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Überblick

Beurteilung – kurz gefasst

* Bewertungsbereich: ++ / + /  / – / – – ( = Standard, k.B. = keine Bewertung)

Prüfmerkmal Prüfergebnis Bewertung*

Handhabung + +

Montage der Schalen sehr einfach, ca. 30 s pro Schale

Handhabung einfach
Öffnung der Teller mit einer Hand möglich (Schnappverschluss/ Scharnier)

Bedienungsanleitung ausführlich und verständlich

Reinigung + +

Hygienisches Design Halterung mit wenig kritischen Ecken
Reinigungsfreundliche Oberflächen

Reinigungskomfort gute Erreichbarkeit 
Teller kann zur Reinigung an der Schale bleiben

Futterdosierung + +

Futterdosierung geringe Mengen in der Schale
sehr gutes, automatisches Nachfüllverhalten 
keine Verstopfungen

Futterverluste sehr gering

Futterqualität und Verschmutzung gutes Design gegen Verschmutzungseintrag
Anreiz zum Scharren reduziert
frisches Futter durch geringen Füllstand

Tabelle 1:  
Ergebnisse im Überblick

Die im vorliegenden DLG-Fokus-
Test geprüfte Futterschale PAL- 
VITAL für die Masthähnchenhaltung 
wurde bezüglich ihrer Hand-
habung, Reinigungseigenschaften 

und der Qualität der Futterdosie-
rung unter sucht. Die Futterschale 
hat in einem Praxistest die Anforde-
rungen hinsichtlich der getesteten 
Kriterien sehr gut erfüllt.

Der Testumfang kann Kriterien  
aus dem Prüfrahmen eines DLG- 
SignumTests, der umfassenden 
Gebrauchs wertprüfung der DLG  
für technische Produkte enthalten 
und schließt mit der Veröffent-
lichung eines Prüfberichtes und der 
Ver gabe des Prüfzeichens ab.

Der DLG-Fokus-
Test „Handha-
bung, Reinigung 
und Futterdosie-

rung“ umfasst  wiederholte Unter-
suchungen auf einem Praxisbetrieb 

Der FokusTest ist eine umfangs-
reduzierte Gebrauchswertprüfung 
der DLG zur Produkt differenzierung 
und besonderen Herausstellung von 
Innovationen bei Maschinen und 
technischen  Erzeugnissen, die vor-
wiegend in der Land- und Forst-
wirtschaft, im Garten-, Obst- und 
Weinbau sowie in der Landschafts- 
und Kommunalpflege eingesetzt 
werden. Der Fokus wird in diesem  
Test auf die Prüfung qualitativer  
Einzelkriterien eines Produktes,  
wie z. B. Dauerfestigkeit, Leistung 
oder Arbeitsqualität gerichtet. 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
der Mastperiode und schließt so-
wohl die Montage der Schalen als 
auch die Reinigungszeit mit ein.

Prüfgrundlage war der DLG- 
Prüf rahmen für die Prüfung von  
Geflügelfutterschalen, Version 
1.2/2014. 

Andere Kriterien wurden nicht  
untersucht.



DLG-Prüfbericht 6238 F Seite 3 von 8

Hersteller und Anmelder

PAL Bullermann GmbH 
Über dem Vehnteich 2 
D-26169 Markhausen

Produkt: 
PAL-VITAL Futterschale  
für Masthähnchen

Kontakt: 
Telefon 04496-9252-0 
info@pal-bullermann.de 
www.pal-bullermann.de

Beschreibung  
und Technische Daten

Der PAL-Vital Futtertopf ist eine  
Futterschale für den Einsatz in der 
Hähnchenmast. Sie wird auch für 
die Puten- und Entenaufzucht, also 
Geflügel bis 3 kg Lebendgewicht, 
eingesetzt. 

Laut Herstellerangaben wurde sie 
nach hygienischen Aspekten mit 

Das Produkt

Tabelle 2: 
Technische Eigenschaften (laut Herstellerangabe): 

Bild 2: 
Aufbau PAL-VITAL Futterschale 

glatten Oberflächen und wenigen 
Ecken und Bauteilen entwickelt. 
Die Futterschale verfügt über den 
PAL-Hygienekonus, der dafür sor-
gen soll, dass sich die Küken aus 
der Schale fern halten und sich 
somit die Qualität des Futters ver-
bessert. Die Schale ist mit einer 
selbsttätigen Minimum-Regulierung 
ausgestattet, so fällt automatisch 
Futter nach. Durch die Selbstdosie-
rungsfunktion soll ständig 

Frischfutter unter das alte Futter 
 gemischt und damit eine hohe Fut-
terqualität erzielt werden. 

Außerdem verfügt die Schale über 
eine patentierte Einhandbedienung 
(Patent DE 10 2010 029 950 B4), 
die die Belastung der Handgelenke 
reduzieren und die Arbeitseffekti-
vität steigern soll. 

Alle Teile der Schale werden in 
Deutschland gefertigt. 

PAL-VITAL Futterschale für Masthähnchen

Material Polypropylen

Gewicht 965 g

Schalendurchmesser  40,0 cm

Höhe gesamt 31,0 cm

Höhe unter dem Rohr 23,5 cm
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Die Methode

Die Prüfkriterien wurden in einer 
Praxisprüfung auf einem Hähnchen-
mastbetrieb untersucht. Der Test 
fand auf einem Praxisbetrieb in 
Hessen zu verschiedenen Abschnit-
ten einer Mastperiode statt. In dem 
für 39.900 Plätze ausgelegten Stall-
gebäude waren im Versuchszeit-
raum 37.000 Masthähnchen pro 
Mastdurchgang eingestallt. An den 
vier Futterlinien mit je zwei paralle-
len Tränkelinien befanden sich ins-
gesamt 344 Futterschalen. Danach 
wurden pro Futterschale zu Mast-
beginn 107 Tiere versorgt. Die An-
fütterung erfolgte in den ersten 
Tagen zusätzlich auf Papierbahnen. 
Die Mastdauer lag bei 42 Tagen mit 
Vorfang. Verfüttert wurde pelletier-
tes Hähnchenmastfutter mit anteili-
gem wirtschaftseigenem Getreide 
ad libitum. Der Abstand der Futter-
linie zum Boden wurde vom Tier-
halter manuell je nach Wachstum 
der Tiere etwa einmal wöchentlich 
angepasst. 

Es wurden mehrere Futterschalen 
des geprüften Typs verbaut. Dane-
ben dienten zum direkten Vergleich 
neben der bestehenden Technik 
auch weitere vier verschiedenartige 
Futterschalentypen unterschied-
licher Hersteller, die zum gleichen 
Zeitpunkt entlang der Futterlinie 
montiert wurden. 

Handhabung 

Die Bewertung der Handhabung 
umfasst mehrere Unterkriterien.  
Bewertet wurden alle Abschnitte 
von der Montage, über den Fütte-
rungseinsatz bis zur Reinigung. 

Die Montage der Schalen wurde 
durch einen Firmenvertreter durch-
geführt. Bewertungskriterien waren 

der Zeitaufwand, die Verwendung 
von notwendigen Hilfsmitteln und 
die Einfachheit der Installation. Au-
ßerdem wurde die Bedienungsan-
leitung begutachtet. 

Die Handhabung der Schalen für 
den Tierbetreuer wurde zu allen 
Besuchszeitpunkten vom Prüfer be-
urteilt und selbst getestet. Gleich-
zeitig wurden die beiden Tierbe-
treuer selbst zu ihrer Einschätzung 
bei der Bedienung der Schalen 
während des Versuchszeitraumes 
befragt. Dies schloss auch Fragen 
zu allen relevanten Punkten ein, 
wie Erreichbarkeit für Tier und 
Mensch, Futterqualität, Futterver-
schmutzung, Futterdosierung, Hygi-
ene, Wartungsaufwand und ob sie 
die Schalen wieder einbauen wür-
den.  

Von einer Technik dürfen keine Ver-
letzungen für die Tiere ausgehen. 
Daher wurden über Stichproben zu 
mehreren Mastzeitpunkten Bonitie-
rungen des Federkleides durchge-
führt. Außerdem wurde stichpro-
benhaft per Direktbeobachtung un-
tersucht, ob die Tiere das Futter er-
reichen können oder ob offensicht-
liche Probleme bei der Futterauf-
nahme auftreten.  

Reinigung

Zu einer guten Futterhygiene gehört 
auch eine gute Möglichkeit die Fut-
terschalen zu reinigen. Die Reini-
gung muss einfach, arbeitssparend 
und vollständig möglich sein. Dazu 
wurde das hygienische Design der 
Schalen bewertet: Materialauswahl, 
reinigungsfreundliche Oberflächen-
gestaltung und potentiell unzugäng-
liche Geometrie. Im praktischen 
Einsatz wurde die Reinigung durch 

den Prüfer, den Tierhalter und 
durch eine professionelle Reini-
gungsfirma bewertet. Hauptkriteri-
en waren die Zugänglichkeit, die 
Reinigungsqualität und der Reini-
gungskomfort.  

Futterdosierung

An allen Schalen wurden die zur 
Verfügung stehenden Futtermengen 
verwogen. Da sich die Schalen zur 
ad-lib.-Fütterung selbsttätig auf ein 
bestimmtes Niveau füllen, wurden 
neben den Futtermengen in der 
Schale auch die Nachfülleigen-
schaften untersucht. Das Haupt-
augenmerk lag hier auf der Nach-
füllgeschwindigkeit und der Freiheit 
von Verstopfungen. Eng damit ver-
knüpft sind die Futterverluste, die 
visuell kontrolliert und im Vergleich 
zu den anderen Schalen bewertet 
wurden. Zur Bewertung der Futter-
qualität wurden neben dem Design 
der Schale das Futter und die 
 Schale selbst auf Verschmutzungen 
untersucht. Dies geschah im direk-
ten Vergleich zur bestehenden 
Technik durch eine visuelle Beur-
teilung und der Untersuchung von 
Futterproben aus den einzelnen 
Schalen im Labor auf die chemi-
schen Futter parameter Trockenmas-
se und Rohaschegehalt und die 
mikro bio lo gische Qualität.



DLG-Prüfbericht 6238 F Seite 5 von 8

Die Testergebnisse im Detail

Handhabung 

Montage der Schalen

Die Montage des Fütterungs- 
systems wird gemäß Hersteller-
angaben in ganz Deutschland 
durch firmen eigene Monteure vor-
genommen. Neben dem Einbau  
der Schalen  beinhaltet die Montage 
auch die Installation der Futter-
leitungen und Futterverteileinhei- 
ten. Im vorliegenden Test wurde 
nur die Montage der Futterschalen 
selbst beurteilt. 

Der Wechsel der Futterschalen  
von dem passenden 45 mm-Futter-
rohr erfolgte problemlos innerhalb 
von etwa einer Minute pro Schale, 
wobei über die Hälfte der gemesse-
nen Zeit für den Abbau der alten 
Schale aufgewandt wurde. Das An-
bringen der neuen Schale dauerte 
zwischen 20 bis 30 Sekunden.  
Als Werkzeug war nur ein leichter 
Gummihammer nötig, um das 
Kopfstück mit dem Teil des Futter-
konus zusammenzuschieben, so es 
nicht mit bloßen Händen gelang. 

Die Montage war also sehr einfach 
von einer Person innerhalb kurzer 
Zeit ohne weitergehende Hilfsmittel 
möglich. Die Bedienungsanleitung 
war mit vielen Bildern der einzel-
nen Schritte anschaulich und ver-
ständlich.

Handhabung 

Die Schale war gut verarbeitet und 
wies keine scharfen Kanten oder 
Verarbeitungsspuren auf. Eine Ver-
letzungsgefahr war weder für das 
Tier noch für den Mensch ersicht-
lich. Technikbedingte Schäden an 
den Tieren oder am Federkleid 
wurden bei den stichprobenhaft 
durchgeführten Bonituren nicht be-
obachtet. Der Konus der Schale ist 
ausreichend eng, dass zwar genug 
Futter nachrieseln kann, sich aber 
keine Küken im Kegel verkeilen.  
Ein Hängenbleiben der Tiere in 
oder an der Schale trat im Unter-
suchungszeitraum nicht auf.

Die Schale ist gut erreichbar und 
sehr einfach zu bedienen. War-
tungsarbeiten während der Mast 
fielen nicht an. Einzig die Höhen-
anpassung musste entsprechend  
der Entwicklung der Tiere durchge-
führt werden. Dies ist aber Teil  
des ganzen Fütterungssystems und 
nicht der Schale selbst.  

Besonders hervorzuheben ist die 
patentierte Einhandbedienung:  
Das Ausleeren der Schalen zur Vor-
bereitung auf die Reinigung ging 
sehr einfach und schnell. Der Fut-
terteller wird an einer Seite mit 
einer Hand von der Lasche abgezo-
gen – der Teller klappt nach unten. 
Mit einem Klopfen an das Futter-
rohr entleert sich der Teller sofort. 
An der anderen Seite der Schale 
verhindert ein Scharnier, dass der 
Teller komplett abgenommen wer-

den muss, wie das bei den Ver-
gleichsschalen der Fall war. Durch 
diese Konstruktion wird der Arbeits-
schritt des Entleerens der Futterreste 
aus den Schalen vereinfacht und 
verkürzt. Die Schale bleibt außer-
dem komplett und es müssen die 
einzelnen Teller nicht separat ver-
staut und  gereinigt werden. Bei 
durchschnittlich 300 bis 400 Scha-
len pro Stall wirkt sich die Zeiter-
sparnis je nach Vergleichstechnik 
unterschiedlich stark aus. 

Die Tiere nahmen die PAL-Vital 
Futter schalen ohne Probleme an. 
Der vergleichsweise niedrigere 
Rand wirkte sich insbesondere bei 
den Anfangsküken positiv auf den 
Fresskomfort aus. Ein wesentlicher 
Faktor für eine optimale Fresshöhe 
im Mastverlauf ist die Anpassung 
der Futterlinien, die manuell durch 
den Tierhalter passend ein- und 
nachgestellt werden muss. Die opti-
mierte Einstellung ist also auch 
Sache einer guten Tierbeobachtung 
und eines guten Managements. 
Zum Mastende benutzten die Tiere 
die Futterschalen sowohl im Liegen 
als auch im Stehen. Der Anteil der 
liegenden und stehenden Tiere war 
sehr variabel. In der Regel wechsel-
ten die Tiere die Schalen während 
einer „Mahlzeit“ nicht. Verdrängun-
gen oder anderes Aggressionsver-
halten traten an den Futterschalen 
kaum auf. Unterschiede zwischen 
den Schalentypen waren während 
der stichprobenhaften Direktbeob-
achtungen nicht erkennbar.

Bilder 3 und 4: 
Einhandbedienung

Bewertung „Handhabung” + +

gut erreichbar, sehr einfach
Einhandbedienung
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Bilder 5 und 6:  
Zugänglichkeit (links), Detailansicht (rechts)

Reinigung 

Auf dem Versuchsbetrieb lief  
folgender Reinigungsprozess ab:
–  Ausstallen: Tiere fangen 
–  Futter- und Wasserleitungen  

leer laufen lassen
–  Futterreste aus den Schalen 

 leeren 
–  Schalen mit den Leitungen  

nach oben ziehen 
–  Ausmisten
–  Einweichen mittels stationärer 

Sprühanlage mit Stadtwasser 
über ca. 24 Stunden 

–  mit professionellem  
Stallreinigungsdienstleister:

 –  Einschäumen der Ober- 
flächen mit alkalischem  
Reinigungsmittel

 –  Abspülen mit dem  
Hochdruckreiniger 

 –  Desinfektion durch Ver-
nebelung von Formalin 

–  einige Tage Stallruhe vor dem 
nächsten Einstallen

Bei der Vorbereitung der Reinigung 
fiel die patentierte Einhandbedie-
nung, wie unter "Handhabung" be-
schrieben, im Vergleich zu den her-
kömmlichen Schalentypen positiv 
auf. Zusätzlich hat die Konstruktion 
der Schale bei der anschließenden 
Reinigung den Vorteil, dass die 
Futter teller nicht einzeln gewaschen 
werden müssen, sondern direkt  
mit dem Hochdruckreiniger zusam-
men mit der ganzen Schale gerei-
nigt werden können und nicht 
durch den hohen Druck des Was-
serstrahls durch den Stall geschleu-
dert werden.

Die gute Reinigungsqualität und  
die Zugänglichkeit aufgrund der 
wenigen Teile wurden sowohl vom 
Landwirt als auch von dem profes-
sionellen Stallwäscher gelobt und 
hervorgehoben. 

Hygienisches Design

Polypropylen ist ein für diesen An-
wendungszweck typischer Kunst-
stoff, da er grundsätzlich sehr halt-
bar und gegenüber gängigen Reini-
gungs- und Desinfektionsmitteln 
beständig ist. Die glatten, runden 
Oberflächen am Konus, dem Fut-
terteller und Rand mit sehr wenigen 
Ecken und Kanten reduzieren das 
Anhaften von Schmutz. Gleich-

zeitig lassen sich solche Geome-
trien leicht reinigen. 

Besonders hervorzuheben ist die 
bei PAL neuartige Halterung der 
Schale am Futterrohr. Das Kopf-
stück umschließt das Rohr vollstän-
dig und hat wenig Öffnungen und 
Hohlräume, die zwischen dem 
Rohr und der Schalenaufhängung 
Verschmutzungen anhaften lassen 
könnten. Da die Futterschalen in 
der Regel nur gewaschen, aber 
nicht komplett abgenommen wer-
den, ist dieses potentielle Schmutz- 
und Keimrisiko durch die neue Kon-
struktion deutlich reduziert worden. 

Bewertung „Reinigung” + +

gute Reinigungsmöglichkeit und Hygiene 
durch hygienisches Design 

Futterdosierung
Bei der Ausstallung der Tiere und 
der Vorbereitung zur Reinigung  
fiel der Unterschied zwischen den 
Füllmengen der Schalen deutlich 
auf: die Füllhöhe im Futterteller der 
getesteten Schalen lag bei etwa 
0,5 bis maximal 1 cm. Die Ver-
gleichsschalen waren fast randvoll 
bei einer Füllhöhe von 5-7 cm.  
Die Futterreste in den PAL-Vital 
Schalen nach 8,5 Stunden Leer-
fresszeit lagen bei 13 bis 29 g. In  
den Vergleichsschalen wurde fast 
der 10-fa che Wert von über 200 g 
gemessen. 

Bei der Wägung der Futtermengen 
während der Mast am 35. Tag 
waren die Mengen in den Ver-
gleichsschalen bis zum 5-fachen 
höher (siehe Tabelle 3).

Das Risiko, dass durch die automa-
tische Füllhöhe zu wenig Futter für 
die Tiere bereitgestellt würde, wird 
durch die hervorragenden und sehr 

schnellen Nachfülleigenschaften 
ausgeschlossen. Das Futter rieselt 
aus dem Zwischenraum des Konus 
sehr schnell nach. Ein Zusetzen des 
Auslassspaltes oder ein Verkeilen 
der Pellets wurde zu keiner Zeit be-
obachtet. Die automatische Füll re-
gu lie rung funktionierte während 
des Versuchszeitraumes einwand-
frei. Einzelne Tiere pickten das Fut-
ter gezielt am Auslassspalt, obwohl 
noch genügend frisches Futter in 
der Schale lag. Das Nachfüllen be-
schleunigen also auch die Tiere 
selbst. 

Die Schalen sind fest mit dem Fut-
terrohr verbunden. Folglich machen 
die Schalen auch die leichte Pen-
delbewegung der Futterlinie mit.  
So rieselt ein Teil des Futters – die 
Pellets schneller als das Mehl – auf 
die tiefer liegende Seite: das ist in 
der Regel die Seite, an der die Tiere 
gerade fressen. Der Effekt ist bei 
dieser Technik üblich und schien 
keinen Einfluss auf das Fressverhal-
ten zu haben.

Futterverluste

Die höchsten Futterverluste treten  
in der Regel bei den Küken auf. 
Damit die kleinen Tiere das Futter 
gut erreichen können, muss die  
Futterlinie sehr niedrig und der Füll-
stand etwas höher eingestellt sein. 
Dadurch ist die Motivation der 
Küken größer, in die Schale zu stei-
gen und im Futter zu scharren. 

Im direkten Vergleich zu den vier 
anderen, sehr unterschiedlichen 
Futter schalentypen war bei dem  
geprüften Produkt der Futterverlust 
am geringsten. Bei einigen Ver-
gleichsschalen trat sogar ein heller 
Ring aus Futter in der Einstreu rund 
um die Schalen auf, der eindeutig 
durch das Scharren der Tiere in 
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Fazit

Die im vorliegenden DLG-Fokus-
Test geprüfte Futterschale PAL- 
VITAL für die Masthähnchenhaltung 
wurde bezüglich ihrer Hand-

habung, Reinigungseigenschaften 
und Futterdosierung untersucht.  
Die Futterschale hat in einem 
Praxis test die Anforderungen hin-

sichtlich der getesteten Kriterien 
sehr gut erfüllt. 

Bild 7:  
Nachfülleffekt nach Entfernung des Futters

Tabelle 3:  
Futtermengen in den Schalen

35. MAsTTAg
während der Mast

Menge [g]

AussTALLen
nach 8,5 h Leerfresszeit

Menge [g]

schale PAL-Vital Vergleichs- 
schalen

PAL-Vital Vergleichs- 
schalen

1   81 512 14   17

2 114 305 20 211

3 153 146 21 132

4 167   80 29 174

5 180 387 15 –

Mittelwert 139 286 20 134

Minimum   81   80 14   17

Maximum 180 512 29 211

der Schale hervorgerufen wurde. 
Das Scharren der Küken in der 
Schale wurde zwar auch bei den 
hier getesteten Schalen beobachtet, 
jedoch deutlich seltener. Ein Futter-
ring am Boden um die Schale war 
auch in der kritischen Phase zwi-
schen dem 7.-12. Tag nicht festzu-
stellen. Ab der Mitte der Mast ist 
ein Betreten der Schale aufgrund 
der Bauform mit dem zentralen 
Konus kaum mehr möglich. 

Als wesentliche Faktoren zur Re-
duzierung der Futterverluste im 
Vergleich zu den anderen Schalen-
typen zeigten sich hierbei
–  die geringere Futteroberfläche 

durch den zentralen Konus trotz 
gleicher Fressplatzbreite 

–  der geringere Füllstand des 
 Futters

–  vergleichsweise höherer Rand 
der Futterschale

Die geringere Futteroberfläche 
durch die Konstruktion des Zulauf-
konus in der Mitte der Schale bietet 
weniger Platz und damit weniger 
Anreiz, die Futterschale als Scharr-
raum zu missbrauchen. Der ver-
gleichsweise niedrigere Rand er-
leichterte die Futteraufnahme zu 
Mastbeginn. Durch die geringe Füll-
höhe bot der Rand aber dennoch 
genügend Schutz gegen Futterver-
luste. 

Futterqualität und Verschmutzung 
Der geringere Anreiz und die  
Möglichkeiten der Küken, die Scha-
le zu betreten und darin zu schar-
ren, wirkten sich bei der visuellen 
Bewertung auch positiv auf den 
Eintrag von Verschmutzungen aus.  
Die Küken koteten seltener im Fut-
ter ab und trugen weniger Einstreu 
von außen in die Schale. Die Sau-
berkeit der Schalen war sehr gut. 
Der hoch gezogene Rand verhinder-
te den Eintrag von Verschmutzun-
gen ebenfalls gut. Durch die gerin-
gen Mengen in der Futterschale lag 
den Tieren, wie unter „Futterdosie-

rung“ beschrieben, stets vergleichs-
weise frischeres Futter vor. Dies 
wurde auch von den beiden Tierbe-
treuern als besonders positiver Ef-
fekt bestätigt und bei der Befragung 
hervor ge hoben. 

Diese in der visuellen Bewertung 
gefundenen Ergebnisse konnten  
bei den orientierenden Laborunter-
suchungen allerdings nicht nachge-
wiesen werden, da zwischen den 
getesteten und den Vergleichsscha-
len keine signifikanten Unterschie-
de gefunden wurden. So wichen 
die Trockenmasse und der Gehalt 
an Rohasche in den Futterproben 
aus dem Futtervorlagebehälter, den 
einzelnen zu prüfenden und der 

bestehenden Schalen nicht signifi-
kant voreinander ab. Bei den Keim-
zahlen waren Unterschiede zwi-
schen der Probe aus dem Futtervor-
lagebehälter im Stall am Beginn der 
Futterlinie im Vergleich zu den In-
halten der Futterschalen festzustel-
len. Jedoch gab es in dem orientie-
renden, mikrobiologischen Test 
zwischen den neuen und bestehen-
den Futterschalen keine Unterschie-
de. Visuell waren die Unterschiede 
sowohl für den Prüfer als auch für 
die Tierbetreuer vorhanden. 

Bewertung „Futterdosierung” + +

sehr gute Nachfülleigenschaften,  
geringe Füllhöhen, frisches Futter
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Testzentrum Technik und Betriebsmittel
Max-Eyth-Weg 1, 64283 Groß-Umstadt
Telefon +49 69 24788-600, Fax +49 69 24788-690
tech@DLG.org ∙ www.DLG.org

Weitere Informationen

Die DLG

fahren und Dienstleistungen zu 
 finden und der Öffentlichkeit trans-
parent zu machen.

Sichern Sie sich den Wissensvor-
sprung sowie weitere Vorteile und 
arbeiten Sie am Expertenwissen  
der Agrarbranche mit! Weitere 
Infor ma tionen unter www.dlg.org/ 
mitgliedschaft.

Das DLG-Testzentrum  
Technik und Betriebsmittel

Das DLG-Testzentrum Technik und 
Betriebsmittel Groß-Umstadt ist der 
Maßstab für geprüfte Agrartechnik 
und Betriebsmittel und führender 
Prüf- und Zertifizierungsdienstleister 
für unabhängige Technik-Tests.  
Mit modernster Messtechnik und 
praxisnahen Prüfmethoden stellen 
die DLG-Prüfingenieure Produkt-
entwicklungen und Innovationen 
auf den Prüfstand.

Als mehrfach akkreditiertes und 
EU-notifiziertes Prüflabor bietet das

DLG-Testzentrum Technik und 
 Betriebsmittel Landwirten und Prak-
tikern mit den anerkannten Technik-
Tests und DLG-Prüfungen wichtige 
Informationen und Entscheidungs-
hilfen bei der Investitionsplanung 
für Agrartechnik und Betriebsmittel.

ENTAM

European Network for Testing of 
Agricultural Machines ist der 
Zusammen schluss der euro päischen 
Prüfstellen. Ziel von ENTAM ist  
die europaweite Verbreitung von 
Prüfergebnissen für Landwirte, 
Landtechnikhändler und Hersteller. 
Mehr Informationen zum Netzwerk 
erhalten Sie unter www.entam.com 
oder unter der E-Mail-Adresse: 
info@entam.com

Die DLG ist – neben den bekann-
ten Prüfungen landwirtschaftlicher 
Technik, Betriebs- und Lebensmit-
teln – ein neutrales, offenes Forum 
des Wissensaustausches und der 
Meinungsbildung in der Agrar- und 
Ernährungsbranche. 

Rund 180 hauptamtliche Mitar-
beiter und mehr als 3.000 ehren-
amt liche Experten erarbeiten 
 Lösungen für aktuelle Probleme. 
Die über 80 Ausschüsse, Arbeits-
kreise und Kommissionen bilden 
dabei das Fundament für Sach-
verstand und Kontinuität in der 
Facharbeit. In der DLG werden 
viele Fachinformationen für die 
Landwirtschaft in Form von Merk-
blättern und Arbeitsunterlagen 
sowie Beiträgen in Fachzeitschriften 
und -büchern erarbeitet.

Die DLG organisiert die weltweit 
führenden Fachausstellungen für die 
Land- und Ernährungswirtschaft.  
Sie hilft so moderne Produkte, Ver-
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Weitere Testergebnisse von Ein-
richtungen im Stall können unter  
www.dlg.org/fuetterung.html her-
untergeladen werden.  
Die zuständigen DLG-Fachausschüs-
se haben zum Thema Geflügel ver-
schiedene Merkblätter herausgege-
ben. Passend zum vorliegenden 
Prüfberichtsthema wurde das DLG-
Merkblatt Nr. 347 zur Haltung von 
Jungmasthühnchen (Broiler, Mast-
hähnchen) herausgegeben. Diese 
Merkblätter sind kostenfrei unter 
www.dlg.org/merkblaetter.html  
im PDF-Format erhältlich.


