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„De#nition, Erfassung und Optimierung von Parametern bei der Elektrobe-

täubung von Schlachtschweinen unter Tierschutz- und Fleischqualitätsaspek-

ten (EPOS)“ 

“De#nition, recording and optimization of parameters for electrical stunning 

of slaughter pigs under aspects of animal welfare and meat quality (EPOS)”

Projektlaufzeit 
01.09.2015 bis 31.08.2018          

Projektkoordinator, Institution 
Dr. Michael Marahrens  
Friedrich-Loef;er-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung (ITT), 
Celle 

Verbundpartner 

EGO Schlachthof Georgsmarienhütte GmbH & Co. KG, Georgsmarienhütte

Freund Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Paderborn

Meat Processing Systems (MPS) Germany GmbH, Biedenkopf

MV Fleisch GmbH, Bremen

Kurzfassung 

Projektziel 

Im Vorhaben EPOS („Elektrobetäubungsparameteroptimierung bei Schweinen“) zur 

Optimierung der manuellen und vollautomatischen Elektrobetäubung von Schweinen 

soll durch ModiZkation der elektrischen Betäubungsparameter der nachteilige Ein;uss 

dieser Betäubungsmethode auf die Fleischqualität begrenzt und durch die gleichzeiti-

ge Erhebung tierbasierter Indikatoren sichergestellt werden, dass die rechtlichen und 

fachlichen Anforderungen an eine tierschutzgerechte Betäubung hinsichtlich EfZzienz 

und Wirkungsdauer erfüllt sind. Durch die Untersuchung der applizierten Ladungs-

menge (Produkt aus Stromstärke und Strom;ussdauer) in Verbindung mit tierbasierten 

Indikatoren soll diese Messgröße als möglicher Schlüsselparameter im Sinne der VO (EG) 

Nr. 1099/2009 bewertet werden. Mittels DeZnition von Grenzwerten und deren techni-

scher Umsetzung in der Weiterentwicklung von Transformatoren nun u.a. mit unterer 

Ladungsmengenbegrenzung bei gleichzeitiger Verbesserung der Elektrodenausführung 

sowie möglicherweise der Fleischqualität wird das Verfahren der Elektrobetäubung 

standardisiert. 
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Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Bewertung und nötigenfalls das Aufzeigen von 

Möglichkeiten zur Reduzierung der efZzienzrelevanten Tierbelastung in den der 

Betäubung vorangeschalteten Prozessstufen (Zutrieb, Vereinzelung, Zuführung zur 

Betäubung). Durch die Ausweitung der geplanten Untersuchungen auf die vollautoma-

tische Elektrobetäubung kann die derzeit ausstehende wissenschaftliche Bewertung 

der bei diesem Verfahren eingesetzten Betäubungsparameter, die formal nicht den 

Anforderungen der Tierschutz-Schlachtverordnung entsprechen, hinsichtlich einer 

tierschutzgerechten effektiven Betäubung erfolgen. Somit ist das Vorhaben geeignet, 

um Erfahrungen zur Zweckmäßigkeit der deutschlandweit bisher lediglich mit Aus-

nahmegenehmigung eingesetzten vollautomatischen Elektrobetäubung zu sammeln 

und gegebenenfalls die wissenschaftliche Begründung zur Anpassung der Tierschutz-

Schlachtverordnung an den Stand des Wissens und der Technik zu liefern.

Realisierung 

Das dreijährige Projekt, das im September 2015 startete, gliedert sich in sechs Arbeits-

pakete (AP). Im AP 1 erfolgt eine Znale Planung der Datenerfassung sowie eine Status 

quo-Erhebung an zwei Schlachthöfen (jeweils manuelle bzw. vollautomatische Elektro-

betäubung/Midas-Anlage). Im AP 2 wird die Stromapplikation (Elektrodenform, -ansatz) 

verbessert, in AP 3 erfolgen dann eine Anpassung der elektrischen Betäubungspara-

meter sowie eine DeZnition von Grenzwerten zur applizierten Ladungsmenge. Im AP 4 

werden die veränderte Elektrodenausführung sowie der modiZzierte Transformator mit 

Ladungsmengenbegrenzung unter Praxisbedingungen eingesetzt. Im AP 5 erfolgt eine 

zweite Feldstudie speziell zur vollautomatischen Elektrobetäubung in drei Praxisbetrie-

ben, die bei Nachweis der BetäubungsefZzienz unter Anwendung der von der Tierschutz-

Schlachtverordnung abweichenden Betäubungsparameter ggf. die wissenschaftliche 

Begründung für eine Anpassung der Tierschutz-Schlachtverordnung hervorbringt. Im 

AP 6 erfolgt schließlich die Znale Auswertung und Präsentation sowie Publikation der 

Ergebnisse.

Abb. 1: manuelle Elektrobetäubung  Abb. 2:  vollautomatische Elektrobetäubung am Beispiel  

  der Midas-Anlage
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Ergebnisse (Stand: Ende Mai 2016) 

Die im AP 1 vorgesehene Auswahl der tierwohlrelevanten Parameter, der technischen 

Messwerte und der Daten zum Schlachtablauf sowie der Parameter zur Fleischqualität, 

die in den Untersuchungen im Rahmen des Projektes EPOS erhoben werden sollen, ist 

abgeschlossen. Die dafür jeweils erforderliche Messtechnik wurde für den Einsatz im 

Schlachtbetrieb getestet und aufgestellt. Die für die Untersuchungen optimalen Mess-

lokalisationen wurden jeweils vor Ort bestimmt, vorbereitet und eingerichtet. Die für 

die manuelle Elektrobetäubung eingesetzten Betäubungstransformatoren wurden zur 

Verbesserung der Messergebnisse und zur Detektion von Störsignalen im Praxisbetrieb 

(unter Feldbedingungen) in der technischen Abteilung des FLI unter Laborbedingungen 

untersucht. Notwendige technische Anpassungen bei der eingesetzten Messtechnik 

wurden erfolgreich umgesetzt. 

Die Status quo-Erhebungen sowohl im Schlachthof mit manueller Elektrobetäubung als 

auch im Betrieb mit vollautomatischer Midas-Anlage sind abgeschlossen. 

Im Schlachthof mit manueller Elektrobetäubung wurden zur Reduzierung der Tierzahl 

pro Zeiteinheit und Betäubungsfalle mit dem Ziel einer Verringerung der Einzeltierbe-

lastung im Zutrieb zwei Betäubungsfallen bei gleichbleibender Gesamtschlachtleistung 

unter wissenschaftlicher Begleitung installiert und in den Betriebsablauf eingebunden. 

Optimierungen u.a. im Zutrieb und in der Vereinzelung mit dem Ziel einer Reduzierung 

der Tierbelastung sind in der Bearbeitung und Umsetzung in beiden Schlachtbetrieben.

(Geplante) Verwertung 

Das Projektvorhaben schafft eine wissenschaftlich basierte Optimierung der Elektrobe-

täubung, sowohl anlagentechnisch als auch parameterbasiert, und führt gegebenenfalls 

zu einer DeZnition eines neuen Schlüsselparameters im Sinne der VO (EG) Nr. 1099/2009 

mit entsprechenden Grenzwerten. Durch die applizierte effektive Ladungsmenge wird 

den Behörden im Rahmen der amtlichen Überwachung sowie den Produzenten zur 

Erstellung und Einhaltung der vorgeschriebenen Standardarbeitsanweisungen ein wei-

terer Schlüsselparameter zur Verfügung gestellt, der darüber hinaus zu einer weiterge-

henden Standardisierung der Elektrobetäubung führt. Die technische Umsetzung von 

Grenzwerten dieses möglicherweise neuen Parameters in Form der Überarbeitung von 

elektrischen Transformatoren, nun mit Ladungsmengenbegrenzung, führt wie auch die 

Weiterentwicklung und Verbesserung der Elektrodenformen und des Elektrodenansat-

zes, zu einer verstärkten wirtschaftlichen Innovationskraft, die durch die beteiligten 

Unternehmen aus dem Bereich der Schlachttechnik genutzt werden kann. Durch die 

geplante zweite Feldstudie zum Ende des Projektes auf drei Praxisbetrieben mit vollau-

tomatischer Elektrobetäubung erfolgt gegebenenfalls die wissenschaftliche Begründung 

für eine Anpassung der Tierschutz-Schlachtverordnung. 


