
1. K

V E R M A R K T U N G
Die MFA-Schätzformeln  
passen nicht mehr!

Die meisten Klassifizierungsgeräte unter-
schätzen den Muskelfleischanteil der heutigen 
Genetik. Die MFA-Formeln sollten deshalb 
dringend angepasst werden, fordern Professor 
Wolfgang Branscheid und Reinhard Höreth.*
Im vergangenen Jahr wurden in 
Deutschland knapp 48 Mio. Schweine 
geschlachtet und klassifiziert. Über-

wiegend erfolgte die Einstufung der 
Schlachtkörper in die gesetzlichen Han-
delsklassen mit Hilfe halbautomatischer 
Nadelgeräte, so genannter Choriometer. 
Etwas mehr als ein Drittel aller Schlacht-
körper wurde vollautomatisch nach dem 
AutoFOM-Verfahren eingestuft – Ten-
denz steigend.

Sowohl bei der FOM- als auch bei der 
AutoFOM-Klassifizierung sind jedoch 
Schätzformeln hinterlegt, deren Berech-
nung mehr als acht Jahre zurückliegt! Die 
Erhebungen hierzu fanden bereits in den 
Jahren 1995 und 1996 statt. Deshalb stellt 
sich die berechtigte Frage, ob diese For-
meln überhaupt noch der heutigen Gene-
tik entsprechen.

Formeln alle fünf bis zehn 
Jahre anpassen

Internationale Experten vertreten die 
Ansicht, dass Schätzformeln zur Klassifi-
zierung von Schweinehälten aufgrund des 
laufenden Zuchtfortschrittes alle fünf 
Jahre überarbeitet und angepasst werden 
sollten, spätestens jedoch alle zehn Jahre. 
In der Regel erfolgt die Überprüfung je-
doch wesentlich seltener. Denn die dafür 
erforderlichen Vergleichszerlegungen, bei 
denen die Schlachtkörper vollständig in 
ihre Gewebebestandteile zerlegt werden, 
sind aufwändig und teuer.

An der Bundesforschungsanstalt für 
Ernährung und Lebensmittel (BFEL) in 
Kulmbach wurde jetzt eine  Untersuchung, 
die die Aussagegefähigkeit von Ergebnis-
orrekturlauf
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sen der Röntgen-Computer-
tomografie überprüfen sollte, 
dazu genutzt, um auch die 
Schätzformeln für die Klassi-
fizierung zu überprüfen. 

Im Rahmen der Untersu-
chung wurden 136 Schlacht-
körperhälften süddeutscher 
Herkunft vollständig grobgeweblich zer-
legt und die Werte den MFA-Ergebnissen 
gegenübergestellt, die die derzeit in 
Deutschland zugelassenen Klassifizie-
rungsverfahren bestimmt hatten. Die Aus-
wahl der Versuchstiere erfolgte am 
Schlachthof Crailsheim (siehe Kasten). 
Hier wurden auch die Schlacht- und Klas-
sifizierungsdaten erhoben. 

Folgende Verfahren wurden mit dem 
Zerlegeergebnis verglichen:
■ AutoFOM: Klassifizierung und Han-
delswertbestimmung der Teilstücke;
■ Zweipunktverfahren (ZP): Messung 
der Speck- und Fleischdicke im Lenden-
spiegel;
■ Handchoirometer: Erfassung der 
Speck- und Fleischmaße mit dem Ultra-
schall-Scanner „GE Logiq 200 pro“. 

Der Ultraschall-Scanner „GE Logiq 
200 pro“ wurde dabei stellvertretend für 
die halbautomatischen Geräte (Hand-
choirometer) FOM, HGP, CSB-Ultrame-
ater, PG 200 und US-Porkitron eingesetzt. 
Denn das Gerät fungiert bei der Eichung 
von Klassifizierungsgeräten als Referenz-
gerät. Aufgrund seiner Messergebnisse 
wird die Schätzformel berechnet, mit der 
dann alle anderen Choirometer arbeiten.

Die Messungen nach dem Zweipunkt-
verfahren (ZP) sowie die Ermittlung des 
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Speck- und Fleischmaßes erfolgten au-
ßerhalb des Schlachtbandes unter Labor-
bedingungen. Lediglich die AutoFOM-
Daten wurden unter Praxisbedingungen 
bei Schlachtgeschwindigkeit im Crailshei-
mer Schlachthof gewonnen.

Der MFA wird unterschätzt
Das Ergebnis: Die Schätzgenauigkeit 

der zur Handelsklassenbestimmung zuge-
lassenen Geräte ist zwar insgesamt relativ 
hoch. Der tatsächliche Muskelfleischanteil 
wird jedoch von allen zurzeit zugelassenen 
Geräten spürbar unterschätzt.

Nach den vorliegenden Versuchsdaten 
(siehe Übersicht 1) fällt die Fehleinschät-
zung beim ZP-Verfahren mit - 2,9 % am 
stärksten aus. Dieses Ergebnis ist statis-
tisch abgesichert. Und beim GE Logiq-
Scanner wird der Muskelfleischanteil um 
0,9 % unterschätzt. 

Das vergleichbar gute Ergebnis der 
halbautomatischen Choirometer ist ver-
mutlich darauf zurückzuführen, dass der 
Scanner im vorliegenden Fall nur unter 
Laborbedingungen eingesetzt wurde. Da-
durch war das Messresultat weitgehend 
frei von Bedienereinflüssen. Im Routine-
betrieb unterliegen die Choirometer hin-
gegen oftmals einem gerichteten Einfluss, 
* Bundesforschungsanstalt für Ernährung 
und Lebensmittel (BFEL), Kulmbach. 
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Übersicht 1: Alle Verfahren 
unterschätzen den MFA

Am stärksten unterschätzt  
das Zweipunktverfahren  
den Muskelfleischanteil.



Inklusive des  Bediener- 
einflusses unterschätzen die 
FOM-Geräte den MFA- 
Anteil um mindestens 2 %!
so dass die Messwerte deutlich niedriger 
ausfallen als beim AutoFOM.

Berücksichtigt man diese Zusammen-
hänge, so wird man davon ausgehen müs-
sen, dass die in der Praxis eingesetzten 
halbautomatischen Choirometer den tat-
sächlichen Muskelfleischanteil um min-
destens 2 % unterschätzen, im Einzelfall 
vermutlich auch noch stärker.

Das Ausmaß der Unterschätzung ist 
abhängig von der Fleischfülle: Im 
marktüblichen Bereich von 55 bis 60 % 
MFA treten bei AutoFOM und beim GE 
Logiq Scanner die geringsten Verzerrun-
gen auf. Mit zunehmendem Muskelfleisch -
anteil verschlimmert sich jedoch die Fehl-
einschätzung. 

Bei AutoFOM passen die Teil-
stückgewichte nicht mehr

Bei der AutoFOM-Klassifizierung er-
folgt die Bezahlung zwar nach anderen 
Kriterien. Aber auch hier wurde der Mus-
kelfleischanteil um 1,3 % unterschätzt. 
Und wenn man bedenkt, dass zwischen 
dem Gewicht des gesamten Muskelflei-
sches und dem Gewicht der entbeinten 
bzw. schieren Teilstücke ein enger Bezug 
besteht, dann leuchtet ein, dass eine Fehl-
einschätzung des Gesamtmuskelfleisches 
zwangsläufig auch zu Fehlern bei der Teil-
stückprognose führt.

Am vorliegenden Material wiesen die 
AutoFOM-Schätzungen der Teilstückge-
wichte daher signifikante Verzerrungen 
auf, wie Übersicht 2 verdeutlicht. Dabei 
spielt es zunächst keine Rolle, ob es sich 
um Grobteilstücke handelt oder um zu-
geschnitte Teilstücke. Lediglich der Schin-
ken macht hier eine Ausnahme: Beim 
schieren Schinken fällt die Fehlschätzung 
fast doppelt so hoch aus.

Am extremsten ist die Minderschät-
zung mit - 370 g bzw. - 360 g bei der Schul-
ter. Doch auch der schiere Schinken wird 
vom AutoFOM-Gerät um 290 g zu leicht  
geschätzt. Beim Kotelett fehlen 170 g und 
beim Lachs 150 g.

Als einziges Teilstück wird nur der 
Bauch mit nahezu 590 g stark überschätzt. 
Im Gegenzug wird allerdings der Muskel-
fleischanteil des Bauches um fast 4 % zu 
niedrig eingestuft. Mit anderen Worten: 
In der Realität sind die Bäuche um fast 
4 % fleischreicher als sie von der Auto-
FOM-Technik derzeit geschätzt werden. 
Dafür sind sie jedoch um rund 600 g leich-
ter als die vollautomatische Klassifizie-
Übersicht 2: Abweichung der  
AutoFOM-Teilstückschätzung 

Teilstück, kg Feinzerle-
gung

Abweichung 
AutoFOM

R2, %1) RSD, %2)

Schinken 12,2 - 0,13 72,2 4,39
Schinken schier 9,1 - 0,29 67,2 6,29
Kotelett 5,7 - 0,17 65,6 5,86
Lachs 3,6 - 0,15 64,0 7,27
Schulter 5,7 - 0,36 70,6 4,76
Schulter schier 4,4 - 0,37 65,6 5,67
Bauch 7,0 0,59 77,4 5,55
MFA3), %
Bauch MFA 54,4 - 3,89 67,2 7,52
1) Bestimmtheitsmaß; 2) relativer Schätzfehler; 3) Muskelfleischanteil

Auch die Teilstück-
schätzung ist 
fehlerbehaftet. Am 
extremsten ist die 
Fehlschätzung  
bei der Schulter  
und beim schieren 
Schinken.
1. Korrekturlauf
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Auch die AutoFOM-Technik arbeitet nur 
dann objektiv, wenn die Formeln passen. 
rung vermuten lässt. Und noch etwas 
wird aus Übersicht 2 deutlich: Die Schätz-
genauigkeit der AutoFOM-Technik ist 
nicht bei allen Teilstückgewichten zufrie-
denstellend. 

Zwar wurden bei der vorliegenden 
Stichprobe durchweg Bestimmtheitsma-
ße von über 64 % erreicht. Die relativen 
Schätzfehler sind, bezogen auf den jewei-
ligen Mittelwert, jedoch überwiegend 
größer als 5 %. Und das ist unbefriedi-
gend. Nur Schinken und Schulter weisen 
geringere Schätzfehler auf, zumindest als 
Grobteilstücke (wie gewachsen). Der 
Muskelfleischanteil des Bauches wie auch 
das Lachsgewicht werden dagegen am 
unsichersten geschätzt.

Bleibt festzuhalten: Die hier bestimm-
ten Differenzen decken sich mit Ergeb-
nissen, die bereits im Jahr 2001 bei der 
Untersuchung von Tieren der Mastleis-
tungsprüfung gewonnen wurden. Beide 
Ergebnisse zusammen machen somit 
deutlich, dass die Schätzformeln nicht 
mehr dem heutigen genetischen Material 
entsprechen.

Formeln müssen dringend 
angepasst werden

Verzerrungen durch Über- oder Un-
terschätzung des Muskelfleischanteils er-
weisen sich immer als problematisch. 
Denn sie sind am Markt direkt spürbar 
und können das Preisgefüge erheblich 
stören. Aus gutem Grund fördert die EU 
deshalb die Harmonisierung der Han-
delsklassen in den Mitgliedsstaaten. 

Die gefundenen Unterschiede und die 
Tatsache, dass der Schätzfehler der halb-
orrekturlauf
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automatischen Choirometer unter Feld-
bedingungen vermutlich noch größer aus-
fällt, machen eine Anpassung der MFA-
Schätzformeln dringend erforderlich. Das 
Gleiche gilt für die Formeln der Teilstück-
gewichte und der Kenngrößen des Bau-
ches bei der AutoFOM-Klassifizierung. 
Denn ihre Bedeutung für die Preisbil-
dung ist vergleichbar. 

Allerdings ist die Einführung neuer 
Formeln für AutoFOM-Schlachtbetriebe 
mit einem wesentlich höheren Aufwand 
verbunden. Allein die Tatsache, dass für 
die Preismasken fünf Werte ermittelt und 
neu in die Maske eingeordnet werden 
müssen, verdeutlicht den Aufwand.

Die AutoFOM-Betriebe haben zudem 
zur Warenstromlenkung unterschiedli-
cher Schlachtkörperqualitäten digitale 
Steuerungsmechanismen entwickelt, die 
von der Schätzgenauigkeit und der Treff-
sicherheit einer ganzen Reihe von Schätz-
werten abhängig sind. Die Algorithmen, 
die dieser Steuerung zugrunde liegen, 
müssen bei einer Neuausrichtung der 
Teilstückformeln aktualisiert werden. 

Die dafür erforderlichen innerbetrieb-
lichen Kalkulationen machen entspre-
chend aufwändige Sortier- und Zerlege-
versuche sowie Datenerhebungen erfor-
derlich, die an den betriebsspezifischen 
Handelsschnitten ausgerichtet sind. Ob 
die Schlachtbetriebe dazu bereit sind, ist 
jedoch fraglich.

Am schlimmsten wäre eine Spaltung 
des Marktes. Denn wenn sich einzelne 
Unternehmen zur Aktualisierung der 
Schätzformeln entschließen, andere je-
doch nicht, wären die Bezahlungssysteme 
der AutoFOM-Betriebe künftig über-
haupt nicht mehr vergleichbar.

Wir fassen zusammen
Die vorliegende Untersuchung zeigt, 

dass der Muskelfleischanteil der Schlacht-
körper von allen zugelassenen Klassifi-
zierungsgeräten deutlich unterschätzt 
wird. Beim Zweipunktverfahren fehlten 
2,9 % und bei der GE Logiq-Messung un-
ter Versuchsbedingungen 0,9 % MFA. Es 
ist davon auszugehen, dass das Defizit bei 
der FOM-Klassifizierung unter Praxisbe-
dingungen am Schlachtband mindestens 
2 % beträgt.

Auch die für die AutoFOM-Klassifi-
zierung relevanten Teilstückgewichte 
werden deutlich unterschätzt. Am ex-
tremsten ist die Fehleinschätzung bei der 
Schulter und beim schieren Schinken. Im 
Gegenzug wird das Gewicht des Bauches 
um fast 600 g überschätzt. 

Die Schätzformeln für Muskelfleisch-
anteil und Teilstück-
gewichte müssen da-
her dringend ange-
passt werden! Denn 
Verzerrungen durch 
Über- oder Unter-
schätzung können 
das Preisgefüge er-
heblich stören.

wahl der 

mm
17,8 – 20,6 > 20,7

7 3
Breitere Stichprobe erforderlich 

Alle Versuchstiere wurden am 

Schlachthof Crailsheim der Fleischzent-
rale Südwest ausgewählt. Dabei wurde 
der gleiche Stichprobenschlüssel ver-
wendet, der auch bei der Berechnung 
amtlicher Formeln zum Einsatz kommt.

Versuchsbedingt wurde die Stichpro-
be nur aus süddeutschem Feldmaterial 
gezogen, das tendenziell einen höheren 
Muskelfleischanteil aufweist als die im 
Nordwesten verbreiteten Hybridherkünf-
te. Aufgrund der breiten Streuung der 
Gewichts- und Speckklassen wurde die-
ser Effekt jedoch weitgehend ausgegli-
chen. Denn die Stichprobe wurde in fünf 
Speckdickenbereiche und drei Gewichts-
gruppen unterteilt (siehe Übersicht 3). 

Zur Überprüfung bestehender 
Schätzformeln ließ sich die Stichprobe 
daher problemlos verwenden. Als Da-
tenbasis zur Berechnung neuer Formeln 
ist jedoch eine breitere genetische 
Streuung erforderlich. Die dafür not-
wendigen Untersuchungen sollten von 
den Marktbeteiligten so bald wie mög-
lich geplant und in Angriff genommen 
werden.
Übersicht 3: Gezielte Aus
untersuchten Schweine1) 
Gewichts-
bereich, kg

Speckdicke2), 
< 11,6 11,7 – 13,5 13,6 – 17,7

< 90 12 10 9
90 – 100 12 10 9 10 11
≥ 100 8 5 9 10 11
Gesamt 32 35 27 27 25
1) Tierzahlen in den Versuchs-Untergruppen 
2) Messstelle: zweit-, dritte letzte Rippe, 7 cm seitlich der Mittellinie.  
Gemessen mit Ultraschall-Scanner GE Logiq

Die Gewichts- und 
Speckklassen wurden 
weit gestreut, um den 
Einfluss der „Südge-
netik“ zu verringern.


