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HEPE¿iQ3KA CBHHBft M ñ TBOñ H BSHHHHE EE 
HA KAHECT30 MACA

Tepxapfl TaJioe
ÜHCTBTyT HHCHOrO X03HËCTB3,
liaraeóypr, TIP

Bo uHorax CTpanax c aaaajia 60-x toäob hmcjotcb cooömeHHH o bo3- 
pacTaomax cjiynaja nanexa.npa TpaacnopTapoBKe CBaaefi ana yöoa a chb- 
xeaafl KaaecTBa cbhhhhh nocjie ydoa xaBOTHoro.

3th aBJaeaafl oxBaTHBamrca noiurraeM "liaonaiaa aarpy3Ka" axa"CTpec- 
CCBUÄ CHHÄPOM CBHHBä"• Dpa 3TOM HäÄeX BO BpeMH HepeB03K2 CBBHeË -
nocjieÄHaa $a3a CTpeccoBoro caHApoua csaaeä (CCC). £ 3asBCBMOCTB ot 
HyBCTBBTexiHocTH k Harpy3Ke, npa ojuiHaKOBOË Harpy3Ke csaHeË, BCTpe- 
aacTCH pa3xaHHHe cxyaaa, KOTopue HaaaHaoTca c yToiuieHaa xhbothoto, 
a nepexoÄHT b HeodpaTmine chimtohu mtonaiaa, uasuBaeaue Ha iiexxyHa- 
POâhoë cpeHe öjieaaoB mhtkoë aKcysaTBBHOË cbhhbhoë .

CjieayeT otiictb tb.hto aajieKO He y Bcex CBHHeË npoÆRxaetcä bhähmob 
yTOHJieaae. 3ro saBacaT ot Baxa a apoAOxxaTeüBHOCTa nepeB03Ra. Heu 
jiyaine TpaHcnopTapoBKa, aopone paccTOHHae, Ten neatae axa Booöme hö 
HaÖJiBaaDTCH noiOÖHue HBJieHHH. Il03T0iiy Bonpoc HeoOxoflHiiocia npexyöofl' 
Horo OTjwxa äjih CBHHefl (6 no 12 ^ac. ) hbjih6tch cnopHhiii.

CooTBeTCTBeHflo, yxe 70 aeT cymecTBynmee TpeöoBaHae, coaepxamee- 
OH b aacTOHwee Bpeua b hobux capaBOHHaxax orpacxa, bcxoahxo b3 yc- 
tapeBiax TpaHcnopTHia ycxoBHË. 3to , khk apaBHXO, önaa nepeB03Ka 
cKOTa no xexe3H0Ë jtopore xa do b Teneoae 12-24 aac. a doxee xado 
H6ÆOCTaTOHHO apHCflOCOdXeHHHMH M A  9TOTO rpy30BHHU MaXHHaMH, ÄH C/O 
xaxe noaroHOu aa paccToaaae b hcckojibko RaxoueTpoB. laaoTHae, ec- 
TeCTBeHHO, 6hIM yT0UÄ6HM TäKHM CÜOCOÖOM TpaHCBOpTapOBSB,a TpeÖOBa- 
aae o ax apexydoflHou o ix ia e  ötuo üohhtho.
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tfcjiOBflfl TpaHCnopTHpOBKJÍ CK0T8, ORHaKO, CiUIBHO H3MeHitJUCI>. Kpo- 
ue Toro  ̂ ycTBHOBJieHO, hto  Buaepxxa KHBOTHoro 6-12 a a c . hjj b Roen 
cjiyaae eme ae MOxeT caaTaTBCH tohhum  BpeMeaen aaa  orxaxa. ycaoBaa  
CKOTOflBopa Ha TeppHTopuH MHcoKOuOHHaTa b He3HaanTejn>H0Ü cieneHH  
fleíGTByiDT y c ü o k o h te jiia o  aa xaBO Taoro.

Ha xbbothux aeficTByDT ayxaa oficTaHOBKa, paeoaafi nepcoHaa, neHB- 
®a8 ypoBeai yxoaa, óoaBaiaa myMOBaa Harpy3Ka a, hto ocoóeaF.o Baiao, 
coBceu aoBOcocTaBJieHHaa rpynna khbothrx, b KOTopofi bo3hhr8dt Sopt- 
Gy jiuh BuacaeHHH couaanBHoñ cyÓopAHHaiiaa. OnacaocTBB aBmaexcfl Tec- 
aoe conpHKOCHOBeaae xhbothhx H3 pa3Horo noroaoBBfl c MeHee bhhocah- 
Bum. 3a caeT BToro bo3mo»ho 3apa*eHae ycTaaax, ho so cax nop eme 
3flopoBHY xhbothhx, ot CKpHTo 3apaxeHHHi xhbothhx spyroro norOÍOBBH. 
fioccTaaoBJieHBe acTenaero npa TpaacnopTHpoBRe 3anaca rxEKoreHa He 
8Poaexornat . HecKOjiBKO mecaTKOB xeT aa3afl iepxe ycTaHOBaa, ato axh 
8Toro TpeóycTca 3HaaaTejiBHO Comee flaaTemBHHe opona BattepxRH c coot- 
BeTCTByoaum Kopuneaflew. Ho H3 axoro a aa pe3ymBT8TOB apyrax accae- 
AOBaHBM ae duna caemaaH Hammexaawe bhbojih.

íamBHefimae accmemoBaHHH noaasama, hto y yroiimeHHHX xhbothhx He- 
Pea 3-3,5 aac. OTflHxa noBHmeaaaa TeimepaTypa a nacTOTa cepmeHHHX 
coKpameHafi CTaHOBHTCH HopuamBauMH (ifliuiBRe a JIdc , Ko«3<3e a flP •) •

TaKHM oópa30M 3 naca, npauepao, Cuma Cu ROCTaTOHHH M h oTjuuca.
Ha caaxeHae 3Haaeaafl pH ae BJUiaeT RaxmHfl TpaacaopT; no accaemoBa- 
aaa* b CCCP (KoaaR a  Kojlbk) -  mama npoaomxaTemBHOCTB TpaHcnopTapoB- 
** CBume 3 nacoB.

C a a iK O u  uamoe BRH itóH ae yaeJunoT Harpyaae c b h h 6B nocae nepeB03RH 
« OTjuoa ax HenocpeacTBeHHO napea orayaeHaeii. BcTpeaanaeeca CHaxe- 

K a a e c T B a  naca aeaaKOii o Cb h c h h d t  nepeB03R0fl, a e  BHHKaa b  noa- 
P°<5h o c t h : «BaaeTca a b  b t o  o p h h h h o 8 nepeB03KB caoTa o t  nocTaBmHRB 
88 m h c o k o m ú b h h t  a a a  BHyTpaaaBoacKaii TpaacnopTOH o t  n e c T a  BHrpy3RH 
c KOTa B3 CR0T0B038 H8 CKOTOJBOp B OT CEOTORBOpa K M6CTy OrayiBeHHfl. 
yxe b 1937 r. Kanaoy yna3aa Ha Taxyo aarpy3Ky a ee nocaeacTBaa. 
OoyOaaaoBaHH Taaae He c r o a  b k  o apyrax paCoT no aaaHofi npoóaene, r o -  

*°Pue noAHepRHBaDT 3HaaeHae BaaaaaH aifeaHO axofl Harpy3Ra.
0$opnaeHae cROToaBopa, a T8Kie TpaHcnoprapoBRa CROTa ao canoro 

“ecta orayneHHa Tpec5yei noBHffleaHoro BHanaHaa, noTony hto 3aecB He- 
P8rro pemanaee aeficTBBe 0R83UBaeT aarpy3Ra.

Hiteexca oOmapHaa aaxepaTypa o6 oúieue, npanaae a bosmorhoctb 
y>*eHBineHHH CCC, BH3BBHH0r0 TpaHCnopTapOBRO», B ROTOpOfl yR33HBaeT-
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CH <50XWB0e HOAHHBCTBO npBHBH O A8ËCTByBmBX He 230JUip0BaHH0, a B 
KOMoaeKce npa pa3Hnx $aKTopax. Hapnxy c xocTOBephhmb pe3yxBTaTa- 
MB O npilHHHB HBAOCTaTOHHOË CÜOCOÔHOCT0 CBBHBB K Harpy3K6, HMeiOTCH 
MHoroHacjneHHue Teopaa, KOTopue TpeóyeTca xoKa3aTB. HoTepa, c aac- 
HOMBHeCKOË TOHKB 3peHHH, 38 CHeT CCC B HBKOTOpuX CTpaHBX OHeHb 
tfoxaniHe. 3a nocxexHBe 10 x e i bmbdtch làHoroHacxeHHHe xaHHHe o na- 
xe*ax yÔoËHux cbbhbë bo bpbuh TpaHcnopTBoobkb b Ha CKOTO(5a3e ne- 
pex y<5oen.

Ha 10 thc. roxoB cbbhbë, nepeBe3eaHHX b TJtP- 3a 1367-1976 r r .  
naxe* cocTaaax 10,7; b BexaitoCpaTaHaa 3a 1970-1972 r r .  -  11,5 (3x- 
aeH/Ciu$)f b ¡OrocxaBaa 3a 1972 r.-24 ,3  (Kapoxn b Hbkoxbh) ,  b Ha- 
AepxaHAax 3a 1973 r.-40  UaHAç[>opc) b 3a 1970 r . -  136 roxoB b ItoH- 
xeHe/<îPr (Itep  a ap. ) .  B ahbbhoë npecce HeKoropax crpaH, aanpanep 
iP r  b HaxepxaHAu, apaboastch b hbckoxbko pa3 noBuaeHHue xaHHHe na- 
xe ia .

Ho atbm CBeaeHBHM moxho ôoxee axa neaee tohho buhhcbhtb skoho-  
MBHecKBfi yrçepô. K stoA yôHxa xoûaBXHiJTCfl ymepûu, 3a cneT noHaxeH- 
Horo KaaecTBa acxexcTBae qohbabhbh dxexhoë uhtkoë aKcyxaTHBHOft 
axa TeMHoft xecTKOË cyxofl cbbhbhu.

0 BBJLHHBHe 3Toro nopoxa BMeBTCH xhiub npexBapaTexBHHe xaHHHe,no- 
xyneHHHe Ha ochobb pa3HHX cîoaeB axa neHee penpe 3 BHTaTBBHHX accxe-
X0B8HBS.

Tas, JIorTfc'CTaflH, Hanpa»iep, yxe b 1968 r .  onpexexax, b cootbbt-  
ctbbb c pe3yxwraTaMB HccxexoBaTBxBCKoro BHCTHTjrra no CKOTOBoxcTBy 
r .  flloHopx, hto npanepHO 5% ecbx roxxaHxcKax cbbhbS nocxe y<5on ane
xa KpacHyx) lecTKyB cyxy® MycKyxatypy b 15-20$? cxynaeB -  (3oxee axa 
neHee ôxexHyn narHyr aKcyxaTABHyœ nycKyxaTypy.

Apyrae HneouwecH b xaiepaType xaHHHe koxbCxdtch axa OTxexBHux 
ctpaH nesxy 0 a 40$?, npanen cxexyeT oth6tbtb , hto npa ôoxee nen
BHT6HCBBHHX DOBCKai B BCCneXOBâHAHX üpoueHT yBeXBHBBaeTCH.

Doctohhho pacxapHcmaecH a yHynaanuaecfl neroxH no ducTpoiiy bhhb-
XBHBD ÛXeXHOË MHTEOË SBCyxaTBBHOË B TeUHOË ZBCTROË C J X Q Í Í CBBHBHU 
cnocoôcTBycT aran CTpetueHanx.

3to HeBCHepHHBâJDamË COBCOK ofoeiia AO cax nop B03HBKâDqero ymep- 
(3a, ho yKaBHBaeTCH toxbko ha to, hto ymepûH, noxyneHHHe ot CCC.yxe 
AOCTarxa 3aneTHOË bbxbhahh. HoaTouy Heodxoxano a b xaxbHefiiieti cac- 
TeuaTBHeciu a bhtbhcbbho paÛOTaTb hba BHacHeHaen npaHBH a noBCKon 
nparpAHHX npo$axaKTBHecKax cpexcTB.



Ilo MHorflM paöOTati nocmemHax aeT aBaaeTca hscomhshhum , qio npa- 
^Hoa, aaa,ayqme CKasaTB, bíj3hbhdiu0m $aKTopoM, aBaaeTca nepeB03Ra 
cRoTa co BC6B03U0XHUMB Harpy3RaMH. Kanae ohh a aacKOJibKO 3Haaa- 
t6abhh b  HacToawee b p c u h  H3BecTH0.

ycHJiHH 3KcaeaaTopoB HanpaBaeau Ha asHCRawie bo3moshocth oôoëth 
ajLa no MeHbmeË Mepe ocmaöaTB 3th oÔHapyxeHHue Harpy3KH. HoBHe $aK- 
ToPh , omnaRO, eme hohbahdtch, 3HaRonne, mo cax nop aneBmaeca, $aR- 
ToPh bahhbt CHaBHee, tbk r8 r ayBCTBaTemBHOcTB CBBHea B03pacTaeT. 
3t° npoTHBopeqae nesny aoBtuneHHHM ymoôcTBon nepeB03ica a B03pacTa- 
°flea HyBCTBaTeatHOCTM) k Harpy3ae. Bce äo cax nop apeanpaHarae 
ycajma He cyMema caa3aTi> onaTB KoaaaecTBO nameseM, b aymnea c i y -  

ocTaHOBHJiaci, npaBma, Ha oaeHB pa3Hnx aemasaHax.
0Ka3HBaeTCH, hto names aa CK0T0öa3e uacoKOMöaHaTa nocme canoa 

DePeB03Ka MOseT öhtb chjibho cospamea, b to Bpeiia saa bo Bpena n e- 
P®B03Ka, xoTH a MemmeHHO.OH noBHaaeTca, aecMOTpa aa Bce yca-naa no 
y-iyqaeaaB ymoöcTBa nepeB03Ka. 3to csameTejiBCTByeT o Ton, hto cTapa 

no onTHMB3aiiHH TpaacnopTHHX ycmoBaa ecTB npemem. ycamaa no 
fl°HaSeHHB qyBCTBBTeJIBHOCTa CHHHBH K H3rpy3Ke COCpOÄOTOqeHU b nep- 
®y» oqepemb Ha coctohkhh saBOTHoro nepem TpaacnopTapoBROË. OaeneH- 
H°® pa3BemeHae a comepsaHae CBaHea bo Bpena OTKopMa cmemyeT brab-  
^ tb b 3TH MeponpaaTaa.

ÄaHHue o namesax b mpyrax CTpaHax ocaoBUBaBTca Ha accAemoBaHaax 
^00 Ha OAHOM ceABCK0X03aacTBeHH0u npemnpaaTaa, maôo cKOioôoËHe, 
^00 B OAHOa OrpaHHaeHHOË C6ABCK0X03aËCTBeHH0a BHB03H0Ë OÖAaCTH 38 
aeCROABKO AeT. B Tiff H3yqajiH Bcex nepeBe36HHHX csaHeä a m  yöoa 3a 
ûePaoA 1967-1976 r r . ,  Bcero okoao 93 hah. romoB CBaHea maa yöoa.

Ha 10 Tac. roAOB nepeBe36HHHX CBHHea a m  yöoa bo Bpena TpaHc- 
DoPTapoBKH naao 6,08 r o a . ,  a Ha caoToôoËHe nepem yôoen -  4,47, 
ficero 10,61 roaoB CBaneä aaa 0,106?.

rpa$HR noacHaeT, hto names HenocpemcTBeHHO npa TpaHcnopTapoBse 
a®AfleHHo B03pacTaeT, a Ha CR0T0öa3e nacoaonôaHaTa -  yneHBoiaeTca, 

aTo BnecTe B3HTue ohh ocTaorca nocTOanHuna imaarpanna b npaao- 
*e« a a ).

Docme noBiiaeHAa namesa 3a 1965-1969 r r . b  TIP mo 250?, Kanariaa 
1969 r .  npaHananaCB oneHB neaeaanpaBjaeHHHe nepu no yayqneHSB 

ymoocTBa nepeB03RH,3a cneT aero names öombse He B03pacTas, xbth 
3íi®'UITeABHO noBucamacB OTRopno<iHan npoa3BomaTejiBaocTB CBBHeË 3a 
c,,eT nsencHHoro pa3BemeHaa nacHoa c b h h b h  a , cmemoBaTemiHO, qyBCT- 

ôaTeRBHocTB r H arpy3ie.
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QpilHHTUe uepu OCHOBHBajiaCb Ha OTSHeCTBSHHHX BCCAeAOBaHBHX H 
nojiHOCTBD OTBenaioT TpeöOBaaaHM, npejuaraeiom ptoom aBTopoB yae 
HHoro jieT. OcHOBHae a 3 hhx:

-  Hcnoai»30BaHae HOBoro CK0T0B03a c xoponeB BeHTHJumaeä a aoctb-

- Qorpy3Ka a Burpy3Ka cbhhbä npa noMOioa rcutpaBXHHecKBX axaT$opM 
aa caMOM cK0T0B0 3e axa bhobb nocTpoeHHux íiorpy30Haux JuaT$opuax, 
ao3BOÄamax npoasBOflKTB neperpy3Ky jshbothhx Ha oähom ypoBHe;

-  rono^Haa BHnepsaa xhbothhx c oöhjh>hhm noeaaeM nepen Tpancaop-

-  on pu c Ka B3 Ha e cbhhsë yKcycHoB HJia xohoxhoB boäoB bo BpeuH a i
BCKope flocae nepeB03Ka,B ocoóeHHOcTa npa TeonoB noroae; i i

-  npa TeimepaType OKpyianueü cpeAu Barne 22°C npoasBOAHTb nepe- i

-  He npaueHHTB npanynaTentHux cpeacTB neperpyaoHHUM nepcoHaaou; i

-  yayniaeHae ycaoaaß Ha cKoroöa3e a bo BHyrpa3aBoacKoi» TpaHcnop*6 i
-  coKpameHae Bpeiiena npeöuBaHaa khbothhx, nepeB63eHHux npa aop- i

TexHanecKae a opraHa3anHOHHue iieponpaHTaa no yaŷ uneM» ysoöcT-

HHM, ecjLB aate ne óojiee Batum  $aKTopoii, HBJiHeTCH npo$eccaoHaxH3M j 
neaoBeKa, 3aHanai>®erocH norpy3Kofl, TpaHcnoprapoBKOö a BHrpy3KoB t i '  
BOTHHX a ero co3HaTeju>Hue neflcTBaa. Han onuT noxasuBaeT, hto üobh'  
neHae KBaaaiHKaiyia, nocTOHHHaa paôoïa Haa coöofl a yneaae aûdt no-l 
aoxaTexBHuB a$$eKT. 3to aeoÔxoAauo a noTony, hto chhsb c ubothhm ' 
AaBHO yae ae thk TeCHa, rsk roAu a aecHTxa a e ï H83afl. DocToanmiB
KOHTpOAB K0H6HH0 HyieH, HO H 3THM HCB03M0IH0 BCerO AOÖHTLCH; H8- 
p0AH0X03HfiCTBeHHy» OTBeTCTBeHHOCTB KBIAOrO B OTAeAiHOCTH paöOTHa-
Ka caeAyeT pa30yaaTB a noompata.

OcynacTBJieHae Bcex yKB3aHHux Hep a BOBaeneHae b couaajiacTHHec- 
Koe cope BHOBa nae a axa sHanareabHO xynjnae pe3yaBTaTu.

y*e npaKTHF.yeTCH sanara csaHeB cpeacTBana acHxo$apuaoaa. 0t 3u-  
bu pa3xaHHue. OpoCxenu oct3Tkob, bba npaueHenaa a cTOBHOCTb,no- 
Moeuy He onpaanaiiT ax acno*j»30BaHaH.

tohhoë naoiqaABD 0,4 Ha cbhhbd co cpenaeB xhboB iiaccoB II9  kt;

TapoBKoB;

B03Ky CBHHefl B HOHHUe nacu;

-  Taxaa, paBHouepHaa e3xa aa HaKcauaabHOfi CKopocTa 50 km/h Ha
yxauax a 70 km/h -  Ha aBTOCTpane;

-  npoAOAxaTexBHOCTB nepeBOSKa He AoxxHa npesunatl 3 Hae*

uajiLHUx ycaoBBHX, aa UHCOKOMöaaaTe MaKcauajiLHO no 3 uacoB.

Ba nepeB03Ka, kbk hh BaxHU oHa, Heju>3H nepeoueaaBaTL. He HeHee ba f

a
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n a je *  bo  BpeiiH nepeB030K -  le iK O  bh äh u h .: h t o ih o  H3uepnuuj 
yniepö. OflHaKo np« sto u  nH3Me memo o ö cto h t  co  CHHxeHaey KaqeciBa  
“Hca. I h b o th u o , xoTH n nepexHBaBT nepeB 03Kj, ho rjiaBHua ymepö ot 
Hee b To y, <it o  ux yaco He j ib 3 h nepepaÖaiuBaTB öe3 orpaHViqeHHH a He 
B° e r®  eme ymaeTCH oöHapyxm B ero  me$eKTu. 3t o  h oÖBHCHHeT yHoro 
P^3juqjjií b aaHHiix o noHBJieHHH öjieAuoiä yarKOii 3KcyÄ8TOHO«i h T e y -  
Hotí xecTKOií cyxoiií c s h h h h h . flocTOBepHo, m ío  ymepö y BncoKonpon3BO-
^TejIBHUX CBHHeÜ -  3HaqHTejlBHUÜ.

HpeaoTBpameHHe Harpy30K hjih cHaxeHae ux nyTey ymyqmeHiaH ycjiOBHá 
KV30Ba b HacTOHnee Bpeyu HBJiHeTCH emuHCTBeHHoa bo 3h o x h o c t b b  yyeH B- 
®eHHH noHBjieHHfl HeaoctatKOB b KaqecTBe y a c a . B 3Toy c c t b  c o o iB e i-  
° TBl,e c npeaoTBpameHHey namexea. 3t h  cTpeyjieH as o th o c h tc jib h o  yyeH B- 
“eBl,H noTept KaqecTBa, o ä h s k o , äojixhm ö utb  npojomxeHti. np« ip a H c -  

°PTHpOBKe MOIHO H30eX3TB CyepTeJIBHbU (ICXOÄ, HO 3T 0 He 3H3qHT, HTO 
TaKoa xe yepe yoxHO c o k p s t h t b  HeaoctaTK« b KaqecTBe y n ca . yyeH B- 

BaeTCH npoueHt cyepTHocTH, ho He b paBHoá cienaHH npoueHT 3aöo;ie- 
íaeyocTH.

2o HacTonmero BpeyeHH cymectByeT yHeH«e, mto yaymaenae Koyi¿op- 
*8ÖejU,HOCTH Ky30B8 B OTHOIUeHHH CCC HBAfleTCH JMfflB CHyriTOyaTimeCKOH,

0 He Kay3ajiBHoa Tepaniiea. Kay38JiBHaH Tepanus y o x e i ö h tb  ocym ecT- 
ÍJ!eHa loxBKO 3 iTJieyeHHoy pa3BeaeHHH cB H H e í. flBjineTCH jm  s t o  booö-  
Be B03yoxHhiy, 0Ö 3Toy b H8CT0flmee Bpeya eme H e i h h k s k k x  a o c ia T o q -  
Q° AocTOBepHux maHHhix. CHynToyatyqecKaH TepantiH, oäH8k o , He yoxeT  
^PaHvmiiTBCH ymo0cTsayn nepeB03KH. CoaepxaHae CBauea so  BpeyH o t -  

opUa ca e sy e T  b k î b ^h t b  b 3 ty  tepanHB.
23yeHeHHH B Ä8HH0il OÖJiaCTH 38Tp8rHB8BT 3K0H0ynqH0CTB OTKOpya,

K H8k rbähbtch npeanocumKoá ajüh bucokoí npon3BoanTejiBHQCTn ot- 
a P“a * Ecjik, oaaaKO, sa TaxyB BbicoityB npoH3BOÄHTe jibhoctb otKopya  

HJiaTHTB ÖojiBmy KOJiüqecTBoy na«exea -  äo 10$, k8 k  yoxHO q«T8TB 
“ h ot ipeyeHH b cooömeHHHX AHeBuoa npeccu b pa3Hüx c ip a u a x , k 

ÍQJIiae OHHxeHHey KaqeciBa yaca ot 30 äo 40$, nau yxe ouehHB8BT, 
n Hy*HO aaÄatB Bonpoc, sto ctoht T8KHe BucoKiie npo«3BomnTemB- 
3 CTH nPH OTKopye eme b 3KOHoy«qecHH npneyjieyoy oTHomeHHH k oäho-  

Höhho B03HHK8Bmeyy ymepöy.
HHê 3 PHM ^8KT0P°B* noBuuiaBmux qycTBHtejiBHocTB cBauea, comepxa-
y«e " i  noiTH Öea äbhxchmh npH OTKopye KaxeiCH yoxeT Öutb pemaBmiiy. 

ipeHiipoBKa ÂîHxeHH« bo Bpeyn OTKopye maeï myqm»e pe3yaBTa-
aa K8K noKaaaHO b pame onyÖnHKOB8HHba paöoT. 3to äobxho Öhxo 6w 

T8hhtb 3aAyyaTBCH.
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TRANSPORT VOR SCHLACHTSCHWEIN EN UND DESSEN

EINFLUSS AUF DIE QUALITÄT DES FLEISCHES

Dt . so. G. Theloe, Das In stitu t für F leischw irt- 
sohaft der DDR, Magdeburg, DDR.

In v ie len  Landern wird s e it  Anfang der sechziger Jahre von 
Zeigenden Totalverlusten von Sohlaohtsohweinen auf dem Transport 
“ad von zunehmenden Qualitätsminderungen des Sohweinefleisches 
®aoh der Sohlachtung beriohtet.

Die Erscheinungen werden durch den B eg r iff »Belastungsmyo- 
Pa-thie" oder "Poroine-Stress-Syndrom" (PSS) zusammengefasst. Da- 
*>«1 is t  der Tota lverlust der Tiere auf dem Transport die le tz te  
i'hase des PSS. Je nach Belastungsempfindlichkeit kommt es bei 
g leicher Belastung der Schweine zu unterschiedlichen Erschelnun- 
8«n, die von ErmUdung Uber mehr oder weniger ausgeprägten ir re ve r -  
®lblen Erscheinungen einer Myopathie, die als PSE inzwischen ln - 
teinational bezeichnet werden, bis zum Tode führen kann.

Es is t  festzu ste llen , dass bei weitem nicht a lle  Schweine 
elne sichtbare Ermüdung zeigen. Je nach Art und Dauer des Trans- 
Portes is t  der Ante il der ermüdeten Schweine unterschiedlich. Je 
^Öh«r der Fahrkomfort, Je kürzer der Transport, desto geringer die 
•^schelnungen, die in v ie len  Fällen überhaupt nicht auftreten. Da- 
ker is t  die Frage umstritten, ob a lle  Transporte von Sohlachttle- 

besonders von Sohlaohtsohweinen, eine Ruhezeit von 6 Stunden 
ls 12 Stunden benötigen,

Eine entsprechende, (Iber 7— Jahre a lte  Forderung, die aber 
*Uoh in den neueren Fachbüchern noch enthalten is t ,  ging von den 
“maligen Transportbedingungen aus. Das waren in  der Regel entwe- 
*r « in  Eisenbahntransport von 12 Stunden bis 24 Stunden und län- 

oder ein Strassentransport mit unzureichenden Fahrzeugen oder 
®ln  Eussmarsch durch Treiben der Schweine bis zu mehreren K i- 

^°ttetern. In diesen Fällen waren die Tiere durch diese Art des 
“hsportes slohtbar ermattet und die Forderung nach einer Ruhe- 

verständlich.
Die Transportbedingungen sind aber inzwischen entscheidend 

R ä n d e r t. Es hat sloh ausserde* geze ig t, dass eine Ruhezeit von 
^Stunden bis 12 Stunden keineswegs einer Erholungszeit ohne w ei- 

gleiohzusetzen is t .  Die S tä lle  in den Schlachtbetrieben w ir-
“uf das T ier nur mit Einschränkung beruhigend. Es handelt sioh 
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für die Tiere um eine fremde Umgebung, mit fremden Menschen, einem 
geringeren Niveau der P flege , um stärkere Lärmbelästigung und, be
sonders w ichtig , um eine meist v ö l l ig  neu zusammengestellte T ie r
gruppe, die durch Hangkämpfe ihre sozia le Zusammensetzung klären 
muss. Eine Gefahr bedeutet auch die enge Barührung von Tieren aus 
verschiedenen Baständen mit herabgesetzter Widerstandsfähigkeit. 
Dadurch is t  die In fektion  von ermatteten aber bisher noch gesunden 
Tieren durch latent in f iz ie r t e  T iere anderer Bestände mSglioh.
Der Ersatz der durch den Transport ersohöpften Glykogenreserve is t  
ln 6 Stunden bis 12 Stunden Ruhezeit ohne Fütterung nloht zu er
warten. Dass dafür wesentlich längere Zeiten mit entsprechender 
Fütterung erforderlich  sind, s te l lt e  schon vor Jahrzehnten Lerche 
fe s t ,  ohne dass daraus und weiteren Untersuchungen überall Konse
quenzen gezogen wurden.

Weitere Untersuchungen zeigten , dass bei ermatteten Tieren 
nach 3 Stunden bis 3 1/2 Stunden Ruhezeit erhöhte Körpertempera
tur und Herzfrequenz als äusseres Zeichen der Belastung wieder 
normal sind (Schälke u. Lühs, Kobbe u .a .).

Damit würden etwa 3 Stunden zur Erholung ausreichend sein. 
Auf die Senkung des pH-Wertes hat keineswegs Jeder Transport, son
dern nach Untersuchungen aus der UdSSR (L. Kolik u. K olik ) erpt eine 
Dauer des Transportes über 3 Stunden eiAen signifikanten E in fluss.

Zu wenig beachtet wird die Belastung der Schweine nach Trans
port und Ruhezeit unmittelbar in  der Zeit vor der Betäubung. lu f-  
getretene Qualitätsminderungen des Fleisches werden zu pauschal 
dem Transport angelastet ohne ausreichend zu d iffe ren zieren , ob 
die Ursache auf dem Transport zum Schlaohtbetrleb oder auf dem 
innerbetrieblichen Transport vor der Abladestelle zum W artestall 
und vom W artestall zum Betäubungsplatz a u ft r lt t .  Sohon, 1937 wur
de von Callow auf diese Belastung und ihre Folgen hingewiesen, 
inzwischen sind aber ein ige weitere Arbeiten zu diesem Problem 
v e rö ffen tlich t worden, die aber die Bedeutung gerade dieser Be
lastung unterstreichen.

Die Gestaltung der Warteställe sowie der Transport b is zur 
Betäubung bedarf daher einer erhöhten Aufmerksamkeit, denn h ier 
kommt es nicht selten  zu der entscheidenden Belastung.

Uber Umfang, Ursache und Möglichkeit der Senkung des PSS, 
ausgelöet durch den Transport, liegt eine uafangreiohe Literatur 
vor. Sie zeigt dberelnstlaaenii eine Vielzahl von Ursaohen, die 
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aipht Iso liert wirken, sondern ln Zusammenwirken rersehiedener 
Faktoren sioh addieren, teilweise sogar potenzieren, leben einer 
®eihe ron gesicherten Ergebnissen über die Ursache mangelnder Be- 
laatungsfählgkeit des Sohwelnes bestehen zahlreiche Thwwrien, die 
»ooh zu beweisen sind. Die wirtechaftliahen Auswirkungen beim Auf
treten des PSS sind ln einigen Ländern bereits sehr hoch, über 
*otalverluste Ton Sohlaohtsohwetnen auf dem Transport und ansohlles- 
e«nd im Stall vor der Schlachtung liegen aus den letzten 10 Jahren 
«ahlrelohe Angaben ror. Sie reichen Ton 10,7 Sohweinen Je 10 000 
transportierten Tieren in der DDE ln den Jahren 1967 — 1976 Uber 
H,5 Sohwelne ln Grossbritannien ln den Jahren 1970 -  1972 (Allen/ 
s» ith ), 24,3Sohwelne ln Jugoslawien 1972 (Karoljra und lio o l lc ),
*0 Sohwelne ln den Niederlanden 1973 (Landfors), bis 136 Sohwelne 
1970 ln Münohen/BRD (Löhr u .a .). In der Tagespresse werden ln e ln i- 
S«n ländern, z.B. der BSD oder Niederlande, bereits um ein aehrf*- 
°hes höhere Verluste genannt.

Aus diesen Angaben 8ber Totalrerluste lässt sioh der w irt- 
aohaftllohe Sohaden elnlgermassen genau errechnen. Zu diesem exakt 
fassbaren Schaden kommen die Schäden hinzu, die als Qualltätsminde- 
*<Utg durch PSE -  Fleisch oder DFD -  Fleisch auftreten. Uber die 
**8he dieses Sohadens liegen nur Schätzungen ror, die von versohlede- 
h*a mehr oder weniger repräsentativen Untersuchungen hochgerechnet 
'd i den.

Logtestiyn z.B. sohätzte bereits 1968 ln Übereinstimmung mit 
Ergebnissen des Untersuohungslnstltutes für Tierzucht Sohoonoord, 

4aae etwa 34 a lle r  holländischen Sohwelne naoh der Sohlachtung DFD- 
*Uakulatur und 134 bis 204 mehr oder weniger PSB-Muskulatur zeigen. 
*'itere Angaben ln der Literatur schwanken für die einzelnen Länder 
8'laohen 04 und 404, wobei festzustellen is t , Je Intensiver ge- 
8tt°ht und untersuoht wird, desto mehr wird auoh gefunden. Die 
8tändig erweiterten und verbesserten Methoden zur schnellen Er- 
^•haung von PSE-und DFD-Flelsoh unterstützen diese Bemühungen.

Es so ll hier keine erschöpfende Aufstellung über Umfang des 
^laher aufgetretenen Sohadens erbracht werden, sondern nur de-

hingewiesen werden, dass die Sohäden, die durch PSS entste- 
bereits eine fühlbare Höhe erreicht haben. Dadurch le itet  

*loh die Notwendigkeit ab, weiterhin systematisch und Intensiv 
811 der Aufklärung der Ursachen und an einer geeigneten Torbeu- 

zu arbeiten.
65



Aus den vielen Arbeiten der letzten Jahre scheint festzustel- 
len, Ureaohe oder besser auslösender Faktor is t  der Transport mit 
den vielen Högllohkeiten einer Belastung. felohe das z.B. la  ein
zelnen und wie schwerwiegend sie sind, ist bekannt.

Die Anstrengungen der Transporteure sind darauf gerlohtet, 
diese erkannten Belastungen zu vermeiden, mindestens aber abzuaoh- 
wlohen. Heue Faktoren kommen aber hinzu bzw. bekannte, bisher tole
rierte Faktoren wirken stlrker, da die Empfindlichkeit der Sohwei- 
ne zunlmat. Es is t  fettlau f zwisohen erhöhtem Fahrkomfort und 
steigender Belastungseapfindliohkeit. Alle bisherigen Anstrengun
gen haben nioht vermocht, die Totalverluste wieder zu senken, be#
stenfalls stagnieren sie auf einer allerdings sehr differenzierten 
Höhe.

Es erscheint mSglioh, in diesem fettlau f ein Patt zu halten. 
Dabei gelingt das, weil die Verluste in den Sohlaohtställen naoh 
dem eigentlichen Transport stlrker gesenkt werden können, während 
die eigentlichen Traneportverluste trotz allem Aufwand fBr den 
Fahrkonfort wenn auch langsam steigen.

Das zeigt, dass die Bemühungen zur Optimierung der Transport
bedingungen ihre Grenzen haben. Die Anstrengungen zur Senkung der 
Belastungsempfindlichkeit müssen vermehrt auf das Schwein vor dem 
Transport gerichtet werden. Zuoht und Haltung während der Käst 
müssen mit einbezogen werden.

Die Angaben über Traneportverluste aus anderen Ländern basie
ren auf Untersuchungen entweder einem Betrieb oder einem Sohlacht
hof oder einem begrenzten landwirtschaftlichen Liefergebelt über 
wenige Jahre. In der DDK wurden sämtliche Transporte von Sohlaoht- 
welnen ln den Jahren 1967 bis 1976 untersuoht, Ingesamt rund 93 
Mio Sohlaohtsohwelne einbezogen.

Je 10 000 transportierten Sohlaohtsohweinen verendeten auf 
dem Transport 6,08 Sohweine und im Sohlachtbetrieb vor der 
Sohlaohtung 4,47 Sohweine, zusammen* 10,61 Sohweine oder 0,1064.

Die graphische Darstellung verdeutlicht, dass die Verluste 
unmittelbar auf dem Transport langsam steigen and die Verluste 
im Stall sinken. Beide zusammen glelohbleibend sind (Diagramm 
siehe Anlage).

Haohdem sich in dem Jahren 1965 -  1969 die Verluste ln der 
DDE auf 2504 erhöht hatten und ab 1969 sehr gezielte Hassnahmen 
ergriffen wurden zur Verbesserung de« Fahrkomforte, haben trotz 
erheblloher Steigerung der Haetleletung der Sohweine duroh die



Seht auf das Fleischschwein und damit Erhöhung der Belaatungeemp- 
^iadllchkelt, die TotalrerluBte auf dem Trasmeport nicht mehr zu- 
S«noiamen.

hie Massnahmen, die eingeleitet wurden, ergaben sloh aus 
elgenen Untersuchungen und decken sloh ro ll  mit den Forderungen,
^le seit Jahren Ton vielen Autoren erhoben werden. Um nur die 
•lohtigsten zu nennen, sind das:

-  Einsatz eines neuen Transportfahrzeuges mit guter Belüftung 
ausrelohender Llegefl&ohe von 0,4 B2/Iie r von einem durchschnit

tlichen Lebendgewicht der Sohwelne von 119 kg.
-  Bodenglelohe Verladung durch hydraulische Hebebühnen am 

Vahrzeug oder Neubau von Verladerampen, die eine bodenglelohe Ver- 
iadung ermöglichen.

~ Fdtte^leare Schweine mit ausreichender Tränkung Tor dem 
ir ansport.

~ Besprühen der Sohwelne mit Bsslgwasser oder kaltem Wasser 
'ährend des Transportes und unmittelbar nach dem Transport, beson- 
d*r8 bei warmer Witterung.

“ Bel Aussentemperaturen über 22°C Verlegung der Transporte 
1d die Nachtstunden.

-  Buhlgoe Verhalten des Verladepersonale, keine Anwendung von
Zwangsmitteln.

k«lt
~ Huhlges, glelohmSssiges Fahren mit einer Höohstgeschwindlg-
▼on 50 km/h auf der Strasse und 70 km/h auf der Autobahn.
~ Dauer des Transportes möglichst nloht Uber 3 Stunden.
"  Verbesserungen ln den Warteställen und lm lnnerbetriebli- 

Ck*a Transport.
 ̂ “  Verkürzung des Aufenthaltes lm Schlachtbetrieb auf maximal
Stunden bei unter normalen Bedingungen transportierten Tieren. 

Ble technischen und organisatorischen Verbesserungen lm Fahr-
komf
*lhdi

0rt, so wichtig sie sind, dürfen nicht überbewertet werden, 
ke «anauso wichtig, wenn nloht nooh wlohtlger, Ist der
^ ^ o h . Daher is t  die Einbeziehung der üensohen beim Verladen, 
4ê a#I,ort und Abladen und deren bewusstes Handeln von enteohelden- 

Bedeutung. Unsere Erfahrungen zeigen, dass durch planmässlge 
l f lzlerung, ständige Aufklärung und Belehrung es zu einem 

^'Vesten Handeln kommt. Das Ist auch deswegen erforderlioh, da 
t Blndttn« #n BUB Tlar ******  nloht mehr so eng sind wie vor Jah- 

0 “»ü Jahrzehnten. Die ständige Kontrolle Ist eelbetversttodlioh
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erforderlioh, sie kann aber nicht allgegenwärtig sein. » ie volks
wirtschaftliche Verantwortung des Einzelnen muss geweokt und ge
fördert werden.

Die Zusammenfassung a lle r dieser Massnahmen und die Einbezie
hung in den sozialistischen Wettbewerb brachte die entsoheidende 
Verbesserung.

Verschiedentlich wird bereits die medikamentöse Abschirmung 
der Schweine durch Psychopharmaka praktiziert. Die Urteile sind 
unterschiedlich. Rückstandsprobleme, Applikationsfora und Kosten 
rechtfertigen meines Erachtens ihren Einsatz nloht.

Die Transportverluste duroh Verenden sind nur die deutlloh 
sichtbaren und such exakt messbaren Sohäden. Anders ist es mit den 
Qualitätsminderungen des Flelsohes. Tiere, die den Transport zwar 
überleben, aber durch diesen so geschädigt sind, dass das Fleisch 
nloht uneingeschränkt verarbeitet werden so llt «  oder kann, werden 
nooh nloht immer erkannt. Das erklärt viele Unterschiede ln den A 
Angaben über das Auftreten von PSS- oder DFD-Flelsch. Sicher is t ,
dass der Scheden bei Hoohlelstungssohweinen beträchtlich is t .

Die Vermeidung von Belastungen bzw. die Senkung der Sohwere
der Belastungen durch verbesserten Transportkomfort is t  z.Z. die 
einzige Möglichkeit, das Auftreten auch von Plelschqualltätsmängel 
zu senken. Hier besteht Übereinstimmung mit dem Vermelden von 
Totalverlusten. Diese Anstrengungen müssen aber für die Senkung 
der Qualitätsverluste noch weitergehender sein, denn die Senkung 
der Transportverluste bedeutet nur, dass der Tod verhindert wer
den konnte, nloht aber, dass im gleichen Masse die Qualltätseohfta 
den verringert werden. Es wird die Mortalitätsrate, nicht aber in
gleicher Welse die Krankheitsrate gesenkt.

Es bleibt, dass die Verbesserung des Transportkomforts gege
nüber den PSS nur eine symptomatische, nicht aber eine kausale 
Therapie is t . Die kausale Therapie kann nur ln der Zuoht erfolgen 
und ob das überhaupt möglich sein wird, darüber liegen z.Z. nooh 
keine ausrelohend gesicherten Ergebnisse vor. Die symptomatische 
Therapie kann aber nloht nur auf den Transportkomfort beaohrämkt 
bleiben. Die Haltung während der Mast muss mit einbezogen werden.

Inderungen auf diesem Gebelt rühren an der Wirtschaftlich
keit der Mast, denn die Jetzige Form ist die Voraussetzung für 
die hohe Mastleistung. Wenn aber diese hohe Mastleistung erkauft 
wird mit hohen Totalverlusten bis zu 104, wie in Mitteilungen der 
Tagespressa ln verschiedenen Ländern gelegentlioh zu entnehmen 
ist und weiterhin von Qualitätsminderungen des Flelsohe von 30*
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Hs 404, wie ebenfalls schon geschätzt wird, dann nass die Frage 
««s te llt  werden, stehen die hohen Mastlelstungen noch in einen 
Volkswirtschaftlich vertretbarem Verhältnis zum Schaden, der 
«lelohzeitig au ftritt.

Von einer Reihe von Faktoren, die di« Empfindlichkeit der 
Schweine erhöhen, sohelnt die extreme, bewegungsarme Haitang 
«ährend der Mast ein entscheidender Faktor zu sein. Schon ein ge- 
Hnges Bewegungstraining während der Maat bringt, wie eine Reihe 
vorliegender Arbeiten zeigt, entscheidende Vorteile. Das sollte  
Ablass zum Nachdenken sein.

Zusammenfassung:
Das PSS wird ln allen Ländern festgestellt, die eine Intensi

ve Schweinezucht mit Zuchtrichtung auf das Hoohleistungssohwein 
betreiben. Es zeigt sich ln 3 Phasen je nach der Belastungsempfind- 
Hohkelt des Einzeltieres ln>

1. vorabergehende Ermüdung.
2. Qualitätsmängel im Flelsoh.
3. Tod auf oder unmittelbar nach dem Transport.
Das Ausmass des PSS hat ln einigen Ländern bereits einen 

bedrohlichen Umfang angenommen, der die Wirtschaftlichkeit der 
äast und der Verarbeitung des Fleisches au Spitzenerzeugnissen
«efährdet. Die Ursachen liegen in:

aj> der genetlsohen Disposition und Konstruktion des Sohweines
b) in den Umweltbedingungen während der Mast
o) in den TmTinpnT+'hod'ingnTigen während der Fahrt zum Sohlaoht— 

betrieb, im innerbetrieblichen Transport und ln der Haltung bis 
«or Betäubung.

Hur die Verbesserung des Fahrkomforts auf der Fahrt zum 
s*hlaohtbetrieb im innerbetrieblichen Transport sowie der 
Geltung bis zur Betäubung ist  kurzfristig möglich und erfolgver- 
“Pieohend. Sie nassen allerdings der Weiterhin steigenden Bela- 
etungsempflndllohkeit der Sohwelne ständig angepasst werden und 
beben ihre Grenzen.

Die Veränderungen der Unweltbedingungen während der Mast 
bedOrfen nooh weiterer Untersuchungen. Dabei is t  ein Umdenken er- 
f °*derlloh und Verminderung von PSS ist in die Zielstellung fix  
11* Mast elnzuberzlehen. Die zOohterische Arbeit dOrfte die umfang- 
l ie b s te  und langwierigste Aufgabe sein. Hierüber liegen s.Z. zu 
'•b ig* Arbeiten vor.

Das Gesamtfeebelt PSS bedarf auf Grund der hohen Wirtschaft
sleben Bedeutung dieser Erscheinung weiterhin der Bearbeitung. 69
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