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Einle
eitung
Im Le
ebensmittelb
bereich, der Lagerung
L
und
d Logistik hatt sich
der Strichbarcode
S
e schon fest etabliert. Die
e Einsatzmögglich‐
keite
en sind sehr vielfältig, neeben der individuellen Tieerer‐
kenn
nung bieten ssich Arbeitseerleichterung bei der Einggabe
von Leistungsparrametern derr Tiere oder auch die Zuuord‐
nungg von Behand
dlungen an. Bei
B der Nutzie
erhaltung wirrd er
bereits im Rinderrbereich auf relativ große
en Plastikohrrmar‐
ken zur
z Rückverfo
olgbarkeit dees Einzeltieres eingesetzt. We‐
gen der
d hohen m
mechanischen Beanspruchungen hat err sich
bislang noch nich
ht in der Schw
weineprodukktion durchseetzen
könn
nen. An der Fachhochsch
hule Soest wurde
w
in Zussam‐
menaarbeit mit deer GFS Ascheb
berg die Praxistauglichkeitt von
Barco
odeohrmarkeen für Saugfeerkel auf einem Praxisbettrieb
getesstet.
Date
en & Methoden
Nach
hdem die Lebensmittelindustrie den Barcode zurr Le‐
benssmittelkennzeeichnung und
d Abrechnung schon seit Jah‐
ren etabliert
e
hat,, steigen nun
n auch imme
er mehr vor‐ und
nachgelagerte Beetriebe der landwirtscha
aftlichen Bra nche
auf diese
d
Kennzeeichnungsform um. Die zunehmende
z
e Do‐
kume
entationspfliccht verlangtt eine schne
elle und sicchere
Datenerfassung aauch für Land
dwirte (BERNH
HARDT und SPPRENG
2010
0 S. 46‐52). Um dieser Verpflichtung
V
g nachzukom
mmen
und den Zeitaufw
wand für die „Pflege“
„
der Ackerschlagk
A
kartei
n“ eines Arzn
neimittelbuch
hes so geringg wie
oder das „Führen
mögllich zu halten, haben sich
s
bei tecchnikbegeisteerten
Landwirten verschiedene Handhelds oder PDA’s schon jetzt
durchgesetzt. Ein
nige dieser so
ogenannten Mini ‐ Compputer
biete
en je nach Heersteller und Ausführung verschiede M
Mög‐
lichkeiten der Datteneingabe an
a (Abb. 1). Die
D Datenübeertra‐
gungg zum PC erfo
olgt in aller Regel über ein
ne Dockingstaation
oder per IR und b
bluetooth.

Abb. 2 und 3: Einsetzen der O
Ohrmarken in die
d Zange und
B
Einlesen des Barcodes

1 Möglichkeiteen der Datenein
ngabe bei verschiedenen Mini‐‐
Tab. 1:
Comp
putern





Manuellees Eingeben der
d Daten in das
d Gerät
Einlesen der Tiern
nummer aus einem R
RFID‐
nder aus etwaa 15 cm Entfe
ernung
Transpon
Einscannen des Barco
odes aus etw
wa 10 cm Enntfer‐
nung

Im Rahmen
R
der durchgeführrten Untersuchungen wu rden
bei über
ü
600 Ferkkeln am ersteen Lebenstag die zu testennden
Ohrm
marken mit H
Hilfe einer Speezialzange eingezogen (Abbb. 2
bis 4).

Abb. 3 und 4: Einziehen derr Ohrmarke und
d Kontrolle

Der
D jeweilige Strichcode w
wurde mit ein
nem Handhelld der
Firma
F
„definitiv! busines s application
ns“ mit Leseegerät
dem
d
Ferkel zugeordnet
z
uund zusätzlicch die wichtigsten
Tierdaten
T
der Eltern überrtragen. Die Tiere
T
wurden
n wö‐
chentlich
c
gew
wogen. Hierbbei kamen die
d Tiere auff eine
Waage,
W
die Barcodeohrmaarke wurde ausgelesen
a
(A
Abb. 5
und
u 6) und das
d erfasste Gewicht dess Ferkels auttoma‐
tisch
t
an den Handheld
H
gessendet und abgespeichertt.
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Abb.
A
7: Barcode
e Ohrmarken

Abb. 5 und 6: Einleseen der Barcodees und wiegen der
d Tiere

Ergebnisse
Der Versuchsablaauf ergab, dass der Einsatz der Barccode‐
marken selbstt für die kleeinen Ferkel unproblema tisch
ohrm
war. Das Saugverrhalten und die
d Futteraufn
nahme der Feerkel
den nicht beeinträchtigt. Entzündungen der Ferkeeloh‐
wurd
ren oder
o
Verletzu
ungen am Gesäuge der Muttersau konnnten
nichtt beobachtet werden.
Es gaab keine Kom
mplikationen bei der tech
hnischen Verw
wen‐
dungg der Ohrmaarken sowohl am Tag de
es Einziehenss, als
auch bei den wö
öchentlichen Wiegetermin
nen. Am Tagg des
Ausstallens aus d
dem Ferkelau
ufzuchtstall (3
3 Wochen Sääuge‐
zeit und vier Wo
ochen Aufzuccht) waren na
ahezu 100 % der
Ohrm
marken mit dem Barcodesscanner auszu
ulesen.
Der Arbeitsaufwa
A
and für das Einziehen
E
de
er Ohrmarkenn so‐
wie Dateneingabe
D
e und Wiegeevorgang betrug pro Wurff mit
durchschnittlich 113 Ferkeln kn
napp 5 Minute
en.
Disku
ussion & Aussblick
Der Vorteil
V
der Baarcodeohrmaarke liegt neb
ben dem deuutlich
gerin
ngeren Preis darin, dass die
d Ohrmarke
en sehr klein und
leicht sind und ssomit bei deen Saugferkeln nicht vorzzeitig
ausfaallen. Schwieeriger als bei den teuren
n RFID‐Transspon‐
dern ist die auto
omatisierte Leesbarkeit. Während die R
RFID‐
wa in 15 cm Abstand
A
rund
d ums Ohr ei nles‐
Transponder etw
bar sind,
s
muss deer Strichcodee jeder Barco
odeohrmarkee aus
etwaa 10cm Abstaand exakt eingescannt werden.
w
Anfällliger
sind die Barcodeeohrmarken im Vergleicch zu den R
RFID‐
Transpondern jed
doch gegen Verunreinigun
V
ngen.

Arbeitseinspa
A
arungen bietten sich durrch die neuaartige
Technik
T
dann
n, wenn der Landwirt zu
um Beispiel direkt
d
bei
b der Anwe
endung eines Tierarzneimittels den Barcode
des
d Präparates, der auf jjeder Flasche aufgedruckkt ist,
mit
m seinem Handheld
H
einsscannt und mit
m dem zu beehan‐
delnden
d
Tier oder der Tierrgruppe direkkt verknüpft.
Bei
B der Behan
ndlung einer Sau könnte im idealen Faall die
Sau
S ebenfallss mit einem aauf der Karte
eikarte abged
druck‐
ten
t Barcode zugeordnet
z
uund gleichzeittig im Sauenp
planer
mit
m den gese
etzlich vorgeeschriebenen Wartezeiten
n ver‐
sehen
s
werden.
Vergleichbare
V
e Zeiteinsparrungen ergeb
ben sich durcch auf
Spermatuben
S
n aufgedruckkte Barcodess. Hier lässtt sich
über
ü
eine Ve
erknüpfung m
mit der Besamungsstation der
Zeitaufwand
Z
für die Eingaabe des Besamungseberss und
der
d besamten Sau, zur D
Dokumentation und wich
htigen
Qualitätssiche
Q
erung deutlicch reduzieren
n (RICHTER 20
006 S.
36
3 ff).
Auch
A
im Ackerbau könneen sich Zeiteiinsparungen reali‐
sieren
s
lassen, besonders w
wenn schon moderne Teechnik
auf
a den Betriieben vorhannden ist. Jede
er Pflanzenscchutz‐
mittelkaniste
m
r ist mit eineem Barcode versehen
v
‐ das Ein‐
scannen
s
des Codes währrend oder na
ach der Befü
üllung
der
d Pflanzensschutzspritze kann die vorrgeschriebene Do‐
kumentation
k
wichtigen Mitteleigensch
haften
mit allen w
sehr
s
erleichte
ern und viel Schreibarbeit ersetzen. Dieses
D
könnte
k
alles mit
m nur einem
m Lesegerät realisiert
r
werden.
Zusammenfas
Z
ssend lässt siich sagen, da
ass durch den
n Ein‐
satz
s von Barccodeohrmarkken in der Sch
hweineprodu
uktion
Arbeitsabläuf
A
fe in der D
Dokumentatio
on optimiertt und
damit
d
Kosten gesenkt werrden können..
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