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Überblick

Die im vorliegenden DLG-Fokus-
Test geprüfte Futterschale PAL-DIN-
DOPAL 60 DDP für die Putenmast 
wurde bezüglich ihrer Handha-
bung, Reinigungseigenschaften und 

Beurteilung – kurz gefasst

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

Tabelle 1:  
Ergebnisse im Überblick

zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
zweier Mastperioden und schließt 
sowohl die Montage der Schalen 
als auch den Reinigungszeitpunkt 
mit ein. 

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

Andere Kriterien wurden nicht 
untersucht.

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. 

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 Untersu-
chungen auf einem Praxisbetrieb 

der Qualität der Futterdosierung 
untersucht. Die Futterschale hat in 
einem Praxistest die Anforderungen 
hinsichtlich der getesteten Kriterien 
gut bis sehr gut erfüllt. 

Prüfmerkmal Prüfergebnis Bewertung

Handhabung +

Montage der Schalen einfach, ca. 120 s/Schale 

Handhabung einfach
leicht erreichbar

Bedienungsanleitung ausführlich und verständlich

Reinigung + +

Hygienisches Design Krone für Putengrill mit wenig kritischen Ecken
Reinigungsfreundliche Oberflächen

Reinigungskomfort gute Erreichbarkeit 
deutliche Zeitersparnis pro Futterleitung

Futterdosierung +

Futterdosierung sehr gutes, automatisches Nachfüllverhalten 
keine Verstopfungen

Futterverluste sehr gering

Futterqualität und Verschmutzung gutes Design gegen Verschmutzungseintrag 
frisches Futter durch geringen Füllstand und automatisches Nachfüllen
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Hersteller und Anmelder

PAL Bullermann GmbH 
Über dem Vehnteich 2 
D-26169 Markhausen

Produkt: 
PAL-DINDOPAL 60 DDP  
Futterschale für die Putenmast

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

Beschreibung  
und Technische Daten

PAL-DINDOPAL 60 DDP ist eine 
Futterschale für den Einsatz in der 
Putenmast. 

Laut Herstellerangaben wurde 
die Schale aus Polypropylen nach 
hygienischen Aspekten mit glatten 
Oberflächen und wenigen Ecken 
und Bauteilen entwickelt. Das Fut-
terrohr befindet sich direkt zwi-
schen dem Grill und dem aufzu-
schiebenden Kopfstück. Die Scha-
len sind für einen Futterrohrdurch-
messer von 60 mm konzipiert. 

Das Produkt

Tabelle 2: 
Technische Eigenschaften (gemessene Werte): 

Bild 2: 
Aufbau der PAL-DINDOPAL 60 DDP Futterschale (links) und Schnitt (rechts)

Die Schale ist mit einer selbstständi-
gen Minimum-Regulierung ausge-
stattet, die der Hersteller „Mahlzeit-
System“ nennt. Es fällt automatisch 
Futter nach, wobei ein möglichst 
geringer Futterinhalt im Topf ver-
bleibt und dadurch immer frisches 
Futter angeboten werden soll. Diese 
Selbstregulierung wird durch den 
Dosierkonus in der zentralen Säule 
der Futterschale mit einem Gewinde 
erreicht: mit Hilfe einer Spielpassung 
am oberen und einer Presspassung 
am unteren Ende des Gewindes 
sowie von kleinen Abstandshaltern 
am unteren Ende des Konus reguliert 
sich die Futterschale im Betrieb 
selbst auf das optimale Futtervorla-

geniveau. Bei der Aufstallung der 
Tiere wird das Gewinde nach oben 
geschraubt. Der Dosierkonus jus-
tiert die Schale dann während des 
Betriebes mit dem Wachsen der 
Tiere automatisch nach. 

Die Futterschale dieser Baureihe für 
die Putenaufzucht PAL-DINDOPAL 
60 HY verfügt über den PAL-Hygie-
nekonus, der dafür sorgen soll, dass 
sich die Küken aus der Schale fern 
halten und sich somit die Qualität 
des Futters verbessert. In diesem 
Test wurde nur die Variante für die 
Putenmast untersucht. 

Alle Teile der Schale werden in 
Deutschland gefertigt.

PAL-DINDOPAL 60 DDP Futterschale für die Putenmast

Gewicht 1454 g

Tellerdurchmesser   470 mm

Tellerhöhe   135 mm

Höhe gesamt   485 mm

Höhe unter dem Rohr   365 mm
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Die Methode

Die Testkriterien wurden in einer 
Praxisprüfung auf einem Putenmast-
betrieb untersucht. 

Der Test fand auf einem Praxisbe-
trieb in Nordrhein-Westfalen zu 
verschiedenen Abschnitten zweier 
Mastperioden statt. In dem 120 x 
25 m großen Stallgebäude wurden 
zu Mastbeginn im Versuchszeit-
raum 8350 Mastputen der Linie 
Big 6 am 34. Lebenstag eingestallt 
und bis zu 21 kg Mastendgewicht 
auf einer Stroheinstreu gemästet. 
Die Jungtiere stammten aus eigener 
Aufzucht. An den zwei Futterlinien 
mit je zwei parallelen Tränkelinien 
befanden sich insgesamt 224 Futter-
schalen. Damit wurden an jeder 
Futter schale etwa 37 Puten ver-
sorgt. Verfüttert wurde pelletiertes 
Putenmast-Alleinfutter ad libitum. 
Der Abstand der Futterlinie zum 
Boden wurde vom Tierhalter manu-
ell je nach Wachstum der Tiere 
angepasst. 

Es wurden mehrere Futterschalen 
des geprüften Typs verbaut und im 
direkten Vergleich mit der beste-
henden Technik untersucht. 

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. 
Außerdem wurde die Bedienungs-
anleitung begutachtet. 

Die Handhabung der Schalen für 
den Tierbetreuer wurde zu allen 
Besuchszeitpunkten vom Prüfer 
beurteilt und getestet. Gleichzeitig 
wurden der Tierbetreuer und der 
Bestandstierarzt zu ihrer Einschät-
zung bei der Bedienung der Scha-
len während des Versuchszeitrau-
mes befragt. Dies schloss auch Fra-
gen zu anderen relevanten Punkten 
ein, wie Erreichbarkeit für Mensch 
und Tier, Futterqualität, Futterver-
schmutzung, Futterdosierung, Hygi-
ene, Wartungsaufwand und ob sie 
die Schalen wieder einbauen bzw. 
empfehlen würden. 

Von einer Technik dürfen keine Ver-
letzungen für die Tiere ausgehen. 
Daher wurden Bonitierungen des 
Federkleides mittels Stichproben 
der Herde durchgeführt. Außerdem 
erfolgten Direktbeobachtungen, bei 
denen der Fokus darauf lag, ob die 
Tiere das Futter erreichen können 
oder ob offensichtliche Probleme 
bei der Futteraufnahme auftreten. 

Reinigung

Zu einer guten Futterhygiene gehört 
auch eine geeignete Möglichkeit, 
die Futterschalen zu reinigen. Die 
Reinigung muss einfach, arbeitsspa-
rend, vollständig und ohne Materi-
alschäden 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. Hauptkriterien 
waren die Zugänglichkeit, die Reini-
gungsqualität und der Reinigungs-
komfort. 

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 Hauptau-
genmerk lag hier auf der Nachfüll-
geschwindigkeit und der Freiheit 
von Verstopfungen. Eng damit ver-
knüpft sind die Futterverluste, die 
visuell kontrolliert und im Vergleich 
zu anderen Schalen bewertet wur-
den. Zur Bewertung der Futterquali-
tät wurden neben dem Design der 
Schale das Futter und die Schale 
selbst auf Verschmutzungen unter-
sucht. Dies geschah im direkten 
Vergleich zur bestehenden Technik 
durch eine visuelle Beurteilung und 
der Laboruntersuchung von Futter-
proben aus den einzelnen Schalen 
auf ihre mikrobiologische Qualität 
und chemische Zusammensetzung. 
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Die Testergebnisse im Detail

Handhabung 

Montage der Schalen

Die Montage des Fütterungssystems 
wird gemäß Herstellerangaben in 
ganz Deutschland durch firmenei-
gene Monteure vorgenommen. 
Neben dem Einbau der Schalen 
beinhaltet die Montage auch die 
Installation der Futterleitungen und 
Futterverteileinheiten. Für den Ein-
bau der Schalen lag eine verständ-
liche Bedienungsanleitung vor.  
Im vorliegenden Test wurde nur die 
Montage der Futterschalen selbst 
beurteilt. 

Der Wechsel der Futterschalen am 
Futterrohr erfolgte einfach innerhalb 
von etwa zwei bis drei Minuten pro 
Schale, wobei etwa die Hälfte der 
gemessenen Zeit für den Abbau der 
alten Schale aufgewandt wurde. 
Das Anbringen der neuen Schale 
durch den Firmenvertreter dauerte 
zwischen 45 bis 120 Sekunden.  
Als Werkzeug war nur ein Schrau-
benzieher beziehungsweise ein 
leichter Gummihammer nötig, um 
das Kopfstück über dem Teil des 
Futterkonus zusammenzuschieben. 

Ein einfacher Steckverschluss sorgt 
dafür, dass der Futterteller an die 
Schale geklemmt werden kann. 
Dies wurde als Vorteil gegenüber 
der bestehenden Technik bewertet. 

Die Montage war also einfach  
von einer Person innerhalb kurzer 
Zeit ohne weitergehende Hilfs- 
mittel möglich.   

Handhabung  
für Mensch und Tier 

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 
beobachtet. 90 % der bonitierten 
Gefieder waren einwandfrei und 
ohne Befund (Bewertungsnote 0). 
Die restlichen etwa 10 % der Stich-
probe fielen mit 1-2 kleinen defek-
ten Stellen im Gefieder in Bewer-
tungsnote 1. Diese Veränderungen 
waren aber nicht direkt auf die Fut-
terschale zurückzuführen. 

Die Öffnung am Konus der Schale 
ist ausreichend eng, dass zwar 
genug Futter nachrieseln kann, 
sich aber keine Tiere 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 durch-
geführt werden. Dies ist aber Teil 
des ganzen Fütterungssystems und 
nicht der Schale selbst.  

Die Tiere nahmen die PAL-DIN-
DOPAL 60 DDP Futterschale 
ohne Probleme an. Zu Beginn der 
Mast betreten die Tiere die Schale 
häufig und benutzen sie als Liege-
fläche, koten aber selten darin ab. 
Später ist ein Betreten der Schale 
aufgrund der Größe der Tiere 
nicht mehr möglich. 

Ein wesentlicher Faktor für eine 
optimale Fresshöhe im Mastver-
lauf ist die Anpassung der Futterli-
nien, die manuell durch den Tier-
halter passend ein- und nachge-
stellt werden müssen. Die opti-
mierte Einstellung ist also auch 
Sache einer guten Tierbeobach-
tung und eines guten Manage-
ments. 

Der Putengrill unterteilt den Scha-
lenrand in vier Öffnungen mit 
einer Breite von jeweils 21 cm. 
Häufig teilten sich zu Beginn der 
Mast mehrere Puten eine Öffnung 
(Bild 3). Verdrängungen oder 
anderes Aggressionsverhalten tra-
ten an den Futterschalen sehr sel-
ten auf. In der Regel wechselten 
die Tiere die Schalen während 
einer „Mahlzeit“ nicht. 

Unterschiede zwischen den Scha-
lentypen waren während der 
stichprobenhaften Direktbeobach-
tungen nicht erkennbar.

Bewertung „Handhabung” +
einfach, gut erreichbar

Bild 3: 
Doppelnutzung des Grills zu Beginn der Mast



DLG-Prüfbericht 6321 F Seite 6 von 8

Reinigung 

Auf dem Versuchsbetrieb lief  
folgender Reinigungsprozess ab: 

–  Ausstallen

–  Entmisten und auskehren

–  Einweichen 

 –  mittels stationärer Sprühanlage 
mit Stadtwasser:  
über ca. 12 Stunden 

  –  mit professionellem Stall-
reinigungsdienstleister:

  –  Vorreinigung der Decke, 
Abluftkanäle, Heizung, 
Wände, Boden, Wasser- und 
Futterplätze

  –  Einschäumen der Ober-
flächen mit saurem bzw. 
alkalischem Reinigungsmittel 
(im Wechsel) mit ca. 20 bis 
30 min Einwirkzeit

   –  Abspülen mit dem Hoch-
druckreiniger:

     Tränke-/Futterleitungen, 
Sprühanlage: einmal von 
unten und einmal von oben

     Boden und Wände zweifach

     gründliches Abspülen des 
Bodens

–  Desinfektion 

 –   Tränkeleitung: Desinfektion 
über den Medikamentendosie-
rer in die Wasserzufuhr

 –   Tränke-/Futterleitungen außen: 
Schaumdesinfektion mit Desin-
fektionsmittel auf Jodbasis mit-
tels Hochdruckreiniger 

 –   Restlicher Stall: Verneblung  
eines Desinfektionsmittels auf 
QAV-Basis

Die guten Reinigungsmöglichkeiten 
und die Zugänglichkeit aufgrund 
der wenigen Teile wurden sowohl 
vom Tierbetreuer als auch insbe-
sondere von dem professionellen 
Stallwäscher gelobt und gegenüber 
anderen Schalentypen positiv her-
vorgehoben. Zwar müssen die Fut-
terteller wie bei anderen Systemen 
einzeln abgenommen und separat 
gewaschen werden, jedoch wurde 
die Reinigung insgesamt als sehr 
einfach und vergleichsweise schnell 
eingeschätzt. Pro Stall dauert der 
Reinigungs- und Desinfektionspro-
zess auf dem Betrieb etwa 9,5 Stun-
den. Mit den in diesem Test unter-
suchten Futterschalen können nach 
Einschätzung des professionellen 
Stall wäschers pro Futterbahn etwa 
30 Minuten gespart werden. 

Hygienisches Design

Polypropylen ist grundsätzlich ein 
sehr haltbarer Kunststoff mit guter 
Materialbeständigkeit gegenüber 
vielen Chemikalien gängiger Stall-
reinigungs- und Desinfektionsmittel. 
Er ist ein für diesen Anwendungs-
zweck häufig verwendeter Kunst-
stoff. Die glatten, runden Oberflä-
chen am Konus, dem Futterteller 
und der Rand mit sehr wenigen 
Ecken und Kanten reduzieren das 
Anhaften von Schmutz. Gleichzeitig 
lassen sich solche Geometrien 
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 
kaum Hohlräume, die zwischen 
dem Rohr und der Schalenaufhän-
gung Verschmutzungen anhaften 

lassen könnten. Da die Futterscha-
len in der Regel nur gewaschen, 
aber nicht komplett abgenommen 
werden, ist dieses potentielle 
Schmutz- und Keimrisiko durch die 
neue Konstruktion deutlich redu-
ziert worden. Eine ausnahmslose 
Reinigung könnte jedoch auch mit 
dem neuen Design nur durch die 
komplette Demontage der Schale 
von der Futterleitung erfolgen. 
Allerdings ging im Test klar hervor, 
dass der Rückstand unter dem 
Kopfstück sehr geringfügig war und 
vor allem aus Abrieb des Metalls 
der Futterleitung bestand (Bild 4). 
Außer sehr geringen Mengen an 
Staub waren in dem kritischen 
Bereich unter dem Kopfstück keine 
Futterreste im Gegensatz zur Ver-
gleichsschale vorhanden. 

Bewertung „Reinigung” + +

gute Reinigungsmöglichkeit und Hygiene 
durch hygienisches Design 

Futterdosierung

Die Futtermengen in den Schalen 
wurden während der Anfangsmast 
am 50. Lebenstag an verschiedenen 
Schalen verwogen. Die geprüften 
PAL-DINDOPAL 60 DDP-Schalen 
enthielten zwischen 369 und 578 g 
Futter. Im Mittel lagen in einer 
Schale weniger als 500 g Futter. Bei 
der manuellen Bewegung der Spin-
del fielen bei einer Umdrehung ca. 
350 g Futter nach. 

Das Risiko, dass durch die auto-
matisch niedrige Füllhöhe zu wenig 
Futter für die Tiere bereitgestellt 
würde, wird durch die hervorragen-
den und sehr schnellen Nachriesel-

Bild 4:  
Restverschmutzung nach der  
Reinigung auf dem Rohr (links) und 
unter dem Kopfstück (oben) 
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Fazit

Die im vorliegenden DLG-Fokus-
Test geprüften Futterschalen PAL-
DINDOPAL 60 DDP für die Puten-
mast wurden bezüglich ihrer Hand-
habung, Reinigungseigenschaften 

und Futterdosierung untersucht.  
Die Futterschalen haben in einem 
Praxistest die Anforderungen hin-
sichtlich der getesteten Kriterien gut 
bis sehr gut erfüllt. 

In der Umfrage gab der Tierhalter 
an, dass er die Schalen wieder kau-
fen und einsetzen würde, wenn er 
vor einer Investitionsentscheidung 
stehen würde. 

eigenschaften vermieden. Das Futter 
rieselt aus dem Zwischenraum des 
Konus sehr schnell nach, sobald der 
Füllstand geringer wird (Bild 5). 

Ein Zusetzen des Auslassspaltes oder 
ein Verkeilen der Pellets wurde zu 
keiner Zeit beobachtet. Die automa-
tische Füllregulierung funktionierte 
während des Versuchszeitraumes 
bei allen Schalen einwandfrei. 

Die Schalen sind fest mit dem Fut-
terrohr verbunden. Folglich machen 
die Schalen auch die leichte Pendel-
bewegung der Futterlinie mit. So 
 rieselt ein Teil des Futters 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 in der Anfangsmast auf. 
Damit die kleinen Tiere das Futter 
gut erreichen können, muss die Fut-
terlinie sehr niedrig eingestellt sein. 
Dadurch ist die Motivation der Jung-
tiere größer, in die Schale zu steigen 
und im Futter zu scharren oder es 
als Liegefläche zu missbrauchen. 

Gelegentlich war das Betreten der 
Schale in der Anfangsmast während 
des Tests zu beobachten. Ab der 
Mitte der Mast ist ein Betreten der 
Schale aufgrund der Bauform mit 
dem zentralen Konus und der Tier-
größe kaum mehr möglich. 

Durch die geringe Füllstandshöhe 
und den hohen Rand des Futter-
tellers mit 135 mm wird dabei aller-
dings – selbst beim Scharren der 
Tiere im Futter – kaum Futter aus 
der Schale herausgeworfen. Auch  
in der Einstreu unter der Schale war 
während der Anfangsmast kaum 
Futter zu finden. Die Futterverluste 
können daher als sehr gering gestuft 
werden.

Futterqualität  
und Verschmutzung 

Der hohe Rand des Futtertellers mit 
135 mm verhindert nicht nur Futter-
verluste, sondern reduziert auch 
den Eintrag von Verschmutzungen 
in die Schale. Zwar waren im 
Untersuchungszeitraum Verschmut-
zungen durch Stroh festzustellen, 
jedoch wurden selbst in der 
Anfangsmast selten Kotreste oder 
andere Feststoffe gefunden. In die 
Schalen in der Nähe der Eingangs-

tür wurde generell mehr Stroh in 
die Schalen eingetragen, da dort die 
Aktivität der Tiere höher ist. Der 
Tierbetreuer nutzt dazu gelegent-
lich einen Laubbläser, um das Stroh 
aus den Schalen zu entfernen. 

Das Betreten der Schale durch die 
Jungtiere beschränkt sich auf die 
Phase der Anfangsmast und wurde 
bereits im Kapitel „Futterverluste“ 
beschrieben. 

Durch die geringen Mengen in der 
Futterschale lag den Tieren, wie 
unter „Futterdosierung“ dargestellt, 
stets relativ frisches Futter vor.  
Die zur Mitte nach unten hin zulau-
fende Form des Futtertellers verhin-
dert, dass sich älteres Futter am 
Schalenrand ansammelt. Ist der 
Füllstand zu gering, mischen sich 
also die Futterreste sofort mit dem 
frischen Futter.

Im Labor wurden Futterproben aus 
den zu testenden und den Ver-
gleichsschalen und einer Probe aus 
dem Futtervorlagebehälter im Stall 
am Beginn der Futterlinie unter-
sucht. Der Rohaschegehalt wurde 
als Indikator für den möglichen Ein-
trag von groben Verschmutzungen 
erfasst. Gemäß diesen Proben wich 
der Rohaschegehalt nicht signifikant 
ab. In den Schalen wurde eine 
leichte, aber unwesentliche Erhö-
hung des Trockenmassegehaltes 
festgestellt. Die mikrobiologischen 
Proben der orientierenden Unter-
suchung waren im Vergleich zur 
Futterleitung prozessbedingt erhöht. 
Jedoch lagen sie bei der geprüften 
PAL-DINDOPAL 60 DDP tenden-
ziell niedriger als bei den Ver-
gleichsschalen.

Bewertung „Futterdosierung” +

geringe Futtermengen,  
gute, automatische Nachfülleigen- 
schaften, kaum Futterverluste

Bild 5:  
Automatisches Nachrieseln des Futters 
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Weitere Informationen

Die DLG

Die DLG organisiert die weltweit 
führenden Fachausstellungen für die 
Land- und Ernährungswirtschaft.  
Sie hilft so moderne Produkte, Ver-
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 Agrar-
technik und Betriebsmittel und 

 führender Prüf- und Zertifizierungs-
dienstleister für unabhängige Tech-
nik-Tests. Mit modernster Messtech-
nik und praxisnahen Prüfmethoden 
stellen die DLG-Prüfingenieure 
Produkt entwicklungen und Innova-
tionen auf den Prüfstand.

Als mehrfach akkreditiertes und 
EU-notifiziertes Prüflabor bietet  
das DLG-Testzentrum Technik und 
 Betriebsmittel Landwirten und 
 Praktikern mit den anerkannten 
Technik-Tests und DLG-Prüfungen 
wichtige Informationen und Ent-
scheidungshilfen bei der Investi-
tions planung für Agrartechnik und 
Betriebsmittel.

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.
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Weitere Testergebnisse von Einrichtungen im Stall können unter http://www.dlg.org/fuetterung.html  
heruntergeladen werden. 

Die zuständigen DLG-Fachausschüsse haben auch zum Thema Geflügel verschiedene Merkblätter heraus-
gegeben. Diese Merkblätter sind kostenfrei unter www.dlg.org/merkblaetter.html im PDF-Format erhältlich.


