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Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die praktischen Anwendung der BLUP-Methode

(Best Linear Unbiased Prediction) mit einem Mehrmerkmals-Tiermodell zur Zuchtwert¬

schätzung von feldgeprüften Schweinen zu untersuchen.

In einem ersten Teil wurde das Tiermodell ausführlich dargestellt und das Schätzverfah¬

ren mit dem in der Schweinezucht häufig verwendeten Selektionsindex theoretisch ver¬

glichen.

Für die Untersuchungen standen Prüfresultate von 197949 Tieren der Rasse Edel-

schwein (ES) und von 70'550 Tieren der Rasse Veredeltes Landschwein (VLS) aus den

Jahren 1976-1987 zur Verfügung. Die Selektionsmerkmale der Eigenleistungspiüfung im

Feld sind die Lebendtageszunahmen (LTZ) und der Anteil an wertvollen Fleischstücken

(AwF), welcher aus den Ultraschallmassen geschätzt wird. 93 % der Herden mit 98 %

der Prüftiere waren über die 20 % überbetrieblich eingesetzten Eber, welche Väter von

48 % der Prüftiere waren, miteinander verknüpft. Von den jüngsten Prüftieren waren im

Durchschnitt 4 Ahnengenerationen bekannt.

Im statistischen Modell waren die fixen Effekte HerdexJahrxSaison (Saisons von Januar

bis Juni und Juli bis Dezember), Geschlecht des Prüftieres, genetische Herkunftsgrappen

der unbekannten Eltern und die lineare Regression auf das Prüfendgewicht enthalten.

Wurfeffekt und Tiereffekt (Zuchtwert des Prüftieres) wurden als zufällige Effekte be¬

rücksichtigt.

Für die Schätzung der Varianzkomponenten wurden aus dem gesamten Datenmaterial 3

Datensätze pro Rasse mit mindestens lO'OOO Prüftieren herdenweise zufällig ausgewählt.

Die Schätzung erfolgte mit der Restricted Maximum Likelihood (REML) -Methode
A

getrennt für die beiden Merkmale LTZ und AwF. Die Covarianzen zwischen LTZ und

AwF wurden aus der Analyse der Summe der beiden Merkmale geschätzt. Die

folgenden Schätzwerte für die phänotypische Standardabweichung (Oph), die Rentabili¬

tät (h2), den Anteil der WurfVarianz an der phänotypischen Varianz (c2), die phäno¬

typische (rph) und genetische (rg) Korrelation, sowie für die Korrelation zwischen den

Wurfeffekten (rc) wurden gefunden:

LTZ (g/Tag) AwF (%)
Rasse oph h2 c2 aph h2 c2 rph rg rc

ES 35.5 .16 .42 1.61 .44 .16 -.16 -.13 -.24

VLS 36.0 .20 .49 1.53 .42 .16 -.12 -.18 -.18
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Für alle Tiere wurden Zuchtwerte nach dem BLUP-Verfahren mit einem Mehrmerk¬

mals-Tiermodell geschätzt. Bei dieser Schätzung wurde die Inzucht berücksichtigt. Der

dafür benötigte Rechenaufwand war gering, wenn für die Berechnung dei Inzuchtgrade

der Eltern die Pfadkoeffizientenmethode verwendet wurde. Die durchschnittlichen In¬

zuchtgrade der Eltern mit Geburtsjahr 1986 betrug 1 % beim ES und 1.5 % beim VLS.

Zur Lösung der Mixed Model Gleichungen (MME) mit 582'698 (ES) bzw. 211768

(VLS) Unbekannten wurde das Verfahren 'Iteration auf den Daten' gewählt.

Auf dem Vektorrechner CRAY X-MP/28 konnten die gesamten Daten im Speicher ge¬

halten werden. Pro Iterationsrunde wurden beim ES 2.5 und beim VLS 0.9 Sekunden

reine Rechenzeit (CPU-time) benötigt. Die Zuchtwertschätzung für die Rasse VLS wur¬

de auch auf einem Personal Computer (PC) durchgefühlt. Das Computerprogramm las

die Daten in jeder Iterationsrunde von der Festplatte. Pro Runde wurden 5 Minuten be¬

nötigt. Für eine zuverlässige Schätzung des genetischen Trends genügten 100 Iterations¬

runden.

Bei beiden Rassen war der genetische Trend in beiden Merkmalen positiv. Die LTZ

verbesserten sich in den 12 berücksichtigten Prüfjahren beim ES um 7 g/Tag und beim
A

VLS um 11 g/Tag. Der AwF erhöhte sich in der gleichen Zeit um 2 % beim ES und

um 1.2 % beim VLS.

Weiter wurde die Auswirkung der Vernachlässigung der Inzucht auf die geschätzten

Zuchtwerte untersucht. Die Differenzen zwischen den Schätzwerten waren gering und

stärker vom durchschnittlichen Inzuchtgrad der Eltern als vom Inzuchtgrad der Tiere

selbst abhängig.

Die praktische Anwendung des BLUP-Methode mit einem Mehrmerkmals-Tiermodell

für die Zuchtwertschätzung der feldgeprüften Schweine ist mit den heute verfügbaren

Rechnern problemlos möglich. Damit die Zuchtwerte für die Selektionsentscheide recht¬

zeitig zur Verfügung stehen, wird für den routinemässigen Einsatz des Verfahrens vor¬

geschlagen, jedesmal nachdem eine Tiergruppe die Prüfung abgeschlossen hat, eine in¬

nerbetriebliche Zuchtweitschätzung durchzuführen, welche die periodisch überbetrieb¬

lich geschätzten Zuchtwerte berücksichtigt.
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Summary

Estimation of breeding values of pigs tested on farm using a multiple trait animal

model

by Andreas Hofer

The aim of this thesis was to examine the application of Best Linear Unbiased Predic-

tion (BLUP) with a multiple trait animal model for the genetic evaluation of pigs tested

on farm.

The analyses were based on test results of 197'949 Yorkshire (Y) and 70'550 Landrace

(L) pigs from the on farm test 1976 - 1987. The traits considered were average daily

gain in live weight (ADG) and premium cuts in proportion to carcass weight (PCP)

estimated form ultrasonic measurements. 93 % of the herds with 98 % of all tested

animals were connected through the 20 % of boars, which were used across herds and

which were sires of 48 % of all tested pigs. On the average 4 generations of ancestors

of the youngest animals were known.

The Statistical model contained the fixed effects of herdxyearxseason (seasons from

january to june and from july to december), sex, unknown parent groups and the linear

legiession on live weight at testing. Litter effects and animal effects (breeding values of

tested animals) were fitted as landom.

For the estimation of variance components 3 data sets per breed with at least lO'OOO

tested animals each were sampled. A Single trait Restricted Maximum Likelihood

(REML) procedure was applied. The following phenotypic Standard deviation (aph),

heritability (h2), litter variance in proportion to phenotypic variance (c2), phenotypic

(r^) and genetic (rg) correlations, and correlation between litter effects (rc) were found:

ADG (g/day) PCP (%)
Breed oph h2 c2 Gph h2 c2 rph rg rc

Yorkshire 35.5 .16 .42 1.61 .44 .16 -.16 -.13 -.24

Landrace 36.0 .20 .49 1.53 .42 .16 -.12 -.18 -.18

For all tested animals breeding values were predicted using BLUP with a multiple trait

animal model. Inbreeding was taken into account. The average inbreeding coefßcient of

parents bom in 1986 was 1 % and 1.5 % in the Y and L breed, respectively. The mixed

model equations with 582'698 (Y) and 211768 (L) unknowns were solved with 'itera-

tion on the data'.
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On the Supercomputer CRAY X-MP/28 all the data was kept in memory. The Compu¬

ting time (CPU-time) required for one round of iteration were 2.5 (Y) and 0.9 (L) sec-

onds. Breeding values of L pigs were also computed on a personal Computer, where

data had to be read from disk once in each round of iteration. Computing time per

round was 5 minutes. 100 rounds of iteration were sufficient for the estimation of gen¬

etic trends. In both traits genetic trends were positive for both breeds. During the 12

years considered ADG improved genetically by 7 g/day and 11 g/day, and PCP by 2 %

and 1.2 % in the Y and L breed, respectively. The effect of ignoring Inbreeding on esti-

mated breeding values was small.

Application of BLUP with a multiple trait animal model for the genetic evaluation of

pigs tested on farm is feasible with the computeis currenüy available. Breeding values

should be available to breeders for selection decisions a short time after testing. There-

fore an intraherd evaluation procedure is recommended, which takes the estimated

bieeding values from the most recent across herd evaluation into account.


