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Zusammenfassung: Die grundlegenden Eigenschaften und Prinzipien elektronischer Identifikati-
onssysteme mit passiven Sonden werden erläutert. Dabei wird auf die Anforderungen im Bereich
Tieridentifikation eingegangen. Der Einfluß des Zusammenspiels der Antennen, der Übertragungs-
frequenz, der Sondenkapsel und der Materialien in Antennennähe auf den Ableseabstand wird be-
sprochen. Abschließend werden einige Anforderungen an die Auslesegeräte und die Datenübertra-
gung aufgezeigt.

Summary: The basic properties and principles of electronic identification Systems with passive
probes are presented. The requirements for animal identification are shown. The influence of the
related parts and parameters äs antennas, operating frequency, encapsulation of the probe and the
materials in the vicinity of the antennas on the operating ränge is discussed. Some requirements on
the reading unit and the data transmission conclude the report.

l Einleitung

Seit langem werden zur Identifikation von Nutztieren optische Hilfsmittel wie Brandmarken,
Tätowierungen, Ohrmarken u.a. eingesetzt. Die Nachteile dieser klassischen Verfahren wie
Unlesbarkeit bei Verschmutzung, Unkenntlichkeit durch Verlust von Ohrmarken, unzureichender
Informationsgehalt der Beschriftung und z.T. schlechte Handhabung haben zur Suche nach
Alternativen geführt. Die Entwicklungen auf dem Gebiet der Mikroelektronik ließen neue Mög-
lichkeiten zur Lösung dieser Probleme erkennen. Moderne elektronische Kameras und leistungsfä-
hige Computer wurden eingesetzt, um den bislang von Menschen durchgeführten Iden-
tifizierungsvorgang zu automatisieren. Trotz aufwendiger Technik konnte sich diese Art der
Tiererkennung wegen der nach wie vor vorhandenen Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzung
der Tiere nicht durchsetzen.

Parallel dazu setzte die Industrie auf Hochfrequenz-Telemetriesysteme, die eine höhere Störsicher-
heit und einfache, schnelle Kennzeichnung der Tiere erwarten ließen. Die ersten marktreifen
Transponder dieser Art wurden mit Halsbändern am Tier befestigt und ermöglichten in Zusam-
menhang mit elektronisch gesteuerten Fütterungsautomaten eine tierspezifische Futtergabe. Die
Vorteile diese Verfahrens waren so überzeugend, daß sich trotz der noch vorhandenen Mängel (wie
z.B. Verlust der Transponder durch Befestigungsprobleme am Tier) ein größerer Anwenderkreis
fand.

30 MOLL, R. AGRARINFORMATIK, Bd. 20

Die so ermutigte Industrie wagte den Schritt zu miniaturisierten, implantierbaren Transpondern.
Der Trend in der Halbleiterindustrie, die Entwicklung von integrierten Schaltungen auch den
kleineren Unternehmen durch neue, preiswertere und einfacher zu handhabende Entwurfsverfah-
ren zu ermöglichen, unterstützte dies maßgeblich.

Da diese Schaltungstechnik eine Unterbringung von sehr vielen Funktionen auf engstem Raum
erlaubt, liegt der Gedanke nahe, außer der Identifikation noch weitere Funktionen auf dem
Transponder Schaltkreis unterzubringen. Abb. l zeigt einen Ausschnitt aus solch einem Schaltkreis.
Die waagerechten und senkrechten Linien sind elektrische Verbindungen zwischen den Grundbau-
elementen (in den meisten Fällen Transistoren). Kann neben einer Identnummer die Körper-
temperatur gemessen und übermittelt werden, so lassen sich wichtige Aussagen über den Gesund-
heitszustand und bei weiblichen Tieren über deren Östrozyklus machen. Eine Früherkennung von
Erkrankungen durch häufiges Messen der Temperatur könnte auch die prophylaktische Gabe von
infektionshemmenden Medikamenten reduzieren.

Die hier beschriebene Sonde vereinigt Identifikation und Temperaturmessung in einem integrier-
ten Konzept.

2 Grundlegende Eigenschaften von Hochfrequenz-Telemetriesystemen

Aktive und passive Telemetriesender

Bei den meisten Telemetriesendern ist die Energiequelle ein integrierter Bestandteil, z.B. in Form
einer Batterie oder eines Gleichspannungsnetzteils. Im Gegensatz dazu bezieht der hier erwähnte
Sender seine Energie über eine Hochfrequenzantenne aus einer entfernt liegenden Hochfre-
quenzquelle ohne drahtgebundene Verbindung. Es hat sich eingebürgert, diesen als einen passiven
Sender und den zuerst erwähnten als aktiven zu bezeichnen.

Funktionsweise eines passiven Systems

Die Funktionsweise eines passiven Senders erläutert Abb. 2. Die Sonde wird von einer Hochfre-
quenzquelle über einen passiven Übertragungskanal (zwei gekoppelte Antennen) mit Energie
versorgt. An dieser Quelle kann die ihr entnommene Leistung gemessen werden, die zu einem
kleinen Teil von der Sonde verbraucht wird und deren Rest in Uebertragungsverlusten aufgeht.
Schwankt nun dieser Verbrauch, was in Abb. 2 durch die gestrichelte Linie angedeutet ist, so ist die
Schwankung auch an der Quelle detektierbar. Diese Rückwirkung der Sonde auf die Quelle kann
zur Informationsübertragung ausgenutzt werden. Sorgt man nämlich dafür, daß sich die Leistungs-
aufnahme der Sonde periodisch mit einer bestimmten Frequenz ändert und daß die zu übertra-
gende Information in dieser Frequenz kodiert ist, dann läßt sich die Frequenz an der Quelle messen
und aus ihr die Information zurückgewinnen. Schaltungstechnisch wird dieses durch einen Oszilla-
tor in der Sonde realisiert, dessen Schwingfrequenz durch die zu übertragende Größe beeinflußt
wird. Abb. 3 zeigt einen solchen Oszillator als Bestandteil einer integrierten Schaltung.
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Durch die nicht konstante Belastung der Quelle entstehen im Hochfrequenzkanal Seitenbänder, die
die Information enthalten und zusätzlichen Frequenzraum belegen. Man spricht hier von einer
Übertragung im Frequenzmultiplex-Verfahren.

Der Vollständigkeit sei noch ein anderes passives Verfahren erwähnt, bei dem zunächst Hochfre-
quenz-Energie in einen im Sender befindlichen Speicher übertragen wird. Diese wird in der sich
anschließenden Zeitphase zum Betrieb des Senders genutzt, der dann die Informationen abstrahlt.
Da sich hierbei zwei Zeitphasen abwechseln, kann man von einer Zeitmultiplex-Übertragung
sprechen, in der sich außerdem die Energieübertragungsrichtung ändert.

3 Möglichkeiten und Grenzen passiver Telemetriesysteme für die Tier-
erkennung

Um dem interessierten Anwender einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen passiver
Telemetriesysteme zu geben, werden im folgenden grundlegende Einflüsse auf die Funktionssicher-
heit dargelegt.

Einflüsse auf den Ableseabstand

Sollen Nutztiere wie Schweine oder Rinder bei Annäherung an die Futterstation elektronisch
identifiziert werden, so müssen in der Praxis Entfernungen von 0.5 m oder mehr zwischen Sonden-
implantat und Abfrageantenne überbrückt werden. Da die meisten Implantate diese Anforderung
noch nicht erfüllen, soll hier auf die wesentlichen Faktoren, die die Reichweite beeinflussen,
eingegangen werden.

Die Reichweite eines Telemetriesenders wird in erster Linie durch die Faktoren Sendeenergie,
Antennenwirkungsgrad und Dämpfung auf dem Übertragungsweg zwischen den Antennen festge-
legt. Bei passiven Systemen muß die Sendeenergie, wie bereits erwähnt, in einem bestimmten
Frequenz- oder Zeitfenster (Frequenz- oder Zeitmultiplex) zugeführt werden. Durch Vergrößern
dieser Fenster läßt sich prinzipiell die Reichweite erhöhen.

Beim Frequenzmultiplex entstehen dadurch Grenzen, daß eine Verbreiterung des Frequenzfen-
sters, also des Übertragungskanals, Störungen bei anderen Funkdiensten auf Nachbarkanälen
hervorrufen kann.

Beim Zeitmultiplex bestimmt prinzipiell der im Sender befindliche Energiespeicher die maximal
erzielbare Reichweite, da seine Größe die maximal abstrahlbare Sendeenergie festlegt. Aus
Platzgründen kann dieser bei Miniaturimplantaten eine bestimmte Größe nicht überschreiten.

Einer beliebigen Kapazitätserhöhung stehen noch zwei weitere Sachverhalte entgegen. Die
Aufladung eines großen Speichers benötigt nämlich entweder viel Zeit oder eine große Hochfre-
quenzleistung der ladenden Quelle. Die Ladedauer darf eine bestimmte Grenze aber nicht
überschreiten, weil sie die Zeit beeinflußt, die ein Meßzyklus erfordert. Diese Meßzeit muß aber
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kleiner als die Zeit sein, für die sich das Tier in einer geeigneten Position zum Auslesegerät

befindet.

Verkürzt man die Zeit zur Übertragung einer bestimmten Energie durch Aufwendung von mehr
Hochfrequenzleistung der speisenden Quelle, kann dies, ähnlich wie beim Frequenzmultiplex,
Interferenzproblemen auf Nachbarkanälen nach sich ziehen.

Den zweitwichtigsten Einfluß auf die Reichweite hat der Antennenwirkungsgrad. Er ist ein Maß für
die Güte der Antenne und hängt entscheidend von den Antennenabmessungen der Sonde ab. Da
sich die Halbleiterschaltung der Sonde auf kleinstem Raum unterbringen läßt, ist es meistens die
Sondenantenne, die die Sondengröße festlegt.

In dem hier behandelten Transpondertyp werden magnetische Dipole in Form kleiner Spulen mit
Ferritkernen verwendet. Bei vorgegebener Antennengeometrie beeinflußt die Permeabilität des
Spulenkerns den Wirkungsgrad. Moderne, hochpermeable und verlustarme Ferrite sind hier zur
Erzielung optimaler Reichweiten erforderlich. Außerdem gilt allgemein, daß bei diesen Antennen
keine Übertragung möglich ist, wenn die Zylinderachsen der Antennenspulen senkrecht aufeinan-
der stehen und sich in der Sonde schneiden. Umgekehrt ergibt sich die bestmögliche Übertragung,
wenn die Achsen aufeinanderfallen. Dies veranschaulicht Abb. 4.

Die Dämpfung auf dem Übertragungsweg hat einen starken Einfluß auf die Reichweite, da bei
hohen Übertragungsverlusten die relative Größe des Signals im Vergleich zur gesamten von der
Quelle abgegebenen Leistung sehr klein wird. Dies ist ebenfalls aus Abb. 2 ersichtlich. Ein so ge-
dämpftes Signal ist schwierig zu delektieren.

Da die Übertragung meist mittels magnetischer Felder erfolgt, sind Wirbelstromverluste in
benachbarten Metallteilen die häufigste Ursache für eine hohe Dämpfung. Größere Bleche und
geschlossene Stahlrohrkonstruktionen in Antennennähe können die Reichweite drastisch reduzie-
ren. Oft lassen sich hier Anlagenteile aus Metall durch schlecht leitende Kunststoffe ersetzen.

Andere Verluste entstehen bei Implantaten durch das sie umgebende Gewebe. Sie sind von der
Frequenz der HF-Quelle abhängig und werden durch zwei Effekte hervorgerufen. Der Skineffekt
erschwert das Eindringen von Hochfrequenzfeldern in leitende Medien. Mit steigender Frequenz
und Leitfähigkeit erhöht sich diese Abschirmwirkung. Zum anderen können je nach Frequenz
dielektrische Verluste auftreten, bei denen polare Moleküle durch elektrische Hochfrequenzfelder
zum Schwingen angeregt werden. Die dabei entstehende Reibung wird in Wärmeverluste um-
gesetzt, die darin enthaltene Energie geht für die Übertragung verloren. Dieser Effekt wird in
Mikrowellenöfen ausgenutzt, wobei meist Wassermoleküle angeregt werden.

Die heute erzielbaren Reichweiten für passive Systeme liegen für Sondenvolumina um 30 Kubik-
millimeter bei einem halben Meter.

Wahl des Hochfrequenz-Übertragungskanals

Eine technisch gesehen geeignete Frequenz für die Energieübertragung zur Sonde kann nach
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folgenden Gesichtspunkten ausgewählt werden: bei gleicher Reichweite und sinkender Übertra-
gungsfrequenz wachsen die Antennenabmessungen der Sonde. Wird die Frequenz zu hoch, macht
sich der oben erwähnte Skineffekt störend bemerkbar und wirkt sich mindernd auf Reichweite und
Übertragungssicherheit aus. Es muß also ein Kompromiß zwischen diesen gegenläufigen Effekten
eingegangen werden. Einschränkend kommt hinzu, daß die gesetzlichen Bestimmungen den Betrieb
nur auf bestimmten Frequenzen zulassen. In der BRD stehen für gewerbliche und industrielle
Fernmeßzwecke beispielsweise die Frequenzen um 13.56 MHz, 151 MHz und 171 MHz bei
Leistungen im Zehntel-Watt-Bereich zur Verfügung. Dabei hat sich die erste Frequenz im Kurzwel-
lenbereich bei dem vorliegenden System als guter Kompromiss bezüglich der oben angeführten
Randbedingungen erwiesen.

Mechanischer Aufbau und Kapselung der Sonde

In vielen Fällen wird die Bauform der Sonde durch deren Anwendung festgelegt. Fordert man z.B.
eine einfache Handhabung bei der Implantation in lebendes Gewebe, wie dies bei Haus- oder
Nutztieren erforderlich ist, so muß die Sonde injezierbar sein.
Hierzu eignet sich eine zylindrische Sonde, die im Durchmesser etwa 3 mm und in der Länge ca. 20
mm nicht überschreiten sollte. Bei längeren Sonden können die auftretenden Biegespannungen die
Kapsel verformen oder zum Brechen der Kapsel führen. Der große Hohlnadeldurchmesser bei
dickeren Sonden kann zum Eindringen von Gewebe in die Nadel und einer dadurch erschwerten
Austreibung der Sonde aus dem Injektionsgerät führen.

Die Vorgabe der Sondenform beeinflußt auch die Wahl der elektronischen Bauelemente. Insbeson-
dere bei der Dimensionierung der Antenne bleiben dann nur wenige Freiheitsgrade.

Als Kapselmaterial für Implantationen hat sich sogenanntes Bioglas bewährt. Es vereint die
Eigenschaften chemischer Stabilität, hoher Undurchlässigkeit gegenüber Körperflüssigkeiten, guter
Verschließbarkeit mittels Schmelzverfahren und der Fähigkeit, mit dem umliegenden Gewebe zu
verwachsen. Will man eine hohe Lebensdauer der Sonde erzielen, ist eine hermetisch dichte Kapsel
zwingend notwendig. Ansonsten können eindringende Körperflüssigkeiten oder Gase die Oberflä-
chen der integrierten Schaltung angreifen und die feinen Strukturen zerstören.

Das Übertragungsprotokoll der Sonde

Die Menge der übertragbaren Information, also z.B. die maximal mögliche Stellenzahl der Iden-
tifikationsnummer, wird vorwiegend durch zwei Punkte eingeschränkt: die Übertragungszeit und
die Chipgröße.
Bei fester Übertragungsrate und gleicher Kodierung der Daten wächst die Übertragunszeit mit der
Informationsmenge. Viele Anwendungen erfordern aber ein schnelles Auslesen der Sonde, also
kurze Übertragungszeiten.

Da alle Daten auf dem Chip (der integrierten Schaltung) elektronisch gespeichert werden müssen
und jede Speicherzelle Platz in Anspruch nimmt, wächst auch die Chipgröße mit der Informations-
menge. Damit erhöhen sich die Produktionskosten für den Chip, die bei hohen Stückzahlen etwa
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proportional zur Chipfläche sind. Diese hat wiederum auch Auswirkungen auf die erreichbare
Sondengröße. Im vorliegenden Fall wurde eine binäre Wortlänge von 48 Bit gewählt, wobei 32 Bit
die eigentlichen Informationen tragen und der Rest zur Fehlererkennung und für den Daten-
rahmen verwendet wird. Damit sind rund 4.3 Milliarden Zustände unterscheidbar. Bei einer nicht
zu großzügigen Kodierung dürfte dies für die Identifikation von Nutztieren in Europa ausreichen,
wenn die Sonden nach der Schlachtung erneut verwendet werden. Zur Verwaltung der Identnum-
mern ist eine Logistik erforderlich, die eine Wiederverwendung und Neuzuordnung der Sonden
erlaubt. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß die Identnummer der hier vorgestellten Sonden nach
einmal erfolgter Programmierung (beim Test der Chips) nicht mehr geändert werden kann.

Randbedingungen für Auslesegeräte

Durch die begrenzte Reichweite der Sonden ist es bei großen Tieren wie Schweinen oder Rindern
unter üblichen Haltungsbedingungen nur kurzzeitig möglich, Tier und Auslesegerät einander
anzunähern. Man nutzt hier täglich wiederkehrende Prozeduren wie die Futterausgabe, um die
Tierdaten zu erfassen. An der Futterstation befindet sich das Tier in einer gut definierten Position,
auf die die Ausleseantenne eingerichtet wird. So lassen sich günstige Ableseabstände erzielen.
Wenn nur kleine Ableseabstände überbrückt werden können, sind tragbare Auslesegeräte, mit
denen man sich der Implantationsstelle nähert, eine Alternative. Aus Handhabungsgründen wird
dann Batteriebetrieb angestrebt. Natürlich lassen sich hiermit keine Abruffütterungen steuern, und
das Erfassen der Daten erfordert mehr "Handarbeit".

Alle im Stall befindlichen Anlagenteile sollten gegen Spritzwasser und die durch oft hohen Am-
moniak-Gehalt aggressive Luft geschützt, mechanisch robust und gegen Verschmutzung unempfind-
lich sein.

Um die in der Massentierhaltung anfallenden Daten sinnvoll weiterverarbeiten zu können, muß das
Auslesegerät über geeignete Schnittstellen verfügen. Im vorliegenden Fall wird das eigentliche
Meßgerät über eine serielle Datenübertragung mit einem Personal-Computer verbunden, der die
Daten zusammenfaßt, speichert, Temperaturen aus den gemessenen Frequenzen errechnet, ggf.
Fütterungsautomaten steuert und die Anbindung an Datennetze, z.B. über ein Telefonmodem,
erlaubt.

MOLL, R. AGRARINFORMATIK, Bd. 20 35



Abb. 1: Ausschnitt aus einem IDENT-Temperaturchip (ArguMens) Abb. 3: Oszillator als Bestandteil einer integrierten Schaltung

2: Leistungsbilanz zur Erläuterung des Funktionsprinzips der Sonde
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Abb. 4: Übertragungscharakteristik des Antennenpaares Sonde und HF-Quelle
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NEDAP LJfenumber Systems - Erfahrungen mit dem neuen Injek-
tionsgerät

HJ. DE JONG, Groenlo
NEDAP Lifenumber Systems B.V.

Zusammenfassung: Elektronische Kodeträger sind jetzt soweit verkleinert, daß Sie leicht in den
Tierkörper injiziert werden können und somit eine fälschungssichere elektronische "Lebens-
nummer" bilden. NEDAP hat, mit ihrer 15 jährigen Erfahrung auf dem Gebiet der kompletten
elektronischen Viehverwaltungssysteme, ein Lebensnummersystem entwickelt mit allen notwendi-
gen Apparaten und der entsprechenden Software. Ein wichtiger Teil davon ist ein spezieller
Injektionsstift, der handlicher, anwender- und tierfreundlicher ist als die frühere Injektionspistole.
Praxiserfahrungen mit mehreren tausend Injektionen haben dazu geführt, daß NEDAP weitere
Feldversuche nur noch mit diesem neuen Stift ausführt.

Summary: Electronic code-carriers can now be miniaturized so far, that they are easily injectable
in an animal's body, thus providing a fraud-resistant electronic "lifenumber". NEDAP, having 15
years of experience with complete electronic cattle management Systems, developed a lifenumber
System with all necessary equipment and Software. An important part thereof is a special injection-
pen, which proves to be handier, and more user- and animal-friendly than the previous injection
pistol. After injection of several thousands of animals, the results prove to be so good that NEDAP
decided to use only this tool in further field tests.

Wer ist NEDAP?

NEDAP N. V., ein holländisches Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern, entwickelt, fabriziert
und vertreibt mechanische-, feinmechanische- und elektronische Produkte sowie Systeme, u.a. auf
dem Gebiet der automatischen und kontaktlosen elektronischen Identifizierung. In den letzten 15
Jahren hat die Anzahl der Anwendungsgebiete für dieses Identifizierungsprinzip rasch zugenom-
men: heute ist NEDAP u.a. in der "hands-free" Zutrittskontrolle für Gebäude und Skipisten, in der
Fahrzeugidentifizierung für Parkplatzverwaltung, bei der Produktionsautomatisierung, in Schlach-
thöfen sowie auf dem Gebiet der Warensicherung tätig. Aber insbesondere mit ihren Viehverwal-
tungssystemen "NEDAP Vee-Code" und "NEDAP Porcode" hat sich NEDAP einen Namen
gemacht. Diese Systeme sind in mehr als 40 Ländern erfolgreich eingesetzt worden. NEDAP ist auf
diesem Gebiet weltmarktführend.
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Elektronische Lebensnummernsysteme

Vor einigen Jahren kam die Frage:" Kann man jedem Tiere eine unverfälschbare 'Lebensnummer'
mitgeben, damit zuverlässige Identifizierung und Registrierung möglich ist?". Hierzu sollte der
Kodeträger untrennbar in den Tierkörper injiziert werden. Die dazu benötigte, weitgehende
Verkleinerung war für NEDAP ein logischer Schritt auf dem Weg der Herstellung der Kodeträger.
Außer dem Injektat wurde von NEDAP, als Systemlieferant, ein komplettes System inkl. Software
sowie eine Reihe von zugehörigen Geräten entwickelt. Die Systemteile sind in unseren Broschüren
genannt. Ein wichtiger Teil, das Injektionsgerät, wird im Folgenden separat behandelt.

Lebensnummern per Pistole?

Um Verluste in den ersten Tagen nach der Injektion zu vermeiden und eine sichere Rückgewin-
nung beim Schlachten zu gewährleisten, sollte das Injektat genau an der richtigen Stelle im
Tierkörper eingesetzt werden. Zuerst wurde hierzu, wie üblich, eine Injektionspistole entwickelt
und geprüft (Abb.l). Die Injektate sind in einem 10er Magazin untergebracht, das die Pistole
durchläuft.

Abb. 1: Die NEDAP-Injektionspistole (Maßstab 1:2,8)

Zum Injizieren wird zuerst die Kanüle bis in die richtige Tiefe eingestochen. Nach Betätigung des
Abzugs wird das Injektat aus dem Magazin durch die Kanüle ins Tier gedrückt. Bei der Erprobung
in der Praxis erwiesen sich aber folgende Nachteile:

a. Einstechen und Abziehen sind zwei separate Handlungen, die nacheinander ausgeführt
werden müssen. Bei dem sich bewegenden Tier zieht man schnell zu früh ab, wodurch das
Injektat nicht in der richtigen Tiefe plaziert wird und dadurch leicht verloren geht.

b. Aufgrund der Größe der Pistole reagieren junge Tiere z.T. schreckhaft.
c. Die Größe der Pistole erschwert das Ausrichten der Kanüle in die genaue Injektionsrich-

tung, es fehlt das 'Gefühl' beim Injizieren.
d. Die Außenseite der Kanüle wird nicht automatisch desinfiziert, wodurch Entzündungen auf-

treten können.
e. Nach dem Injizieren eines Tieres ist die Pistole durch ihre Größe schwer abzulegen.
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Zuverlässige Injektion 'mit Fingerspitzengefühl'

Zur Abhilfe obengenannter Probleme konstruierte NEDAP den Injektionsstift mit automatischer
Auslösung (Abb.2). Die Kanüle ist auswechselbar in einem Griff aufgenommen.

Abb- 2: Funktionsweise des NEDAP-Injektionsstiftes (Maßstab 1:2; Patent angemeldet)
Gewebe-7 Haut-

Kanüle /-Auslöseknopf / -Gr i f f

— Druckstift/federbelastet

"Hautklappe"
geschlossen

Ein federbelasteter Druckstift, der das in der Kanüle befindliche Injektat nach außen bewegen soll,
wird durch einen Riegel mit Auslöseknopf gesperrt. Die Injektion erfolgt, wenn nach Eindringen
der Kanüle in das Tier sich Auslöseknopf und Haut berühren. Dadurch wird der Riegel gelöst und
der Druckstift schiebt das Injektat aus der Kanüle. Beim Zurückziehen des Injektionsstifts hält der
nachfedernde Druckstift das Injektat genau am Platz. Die Injektionstiefe sind somit automatisch
gesichert. Durch Einstecken des Injektionsstiftes in das 10er Magazin wird er wieder mit einem
Injektat geladen. Gleichzeitig wird die Druckstiftfeder wieder gespannt und verriegelt. Das
Magazin kann in einem Armbandbehälter getragen werden (Abb. 3). Nach dem Laden kann der
Injektionsstift bis zur folgenden Injektion im Magazin verbleiben.

Abb. 3: Der NEDAP-Armbandbehälter (Patent angemeldet)

r Arrnbandbehal ter -
Viezeichenstift
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Indessen hat die injizierende Person beide Hände frei für das folgende Tier. Zur Kennzeichnung
der schon injizierten Tiere kann ein Viehzeichenstift verwendet werden, der ebenfalls im Armband-
behälter Platz findet. Die Nachteile der Pistole bestehen nun nicht mehr:

a. Die Injektion ist nur noch eine einzige Handlung: Einstechen und Herausziehen in einer
fließenden Bewegung. Die automatische Auslösung bestimmt die Absetzung des Injektates
in optimaler Tiefe.

b. Der Injektionsstift ist klein (ungefähr wie eine normale Spritze), d.h. vorteilhafter insbeson-
dere bei jungen Tieren.

c. Form, Abmessungen und Gewicht des Stiftes schaffen ein gutes 'Gefühl' und demzufolge
eine gute Beherrschung des Prozesses.

d. Beim Laden wird die Kanüle automatisch jedes Mal auch an der Außenseite durch die im
Magazin vorhandene Flüssigkeit desinfiziert. Entzündungen werden so erfolgreich ver-
mieden.

e. Das Ablegen des Injektionsgerätes entfällt beim Einsatz des Armbandbehälters. Beide
Hände sind frei bis zur folgenden Injektion.

Das Injektat liegt in geladenem Zustand des Injektionsstiftes sichtbar in der Kanüle. Beim Perforie-
ren der Haut drückt das Injektat die Haut wie eine Klappe nach innen und beim Zurückziehen
schließt sich diese Klappe wieder. Die C-förmige Wunde ist sauber und und heilt schnell.

Der Injektionsstift in der Praxis

Bei mehr als 5000 Tieren sind mit Hilfe des neuen Geräts Mikrochips injiziert worden. Die
Tierarten sind Schweine, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen und Hunde.
Entzündungen kommen nur noch sporadisch vor, die Wundheilung ist sehr rasch.
Schon innerhalb von 10 Tagen ist das Injektat von einer geschloßenen Bindegewebshülle
umgeben, wodurch Wanderungen im Tierkörper weitgehend verhindert wird.
Durch die geringe Größe und die leichte Handhabung folgt das Gerät während des In-
jizierens den Tierbewegungen ; das Tier spürt demzufolge weniger Schmerz.
Das Injizieren ist einfach zu lernen; man soll mit 'Fingerspitzengefühl' und nicht verkrampft
arbeiten.
Durch die geringen Abmessungen des Gerätes sind auch besondere Injektionsstellen leicht
zu erreichen.
Bei subkutaner Injektion ist es wichtig, parallel zur Haut zu stechen. Dazu ist als Hilfmittel
ein Leitstift konstruiert worden, der über den Griff des Injektionsstiftes geschoben werden
kann (Abb. 4).
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Abb. 4: Der Leitstift als Führungshilfe bei der Injektion mit dem NEDAP-Injektionsstift

Schweine: Bereits mehr als 4000 Tieren wurden NED AP-Identifikationschips injiziert. Die
umfangreichste Erprobung findet bei BHZP in der BRD statt. Die Erfahrungen werden im
Referat von den Herren Niggemeyer und Dr. Wörner behandelt. Nachdem die richtige In-
jektionsstelle gefunden war, liegt die Verlustrate der Chips nach dem Injektion nur noch bei
ca. l %. Die Wiederfindungsrate beim Schlachten ist ebenfalls gut. Injektionsstelle, -richtung
und -tiefe erscheinen außerordentlich wichtig. Abb. 4 gibt unsere heutige Methode an.
Kühe: Ungefähr 200 Kühe sind an verschiedenen Stellen injiziert worden, ohne daß Proble-
me mit Entzündungen auftraten. Dagegen ist das Wiederfinden beim Schlachten durch das
Abhäuten an der Schlachtlinie häufig schwieriger. In dieser Hinsicht meint NEDAP, eine
bessere Injektionsstelle gefunden zu haben. Diese wird erst nach Abschluß der Untersuchun-
gen bekanntgegeben. Gerade junge Kälber lassen sich an dieser Stelle mit dem Injektions-
stift leicht injizieren, wobei das NEDAP "Mikro"-Injektat (2,8 x 19 mm, normal 3,6 x 29 mm)
verwendet wird. Diese neue Stelle macht die Rückgewinnung einfacher und sicherer.
Pferde: Diese werden intramuskulär im Nacken mit dem Mikro-Injektat injiziert. Durch die
einfache und schnelle Injektionshandlung und das kleine Gerät bleiben die Tiere ruhiger
und die Injektion ist sicherer.
Schafe und Ziegen: Diese sind gut in der Ohrbasis zu injizieren. Die Injektate sind beim
Schlachten gut wiederzufinden.
Kleine Haustiere: Auch für diese eignet sich der kleine Injektionsstift, insbesondere in Kom-
bination mit unserem Mikro-Injektat.

Schlußfolgerung

Das Vertrauen in den Injektionsstift ist so groß, daß NEDAP beschlossen hat, die weiteren
Versuche nur noch mit diesem Gerät fortzusetzen.

"In der Einfachkeit liegt der Fortschritt".
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