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VEREDLUNGSTECHNIK

ln der Zwischenzeit wurden weite Teile der
Stalleinrichtung vom Boden bis zur Decke
demontiert und nochmals gereinigt. So werden z.B. Kunststofffußböden zuerst in ein
Fass mit verdünnter Natronlauge getaucht
und der sich dadurch gelöste Schmutz abgewaschen. ln der kalten Jahreszeit nehmen
im Anschluss daran die Teile noch ein Tauchbad in Peressigsäure, so dass eine sichere
Desinfektion gewährleistet ist.

Nach der Demontage nehmen die Ferkelroste
ein Tauchbad in Natronlauge. Im Anschluss an
die darauf folgende Wäsche findet im Winter
eine Desinfektion in Peressigsäure statt.

Ständig wird kontrolliert 1
Schon im laufenden Prozess und zwischen
den einzelnen Reinigungsarbeiten prüfen
hauseigene Kontrolleure mit Tupferproben
den Hygienestatus des Stalls. Untersucht
wird allerdings nicht die absolute Keimbelastung allein. Vielmehr machen sich die Experten als erstes auf die Suche nach noch
vorhandener DNA mit Hilfe eines Polymerase-Chain-Reaction-Tests, kurz PCR-Test.
Der PCR-Test erkennt auch totes Biomaterial, was den Experten die Beurteilung der Reinigungsqualität erleichtert. Zur Sicherheit
kommen zusätzlich die Proben in verschiedenen Labors in den Brutschrank - um zu
sehen, ob und was noch wächst.

Im laufenden Reinigungsverfahren wird
mit Hilfe von PCR-Tests nach nocl] vorhandener DNA geforscht. Falls nötig, wird
nachgereinigt
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Die Grenzen der Reinigung 1
Bei baulichen Mängeln jedoch stößt die Reinigung und Desinfektion an ihre Grenzen.
Risse in der Wand oder im Estrich müssen
folglich verschlossen, Stalleinrichtung aus
Holz entfernt oder mit Edelstahl oder anderem Material verkleidet werden. Ansonsten
füllen sich die Risse und Vertiefungen schon
beim nächsten Einstallen mit Schmutz,
Krankheitserregern und Maden, und der
ganze "Zirkus" beginnt von vorn.
Nicht selten muss in diesem Zusammenhang
ein neuer Estrich eingebaut oder die Wand
mit Kunststoffbrettern "versiegelt" werden.
Für diese Arbeiten ist jedoch weniger VarEx,
sondern der Bauherr selbst bzw. ein von ihm
damit beauftragtes Stallbauunternehmen
gefragt. Kleinere Dinge wie offene Fugen
und Ritzen erledigen dagegen auch die Experten von VarEX.

Was nicht mehr gereinigt und desinfiziert werden kann, muss wie diese Tür
ersetzt werden. Für solche Erneuerungen ist jedoch weniger VarEx als der Betrieb selbst zuständig

Schadnager mit im Visier 1
Zur Stallreinigung zählt auch ein individuell
aufgestelltes Schadnager-Bekämpfungsprogramm. Das ist insoweit wichtig, da z.B. Ratten Träger der gefürchteten Dysenterie sind.
Im ersten Schritt werden dazu an expliziten
Stellen Schadnagermittel ausgelegt und ein
Verbrauch dokumentiert.
Des weiteren muss rund um den Stall alles
auf- und weggeräumt werden, wo immer die
Nager sich aufhalten- und einnisten können.
Auch hierbei ist VarEx behilflich.

Zur Sanierung gehört auch die Schadnagerbekämpfung. Dazu wird ein individuelles
Programm mit Dokumentation aufgestellt.

Bald wieder reines Wasser 1
Im Laufe der Jahre kommt es in den Wasserleitungen des Stalls zu Ablagerungen und
zur Bildung eines Biofilms. Damit sich in diesem Milieu keine Bakterien weder halten
noch vermehren können, werden alle Wasserl eitungen im Stall chemisch gereinigt und
desinfiziert. Dazu werden im ersten Arbeitsschritt die Leitungen mit einem Säurecocktail für mehrere Stunden "geflutet".
Die Säure löst Kalk und ähnliche Ablagerungen. Danach erfolgt eine Reinigung mit einer starken Lauge, und zum Schluss wird zur
Desinfektion für mehrere Stunden ein Wasserstoffperoxid-Wassergemisch in die Leitungen gepumpt.
Damit sichergestellt ist, dass das ganze System hinterher sauber ist, wird bei jedem einzelnen Schritt jeder Nippel und jedes Ventil
von Hand betätigt. Da die Chemikalien tei ls
korrosiv sind, ist die Behandlung nur mit
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Die Wasserleitungen werden chemisch erst sauer, dann alkalisch und zum Schluss
mit Wasserstoffperoxid - gereinigt und
desinfiziert.
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Am Ende wird der Boden
wieder eingesetzt und
die Stalleinrichtung zusammengebaut.

Damit auch alle Stichleitungen sauber werden,
lassen die Arbeiter an jedem Automaten und
jeder Tränkesteile das Wasser ab.

Edelstahl- oder Kunststoffleitungen möglich. Bei verzinkten Leitungen oder Buntmetallleitungen {Kupfer) kann mitunter ein
Ausbau der Leitungen nötig sein.

Ende in Sicht 1
Nachdem die ganze Einrichtung wieder zusammengebaut und der Spaltenboden eingesetzt ist, folgen vier chemische Behandlungen. Die erste ist das Benetzen der
Oberflächen mit einem stark aldehydhaltigem DesinfektionsmitteL Als zweites erfolgt
zur Bekämpfung vorhandener Spulwurmeier und anderen Entwicklungsformen von
Endoparasiten eine Behandlung der Flächen
mit einem Chlorkresolhaltigen Mittel.
Danach wird der ganze Stall nochmals mit
einer verdünnten Natronlauge gewaschen.
Neben den toten Parasiten wird dabei auch
Schmutz, der von den Handwerkern und
weiteren Personen in den Stall getragen
wurde, sicher beseitigt.
in diesem Zuge werden auch alle Geräte wie
Schaufel oder Schubkarren, die künftig im
Stall verwendet werden, mitgereinigt

...

Damit kein Schmutz sich erneut test~etzt,
werden von VarEx Lücken wie diese hinter
dem Spaltenboden mit Beton versiegelt.
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