
EMMI (Emission Minimizer)
Abluftreinigungsanlage für die Gefl ügelmast

Die Abluftreinigung spielt bei der Genehmigung von Stallanlagen eine wichtige Rolle. Eine Investition in eine Ab-
luftreinigungsanlage kann den Genehmigungsprozess erheblich erleichtern. Denn sie ist nicht nur ein äußerst wirksa-
mes Mittel zur Reduzierung von Ammoniak, Staub, Keimen und Gerüchen, sondern erhöht zudem die Akzeptanz in der 
Nachbarschaft und schützt die Umwelt.

Wir sind Ihre Experten, wenn es um saubere Abluft geht. Hohes technisches Know-how durch langjährige Erfahrungen 
in verschiedensten Branchen machen uns deshalb zu einem kompetenten Partner. Dabei haben wir uns auf besonders 
energieeffi ziente Reinigungssysteme spezialisiert und entwickeln unsere Systeme permanent weiter, um unseren Kun-
den somit eine zukunftssichere Technik zu bieten. 

Alles aus einer Hand.

· Begleitung Genehmigungsverfahren
· Anlagenplanung
· Bau und Einrichtung der Anlagen
· Inbetriebnahme
· Schulung
· Wartung

Als erstes Unternehmen am Markt haben wir den DLG-Signum Test für die Gefl ügel-Schwermast bestanden und 
erfüllen damit schon heute die zukünftigen Anforderungen der europäischen BVT Richtlinie.

Funktionsweise

Die Abluftreinigung EMMI ist in drei Reinigungsbereiche aufge-
teilt, so dass hier nur die jeweils notwendige Fläche des Filters 
betrieben werden muss. Erst mit dem Anstieg der Emissionen 
und den reinigenden Abluftströmen werden die notwendigen 
Reinigungsstufen dazu- oder abgeschaltet. Das ist z. B. an be-
sonders heißen Tagen der Fall, wenn sich die Tiere zugleich 
schon gegen Ende der Mast befi nden. Die eingesetzten Ven-
tilatorengruppen werden mittels Frequenzumformer geregelt. 
Dadurch werden Leistungsspitzen vermieden und die Betriebs-
kosten erheblich gesenkt. Die Abluftreinigung ist durch die Au-
tomatisierung soweit autark, dass sich die vom Betreiber zu 
erledigenden Arbeiten auf ein Minimum reduzieren.

Durch die automatische Reinigung der Tropfenabscheider werden die Ablagerungen während des gesamten Mastdurch-
gangs vollständig verhindert. Auf Grund der sauberen Tropfenabscheider sinkt der Druckverlust in der Abluftreinigung 
und mindert gleichzeitig den Keimaustrag aus dem Stall, was die aktuelle Diskussion um diese Gefährdung bereits 
frühzeitig unterbindet. 



               

                                                                               

Merkmale 

· Individuelle, auf Tierzahl ausgerichtete Bauweise, auch als Container 
· Transparente Darstellung des Anlagenbetriebes durch elektronisches Betriebstagebuch 
· Minimaler Druckverlust durch gleichmäßige Verteilung des Luftstromes und somit 
   Einsparung druckstabiler Ventilatoren 
· Vermeidung von Leistungsspitzen durch frequenzgeregelte Ventilatoren 
· Fernabfragen und Fernwartung möglich 
· Leichte Reinigung durch Rohrbündel und senkrechte Wände 
· Einsatz von bewährten Industriekomponenten (z. B. Siemens, WAGO) 

 
Vorteile 

· Höhere Wertschöpfung der Lüftungsanlage durch optimale Anlagenführung
· Reduzierung der Energiekosten der Lüftung um bis zu 40 % 
· Amortisation der Lüftungsanlage nach spätestens 12 Monaten
· Reduzierung des Reinigungsaufwandes um über 50 % 
· Geringere Investitionskosten 
· Minimierung der Servicekosten 
· Weniger wartungsintensiv 
· Zeitsparend 
· Minimierung von Anlageausfallzeiten 
· Investitionssicherheit 
· Hohe Betriebssicherheit
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