
Neben ihrem umfassenden Wissen 
rund um Geflügel verfügen unsere 
Geflügelspezialisten über eine 
umfangreiche Palette an Messgeräten. 
Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie 
einen Überblick über die Instrumente und 
Messgeräte unserer Geflügelspezialisten, 
mit denen Sie Ihre Betriebsführung 
optimieren.

Gute Messgeräte geben uns schnell einen 
genauen Einblick in die tatsächliche Situation 
auf Ihrem Betrieb. Messen ist wissen. Wichtig 
ist aber nicht nur das Sammeln von Messdaten, 
sondern auch, diese richtig zu interpretieren. 
Was sagen die Ergebnisse aus und noch 
wichtiger: Was kann man machen, um die 
Situation zu verbessern, sofern dies nötig ist? 
Der Aufbau und die Feinabstimmung von 
Klimasystemen ist eine Kunst für sich und 
kann sich erheblich auf die Ergebnisse im Stall 
auswirken. Die Geflügelspezialisten von De Hoop 
wissen, was zur Optimierung des Stallklimas 
notwendig ist. Nutzen Sie die Instrumente, 
die uns zur Verfügung stehen, und erkundigen 
Sie sich bei Ihrem Geflügelspezialisten nach den 
Möglichkeiten für Ihren Betrieb. 

 Klimamesser und  
Luftgeschwindigkeits-
messer 

Ein Klimamesser misst, analysiert und 
zeichnet alle Klima, Lüftungs und Komfort
parameter auf, wie Temperatur, CO2Gehalt 
und Luftfeuchtigkeit. Das Gerät arbeitet 
kabellos, sodass zwischen den Tieren 
gemessen werden kann, ohne dass Sie sich 
tatsächlich zwischen den Tieren befinden 
müssen. Dadurch erhalten Sie ein genaues 
Bild von der aktuellen Situation. Der Testo 
400 ist mit einer Anwendung zur Messung 
der Luftgeschwindigkeit der einströmenden 
Luft und der Luftgeschwindigkeit auf Tier
höhe ausgestattet. 

Wann wird er eingesetzt? 
Regelmäßig, um ein gutes Bild vom Stall
klima zu erhalten und die Sensoren im Stall 
zu kalibrieren.

 Infrarot-Thermometer
Mit einem InfrarotThermometer lässt sich die 
Temperatur des Stallbodens leicht messen. 
Insbesondere zu Beginn des Durchgangs 
ist wichtig, dass der Boden warm genug 
ist, da die Küken sonst auf einer zu kalten 
Oberfläche über die Beine zu viel Energie 
verlieren. Darüber hinaus kondensiert ein 
zu kalter Boden, worunter die Qualität der 
Einstreu leidet. Der Boden sollte übrigens 
auch nicht zu warm sein. 

Wann wird es eingesetzt?
Regelmäßig, vor allem zu Beginn des Durch
gangs zur Kontrolle, und bei unregelmäßiger 
Verteilung der Tiere im Stall. 

 Hato Lichtspektrometer
Das professionelle Hato Lichtspektrometer 
gibt Einblick in die Beleuchtung des Stalls 
– ein Aspekt, dem in vielen Betrieben nicht 
genügend Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Licht wirkt sich unter anderem auf 
das Verhalten und das Wohlbefinden der 
Tiere aus. Ein Huhn nimmt Licht anders 
wahr als der Mensch, weshalb es schwierig 
ist, die Beleuchtung mit dem bloßen Auge 
zu beurteilen. Der Hato Lichtspektrometer 
kann auch den GalliluxWert messen. Das ist 
die Helligkeit, die ein Huhn wahrnimmt. 
Neben der Lichtintensität (ausgedrückt in 
Lux) misst der Lichtspektrometer auch die 
Farbwiedergabe (ausgedrückt in CRI) und die 
Lichtwärme/Farbtemperatur (ausgedrückt 
in Kelvin), und es erkennt eventuelles 
Flackern, das für das menschliche Auge zwar 
nicht zu sehen ist, durch die Hühner aber 
wahrgenommen wird. 

Wann wird es eingesetzt? 
Regelmäßig zur Beurteilung der Stall
beleuchtung. Bei abweichendem Verhalten 
der Tiere (Picken) oder bei einer unregel
mäßigen Verteilung der Tiere im Stall. 

 MultiRae Stallluft-
messer (einschließlich 
Ammoniak)

Der MultiRae ist eines der fortschrittlichsten 
Instrumente zur Messung der Qualität 
der Stallluft. Neben dem CO2Gehalt misst 
der MultiRae auch den Sauerstoff und 
Ammoniakgehalt im Stall. 

Wann wird er eingesetzt? 
Führen Sie regelmäßige Messungen durch, 
um die Qualität der Stallluft zu überwachen.

 Wärmebildmessgerät
Mit diesen Messgeräten (zwei verschiedene 
Arten von Messgeräten) werden Temperatur
unterschiede im Stall gemessen. Damit 
werden die Temperaturverteilung und 
eventuelle Kältebrücken ermittelt, die das 
Stallklima stören. Im Winter eignet sich eine 
Wärmebildkamera ideal zur Ermittlung 
von Zugluft. Neben der Messung der 
Temperaturverteilung im Stall können wir 
damit auch messen, ob Bruteierladen die 
richtige Temperatur haben. 

Wann wird es eingesetzt?
Regelmäßig, um eventuelle Mängel zu 
erkennen, bei nassen Stellen im Stall und 
bei einer unregelmäßigen Verteilung der 
Tiere im Stall. 
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Endoskop mit  
Wasserkamera

Elektronisches Ei

Der reich gefüllte 
Werkzeugkasten unserer 

Geflügelspezialisten  Rauchmessgerät
Ein Rauchtest mit einem Rauchmessgerät 
zeigt Luftströmungen im Stall. Dadurch lässt 
sich leicht erkennen, wie frische Luft in den 
Stall gelangt, sich im Stall ausbreitet und sich 
mit der Stallluft vermischt.

Wann wird es eingesetzt?
Bei einer unregelmäßigen Verteilung der 
Tiere im Stall, bei Entstehung von nassen 
Stellen und zur Überprüfung von neuen 
Einstellungen des Klimacomputers.

 Endoskop mit 
Wasserkamera

Mit einem Endoskop mit Kamera kann der 
Innenbereich des Trinkwassersystems auf 
Verunreinigungen und das Vorhandensein 
eines Biofilms untersucht und beurteilt 
werden. Durch Beläge in Rohren gedeihen 
Bakterien, Pilze und Hefen. Die spezielle 
Wasserkamera zeigt den Zustand der 
Verunreinigung auf der Innenseite der Rohre. 

Wann wird sie eingesetzt? 
Zur regelmäßigen Überwachung der 
Trinkwasserqualität und verfügbarkeit.

 Elektronisches Ei
Mit einem elektronischen Ei lassen sich 
Risiken erkennen, die zu Schäden am Ei oder 
zu Haarrissen führen können. Das Ei mit 
eingebauter Elektronik durchläuft – genauso 
wie die anderen Eier – den Prozess vom 
Legenest bis zur Packmaschine und zeichnet 
diesen Weg ganz genau auf. 

Wann wird es eingesetzt?  
Bei einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil an beschädigten Eiern oder bei 
unerklärlichen Haarrissen. 

EIN HERZ FÜR GEFLÜGEL 76 EIN HERZ FÜR GEFLÜGEL




