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verschiedenen Futter in den Über-
gangsphasen auch verschnitten werden 
können. Das Futter wird in zehn Außen-
silos bevorratet. „Wir haben die Siloka-
pazität großzügig bemessen, weil wir 
den Vorteil für die Futterhygiene sehen, 
wenn die Silos komplett gefüllt und 
auch komplett leer werden“, erklärt 
Franz-Georg Kox. Dazu kommt der wirt-
schaftliche Effekt, wenn ein ganzer Si-

lozug auf einmal geordert und angelie-
fert werden kann. 

Einen Stall, in dem sich ein optimales 
Gesundheitskonzept umsetzen lässt, 
darauf haben Andreas und Franz-Georg 
Kox schon bei der Planung viel Wert ge-
legt. „Eine Voraussetzung für das Funk-
tionieren des Stallkonzepts ist die Un-
terflurzuluftführung“, erklären sie. So-
wohl in den Abteilen für die Wartesau-
en als auch in den Abferkelabteilen ist 
eine Frische-Nasen-Lüftung installiert, 
die frische Zuluft gelangt im Frontbe-
reich der Buchten von unterhalb des 
Gangs in den Stall und erreicht so die 
Nasen der Sauen. 

 ▶ Die Ferkel warm empfangen

Eine weitere Besonderheit gibt es in 
den Abferkelabteilen: Hinter der Liege-
fläche der Sau, die als Gußrost ausge-
legt ist, befindet sich ein Dreikantrost 

mit einem darunterliegenden beheizba-
ren U-Rohr. „Damit ist vorgesorgt, wenn 
die Sau nachts allein ferkelt, dass das 
frischgeborene Ferkel nicht auskühlt, 
vitaler bleibt, schneller das Gesäuge er-
reicht und die entscheidende erste 
Biestmilch aufnehmen kann“, erklärt 
Kox den „warmen Empfang der Ferkel“. 

Im Stammbetrieb sind es aktuell knapp 
30 abgesetzte Ferkel/Sau/Jahr, diese 
Leistung wollen die beiden Betriebslei-
ter mit der Herde im neuen Stall top-
pen. Seit zwei Jahren setzen sie auf die 
dänische Genetik, seit einem Jahr ha-
ben sie Erfahrung mit der Eigenremon-
tierung durch die Wechselkreuzung. 
Auch im neuen Betrieb soll die Remon-
tierung künftig so erfolgen, die Auf-
zucht der Jungsauen erfolgt dann in ei-
nem zugepachteten Maststall. „Durch 
den Verzicht auf Zukauf versprechen 
wir uns eine stabilere Gesundheit im 
Bestand“, erläutern sie den Hintergrund 
für diesen Schritt.  cnb

Sprühdämmung unterstützt 
die Ferkelaufzucht
Um ein produktives Klimakonzept in 
Ställen umsetzen zu können, muss 
die Isolierung nach Angaben der Gro-
zema GmbH in Ratingen im Wesentli-
chen drei Faktoren erfüllen: Sie sollte 
eine homogene, fugenlose Fläche bil-
den, luft-und winddicht geschlossen 
sowie strapazierfähig für die Nutzung 
und Reinigung sein. Während die 
vollflächige Sprühdämmung die Ent-
stehung von Kondenswasser und Bak-
terien verhindert, hilft die Luftdich-
tigkeit dabei, Luftströme kontrolliert 
zu steuern. Dabei gewährleistet die 
Dämmung mit ISOFEKT plus, dass die 
Tiere zu jeder Jahreszeit nur kleinst-
möglichen Temperaturschwankungen 
ausgesetzt werden. Ein gutes, ausge-
glichenes Stallklima ist Grundvoraus-
setzung jeder Tierhaltung und -ge-
sundheit. Ferkel brauchen, da sie 
kein eigenes Isolierfett haben, hohe 
Stalltemperaturen um sich gut zu 
entwickeln. Eine Sprühdämmung un-
terstützt dabei, die zugeführte Wär-
meenergie optimal zu nutzen und In-
fektionen zu vermeiden. 

Eine Teilfläche der neuen Stallungen 
auf dem Betrieb Kox ist für die Auf-
zucht von 550 Ferkeln vorgesehen. 
Um optimale Klimabedingungen zu 
schaffen, wurden die Wellfaserze-

mentplatten der 2 300 m² Dachfläche 
in fünf Tagen zeitgleich und anschlie-
ßend 1 600 m² OSB Platten des Luft-
kanals durch zwei Kolonnen mit 
30 mm Isofekt Sprühschaum ge-
dämmt. Grozema verfügt über große 
Erfahrung in der Dämmung von Stäl-
len mit Isofekt. Es ist geeignet, Stall-
Neubauten effizient zu dämmen, als 
auch bestehende Stallungen energe-
tisch und klimatechnisch zu moderni-
sieren oder bestehende Dämmungen 
zu revitalisieren. Die Anwendungsbe-
reiche der Sprühdämmung liegen so-
wohl im Dach, in der Fassade und in 
den Wänden/Giebelwänden als auch 
in Luftkanälen, Zwischendecken und 
als sogenanntes Coating. Die Langle-
bigkeit macht es wirtschaftlich und 
langfristig effizient. ◀

Ein Stall, in dem 
sich ein optimales 
Gesundheitsma-
nagement umsetzen 
lässt: Im Abferkel-
abteil wird eine 
computergesteuerte 
Einzeltierfütterung 
installiert. 

Ein warmer Empfang für die neugeborenen Ferkel: Hinter der Sau be-
findet sich vor der Kotklappe ein Dreikantrost mit einem beheizbaren 
U-Rohr.

Der Aufzuchtstall auf dem Betrieb Kox 
wurde mit Isofekt Sprühschaum gedämmt.
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