde allein auf die Verbesserung der Zuchtarbeit durch das
neue Kennzeichnungsverfahren eingegangen. Weitere Anwendungsbeispiele sind die Sauen- und
Mastschweinefütterung, Gesundheitsbetreuung und Produktionskontrolle in Markenfleischpro-
grammen. Bevor jedoch eine Routineanwendung in großem Umfang erfolgen kann, sind noch
einige technische Probleme, insbesondere das der Entsorgung nach dem Schlachtvorgang, zu lösen.
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