Besamungsmonitoring

Besamungsmonitoring mit dem db-Planer
Was ist das Besamungsmonitoring?
Mit Hilfe des Besamungsmonitorings lassen sich im Nachhinein Schwachstellen bei der
Wahl des Besamungs- oder Belegungszeitpunktes aufzeigen, um zukünftig im
optimalen Belegungszeitraum die Belegungen durchzuführen .
Welche Daten müssen erfasst werden?
Es müssen der Beginn und das Ende der Duldung, sowie die einzelnen Besamungen mit
Datum und Uhrzeit (Stunde) erfasst werden.
Falls keine weiteren Belegungen bei den Sauen erfolgen sollen, so sind weitere
Kontrollen notwendig, um das Ende der Duldung so exakt wie möglich zu bestimmen.
Dieses ist notwendig, da sich aus der Duldungsdauer der Sauen der theoretische
Zeitpunkt des Eisprungs ableitet und aus diesem wiederum der optimale
Besamungszeitraum.

Wie können die Daten erfasst werden?
Die Daten können im db-Planer oder auf einem PDA (Betriebssystem:Windows mobile
5.0 oder 6.0) in db-mobil erfasst werden.
Erfassung im db-Planer
Im db-Planer kann eine Besamungsgruppe definiert werden. Diese besteht aus
abgesetzten Sauen und (oder) zu belegenden Zuchläufern.

In der Erfassungsmaske zur Rauschekontrolle kann anschließend die Besamungsgruppe
aufgerufen werden und die Ereignisse zur Belegung können erfasst werden.
"-" = Kontrolle ohne Ergebnis
"O" = Duldung
"B" = Belegaktion

Wie sehen die Auswertungen aus?
Die Grundlage der Auswertungen ist die Berechnung des optimalen
Besamungszeitpunktes, der sich aus der Duldungsdauer ableiten lässt (Nach Prof. Dr.
Hoy, Universität Gießen).
Dabei gilt: Duldungsdauer / 3 * 2 = theoretischer Ovulationszeitpunkt (Eisprung)
Beispiel (Sau 1028 -- siehe unten stehende Liste): Die Sau hat insgesamt 48 Stunden
geduldet --> 48:3 = 16 --> multipliziert mit 2 = 32
Der Ovulationszeitpunkt lag also 32 Stunden nach dem Duldungsbeginn.
Der optimale Besamungszeitraum liegt theoretisch zwischen der 16. Stunde vor dem
Ovulationszeitpunkt und der 4 Stunde nach diesem Zeitpunkt.
Bei Sau 1028 lag der optimale Besamungszeitraum zwischen der 16. und 36. Stunde
nach Duldungsbeginn.
In der Mitte der Auswertung sind die Zeitpunkte der Belegaktionen in Stunden nach
Duldungsbeginn in grünen und roten Zahlen dargestellt.
Die grün dargestellten Zahlen bedeuten, dass die Belegung im optimalen
Besamungszeitraum stattgefunden hat.
Die roten Zahlen besagen, die zu dem Zeitpunkt erfolgte Belegung nicht mehr im
optimalen Zeitraum lag.
Auf der rechten Seite der Auswertung befindet sich das Ergebnis des Wurfes. Aus
diesen Auswertungen lassen sich eventuell Rückschlüsse auf zukünftige Belegungen
ziehen. Eventuell kann bei entsprechend guten Ergebnissen eine Besamungsportion
eingespart werden.

Summarische Auswertungen können die Einzelbeobachtungen unterstützen in dem die
Belegungen je nach Klassifizierung gruppiert werden und die lebend bzw. gesamt
geborenen Ferkel im Mittel ausgewertet werden.

