
  

Kalkwerk Hufgard GmbH 

Hygienic effect 
Litter / Bedding powder Desical

®
 plus 

– Alkalisches, hellgraues Einstreumittel aus Calcium- und Magnesium- 

dioxid sowie weiteren magnesium- und calciumhaltigen Verbindungen 

(wie beispielsweise Ca(OH) , Mg(OH) , CaCO , MgCO und weiteren 2 2 3 3 

mineralischen Bestandteilen) zur Verwendung als Trockenklauenbad 

und zur Hygienisierung des Liege- und Laufbereichs von Rindern, 

Schweinen und Geflügel. 

–  Gefahrenhinweis:  Bestandteile von Desical® plus können bei 

nicht sachgerechter Anwendung ggf. zu Reizungen der Haut und 

Augen führen. 

Gefahrenbezeichnung Xi reizend. Besondere Gefahrenhinweise für 

den Menschen: R 36 reizt die Augen, R 38 reizt die Haut.    
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- alkaline, light gray litter powder of calcium and magnesium 
dioxide and other magnesium- and calcium-containing compounds 
(such as Ca (OH)2, Mg (OH)2, CaCO3, MgCO3, and other 
mineral components) for use as dry claw bath and sanitation of the 
lying and walking area of cattle, pigs and poultry. 
 
- Security Note: Components of Desical

® plus, at inappropriate use 
may irritate the skin and eyes. 
Hazard warning: Xi irritant. Particular hazards for 
people: R 36 Irritating to eyes, R 38 Irritating to skin. 

 



 
   

Test results and analytical assessments 

Zur Bestimmung der Inhaltstoffe 

wurde im Labor eine Analyse des 

Produkts durchgeführt. Die Zu- 

sammensetzung entspricht den im 

Sicherheitsdatenblatt genannten 

Komponenten. 

Hygienewirkung 
gegenüber Bakterien 

Zur Ermittlung der Hygienewir- 

kung des Einstreupulvers wurde 

im Labor die bakterizide Hygiene- 

wirkung nach folgenden Normen 

geprüft: 

DIN/EN 1656 

(Phase 2/Stufe 1 Test), 

Ausgabe: 2000 

Chemische Desinfektionsmittel 

und Antiseptika – Quantitativer 

Suspensionsversuch zur Bestim- 

mung der bakteriziden Wirkung 

chemischer Desinfektionsmittel 

und Antiseptika für den Veterinär- 

bereich – Prüfverfahren und An- 

forderungen (Phase 2/Stufe 1). 

DIN EN 14349 

(Phase 2/Stufe 2 Test), 

Ausgabe: 2004 

Chemische Desinfektionsmittel 

und Antiseptika – Quantitativer 

Oberflächenversuch zur Bestim- 

mung der bakteriziden Wirkung 

chemischer Desinfektionsmittel 

und Antiseptika für den Veterinär- 

bereich auf nicht-porösen Ober- 

flächen ohne mechanische Wir- 

kung – Prüfverfahren und Anfor- 

derungen (Phase 2/Stufe 2). 

Prüflabor: 

ATK-Hygiene, 16230 Chorin 
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Figure 2: 
Investigation in the laboratory 

Table 1: 
Hygienic effect at low organic load, 
Exposure time of 60 minutes (according to DIN / EN 1656) 

Verminderung der Lebendkeimzahl (R)/ml in 10 x 

Prüfkeim Produktkonzentration 60 % g/v Bewertung 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 10 4 +  

Enterococcus hirae ATCC 10541 10 4 + 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 10 5 + +  

Proteus vulgaris ATCC 13315 10 5 + +  

Bewertungsbereich: 
Verminderung der Lebendkeimzahl (R)/ml um 10 = 5 + + / um 10 = 4 + / um 10 = 3 _ ( _ = Standard)  

Score 
At low organic loading has the litter powder Desical® plus in the  
test according to DIN / EN 1656 at a product concentration of 
≥ 60% w / v and an exposure time of 60 minutes, a good to very good  
hygienic effect on bacteria.  

Tabelle 2: 

Hygienewirkung bei hoher organischer Belastung, 

Einwirkzeit 60 Minuten (nach DIN/EN 1656) 

Verminderung der Lebendkeimzahl (R)/ml in 10 x 

Prüfkeim Produktkonzentration 60 % g/v Bewertung 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 10 4 +  

Enterococcus hirae ATCC 10541 10 4 + 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 10 4 +  

Proteus vulgaris ATCC 13315 10 5 + +  

Bewertungsbereich: 
Verminderung der Lebendkeimzahl (R)/ml um 10 = 5 + + / um 10 = 4 + / um 10 = 3 _ ( _ = Standard)  

Ergebnis 

Bei hoher organischer Belastung weist das Einstreupulver Desical ® plus in der Prü- 
fung nach DIN/EN 1656 bei einer Produktkonzentration von  60 % g/v und einer 
Einwirkzeit von 60 Minuten eine gute bis sehr gute Hygienewirkung gegenüber Bak- 
terien auf. 

Initial examination  

 
To determine the constituents 
was in the laboratory analysis of 
product performed. The supply 
composition corresponds to the 
safety-called components. 

Hygienic effect to 

bacteria 

 
To determine the hygienic effect 
of litter powder was in the 
laboratory, the bactericidal 
hygiene effectively according to 
the following standards tested: 
 
DIN / EN 1656 
(phase 2, step 1 test) 
Issue: 2000 
 
Chemical disinfectants 
and antiseptics - Quantitative 
suspension test for the deter- 
determination of bactericidal 
activity chemical disinfectants 
and antiseptics used in veterinary 
area - Test method and An- 
requirements (phase 2, step 1). 

DIN EN 14 349 
(phase 2, step 2 test), 
Issue: 2004 
 
Chemical disinfectants 
and antiseptics - quantitative 
surface test for the deter- 
determination of bactericidal 
activity chemical disinfectants 
and antiseptics used in 
veterinary area on non-porous 
surfaces without mechanical – 
effect. 
Impact - test method and 
requirements (phase 2, step 2). 
 
Testing laboratory: 
ATK Hygiene, 16 230 Chorin 

Table 2: 
Hygienic effect at high organic load, 
Exposure time of 60 minutes (according to DIN / EN 1656) 

 

Score 
With high organic load, the litter powder Desical® plus the 
test according to DIN / EN 1656 at a product concentration of ≥ 60% w / v and 
exposure time of 60 minutes, a good to very good hygienic effect on bacteria. 

Reduction in viable count (R) / ml in 10 

Test microorganisms                Product concentration 60% w / v         Rating 

Valuation: 
Reduction in viable count (R) / ml by 105 = ++ / by 104 = + / by 103 = 0  (0 = standard 

Enterococcus hirae ATCC 10541                                     104                                                          + 

Proteus vulgaris ATCC 13315                                          105                                   + + 

 Enterococcus hirae ATCC 10541                                    104                                                          + 

 Proteus vulgaris ATCC 13315                                          105                                   + + 

 Valuation: 
Reduction in viable count (R) / ml by 105 = ++ / by 104 = + / by 103 = 0  (0 = standard 

 

Test microorganisms                Product concentration 60% w / v         Rating 

 

Reduction in viable count (R) / ml in 10 
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Untersuchung nach DIN/EN 
1656 (Phase 2/Stufe 1 Test) 

Die Untersuchungen nach DIN/ 

EN 1656 wurden mit geringer 

(3,0 g Rinderalbumin / l) und ho- 

her (10 g Rinderalbumin / l +10 g 

Hefeextrakt / l) organischer Belas- 

tung bei 60 Minuten Einwirkzeit 

durchgeführt. Prüftemperatur 

10°C+1°C . 

In Tabelle 1 ist die Verminderung 

der Lebendkeimzahl (R)/ml bei 

einer Prüfkonzentration von 60 % 

g/v bei geringer organischer Belas- 

tung dargestellt. 

In Tabelle 2 ist die Verminderung 

der Lebendkeimzahl (R)/ml bei 

einer Prüfkonzentration von 60 % 

g/v bei hoher organischer Belas- 

tung dargestellt. 

Untersuchung 
nach DIN/EN 14349 
(Phase 2/Stufe 2 Test) 

Die Untersuchungen nach DIN/ 

EN 14349 wurden mit geringer 

(3,0 g Rinderalbumin / l ) und 

hoher (10 g Rinderalbumin / l 

+10 g Hefeextrakt / l) organischer 

Belastung bei 60 Minuten Ein- 

wirkzeit durchgeführt. Prüftempe- 

ratur 10°C + 1°C . 

In Tabelle 3 ist die Verminderung 

der Lebendkeimzahl (R)/ml bei 

einer Prüfkonzentration von 60 % 

g/v bei geringer organischer Belas- 

tung dargestellt. 

In Tabelle 4 ist die Verminderung 

der Lebendkeimzahl (R)/ml bei 

einer Prüfkonzentration von 60 % 

g/v bei hoher organischer Belas- 

tung dargestellt.   

Tabelle 3: 

Hygienewirkung bei geringer organischer Belastung, 

Einwirkzeit 60 Minuten (nach DIN/EN 14349) 

Verminderung der Lebendkeimzahl (R)/ml in 10 x 

Prüfkeim Produktkonzentration 60 % g/v Bewertung 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 10 4 + +  

Enterococcus hirae ATCC 10541 10 5 + + 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 10 4 + +  

Proteus vulgaris ATCC 13315 10 4 + +  

Bewertungsbereich: 
Verminderung der Lebendkeimzahl (R)/ml um 10 = 4 + + / um 10 = 3 + / um 10 = 2 _ ( _ = Standard)  

Score 
At low organic loading, the litter powder Desical® plus has the test  
according to DIN / EN 14 349 at a product concentration of ≥ 60% w/v  
and an exposure time of 60 minutes, a very good effect hygienic 
on bacteria. 

Tabelle 3: 

Hygienewirkung bei hoher organischer Belastung, 

Einwirkzeit 60 Minuten (nach DIN/EN 14349) 

Verminderung der Lebendkeimzahl (R)/ml in 10 x 

Prüfkeim Produktkonzentration 60 % g/v Bewertung 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 10 2 o  

Enterococcus hirae ATCC 10541 10 4 + + 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 10 3 +  

Proteus vulgaris ATCC 13315 10 4 + +  

Bewertungsbereich: 
Verminderung der Lebendkeimzahl (R)/ml um 10 = 4 + + / um 10 = 3 + / um 10 = 2 _ ( _ = Standard)  

Ergebnis 

Bei hoher organischer Belastung weist das Einstreupulver Desical ® plus in der Prü- 
fung nach DIN/EN 14349 bei einer Produktkonzentration von 60 % g/v und einer 
Einwirkzeit von 60 Minuten eine zufrieden stellende bis sehr gute Hygienewirkung 
gegenüber Bakterien auf. 

Investigation in accordance 
with DIN / EN1656 
(phase 2, step 1 test) 
 
 
The tests according to DIN / 
EN 1656 were low (3.0 g bovine 
albumin / l) and high (10 g bovine 
albumin / l +10 g yeast extract / l) 
of organic load in 60 minutes, 
performed. Test temperature 
10 ° C +1 ° C. 
 
Table 1 shows the reduction 
the viable count (R) / ml at 
a test concentration of 60% w/v 
shown at low organic load. 
 
 

 

Table 2 shows the reduction 
the viable count (R) / ml at a 
test concentration of 60% w/v 
shown at high organic load. 
 
Investigation in accordance 
with DIN / EN 14 349 
(phase 2, step 2 test) 
 
The tests according to DIN / 
EN 14 349 were low (3.0 g 
bovine albumin / l) and high (10 
g bovine albumin / l yeast 
extract +10 g / l) of organic load 
for 60 minutes, performed. 
Test temperature 10 ° C + 1 ° 
C. 

 

In Table 3, the reduction 
the viable count (R) / ml at 
a test concentration of 60% w / v 
at low 
organic load represented. 
 
In Table 4, the reduction 
the viable count (R) / ml at 
a test concentration of 60% w / v 
at high 
organic load represented. 

Table 3: 
Hygienic effect at low organic load, 
Exposure time of 60 minutes (according to DIN / EN 14 349) 

Reduction in viable count (R) / ml in 10 

 
Test microorganisms                Product concentration 60% w / v         Rating 

   Enterococcus hirae ATCC 10541                                    105                                                       + + 

  Proteus vulgaris ATCC 13315                                          104                                   + + 

 Valuation: 
Reduction in viable count (R) / ml by 104 = ++ / by 103 = + / by 102 = 0  (0 = standard 

 

Table 4: 
Hygienic effect at high organic load, 
Exposure time of 60 minutes (according to DIN / EN 14349) 

 
Reduction in viable count (R) / ml in 10  

Test microorganisms                Product concentration 60% w / v         Rating 

 

 

 

Test microorganisms                Product concentration 60% w / v         Rating 

    Enterococcus hirae ATCC 10541                                    104                       + +          

+ +                      + 

 
 Proteus vulgaris ATCC 13315                                          102                                   + + 

 Valuation: 
Reduction in viable count (R) / ml by 104 = ++ / by 103 = + / by 102 = 0  (0 = standard 

 
Score 
With high organic load has the litter powder Desical® plus 
in the test according to DIN / EN 14 349 at a product concentration of 
≥ 60% w / v and an exposure time of 60 minutes 
satisfactory to very good hygienic effect on bacteria. 



 
  

ENTAM  …  E uropean  N etwork for  T esting of  A gricultural  M achines,  

ist der Zusammenschluss der europäischen Prüfstellen. Ziel von ENTAM ist  
die europaweite Verbreitung von Prüfergebnissen für Landwirte, 
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Test 

Der DLG FokusTest umfasste die 

Untersuchung der Hygienewirkung 

auf Basis der Prüfverfahren für Des- 

infektionsmittel nach DIN/EN 1656 

(Phase 2/Stufe 1 Test) und DIN/EN 

14349 (Phase 2/Stufe 2 Test) gegen- 

über Bakterien im Labor. Aufgrund 

der Ergebnisse ist eine zufrieden 

stellende bis sehr gute Hygiene- 

wirkung gegenüber Bakterien gege- 

ben, wenn das Produkt Desical ® 

plus in einer Produktkonzentration 

von mindestens 60% g/v angewen- 

det wird. 

Für eine gegebenenfalls geforderte 

Desinfektion (z.B. Tierhaltungen 

im Rein-Raus-Verfahren) müssen 

geprüfte Desinfektionsmittel ange- 

wendet werden. 

Andere Kriterien wurden nicht 

untersucht. 

Technik Rinderhaltung 

Dipl.-Ing. agr. Harald Reubold 

Projektleiter Betriebsmittel 

und Technik Tier 

Dipl.-Ing. agr. Michael Eise 

Landtechnikhändler und Hersteller. 

Mehr Informationen zum Netzwerk erhalten Sie unter  www.entam.com  oder unter der 

E-Mail-Adresse:  info@entam.com       

DLG e.V. – Testzentrum Technik & Betriebsmittel 

Max-Eyth-Weg 1, D-64823 Groß-Umstadt, Telefon: 069 247 88-600, Fax: 069 247 88-690 

E-Mail: Tech@DLG.org, Internet: www.dlg-test.de 
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The DLG focus test included the 
study of the health effect 
on the basis of test methods for 
disinfectant according to DIN / EN 
1656 (phase 2, step 1 test) and 
DIN / EN 14 349 (phase 2, step 2 
test) to bacteria in the laboratory. 
Because of the results, a satisfied 
vice-end to a very good effect on 
bacteria is given if the product 
Desical

®
 plus is used for a 

product concentration of at least 
60% m/v. 

For a possibly required 
disinfection (for example, 
animal housing in-and-out 
process) must approved 
disinfectants are applied. 
 
Other criteria were not 
investigated. 

Technology cattle 
 
Dipl.-Ing. agr Harald Reubold 
 
 
Project Resources 
 
Technology and animal 
Dipl.-Ing. agr Michael Eise  
 

 


