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Verfahren zur Erkennung der Wahrscheinlichkeit einer Brunst

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erkennung der Wahlschein lichkeit einer Brunst bei

einem weiblichen, nicht-humanen Säugetier, insbesondere bei einem Rind.

Die Qualität der Brunsterkennung hat einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von

Milchviehbetrieben. Unzulänglichkeiten auf diesem Gebiet führen zwangsläufig zu

schlechteren Fruchtbarkeitskennzahlen und wirken sich negativ auf das wirtschaftliche

Ergebnis des Betriebs aus. Dabei wird es für die Milchviehhalter immer schwieriger, eine

Brunst zu erkennen und für eine erfolgreiche Besamung zu nutzen. Einerseits zeigen die Kühe

aufgrund der heutigen Haltungsbedingungen zunehmend weniger und kürzere

Brunstsymptome, andererseits können die Landwirte durch die stark veränderten

Arbeitsbedingungen oftmals zu wenig Zeit für eine visuelle Brunstbeobachtung aufwenden.

Es sind daher eine Reihe von Verfahren zur Brunsterkennung entwickelt worden. Hierzu

gehören unter anderem die visuelle Beobachtung, der Brunstkalender, Heatmount Detektoren,

Heatwatch Systeme, die Messung des elektrischen Widerstandes des Vaginalschleims, die

Thermometrie, die Milchleistungserfassung, die Detektion von Vokalisationsereignissen

gemäß DE 10 2005 032 240 A I, die Messung des Progesterongehalts in Milch und Blut, die

Detektion von brunstspezifischen Duftstoffen sowie die Pedometrie in unterschiedlichen

Varianten. Eine Übersicht gibt Becker et al. (2005) „Vor- und Nachteile einzelner Methoden

der Brunsterkennung beim Rind", Züchtungskunde 77 (2-3), 140-150.

Keine dieser Methoden liefert eine zuverlässige Erkennung der Brunst, weil jede bekannte

Methode mit erheblichen Nachteilen behaftet ist und Zufallsereignisse eine Rolle spielen

können, welche der Zuverlässigkeit des Brunstnachweises entgegenstehen.

Die WO2009/01 1641 A beschreibt ein Verfahren, mit dem über die Aktivität des Tieres auf

die Brunst rückgeschlossen wird. Hierbei werden die Schritte des Tieres gezählt (Pedometrie)

und die Daten sporadisch (meist beim Melken) aus den Sensoren ausgelesen. In der genannten

Druckschrift wird auch die Berücksichtigung anderer Ereignisse zur Feststellung der Brunst

beschrieben, z.B. der Tag der letzten Kalbung oder die Messung des Progesterongehalts in der

Milch. Hierbei handelt es sich um Faktoren, welche nur sehr ungefähre Rückschlüsse auf den



Zeitpunkt der Brunst erlauben oder aber im täglichen Einsatz auf einem Bauernhof ungeeignet

sind.

In der WO2005/060867 A I wird der Aufsprung (das Besteigen) eines Tieres durch ein

anderes Tier der Gruppe beschrieben und ausgewertet. Die Daten sind mit erheblichen

Fehlerraten behaftet. Ferner handelt es sich bei dem Aufsprung bzw. vielmehr der Duldung

des Aufsprung nur um punktuelle Ereignisse, nicht aber um die Begleitung des

Sozialverhaltens der Tiere über einen längeren Zeitraum. Hierdurch ist auch die Aussagekraft

in Bezug auf die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit einer Brunst reduziert, weil das

gelegentliche Aufspringen bzw. Besteigen zum normalen Verhalten der Tiere zählt und

keinen zuverlässigen Rückschluss auf das Vorliegen einer Brunst erlaubt.

Es besteht daher die Aufgabe, ein Verfahren zum Nachweis einer Brunst so auszubilden, dass

eine maximale Zuverlässigkeit gewährleistet wird.

Hervorzuheben ist, dass es hierbei keine Rolle spielt, wenn die Brunst erst einige Stunden

später gemeldet wird, da die Besamung des brünstigen Tieres in der Regel erst zwölf Stunden

nach der Brunst stattfindet.

Gelöst wird diese Aufgabe mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1.

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Unteransprüchen entnehmbar.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im Folgenden näher erläutert.

Das erfindungsgemäße Verfahren beruht zunächst auf der Erkenntnis, dass ein erstes Maß für

das Vorliegen einer Brunst bei den in Rede stehenden Tieren deren Bewegungsaktivität ist.

Diese steht, wie Studien ergeben haben, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem

Progesterongehalt in Milch und Blut, so dass eine Beobachtung der Bewegungsaktivität einen

ersten Rückschluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Brunst erlaubt.

Erfindungsgemäß wird jedoch ein weiterer Parameter für diejenigen Tiere evaluiert, bei

welchen sich in einem vorgegebenen Zeitabschnitt eine erhöhte Bewegungsaktivität

nachweisen ließ, und zwar retrograd für den gleichen Zeitabschnitt, in welchem die erhöhte

Bewegungsaktivität vorlag. Dieser zweite Parameter steht für die Gruppenbildung des Tieres



mit mindestens einem weiteren, gleichartigen Tier aus der Gruppe. Auch bei der

Gruppenbildung handelt es sich um eine Eigenschaft, die mit der Wahrscheinlichkeit einer

Brunst im Zusammenhang steht. Man spricht insoweit von sexuell aktiven Gruppen.

Wenn erfindungsgemäß nur die bei der Bewegungsaktivität aufgefallenen Tiere auch

hinsichtlich Ihrer Gruppenbildung untersucht werden und beide Parameter auffällig sind, steht

dies für eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit einer Brunst, wobei zusätzlich eine

Kreuzkorrelation beider Parameter durchgeführt werden kann.

Das Verfahren kann beispielsweise in einem Laufstall für Rinder durchgeführt werden,

welcher mit mindestens einer, vorzugsweise mit mehreren Videokameras zur Aufnahme der

Rinder von oben ausgestattet ist. Die Ausgänge der Kameras sind mit einem

computergestützten Bildverarbeitungssystem verbunden. Das Bildverarbeitungssystem ist in

der Lage, jedes einzelne Tier in der Gruppe der in dem Laufstall befindlichen Tiere

zuverlässig zu erkennen. Dies kann beispielsweise aufgrund einer charakteristischen

Musterung des Fells der Tiere erfolgen oder durch Aufbringen eines Musters auf den Rücken

bzw. Halsbereich der Tiere, insbesondere in Gestalt eines zweidimensionalen Matrixcodes.

Andere, nicht-optische Methoden, z.B. über RFID-Geber und entsprechende Sensoren sind

ebenfalls möglich, auch die Kombination nicht-optischer mit optischen Methoden. In jedem

Fall muss gewährleistet werden, dass die computergestützte Auswerteeinheit den

Aufenthaltsort jedes einzelnen Tieres innerhalb des Laufstalls zu jedem Zeitpunkt zuverlässig

feststellen kann.

Mit Hilfe der der Bildverarbeitung nachgeschalteten Computerauswertung wird laufend für

jedes einzelne Tier der Gruppe dessen momentane Bewegungsaktivität ermittelt. Die

Bewegungsaktivität ist im einfachsten Falle die momentane Geschwindigkeit des Tieres bzw.

die über einen bestimmten Zeitraum ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeit desselben, also

der in einer bestimmten Zeit zurückgelegte Weg. Dieser Parameter lässt sich mit den oben

genannten Bildverarbeitungsmethoden und der daran angeschlossenen computertechnischen

Auswertung ohne weiteres für jedes Tier laufend ermitteln und aktualisieren. Auf diese Weise

entsteht für jedes Tier ein im Wesentlichen konstanter Mittelwert der Bewegungsaktivität.

Sobald nun festgestellt wird, dass dieser über einen längeren Zeitabschnitt im Wesentlichen

konstante Mittelwert der Bewegungsaktivität einen vorgegebenen, prozentualen, über diesem



Mittelwert liegenden Grenzwert überstreitet, erfolgt eine Selektion des entsprechenden Tiers

zur weiteren Auswertung. Der Faktor, um welchen der Mittelwert der Bewegungsaktivität

hierbei zu überschreiten ist, kann zwischen 10% und 2500% der mittleren Bewegungsaktivität

liegen. Vorzugsweise sollte der Faktor so hoch gewählt werden, dass ein rein zufallsbedingtes

Überschreiten des Grenzwertes noch nicht zu einer Selektion führt. Bei der Auswahl des

Grenzwerts sind daher auch zufallsbedingte Abweichungen zu berücksichtigen, also das

„Grundrauschen" der mittleren Bewegungsaktivität. Je geringer dieses Grundrauschen ist,

desto geringer kann der Grenzwert festgesetzt werden, ab welchem eine Selektion des Tieres

erfolgt.

Sobald ein Tier selektiert worden ist, bei welchem der Mittelwert der Bewegungsaktivität

über einen bestimmten Zeitabschnitt oberhalb des Grenzwerts lag, wird für dasselbe Tier für

den gleichen Zeitabschnitt aufgrund der gespeicherten Bewegungsdaten untersucht, ob es sich

überdurchschnittlich stark an Gruppenbildung beteiligt hat. Maßgebend kann hierbei der

Abstand des jeweiligen Tieres zu mindestens einem weiteren, gleichartigen Tier im relevanten

Zeitraum sein. In einer ersten Näherung kann ein vorgegebener Abstandswert festgelegt

werden und der für die Gruppenbildung des Tiers spezifische Parameter dann auf positiv

gestellt werden, wenn dieser Abstandswert unterschritten wird. Im Rahmen einer genaueren

Auswertung können zusätzlich Zeiten berücksichtigt werden, während denen der Wert des

Abstands größer ist als der vorbestimmte Abstand und eine Gewichtung stattfinden, wonach

größeren Abständen proportional eine kleinere, effektive Zeit zugeordnet wird. Auf diese

Weise wird ein zweiter, nämlich der Gruppenbildungsparameter, für die gleichen Tiere

festgelegt, die bereits bei dem ersten, auf die Bewegungsaktivität gerichteten Parameter

positiv aufgefallen sind.

Versuche haben ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Brunst bei Tieren, welche im

gleichen Zeitraum bei beiden Parametern auffällig waren, besonders hoch ist.

Schließlich ist es möglich, nach Festlegung der beiden Parameter eine Kreuzkorrelation zu

bilden, also den Wert des zweiten Parameters noch einmal mit dem Wert des ersten

Parameters zu vergleichen und die Ausgabe der Wahrscheinlichkeit einer Brunst nicht nur

davon abhängig zu machen, dass das Tier bei beiden Parametern aufgefallen ist, sondern wie

hoch die beiden Parameter jeweils über den vorgegebenen Grenzwerten gelegen haben.



In einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann der Landwirt im

Anschluss an das vollautomatisiert durchgeführte Verfahren noch einmal die

Videoaufzeichnung Retrograd überprüfen und hierbei diejenigen Tiere visuell überprüfen, bei

denen in dem dritten Verfahrensschritt eine Ausgabe für die Wahrscheinlichkeit einer Brunst

erzeugt worden ist. Der Landwirt erkennt hierbei aufgrund seiner Erfahrung sofort, ob diese

Tiere tatsächlich brünstig sind, beispielsweise in dem er zusätzliche visuelle Parameter wie

die Duldung oder auf Aufspringen analysiert. Dieser dritte Verfahrensschritt kann dem

Landwirt dadurch erleichtert werden, dass in einem vierten Verfahrensschritt diejenigen

Tiere, bei denen eine Ausgabe für die Wahrscheinlichkeit einer Brunst erzeugt worden ist, auf

dem Videobildschirm visuell hervorgehoben, beispielsweise farblich markiert werden, so dass

der Landwirt sofort erkennt, welche Tiere er gesondert beobachten sollte.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann vorzugsweise bei Rindern, jedoch auch bei anderen

Paarhufern eingesetzt werden. Im Rahmen der Auswertung und zur Erleichterung der Arbeit

für den Landwirt wird die Wahrscheinlichkeit der Brunst vorzugsweise als Prozentsatz

ausgegeben.



Ansprüche

1.Verfahren zur Erkennung einer Brunst bei einem weiblichen, nicht-humanen

Säugetier innerhalb einer Gruppe gleichartiger Tiere, wobei in einem ersten

Verfahrensschritt ein für die Bewegungsaktivität des Tieres spezifischer

Parameter in Abhängigkeit von der Zeit erfasst und das Tier zur weiteren

Auswertung selektiert wird, falls dieser Parameter über eine vorbestimmte

Zeitdauer oberhalb eines vorbestimmten, über dem Mittelwert des für die

Bewegungsaktivität spezifischen Parameters bei dem entsprechenden Tier

liegenden Grenzwertes liegt, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zweiten

Verfahrensschritt für den gleichen Zeitabschnitt die Zeitdauer ermittelt wird,

während der der Abstand des Tieres zu mindestens einem weiteren,

gleichartigen Tier einen vorbestimmten Wert unterschreitet, und in einem dritten

Verfahrensschritt eine Ausgabe für die Wahrscheinlichkeit einer Brunst des

Tieres in Abhängigkeit dieser Zeitdauer erzeugt wird.

2 .Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das weibliche, nicht

humane Säugetier ein Paarhufer, insbesondere ein Rind, ein Schwein, eine

Ziege, ein Schaf oder ein Kamelide ist.

3 .Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass der für die Bewegungsaktivität des Tieres spezifische Parameter der in

einer bestimmten Zeit zurückgelegte Weg des Tieres ist.

4 .Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass der vorbestimmte Grenzwert um einen Faktor zwischen 1,1 und 25 über

dem Mittelwert des für die Bewegungsaktivität spezifischen Parameters liegt.



5 .Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass bei der Bestimmung des Wertes der Zeitdauer zusätzlich Zeiten

berücksichtigt werden, während denen der Wert des Abstands größer ist als der

vorbestimmte Abstand, und eine Gewichtung derart stattfindet, dass größeren

Abständen proportional eine kleinere, effektive Zeitdauer zugeordnet wird.

6 .Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Gruppe gleichartiger Tiere mit einem optischen Überwachungssystem

und daran anschließender, computergestützter Bildverarbeitung beobachtet wird

und jedes Tier aus der Gruppe einen spezifischen optischen Marker zur

Erkennung trägt.

7 .Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der spezifische

optische Marker die Zeichnung des Fells des Tieres ist.

8.Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der spezifische

optische Marker ein auf das Tier aufgebrachtes Muster, insbesondere ein

zweidimensionaler Matrixcode, ist.

9 .Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Überwachung der Gruppe gleichartiger Tiere durch (zusätzliche) RFID-

Geber und Sensoren und anschließende computergestützte Auswertung erfolgt.

10. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit einer Brunst des

Tieres zusätzlich der Wert des für die Bewegungsaktivität des Tieres

spezifischen Parameter im Sinne einer Kreuzkorrelation mit dem Wert der

Zeitdauer innerhalb des vorbestimmten Zeitraums, in der der Abstand des Tieres

zumindest einen weiteren, gleichartigen Tier einen vorbestimmten Wert

unterschreitet, berücksichtigt wird.



11. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Brunst des Tieres als

Prozentsatz ausgegeben wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass

während des gesamten Überwachungszeitraums eine Videoüberwachung

sämtlicher Tiere stattfindet und diejenigen Tiere, bei denen in einem dritten

Verfahrensschritt eine Ausgabe für die Wahrscheinlichkeit einer Brunst erzeugt

worden ist, in den gespeicherten Bilddaten der Videoüberwachung graphisch,

z.B. farblich, hervorgehoben werden.
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"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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