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Zusammenfassung: Der Wunsch nach eindeutiger und dauerhafter Identifizierung von Tieren ist
beinahe so alt wie das Zusammenleben von Mensch und Tier ansich. Sowohl die Beweggründe für
die Identifizierbarkeit, als auch die Art und Funktion der Identifizierung haben dabei verschieden-
sten Randbedingungen zu genügen. Die bisher bekannten Methoden konnten diese Ansprüche aus
der Sicht der Anwender - Wirtschaftlichkeit, Bedienerfreundlichkeit, Sicherheit, Dauerhaftigkeit
u.v.m. - nur zum Teil erfüllen. Mit den Möglichkeiten der Mikroelektronik ist nun den AVID-
Ingenieuren und -Ärzten auch hierzu der Durchbruch gelungen.

Summary: The wish for positive and permanent identification of animals is almost äs old äs people
and animals are living together. The reason for äs well äs the way and function of the identification
have to fullfil different requirements concerning economy, user friendliness, security, permanence
a.o. All known methods could only partially meet this user requirements. With the help of micro-
electronic technology engineers and doctors at AVID have gained a breakthrough with their animal
identification System.

l Einführung

Es ist inzwischen hinreichend bekannt, daß die "Elektronifizierung" unserer Welt auch nicht vor den
Scheineställen und Pferdekoppeln unserer Landwirte Halt gemacht hat. In ihrer einnehmenden und
selbstverständlichen Art ist es der Mikroelektronik sogar gelungen, nicht nur in Schweineställe und
Pferdekoppeln, sondern direkt in Schweine und Pferde hinein vorzudringen. Selbst Hunde und
Katzen, Vögel und Fische und viele andere Tierarten sind zum Teil schon und werden in Zukunft
verstärkt als Anwender und Nutznießer der "High-Tech"-Produkte von AVID in Erscheinung
treten.
'Tieridentifikation" heißt das Schlagwort und es beinhaltet einen "fälschungssicheren, automatenles-
baren Ausweis" für Tiere und das dazugehörige Lesegerät. Besonderheit beim Tieridentifikations-
system von AVID: Die Tiere tragen den Ausweis nicht in der Brieftasche, sondern unverlierbar
unter ihrer Haut.

/

Im folgenden wird dargestellt, wie dieses "Wunder" der Technik funktioniert, wie es aufgebaut ist,
wie es zum Einsatz kommt und welche Vorteile es dem Anwender bringt.
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2 Das AVID-Tier-Identifikationssystem

2.1 Systemaufbau und -funktionsweise

Das patentierte (US-Pat.Nr. 4.333.072) AVID-Tier-Identifikationssystem besteht aus zwei Funk-
tionseinheiten:

• dem per Spritze injizierbaren Identifikationsträger (ID-Tag)

• dem tragbaren, batteriebetriebenen Lesegerät (Reader)

Der eigentliche Identifikationsablauf läßt sich wie folgt beschreiben:

1) Der batteriebetriebene AVTD-Reader wird per Knopfdruck eingeschaltet und zeigt auf dem
LCD-Display Bereitschaft an.

EIN/AUS LESEN

AVID-Reader
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2) Ein weiterer Knopfdruck veranlaßt den AVID-Reader über eine Antenne eine Langwellen-
frequenz auszusenden und erzeugt somit in Richtung der Antenne ein elektromagnetisches
Radiowellenfeld.

l
EIN/AUS LESEN

AVID-Reader

3) Taucht nun ein AVID-ID-Tag in dieses Radiowellenfeld, empfängt es mittels der eingebau-
ten Antenne die Signale des AVID-Readers.

EIN/AUS LESEN

AVID-Reader AVID-ID-Tag
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4) Da die Antenne des AVID-ID-Tags auf die Frequenz des AVID-Readers abgestimmt ist,
empfängt sie die Energie des Radiowellenfeldes optimal.

EIN/AUS LESEN

ANTENNE

Antenne Chip

AVID-Reader AVID-ID-Tag

5) Die empfangene Energie in der Antenne des AVID-ID-Tags reicht aus, um das angeschlos-
sene Mikrochip mit Spannung und Strom zu versorgen, d.h., es wird automatisch angeschal-
tet.

EIN/AUS LESEN

AVID-Reader AVID-ID-Tag

54 HAINZLMAIER, H. AGRARINFORMATIK, Bd. 20

6) Nach dem Anschalten des Mikrochips gibt dieses die in ihm gespeicherte Identifikations-
nummer in binärer Form, d.h. in Form von Ja/Nein-Signalen, an die gleiche Antenne aus,
die das Radiowellenfeld vom AVID-Reader empfängt.

EIN/AUS LESEN

Wncn
DISPLAY

ANTENNE

AVID-Reader AVID-ID-Tag

7) Dadurch wird das Radiowellenfeld entsprechend der Ja/Nein-Information der Identifika-
tionsnummer bedämpft, was wiederum der dieses Radiowellenfeld sendende AVID-Reader
erkennen kann.

EIN/AUS LESEN

AVID-Reader AVID-ID-Tag
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8) Nachdem der AVID-Reader die komplette Information des Mikrochips erhalten und
ausgewertet hat, zeigt er die Nummer auf dem LCD-Display an und gibt gleichzeitig ein
akustisches Hilfssignal ab.

EIN/AUS

AVID-Reader AVID-ID-Tag

Damit ist der komplette Identifikationsvorgang abgeschlossen und der Träger des AVID-ID-Tags
eindeutig identifiziert.
Der gesamte Vorgang dauert, sobald das AVID-ID-Tag ausreichend in das Radiowellenfeld
eingetaucht ist, nur Bruchteile von Sekunden. Aufgrund der Frequenz der Radiowellen durch-
dringen diese problemlos Haut und Gewebe der Tiere.
Der Leseabstand von einigen Zentimetern ist bedingt durch die Tatsache, daß die komplette
Energie zur Versorgung des Mikrochips mit dem Radiowellenfeld übertragen werden muß. Das ist
so, wie wenn Sie bei Ihrem Radio nur mehr die Antenne rausziehen müssten und keine Batterien
mehr brauchten.

Die dabei angewandten physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die es für die AVID-Systementwickler
optimal zu nutzen galt, werden im nächsten Abschnitt dargestellt.

2.2 Das AVID-ID-Tag

Wie bereits beschrieben, muß der implantierbare AVID-ID-Tag eine Antenne und ein Mikrochip
enthalten. In der Implantierbarkeit dieses Tags steckt die Forderung, alle Komponenten in der
kleinstmöglichen Bauweise und auf engstem Raum unterzubringen. Setzt man diese Forderungen
in Relation zur gewünschten Funktion des AVID-ID-Tags, so erkennt man die Herausforderung an
die Systementwickler.
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Ein schematischer Querschnitt durch das AVID-ID-Tag ist im nachfolgenden Bild dargestellt.

/ Trägerplatte
/

Bioglas Spule-Antenne

Kontakt/Speicher/

Mikrochip Epoxy

AVID-ID-Tag

Das physikalische Grundgesetz, das dabei zur Anwendung kommt, ist, daß elektrische und magneti-
sche Felder sich gegenseitig erzeugen und wechselseitig beeinflussen. Dies geschieht in einer Form,
daß die vom Sender ausgestrahlten Radiowellen (das sind schwingende elektromagnetische Felder)
in der Antenne, sprich Spule, des AVID-ID-Tags einen mit gleicher Frequenz schwingenden
Stromfluß induzieren und somit an den Spulenenden eine Wechselspannung erzeugen.
Der Wert dieser Wechselspannung hängt ab von der Feldstärke der gesendeten Radiowellen, von
der Dimensionierung der empfangenden Spule und vom Stromverbrauch des angeschlossenen
Mikrochips. Die Optimierung dieser Parameter unter den vielen gegebenen Randbedingungen ist
eine äußerst diffizile Angelegenheit. Die Wechselspannung hat für das Mikrochip eine Doppelfunk-
tion zu erfüllen:

• Sie wird auf dem Chip gleichgerichtet und versorgt so die Schaltung mit Gleichspannung

• Aus der Frequenz der Wechselspannung wird der Takt zum Antreiben der Schaltung
generiert
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Unten sehen Sie das Blockschaltbild des Mikrochips:

-¥

Gleichrichter

Takterzeugung

Ansteuer-

schaltung

Nummemspeicher

Kontakt *J_

AVID-Mikro-Chip

Sobald genügend Energie in der Spule für ausreichende Wechselspannung am Chip gesorgt hat,
beginnt die Schaltung des Chips die im Nummernspeicher abgespeicherte Identifikationsnummer
auf den Modulator auszugeben. Dieser moduliert die in der Spule ankommenden Radiowellen so,
daß der AVID-Reader dies als Bedämpfung seiner gesendeten Radiowellen erkennt, so ähnlich als
ob jemand an der Spule "ziehen" würde.
Da die Information im Nummernspeicher binär abgespeichert ist, erkennt der AVID-Reader
jeweils nur Ja/Nein- bzw. "Ziehen/Nicht Ziehen"-Signale, aus deren Reihenfolge er in der Lage ist,
die eigentliche Identifikationsnummer zu entschlüsseln und auf dem LCD-Display anzuzeigen.

2.3 Der AVID-Reader

Besonderes Augenmerk galt auch beim AVID-Reader der kompakten und ergonomischen Bau-
form, der portablen, batteriebetriebenen Einsatzmöglichkeit und selbstverständlich der einfachen
Bedienbarkeit. All diese Forderungen wurden beim AVID-Reader in idealer Weise erfüllt.
Die Bedienung über nur zwei Tasten, eine optisch und akustisch unterstütze Bedienerführung, das
16-stellige LCD-Display (Dot), ein Gewicht von nur 500 Gramm und die Über-Alles-Maße von
kleiner 20cm x 14cm x 10cm sprechen für sich.
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Die wesentlichen Funktionseinheiten des AVID-Readers erkennt man im nachfolgenden Block-
schaltbild.

B B B B B B B
Display

AVID-Reader

2.4 Produktion und Logistik

Jedes einzelne AVID-ID-Tag ist wie eine Banknote mit einer einzigartigen, nicht wiederholbaren
Identifikationsnummer ausstattet. Diese Nummer wird bereits beim Chiphersteller in den Speicher
eingeschrieben.
Aufgrund der für die AVID-Ingenieure besonders wichtigen Manipulationssicherheit steht diese
Nummer verschlüsselt im Speicher. Nur die AVID-Ingenieure und der AVID-Reader, genau gesagt
der darin befindliche Mikroprozessor, sind in der Lage diesen Code zu entschlüsseln und eine
lesbare Nummer anzuzeigen.
Dieses Höchstmaß an Sicherheit ist ein für den Anwender wichtiger Aspekt in vielen Anwendungs-
fällen. Durch das genaue Zuordnen von Identifikationsnummern zu Lieferlos-Nummern und
Kundennummern ist in der zentralen AVID-Datenbank der Werdegang und Verbleib der AVID-
ID-Tags abgespeichert.
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Der Ablauf der Produktion des AVID-ID-Tags ist im nachfolgenden Flußplan dargestellt.

Losnummern und
Kundennummem
in Datenbank

3 Das AVID-ID-System im Einsatz

3.1 Anwendungsbeispiele

Der Einsatz des AVID-ID-Systems ist überall dort sinnvoll und notwendig, wo eine eindeutige und
dauerhafte Identifizierung von Tieren erforderlich ist.
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Die Vorgehensweise ist immer die gleiche, egal ob Sie bei den Tieren mit der Identifikation
unterscheiden, wiedererkennen, Eigentum beweisen oder nachweisen, Herkunft anzeigen o.v.m.
wollen.
Anhand einer mitgelieferten Spritze wird das AVID-Id-Tag in das Tier injiziert. Das geschieht ohne
Betäubung und nach der für die jeweilige Tierart typischen Injektionsmethode. So z.B. bei:

• Vögeln: Intramuskulär im Brustmuskel
• Hunden und Katzen: Subkutan zwischen den Schulterblättern
• Pferden: Intramuskulär auf der linken Seite des Halses

Von AVID-Ärzten wurden ID-Tag-Injektionen an so kleinen Tieren wie dem Sperlingspapagei
ohne Betäubung vorgenommen. Die Studien von AVID haben gezeigt, daß das AVID-ID-Tag
biologisch problemlos ist, d.h. vom Gewebe "akzeptiert" wird ohne Abweisungs-, Entzündungs- oder
Blutungserscheinungen.

Diese Akzeptanz wird mir in eindrucksvoller Weise immer wieder dabei vorgeführt, wenn der
Tierarzt und Gründer von AVID, Dr. Hannis Stoddard, mit dem AVID-Reader sein vor Jahren in
sich selbst injiziertes AVID-ID-Tag liest.

Das problemlose "Einsetzen" und die tierartübergreifende Anwendbarkeit des AVID-ID-Tags
werden zur schnellen Verbreitung des AVID-ID-Systems beitragen.
Daß dabei auch bei noch so raschem Ausbreiten keine Nummer je doppelt auftauchen wird, ist mit
der sagenhaften Anzahl von über

18.000.000.000.000.000.000

(sprich 18 Trillionen) möglichen unterschiedlichen Nummern deutlich (bei 64 Bit).
Das bedeutet anschaulich, wenn Sie jedem Menschen auf der Erde eine Nummer zuweisen, dann
dürfte es nochmal soviele "Erden" wie Menschen geben, mit jeweils genau sovielen Menschen, ohne
daß dabei eine Nummer doppelt auftauchen würde.

3.2 Elektronische Datenverarbeitung

Was wäre ein vollelektronisches Identifikationssystem ohne die gleichzeitige Möglichkeit der
rationalisierenden, computergestützten Datenverarbeitung.

Selbstverständlich ist auch das AVID-ID-System auf diesen Einsatz vorbereitet. Eine im AVID-
Reader integrierte serielle Standardschnittstelle vom Typ RS232 erlaubt dem Anwender die
identifizierte Nummer z.B. im tragbaren PC zu erfassen. Die weitere Verwendung ist dabei reine
Software-Sache, die ja fast alle Kundenwünsche erfüllen kann.
Mit diesem Interface zur Computerwelt sind der Phantasie der Anwendungsmöglichkeiten keine
Grenzen mehr gesetzt.
Das geht von der einfachen, elektronischen, portablen Tierkartei für den Tierarzt bis hin zur
internationalen Datenbank eines Tier-Weltverbandes.
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4 Schlußbemerkung

Lassen Sie mich zum Abschluß meiner Ausführungen zusammenfassen, worin die Vorteile des
AVID-ID-Systems bestehen.

Das AVID-ID-Tag hat folgende herausragende Merkmale:

• kompakt, fast so klein wie ein Reiskorn
• passiv, arbeitet ohne Batterie
• einfach ohne Betäubung per Spritze injizierbar
• sicher im Gewebe eingekapseltes Bioglas
• zuverlässig, weil immer lesbar, auch nach Unfällen, Verletzungen
• einzigartig, keine Nummer gibt es je zweimal
• unveränderbar durch die im Mikrochip programmierte Nummer

Der AVID-Reader bietet zusätzliche Leistungsmerkmale:

• batteriebetriebene, tragbare, kompakte und leichte Bauweise
• leicht lesbare LCD-Dot-Matrix-Anzeige
• manuelle oder computergesteuerte Bedienung
• serielle Standardschnittstelle RS232
• Lesezeit in Sekundenbruchteilen
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