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Bewertung verschiedener Bolzenschuss-Betäubungsapparate beim Rind 
Assessment of different captive bolt stunners in cattle 

 
K. DÖRFLER, K. TROEGER, R. LAUTENSCHLÄGER und E. LÜCKER 

 
Zusammenfassung 
 
Da die Fehlbetäubungsrate bei der Bolzenschussbetäubung von Rindern laut Literaturanga-
ben bei 4 – 9 % liegt, wird in der Verordnung (EG) 1099/2009 über den Schutz von Tieren 
zum Zeitpunkt der Tötung eine Festsetzung von Schlüsselparametern für die einzelnen Be-
täubungsverfahren gefordert. Ziel dieser Arbeit war es deshalb, Messungen zur kinetischen 
Energie der Bolzenschussgeräte der K-Baureihe (Typ KS, KR und KL) der Firma Schermer 
(Ettlingen) in Kombination mit drei Kartuschen unterschiedlicher Ladungsstärke durchzufüh-
ren, um die Apparate hinsichtlich ihrer physikalischen und damit tierschutzrelevanten Effekti-
vität zu überprüfen. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projektes Daten zur Betäu-
bungseffektivität dieser Bolzenschussapparate an zwei Schlachthöfen bei Bullen, Färsen und 
Kühen erhoben. Die kinetische Energie der Bolzenschussgeräte wurde durch die Länge bzw. 
das Gewicht des Bolzens, durch das bei Gerät KS vorhandene Rückholsystem und durch die 
verwendete Treibladung beeinflusst. Beim Einsatz des Gerätes KS wurden die Tiere an 
Schlachthof A mit einer Fehlbetäubungsrate von 5,7 % am häufigsten unzureichend betäubt, 
während die Fehlbetäubungsrate durch den Einsatz der anderen beiden Bolzenschussappa-
rate Typ KR (1,6 %) und KL (1,9 %) an diesem Schlachtbetrieb annähernd gleich gering war. 
 
 
Summary  
 
According to literature the average percentage of cattle not being stunned at the first attempt 
is 4 to 9 %. Therefore the council regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals 
at the time of killing demands the establishment of key parameters for each stunning method. 
Aim of this study was to measure the kinetic energy attained by different types of captive bolt 
stunners (type KS, KR and KL; Schermer, Ettlingen) in combination with three different pro-
pelling charges of cartridges, to proof their physical effectiveness and relevance to animal 
welfare. In addition, data were collected at two slaughterhouses to assess the stunning effi-
ciency in bulls, heifers and cows. The kinetic energy of the captive bolt stunners was influ-
enced by three parameters, the length and weight of the bolt, the existence of an automatic 
retraction system (type KS) and the type of cartridge. When using the captive bolt stunner 
type KS at slaughterhouse A, 5.7 % of the cattle were not rendered insensible with one sin-
gle shot. This rate was the highest one noticed during the survey. While using the stunners 
type KR and KL at the same abattoir, only 1.6 % and 1.9 % of the animals needed a second 
stun.
 

 
 
 
Einleitung 
 
Aus der BSE-Krise resultierend ist der 
Einsatz des Rückenmarkzerstörers bei der 
Schlachtung von Rindern seit dem 
01.01.2001 innerhalb der Europäischen 
Union verboten. Während zuvor das Rü-

ckenmark durch diese Methode mecha-
nisch zerstört und dadurch die Erregungs-
leitung zum Gehirn sicher unterbunden 
wurde, offenbarten sich seit Inkrafttreten 
dieses Verbotes die Mängel in der Praxis 

Schlüsselwörter Bolzenschuss-Betäubung – Schlachtung – Rinder – Tierschutz -
Betäubungseffektivität 

Key Words captive bolt stunning – slaughter – cattle – animal welfare - stun-
ning efficiency 
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der Bolzenschussbetäubung beim Rind, 
und es wurde zunehmend über Probleme 
bezüglich des Tier- und Arbeitsschutzes in 
den Schlachthöfen berichtet. Die Fehlbe-
täubungsrate wird allgemein definiert als 
die Häufigkeit der Notwendigkeit von 
Mehrfachschüssen, weil die Tiere nach 
dem ersten Schuss nicht oder nicht aus-
reichend tief betäubt waren (TROEGER et 
al., 2012).  
 
Laut Angaben in der Literatur werden 4 – 
9 % der Schlachtrinder mit dem ersten 
Schuss unzureichend betäubt, sodass ei-
ne sofortige Nachbetäubung dieser Tiere 
notwendig wird (EFSA, 2004; ENDRES, 
2005; GREGORY, 2007; MARZIN et al., 
2008; FRIES et al., 2012; WENZLAWO-
WICZ et al., 2012). Bullen sind im Ver-
gleich zu Kühen oder Färsen doppelt so 
häufig von Fehlbetäubungen betroffen 
(GREGORY, 2007).  
 
Um eine nachhaltige Verbesserung dieser 
tierschutzrelevanten Zustände bei der 
Rinderschlachtung zu erzielen, fordert die 
Verordnung (EG) 1099/2009 über den 
Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tö-
tung die Definition von Schlüsselparame-
tern für die eingesetzten Betäubungsver-
fahren, basierend auf verfügbaren wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, um sicherzu-
stellen, dass die Tiere wirkungsvoll be-
täubt werden. Für den penetrierenden 
Bolzenschuss handelt es sich dabei um 
die Parameter Ansatzstelle, Schlagrich-
tung, Geschwindigkeit, Austrittslänge und 
geeigneter Durchmesser des Bolzens je 
nach Tiergröße und –art. 
 
Die Wirkung der Bolzenschussbetäubung 
beruht zum einen auf dem Auslösen einer 
Gehirnerschütterung durch den auf das 
Stirnbein auftreffenden Bolzen verbunden 
mit einer schlagartigen Druckerhöhung in 
der knöchernen Hirnkapsel, zum anderen 
auf der direkten mechanischen Zerstörung 
von Hirngewebe (DALY et al., 1989). Wäh-
rend für die schlagartige Wirkung einer 
Bolzenschussbetäubung vermutlich vor al-
lem die vom Bolzenschussapparat auf den 
Schädel übertragene kinetische Energie-
menge verantwortlich ist (SCHÜTT-
ABRAHAM, 2002), wird die Irreversibilität 
der Betäubungswirkung durch die Zerstö-

rung wichtiger Hirnstammareale bestimmt 
(JOHANNSEN, 2002). 
 
Ziel des Forschungsprojektes war es ei-
nerseits, die aktuell verfügbaren Bolzen-
schussapparate der K-Baureihe der Firma 
Schermer (Ettlingen) hinsichtlich ihrer phy-
sikalischen und damit tierschutzrelevanten 
Effektivität zu überprüfen. Hierzu wurden 
experimentelle Messungen zur kinetischen 
Energie der Bolzenschussapparate (Typ 
KS, KR und KL) an der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt in Braun-
schweig durchgeführt, um den Einfluss der 
Bolzenlänge bzw. eines Bolzen-Rück-
holsystems auf die von den Apparaten er-
brachte kinetische Energie zu untersu-
chen. Außerdem fanden Messungen zur 
Bestimmung des Energieniveaus der Kar-
tuschen unterschiedlicher Ladungsstärke 
(gelb, blau und rot), basierend auf den 
Vorgaben der DIN Norm 7260, statt. 
 
Andererseits sollten wissenschaftlich ab-
gesicherte Daten zur Betäubungseffektivi-
tät dieser Bolzenschussgeräte bei unter-
schiedlichen Tierkategorien in der Praxis 
an zwei oberfränkischen Schlachthöfen 
erhoben werden um diese letztendlich in 
Relation zu den Ergebnissen der Ener-
giemessungen setzen zu können.  
 
Auf Grundlage der im Rahmen dieser For-
schungsarbeit gewonnenen Daten soll ei-
ne Aussage über die Effizienz der unter-
suchten Bolzenschussapparate bei Tieren 
unterschiedlichen Alters, Geschlechts und 
unterschiedlicher Rasse getroffen werden 
und daraus Empfehlungen abgeleitet wer-
den, die als zuverlässige Anhaltspunkte 
zur Orientierung für Hersteller, Schlacht-
hofunternehmer und Überwachungsbe-
hörden dienen. 
 
 
Material und Methoden 
 
Eingesetzte Bolzenschussgeräte und Kar-
tuschen 
 
Bei den durchgeführten Untersuchungen 
kamen drei Bolzenschussgeräte der K-
Baureihe der Firma Schermer, Ettlingen, 
zum Einsatz (Abb.1). Bei diesen Geräten 
handelt es sich um die Typen KS, KR und 
KL. Das Viehbetäubungsgerät KS besitzt 
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eine Bolzenaustrittslänge von 80 mm und 
verfügt über ein automatisches Bolzen-
Rückholsystem, bestehend aus acht 
Dämpfelementen. Diese Rückstellelemen-
te bewirken nach dem Betäubungsvor-
gang eine automatische Rückführung des 
Schussbolzens in den Lauf des Bolzen-
schussapparates. Bei den Geräten KR 
und KL hingegen ist kein automatisches 
Rückholsystem vorhanden, der Bolzen 

muss folglich nach jedem Einsatz manuell 
in den Schaft zurückgeführt werden. Zur 
Dämpfung sind bei diesen beiden Appara-
ten jeweils drei Gummiringe eingebaut. 
Das Viehbetäubungsgerät Typ KR weist 
eine Bolzenaustrittlänge von 85 mm auf, 
während das Gerät vom Typ KL mit einer 
Bolzenaustrittslänge von 125 mm ausges-
tattet ist. 
 

 
  

  
 
Abb. 1: Bolzenschussapparate der K-Serie Typ KS, KR und KL (Fa. Schermer, Ettlingen) 
 
 
 
 
Bei den experimentellen Messungen zur 
Bolzengeschwindigkeit wurden Kartu-
schen in drei verschiedenen Ladungsstär-
ken (gelb, blau, rot) jeweils vom Kaliber 
6.8/15 verwendet (Abb. 2). Laut Herstel-
lerangaben kennzeichnet die Farbe der 
Kartuschenspitze die jeweilige Ladungs-
stärke der Kartusche. Gemäß der Bedie-
nungsanleitung eignen sich gelbe Kartu-
schen für die Betäubung von leichteren 
Tieren (Schafen, Schweinen, Pferden, 
Rindern, Sauen und Ebern). Blaue Kartu-
schen können zur Betäubung von Tieren 
mittlerer Gewichtsklasse (Kühen, Ochsen, 
Stieren und Bullen) verwendet werden und 
rote Kartuschen für besonders schwere 
Tiere (Bullen und Stiere). 
 
 
 

 
 

 
Abb. 2: Kartuschen unterschiedlicher Ladungsstär-

ke (gelb = schwache Treibladung, blau = 
mittlere Treibladung, rot = starke Treibla-
dung) 
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Berechnung der Kinetischen Energie 
 
Um die kinetische Energie des Schussbol-
zens berechnen zu können, war zunächst 
die Bestimmung der Austrittsgeschwindig-
keit des Bolzens erforderlich. Diese er-
rechnet sich aus dem Quotienten der zu-
rückgelegten Strecke (in Meter) und der 
dafür benötigten Zeit (in Sekunden). An-
schließend wurde die kinetische Energie 
Ekin in Joule aus dem Produkt der halben 
Masse m (in kg) und dem Quadrat der Ge-
schwindigkeit v (in m2s-2) ermittelt.  
 

 

 
Die Höhe der kinetischen Energie wird 
folglich vor allem durch die Geschwindig-
keit des Bolzens bestimmt, da diese im 
Quadrat in die Berechnung eingeht. 
 
 
Prüfung der Kartuschen  
(Versuchsaufbau I) 
 
Zur Bestimmung der kinetischen Energie 
der Kartuschen wurden Messungen ent-
sprechend den Vorgaben der DIN Norm 
7260 an der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt in Braunschweig durchge-
führt.  
 
Dabei wurde ein Aufbau verwendet, der 
sich ganz wesentlich von dem eines Bol-
zenschussgerätes unterscheidet. Das 
Prinzip beruhte auf der Ermittlung des E-
nergiewertes eines von der Kartusche be-
schleunigten standardisierten Prüfbolzens 
der Masse 80 g. Hierfür wurde eine Kartu-
sche in das Kartuschenlager eingesetzt 
und durch einen Schlagbolzen gezündet. 
Der sich im Lauf befindende Prüfbolzen 
wurde nach vorne getrieben, verließ die 
Apparatur vollständig und befand sich an-
schließend in einer Freiflugphase, bis er 
durch einen Geschossfang abgebremst 
wurde. Die kinetische Energie des Prüf-
bolzens wurde aus seiner Fluggeschwin-
digkeit, welche auf einer von zwei Licht-
schranken begrenzten Strecke von einem 
Meter gemessen wurde, und dessen Mas-
se errechnet. Die auf diese Weise ermittel-
te kinetische Energie des Prüfbolzens 
wurde dann als Energiewert der Kartusche 

bezeichnet. Der Wert errechnete sich da-
bei aus dem Mittelwert von jeweils 10 Ein-
zelmessungen. 
 
 
Messung der Bolzengeschwindigkeit 
(Versuchsaufbau II) 
 
Für die Ermittlung der kinetischen Energie 
der drei Bolzenschussgeräte bei Verwen-
dung von Kartuschen mit unterschiedlicher 
Ladungsstärke wurden die Geräte in eine 
Befestigungsvorrichtung eingespannt und 
das freie Bolzenende wurde mit einem 
Messkopf präpariert. Die Geschwindigkeit 
des Bolzens wurde mittels einer nur 10 
mm vor der Mündung platzierten Licht-
schranke gemessen (Abb. 3). 
 

 
Abb. 3: Versuchsaufbau II – Messung der Bolzen 

geschwindigkeit der Bolzenschussgeräte 
KS, KR und KL mit Kartuschen unter-
schiedlicher Treibladungsstärke 

 
Da für die Versuche nur eine einzelne 
Lichtschranke verwendet wurde, mussten 
zwei Messpunkte am Messkopf erfasst 
werden, um aus deren Abstand und der 
dafür benötigten Passagezeit die Bolzen-
geschwindigkeit berechnen zu können. 
Den ersten Messpunkt stellte das vordere 
Ende, den zweiten Messpunkt das hintere 
Ende des Messkopfes dar. So ergab sich 
eine Weglänge s von 3,0 Millimetern. Das 
jeweils von der Lichtschranke erfasste 
Signal wurde in Form einer Spannungs-
kurve auf einem Transientenrecorder 
„TransCom-CompactX-B“ der Firma MF 
Instruments GmbH (Albstadt-Truchtel-
fingen) dargestellt, um daraus die Passa-
gezeit zu ermitteln (Abb. 4). Die Ge-
schwindigkeit des Bolzens wurde anhand 
der zurückgelegten Strecke von 3,0 Milli-
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metern und der auf dem Transientenre-
corder ablesbaren Passagezeit bestimmt. 
Aus der ermittelten Geschwindigkeit und 
der Masse des Bolzens zuzüglich der 
Masse des Messkopfes, mit der der 
Bolzen zur Versuchsdurchführung präpa-

riert werden musste, wurde anschließend 
die Auftreffenergie berechnet.  Pro Bol-
zenschussgerät und Kartuschenfarbe 
wurden jeweils 10 Einzelmessungen 
durchgeführt und daraus der Mittelwert 
gebildet. 

 Abb. 4: Darstellung des Spannungskurvenverlaufes auf dem Transientenrecorder zur Ermittlung der Pas-
sagezeit des Schussbolzens 

 
 
Da die Aussagekraft der Geschwin-
digkeitsmessungen durch die Streuung 
der Einzelwerte eingeschränkt wird, sind 
weitere Messungen geplant, die zu einer 
Optimierung der Messgenauigkeit und da-
durch zur Reduktion der Standardabwei-
chung führen sollen. 
 
 
Schlachthöfe 
 
Die Untersuchungen zur Betäubungs-
effektivität der drei Bolzenschussgeräte 
wurden an zwei oberfränkischen 
Schlachthöfen durchgeführt. Die Datener-
hebung erfolgte in einem Zeitraum von 
insgesamt 9 Monaten (Oktober 2011 bis 
Juni 2012). 
Bei Schlachthof A handelte es sich um ei-
nen typischen „Metzgerschlachthof“, der 
 

 
 
an zwei Tagen pro Woche insgesamt etwa 
40 Rinder schlachtete. Für die Betäubung 
der Rinder verfügt der Betrieb über eine 
spezielle Betäubungsfalle der Firma Banss 
(Biedenkopf), die ursprünglich vor allem 
für die Elektrobetäubung konzipiert wurde. 
Durch die Kombination aus einem V-
förmigen Nackenschieber und einem 
Kopfauflageblech ermöglichte diese Be-
täubungsbox eine effektive Fixierung des 
Kopfes. Ein Bügel im Brust und Bauchbe-
reich bewirkte eine zusätzliche Stabilisie-
rung und erfüllte nach Abgabe des Schus-
ses außerdem eine Haltefunktion für den 
niederstürzenden Tierkörper. Durch diese 
Konstruktion war es möglich, das Betäu-
bungsgerät bei jedem Tier exakt am opti-
malen Ansatzpunkt zu platzieren. Dieser 
Ansatzpunkt ist definiert als Kreuzungs-
punkt zweier gedachter Diagonalen zwi-
schen der Augenmitte und der Mitte 
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des gegenüberliegenden Hornansatzes 
(ILGERT, 1985; WARRISS, 2000; PAUL-
SEN et al., 2003; TVT, 2007). Fehlbetäu-
bungen, basierend auf der Wahl eines fal-
schen Ansatzpunktes lassen sich somit 
fast vollständig ausschließen; sie können 
folglich auf die unzureichende Betäu-
bungswirkung des Bolzenschussgerätes 
zurückgeführt werden. 
 
Bei Schlachthof B handelte es sich um ei-
nen mittelständischen Schlachtbetrieb, an 
dem überwiegend von einem Groß-
schlächter geschlachtet wurde. Die durch-
schnittliche Schlachtleistung am Rinder-
band betrug im Untersuchungszeitraum 
rund 500 Tiere pro Woche. Im Gegensatz 
zu Schlachtbetrieb A war in diesem Be-
trieb keine Betäubungsfalle mit präziser 
Kopffixierung vorhanden. Die Kopfbewe-
gungen des Tieres wurden lediglich durch 
einen Bügel im Nackenbereich und einen 
Kinnheber eingeschränkt.  
 
 
An beiden Schlachtbetrieben wurden die 
Viehbetäubungsgeräte KS und KR zur Be-
täubung eingesetzt. Das Gerät vom Typ 
KL mit einer relativ langen Bolzenaustritts-
länge von 125 mm konnte nur an 
Schlachthof A eingesetzt werden, da die 
Verwendung an Schlachthof B durch die 
fehlende Fixierung des Tieres aus Sicher-
heitsgründen nicht möglich war. Die Erhe-
bungen zur Betäubungseffektivität der 
Bolzenschussgeräte wurden an beiden 
Schlachthöfen ausschließlich unter Ver-
wendung der roten Kartusche für alle Tier-
kategorien durchgeführt.  
 
 
Während der Datenerhebung wurde die 
Betäubung der Tiere an Schlachthof A nur 
von einer einzigen Person ausgeführt. An 
Schlachthof B wurden die Rinder während 
des Aufzeichnungszeitraumes von zwei 
verschiedenen Personen betäubt. Über-
wiegend wurde an Schlachthof B die Be-
täubung der Tiere von Betäuber 1, einem 
sehr geübten Mitarbeiter durchgeführt. An 
einigen Schlachttagen wurde an dieser 
Position ein wenig routinierter Mitarbeiter 
(Betäuber 2) eingesetzt. 

Untersuchungstiere 
 
Am Schlachthof A wurden Untersuchun-
gen zur Betäubungseffektivität an insge-
samt 694 Tieren durchgeführt. Davon 
wurden in der Gruppe KSA 230 Rinder un-
ter Verwendung des Bolzenschussgerätes 
KS, in der Gruppe KRA 248 Tiere mit dem 
Gerät KR und in der Gruppe KLA 216 Tiere 
durch das Bolzenschussgerät vom Typ KL 
betäubt. Am Schlachthof B wurden Daten 
an 1244 Tieren erhoben. Bei 782 dieser 
Tiere wurde das Betäubungsgerät KS an-
gewendet (Gruppe KSB), bei 462 Rindern 
wurde die Betäubung mit Hilfe des Gerä-
tes KR (Gruppe KRB) durchgeführt.  
 
Während an Schlachthof A überwiegend 
Jungbullen geschlachtet wurden (Gruppe 
KSA = 69,4 %, Gruppe KRA = 74,6 %; 
Gruppe KLA = 72,7 %), betrug der prozen-
tuale Anteil der männlichen Tiere an 
Schlachthof B bei Einsatz des Gerätes KS 
lediglich 10 % und 13 % bei Einsatz des 
Gerätes KR. In erster Linie wurden an die-
sem Betrieb Kühe und Färsen geschlach-
tet. Bezüglich der Rassenverteilung setzte 
sich das Tiermaterial mit 81,8 % an Be-
trieb A und 74,5 % an Betrieb B haupt-
sächlich aus Tieren der Rasse Fleckvieh 
zusammen. 
 
Während am „Metzgerschlachthof“ A eine 
große Bandbreite an unterschiedlichen 
Rinderrassen vertreten war, wurden am 
mittelständischen Schlachthof B neben 
Fleckviehtieren vor allem Holstein-
Schwarzbunte Rinder geschlachtet. 
 
 
Untersuchungsparameter 
 
An beiden Schlachthöfen wurden Daten 
bezüglich Rasse, Alter, Geschlecht und 
Schlachtgewicht der jeweiligen Tiere er-
hoben. Der Betäubungserfolg wurde an-
hand verschiedener Untersuchungspara-
meter überprüft und die Tiere darauf ba-
sierend in drei verschiedene Kategorien 
eingeteilt. Erfolgreich betäubte Rinder 
wurden in Kategorie I eingruppiert, Tiere 
mit fraglicher Betäubungswirkung in Kate-
gorie II und Rinder,  die  Anzeichen  einer  
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unzureichenden Betäubungstiefe aufwie-
sen, in Kategorie III. Falls die Tiere nach 
dem ersten Schuss Anzeichen einer zu 
geringen Betäubungstiefe aufwiesen, wur-
den diese unverzüglich mit einem Bolzen-
schussgerät nachbetäubt. 
 
Tiere der Kategorie I, die mit dem ersten 
Schuss erfolgreich betäubt werden konn-
ten und bei denen somit keine Mehrfach-
schüsse notwendig waren, zeichneten sich 
durch folgende Charakteristika aus: 
 

 sofortiges Niederstürzen in der Be-
täubungsfalle nach Abgabe des Bol-
zenschusses 

 Auftreten tonischer Krämpfe 
 Sistieren regelmäßiger Atmung 
 starrer und zentrierter Augapfel 
 Ausfall des Cornealreflexes 
 gerade Rückenlinie ohne seitliches 

Aufziehen auf der Entbluterohrbahn 
 Abwesenheit jeglicher Lautäußerun-

gen 
 fehlende Reaktion bei Prüfung des 

Nasenscheidewandreflexes 
 schlaff aus dem Maul heraus hän-

gende Zunge 
 
Für die Einordnung in Kategorie II war es 
ausreichend, wenn eines der für eine frag-
liche Betäubungswirkung sprechenden 
Kriterien beobachtet werden konnte. Dazu 
zählten ein zeitlich verzögertes Nieder-
stürzen in der Betäubungsfalle nach Aus-
lösen des Bolzenschusses, eine atypische 
bzw. fehlende Verkrampfung, Nystagmus 
(Augenzittern) oder Rotation des Bulbus. 
Allerdings konnte das sofortige Zusam-
menbrechen des Tierkörpers nach Abgabe 
des Schusses an Schlachthof A nur ein-
geschränkt beurteilt werden, da die Tiere 
durch die beiden Bügel im Brust- und 
Bauchbereich auch nach der Betäubung in 
einer aufrechten Position gehalten wur-
den.  
 
Von einer unzureichenden Betäubungstie-
fe (Kategorie III) konnte ausgegangen 
werden, wenn eines der folgenden Merk-
male erfüllt wurde: Aufstehversuche nach 
Auslösen des Schusses, Erhalt bzw. Wie-
derkehr regelmäßiger Atmung, gerichtete 
Augenbewegungen oder spontanes Blin-
zeln, auslösbarer Cornealreflex, Aufbiegen 
der Rückenlinie auf der Entbluterohrbahn, 

Lautäußerungen oder positiver Nasen-
scheidewandreflex. 
 
 
Statistische Auswertung 
 
Zur Datenverwaltung wurde die Software 
Excel (Office 2010, Microsoft Corporation, 
Redmond WA, USA) verwendet. Die sta-
tistische Auswertung erfolgte mit den Pro-
grammen NCSS 2007 (Kaysville, Utah, 
USA) und SPSS Version 15.0. (IBM Cor-
poration, Armonk, New York, USA). Zur 
graphischen Darstellung wurden die Pro-
gramme Statistica Version 7.1 (StatSoft 
Inc., Tulsa, Oklahoma, USA) und Excel 
(Office 2010, Microsoft Corporation, Red-
mond WA, USA) eingesetzt. 
 
Zur Prüfung auf Unterschiede zwischen 
den jeweiligen Gruppen der Messungen 
zur kinetischen Energie wurde zunächst 
eine Varianzanalyse durchgeführt und an-
schließend als Signifikanztest ein post-hoc 
Test verwendet, um eine präzisere Aussa-
ge treffen zu können, welche Mittelwerte 
sich signifikant voneinander unterschei-
den. Im Vorfeld der ANOVA fand die Prü-
fung auf Normalverteilung und Varianz-
homogenität der Daten statt. Um die 
Gleichheit der Varianzen zu testen, wurde 
der Levene-Test angewendet, zur Prüfung 
auf Normalverteilung kamen der Shapiro-
Wilk-Test und der Kolmogorow-Smirnow-
Test zum Einsatz. Da die Werte der Ener-
giemessungen keine Varianzhomogenität 
bei gleichzeitig vorliegender Normalvertei-
lung aufwiesen, wurden diese mit Hilfe des 
Tamhane`s post-hoc Tests überprüft.  
 
Die nicht metrischen Daten wurden zur 
Prüfung auf Homogenität bzw. Unter-
schiede zwischen den einzelnen Gruppen 
unter Verwendung des Chi-Quadrat Tests 
nach Pearson analysiert. Als Signifikanz-
niveau wurde p ≤ 0,05 festgelegt, p-Werte 
< 0,01 wurden als hochsignifikant, p-Werte 
< 0,001 als höchstsignifikant bezeichnet.  
Das Chancenverhältnis für das Auftreten 
einer fragwürdigen bzw. unzureichenden 
Betäubungstiefe bei männlichen Tieren an 
Schlachthof A, in Abhängigkeit des ver-
wendeten Bolzenschussapparates, wurde 
anhand der Bildung der Odds Ratio be-
rechnet.  
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Der ermittelte Wert kann zwischen Null 
und Unendlich variieren. Während ein 
Wert von 1 signalisiert, dass sich die un-
tersuchten Gruppen in der Merkmalsaus-
prägung nicht voneinander unterscheiden, 
implizieren Werte nahe Null oder Unend-
lich einen starken Zusammenhang. 
 
 
Ergebnisse und Diskussion 
 
Kinetische Energie unterschiedlicher Kar-
tuschen – Versuchsaufbau I 
 
Bei Ermittlung des Energiewertes der Kar-
tuschen nach den Vorgaben der DIN Norm 
7260 konnte bei Einsatz der gelben Kartu-
sche im Mittel eine kinetische Energie Ekin 
von 618,4 Joule und bei Verwendung der 
blauen Kartusche von 755,4 Joule erzielt 
werden. Die rote Kartusche erreichte ei-
nen energetischen Mittelwert von 794,1 
Joule.  
 
Während die Differenz zwischen dem Mit-
telwert der schwächsten (gelben) Kartu-
sche und der Kartusche mit mittlerer Stär-
ke (blau) 137,0 Joule betrug, unterschied 
sich die blaue Kartusche um lediglich 38,7 
Joule von der stärksten, für besonders 
schwere Tiere gedachten Kartusche (rot).  
 
In der statistischen Auswertung zeigten 
sich hoch signifikante Unterschiede (p = 
0,005) zwischen den Energieniveaus der 
drei Kartuschen.  

Kinetische Energie der Bolzenschussap-
parate KS, KR und KL bei Einsatz von 
Kartuschen unterschiedlicher Treibla-
dungsstärke – Versuchsaufbau II 
 
Die Ergebnisse der experimentellen Mes-
sungen zur kinetischen Energie der Bol-
zenschussgeräte bei Verwendung von 
Kartuschen unterschiedlicher Treibla-
dungsstärke sind in Tabelle 1 zusammen-
gefasst. Die Energiewerte des Bolzen-
schussgerätes vom Typ KL ( KL gelb = 
188,4 Joule; KL blau = 253,6 Joule; KL rot = 
275,0 Joule) lagen bei Einsatz aller drei 
Kartuschen höchst signifikant (p = 0,001) 
unter den gemessenen Werten der ande-
ren beiden Geräte Typ KS ( KS gelb = 252,2 
Joule; KS blau = 349,5 Joule; KS rot = 325,6 
Joule) und Typ KR ( KR gelb = 248,2 Joule;  

KR blau = 380,5 Joule; KR rot =  384,0 
Joule). Diese Ergebnisse zeigen, dass es 
im Vergleich zu den Bolzenschussgeräten 
KS und KR durch den längeren und somit 
vor allem schwereren Bolzen bei Gerät KL 
zu einem signifikanten Energieverlust bei 
Einsatz aller drei Kartuschen kommt. Folg-
lich führte das höhere Gewicht des Bol-
zens zu einer langsameren Beschleuni-
gung  und resultierte deshalb in niedrige-
ren Bolzengeschwindigkeiten. Nachdem 
die Geschwindigkeit im Quadrat in die E-
nergieberechnung eingeht,  wirkte sich 
das deutlicher auf das Ergebnis der For-

mel aus, als die Zunahme 
der Masse durch das höhere Gewicht des 
längeren Bolzens. 
 

 
 
Tab. 1: Kinetische Energie der Bolzenschussgeräte KS, KR und KL bei Einsatz von Kartuschen unterschiedli-

cher Ladungsstärke; [Joule] 
 

 Gruppe KS Gruppe KR Gruppe KL 

  gelb blau rot gelb blau rot gelb blau rot 

n 010 011 010 010 009 010 010 010 010 

Min. 231,5 305,7 300,8 226,8 334,0 289,3 154,8 203,3 245,7

Max. 272,5 386,0 351,2 276,6 450,2 457,5 223,4 314,8 326,5

 252,2 349,5 325,6 248,2 380,5 384,0 188,4 253,6 275,0

 253,3 357,7 324,9 249,5 369,9 384,6 187,3 253,9 264,8

SD 014,8 028,9 018,8 013,1 037,9 043,2 023,9 035,2 029,1
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Zwischen den kinetischen Energiewerten 
der Bolzenschussgeräte vom Typ KS und 
KR ließen sich in der statistischen Auswer-
tung nur unter Einsatz der roten Kartusche 
hochsignifikante Unterschiede feststellen 
(p = 0,003). Hier liegt der Mittelwert des 
Gerätes KS mit 325,6 Joule deutlich unter 
dem von Gerät KR mit 384,0 Joule. Die 
bei Verwendung der roten Kartusche signi-
fikant geringere kinetische Energie des 
Gerätetyps KS verglichen mit den Werten 
des Typs KR lässt sich auf das bei Bol-
zenschussgerät KS vorhandene Rückhol-
system zurückführen. Damit der Bolzen 
die Mündung verlassen kann, muss er zu-
nächst die acht Dämpfelemente, die sich 
im Lauf befinden, komprimieren, was mit 
einem erheblichen Energieverlust verbun-
den ist. Da die Aussagekraft der Messun-
gen durch die Streuung der Einzelwerte 
eingeschränkt wird, sind im weiteren Pro-
jektverlauf Folgemessungen geplant, die 
zu einer Optimierung der Messgenauigkeit 
und dadurch zur Reduktion der Standard-
abweichung führen sollen. 
 
 
Betäubungseffektivität 
 
In den Tabellen 2 und 3 sind die Ergebnis-
se der Untersuchungen zur Betäubungsef-

fektivität der Bolzenschussapparate an 
beiden Schlachtbetrieben dargestellt. Die 
höchste Fehlbetäubungsrate von 5,7 % 
wurde an Schlachthof A in der Gruppe KSA  
verzeichnet. Bezogen auf den Anteil der 
männlichen Tiere innerhalb dieser Unter-
suchungsgruppe wurden somit 8,1 % der 
Bullen unter Verwendung des Gerätes KS 
(mit Rückholsystem) mit dem ersten 
Schuss unzureichend tief betäubt. Dage-
gen betrug der Anteil der Rinder mit unzu-
reichender Betäubungswirkung innerhalb 
der Gruppe KRA 1,6 % und bei Gruppe 
KLA 1,9 %. An Schlachthof B lag die Fehl-
betäubungsrate mit 1,7 % (Gruppe KSB) 
bzw. 0,9 % (Gruppe KRB) weit unter den in 
der Literatur angegebenen Werten. Wie 
die Geschlechterverteilung innerhalb der 
drei Kategorien zeigt, handelte es sich bei 
allen fehlbetäubten Rindern an Schlacht-
hof A ausschließlich um männliche Tiere. 
Die einzige Ausnahme bildete eine Färse, 
die bei Einsatz des Gerätes KL nicht zu-
friedenstellend betäubt werden konnte. 
Am Schlachthof B stellten sowohl in Kate-
gorie II als auch in der Kategorie III Kühe 
das dominierende Geschlecht dar. Dies 
lässt sich allerdings auf den hohen Anteil 
an weiblichen Tieren in beiden Untersu-
chungsgruppen an diesem Schlachtbetrieb 
zurückführen. 

 

 
Tab. 2: Betäubungseffektivität der Bolzenschussapparate KS, KR und KL an Schlachthof A 
 

[n]  Kategorie I Kategorie II Kategorie III 
Kühe + Färsen 070 0 00 
Bullen 144 3 13 KSA 
Gesamt 214  (93 %) 3  (1,3 %) 13  (5,7 %) 
Kühe + Färsen 063 0 00 
Bullen 180 1 04 KRA 
Gesamt 243  (98 %) 1  (0,4 %) 04  (1,6 %) 
Kühe + Färsen 058 0 01 
Bullen 154 0 03 KLA 
Gesamt 212  (98,1 %) 0  (0,0 %) 04  (1,9 %) 

 
 
 
Da an Schlachthof A sowohl das Bolzen-
schussgerät Typ KL mit der geringsten ki-
netischen Energie bei gleichzeitig größter 
Bolzenaustrittslänge von 125 mm, als 
auch das Gerät KR mit der höchsten kine-
tischen Energie und einer geringeren Bol-
zenaustrittlänge von 85 mm zufriedenstel- 

 
lende Ergebnisse hinsichtlich der Betäu-
bungswirkung erzielen konnten, ist ver-
mutlich eine Kombination aus Bolzenaus-
trittslänge und der am Schädel auftreffen-
den Energiemenge entscheidend für den 
Betäubungserfolg. 
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Tab. 3: Betäubungseffektivität der Bolzenschussapparate KS, KR und KL and Schlachthof B 
 

[n]  Kategorie I Kategorie II Kategorie III 

Kühe + Färsen 661 07 12 
Bullen 096 05 01 KSB 

Gesamt 757  (96,8 %) 12  (1,5 %) 13  (1,7 %) 
Kühe + Färsen 404 09 03 
Bullen 042 03 01 KRB 

Gesamt 446  (96,5 %) 12  (2,6 %) 04  (0,9 %) 
 
 
 
Für die männlichen Tiere der Untersu-
chungsgruppe KSA des Schlachtbetriebes 
A wurde das Risiko, von einer fraglichen 
oder unzureichenden Betäubungswirkung 
betroffen zu sein, mit den männlichen Tie-
ren der Gruppen KRA und KLA verglichen. 
Hierfür wurden die beiden Kategorien II 
und III zu einer gemeinsamen Kategorie 
zusammengefasst und anschließend die 
Odds Ratio als statistische Maßzahl ermit-
telt. Die Analyse zeigte, dass das Risiko 
einer zweifelhaften oder ungenügenden 
Betäubungswirkung für Bullen bei einer 
Betäubung mit dem Bolzenschussapparat 
KS an Schlachthof A fünfmal höher war 
(OR = 4,6) als bei männlichen Tieren, die 
unter Verwendung der Geräte KR und KL 
betäubt wurden. Ein Verzicht auf den Ein-
satz des Bolzenschussapparates Typ KS 
bei männlichen Tieren im Schlachtbetrieb 
kann folglich das Fehlbetäubungsrisiko 
deutlich reduzieren.  
 
Für die Beurteilung des Zusammenhangs 
zwischen der Betäubungswirkung und 
dem Einsatz verschiedener Bolzen-
schussapparate an den Schlachtbetrieben 
wurde der Chi-Quadrat Test verwendet. 
Um eine statistische Auswertung trotz ge-
ringer Häufigkeiten in den Kategorien II 
und III zu ermöglichen, wurde aus beiden 
Kategorien eine gemeinsame Kategorie 
gebildet. Die Beziehung zwischen dem zur 
Betäubung der Rinder verwendetem Bol-
zenschussgerät und des anhand der Pa-
rameter beurteilten Betäubungserfolgs war 
bei Schlachthof A signifikant (χ2 = 11,2; df 
= 2; p = 0,004). Bei Schlachthof B konnten 
Zusammenhänge statistisch nicht abgesi-
chert werden (χ2 = 0,07; df = 1; p = 0,8). 
Diese statistisch  nicht  zu  sichernden Zu- 

 
sammenhänge zwischen dem verwende-
tem Bolzenschussapparat und der Betäu-
bungseffektivität sind an diesem Betrieb 
vermutlich auf den hohen Anteil von weib-
lichen Tieren (ca. 90 %) und die äußert 
geringe Fehlbetäubungsrate in beiden Un-
tersuchungsgruppen zurückzuführen. Wie 
auch in der Literatur beschrieben, sind 
Kühe oder Färsen im Vergleich zu Bullen 
minder häufig von Fehlbetäubungen be-
troffen und können somit problemloser in 
einen bis zum Tod anhaltenden Zustand 
der Empfindungs- und Wahrnehmungslo-
sigkeit versetzt werden. Dadurch wird die 
Betäubungswirkung weniger stark von der 
Wahl des Betäubungsgerätes beeinflusst. 
 
Aufgrund einer fehlenden präzisen Kopf- 
und Tierfixierung an Schlachthof B  war es 
nach 3,0 % der Schüsse mit dem Bolzen-
schussapparat vom Typ KR nicht möglich, 
den Bolzen vor dem Zusammenbrechen 
des Tieres aus dem Schädel zu entfernen. 
In diesen Fällen wurde der Betäubungs-
apparat zusammen mit dem niederstür-
zenden Tierkörper auf den Boden der Rin-
derfalle hinab gerissen und konnte erst 
nach dem Auswurf aus dem Rinderschä-
del gelöst werden. Während dieser ar-
beitsschutzrelevanten Situation war die 
Verletzungsgefahr für das Betäubungs-
personal deutlich erhöht. 
 
Der Einfluss des Personalfaktors auf die 
Betäubungseffektivität wurde an Schlacht-
hof B überprüft. Bei Betäuber 1 handelt es 
sich um die routinemäßig an der Betäu-
bungsposition arbeitende Person, bei Be-
täuber 2 um die Ersatzperson. Bei Betäu-
ber 1 zeigten 1,3 % (Gerät KS) bzw. 0,6 % 
(Gerät KR) der Tiere Anzeichen einer un-
zureichenden Betäubungstiefe. Während 
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des Einsatzes von Betäuber 2 konnten 
3,5 % (Gerät KS) bzw. 1,7 % (Gerät KR) 
aller Rinder nicht mit dem ersten Schuss 
zufriedenstellend betäubt werden. Bei der 
Ersatzperson waren Fehlbetäubungen 
folglich ein mehr als doppelt so häufig auf-
tretendes Ereignis.  
 
 
Schlussfolgerungen 
 
Da bei Ermittlung der kinetischen Energie 
der Kartuschen unterschiedlicher Treibla-
dungsstärke (Versuchsaufbau I) ein zu ge-
ringer Unterschied von lediglich 38,7 Joule 
zwischen dem Energieniveau der blauen 
und roten Kartuschen festgestellt werden 
konnte, empfiehlt es sich, im Schlachtbe-
trieb die rote Kartusche nicht nur - wie vom 
Hersteller empfohlen - für besonders 
schwere Bullen und Stiere, sondern für al-
le adulten Rinder einzusetzen.  
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur 
Betäubungseffektivität zeigen, dass sich 
das Gerät vom Typ KS mit Rückholsystem 
vorwiegend nur zur Betäubung von Kühen 
oder Färsen eignet nicht aber zur Betäu-
bung von männlichen Tieren, auch wenn 
eine Betäubungsfalle mit exakter Kopffixie-
rung der Tiere vorhanden ist. Bei Verwen-
dung der anderen beiden Bolzenschuss-
apparate der K-Serie (Typ KR und KL) 
konnte in den Gruppen KRA und KLA eine 
ähnlich zufriedenstellende Betäubungswir-
kung erzielt werden. Um die Fehlbetäu-
bungsrate auf ein technisch unvermeidba-
res Minimum zu reduzieren, ist es folglich 
ausreichend, zur Betäubung von Jungbul-
len das Bolzenschussgerät vom Typ KR 
(ohne Rückholsystem) zu verwenden und 
den Einsatz des Geräts KL mit einer Bol-
zenaustrittslänge von 125 mm auf beson-
ders schwere Zucht- bzw. Altbullen zu be-
schränken.  
 
Die Erfahrungen bei der Verwendung von 
Bolzenschussapparaten ohne automati-
sches Rückholsystem geben Anlass zu 
der Vermutung, dass sich diese nur be-
dingt für den Einsatz in der Routine-
schlachtung eignen. Besonders in Betrie-
ben ohne Betäubungsfalle mit exakter 
Kopf- und Tierkörperfixierung nimmt die 
Verletzungsgefahr für das Betäubungs-
personal bei Verwendung eines derartigen 

Gerätes deutlich zu. Weiterführende Un-
tersuchungen werden deshalb empfohlen. 
 
Wie die Untersuchungen an Schlachthof B 
zeigen konnten, besitzt der Personalfaktor 
einen großen Einfluss auf die Effektivität 
der Bolzenschussbetäubung. Um das 
Leistungsniveau von sehr geübten Mitar-
beitern und weniger routinierten Mitarbei-
tern auf der Betäubungsposition anzuglei-
chen, sollte daher neben umfangreichen 
Kontrollen im Zutriebs- und Betäubungs-
bereich besonderes Augenmerk auf die 
Schulung der bei Abwesenheit des 
Stammpersonals den Betäubungsposten 
übernehmenden Personen gelegt werden.  
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