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A B L u F T Wä S C H E r M I T Wä r M E T A u S C H E r

Abluftwäscher und
Wärmetauscher in einem
Die für die Geﬂügelschwermast zertifizierte Abluftreinigungsanlage EMMI funktioniert
gleichzeitig als Wärmetauscher. Damit sorgt sie branchenweit für Furore. Denn
durch die innovative Technik kann der Landwirt seine laufenden Betriebskosten und
die Investitionskosten deutlich senken.

WELTNEUHEIT

FRISC HLUFT ÖFFNUNGEN
Über Frischluftöffnungen
wird die Kaltluft in den rohrbündelgleichrichter geleitet,
wo sie langsam erwärmt.

REINIGUNGSBEREIC H II
Dieser Bereich wird bei
Bedarf hinzugeschaltet,
wenn der Bereich I nicht
ausreicht.

VENTIL A T OR
Die erwärmte Frischluft
wird über einen Ventilator
ins Stallinnere geleitet.

R OHRBÜND ELWÄSC HER
Durch eine Erweiterung des
rohrbündelgleichrichters im reinigungsbereich I mit Leerrohren
wird der Abluftwäscher gleichzeitig zum Wärmetauscher.

REINIGUNGSBEREIC H III
An besonders heißen Tagen im Jahr
ergänzt dieser Bereich die Sektoren I
und II.

REINIGUNGSBEREIC H I
Dieser Bereich stellt das Grundmodul
dar und ist während eines Durchgangs
permanent in Betrieb. So wie die anderen Bereiche, verfügt er über eine
eigene Ventilatorengruppe.

Fünf Fragen an den Experten Dr. Volker Siemers
1

Dr. Volker Siemers befasst
sich seit fast 20 Jahren
mit den Themen Immissionsschutz und umwelttechnik. Bereits in seiner
Promotionsarbeit setzte
er sich mit diesem Thema
auseinander.

Kö nn en Behörden zusätzlich
zu einer Abluftreinigungsanlage ein Keimgutachten fordern?
Die Wirkung der EMMI
Abluftreinigungsanlage
hat die DLG über einen
langen Zeitraum getestet. Messungen ergaben
eine durchschnittliche
A m m o n i a k re i n i g u n g
von 95 %. Zusätzlich
reduziert EMMI Staub
im Schnitt um 80 % und
Geruch um 50 %. Diese
Daten sind zertifiziert.
Ein separates Keimgutachten ist dann im Genehmigungsverfahren i.
d. R. nicht erforderlich.
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Oft ist ein
Abluftturm erforderlich. Kann beim
Einsatz einer Abluftreinigungsanlage darauf verzichtet werden?
Aufgrund der guten
Minderung von Luftverunreinigungen ist ein
spezieller Turm nicht
mehr erforderlich. Geplante Investitionen
dafür werden eingespart. Zudem entfallen
die geforderten Mindestgeschwindigkeiten
der Abluft am Kamin
und somit die Energiekosten der Lüftung.
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Steigen die
laufenden Kosten
für die Lüftung mit einer Abluftreinigungsanlage und sind für
den Betrieb zwingend
druckstabile Ventilatoren einzubauen?
Der Druckverlust über
den Abluftwäscher liegt
bei maximal 20 Pa, ist
also sehr gering. Deshalb sind keine druckstabilen Ventilatoren
erforderlich. Außerdem
statten wir unsere Ventilatoren mit Frequenzumformern aus. Somit
steigt der Energieaufwand nicht gegenüber
einen Stall ohne Abluftreinigung.
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Das Abwasser
des Wäschers ist
säurehaltig. muss es
daher gesondert entsorgt werden?
Nein, das Abwasser
kann hervorragend als
Dünger genutzt werden,
und somit den Einkauf
von Mineralstoffdünger
senken. Ein Kilogramm
Stickstoff kostet dem
Landwirt ca. 1 Euro.
Der Beschaffungspreis
für die Säure, die man
braucht, um die gleiche
Menge Stickstoff aus
der Abluft zu waschen,
ist günstiger.
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In der Schweinehaltung wird
die Abluftreinigung in
vielen Ländern über
einen „Filtererlass“
geregelt. Was ist im
Geflügelbereich geplant und sollten neue
Ställe schon darauf
ausgerichtet werden?
Es steht eine europaweite Richtlinie kurz
vor der Verabschiedung,
die die Abluftreinigung
auch an Geflügelställen vorsieht. Dies sollte
man bei Bauplanungen
berücksichtigen. Unser
Abluftwäscher ist modular aufgebaut, so dass er
je nach Anforderung, jederzeit erweiterbar ist.
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eit Jahren sind Stallneubauten und
-erweiterungen in der landwirtschaftlichen Tierhaltung schwer umzusetzen. Das liegt einerseits an den stark
einengenden Bestimmungen der Genehmigungsbehörden, andererseits an
der Akzeptanz in der näheren Umgebung. Auch der Verbraucher beobachtet mehr und mehr das Geschehen auf
dem Agrarmarkt und nimmt Einfluss
auf Politik und Verwaltung. Der Landwirt hat es mit vielen Akteuren zu tun,
die auf seine Investitionsentscheidungen einwirken.
„Mit diesem Problem kommen viele
Kunden zu uns, die in ihre landwirtschaftliche Zukunft investieren wollen“,
so Dr. Volker Siemers, der die Abteilung
Immissionsschutz bei SCHULZ Systemtechnik leitet. Aufgrund immer stärker
werdenden Wettbewerbs und steigenden Kostendrucks sind viele Tierhalter
gezwungen, in ihren Betrieb zu investieren. Nur dadurch können sie die Existenz für sich und nachfolgende Generationen sichern. „Wir haben daher an
einer Lösung gearbeitet, die möglichst
den Interessen aller Beteiligten gerecht
wird“, sagt der Agrarwissenschaftler. So
ist in jahrelanger Entwicklungsarbeit
ein technisch zuverlässiger Abluftwäscher entstanden, der die behördlichen
Anforderungen erfüllt.

»

Energiekosten
machen heute den
größten Anteil an
den Betriebskosten
in der landwirtschaftlichen Tierhaltung aus.«

EMMI ist der Name der neuen Abluftreinigungsanlage. Sie wurde kürzlich
von der Deutschen LandwirtschaftsGesellschaft (DLG) für die Geflügelschwermast zertifiziert. Über 90
Prozent der Staub- und Ammoniake-
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A bl u ftwä sche r mit Wä r meta u sche r

»

Warme Abluft
geht in den
meisten Fällen ungenutzt ins Freie.
Warum verwenden
wir sie nicht?«

missionen beseitigt sie. Zudem senkt
eine äußerst intelligente Erweiterung
die laufenden Betriebskosten. Denn
bei der Masthähnchenhaltung sind in
den ersten Tagen eines Durchgangs
sehr hohe Temperaturen im Stall erforderlich. Diese können bis zu 36 °C
betragen. Warme Abluft geht in den
meisten Fällen ungenutzt ins Freie.
Warum sollte man diese nicht besser
wiederverwenden?
Eine ausgeklügelte Technik setzt genau
diesen Ansatz um: Per Rohrbündelgleichrichter wird der DLG-zertifizierte
Abluftwäscher gleichzeitig zum Wärmetauscher, der die Heizleistungen
deutlich senkt. „Die Kombination von
Abluftreinigung und Wärmetauscher in
einem System ist einzigartig auf dem
Markt und bietet dem Landwirt noch
mehr Vorteile“, sagt Dr. Siemers. „Er
verringert seine Investitionskosten im
Vergleich zur Anschaffung zweier getrennter Systeme, hat über 70 Prozent
weniger Wartungsaufwand, profitiert
von einer leichten Zugänglichkeit zur
Anlagentechnik sowie von einer Verstopfungssicherheit der Filter. Eine
Selbstreinigungsfunktion des Wärmetauschers erleichtert die Arbeit und
sorgt für viel Komfort.“
Das Besondere: SCHULZ Abluftreinigungsanlagen sind in drei unterschiedlich dimensionierte Reinigungsbereiche aufgeteilt, die jeweils mit einer
eigenen Ventilatorengruppe betrieben
werden. Über die meiste Zeit hinweg
reicht das Grundmodul vollkommen
aus. Die weiteren Bereiche müssen nur
bei Bedarf zugeschaltet werden. Außerdem rüstet SCHULZ Systemtechnik

Drei unterschiedlich dimensionierte Reinigungsbereiche sorgen für perfekte Energieeinsparung.

alle Ventilatoren frequenzgeregelt aus.
Den Wärmetauscher integrieren die
Systemtechniker in das Grundmodul,
da dieses permanent im Einsatz ist.
Die ersten Kombinationsanlagen aus
Abluftwäscher und Wärmetauscher
wurden kürzlich in Betrieb genommen. Ein junger Hähnchenmäster hat
zwei neue Ställe für die Schwermast
gebaut. Für die Genehmigung machte
der zuständige Landkreis jeweils eine
Abluftreinigungsanlage zur Bedingung.
„Mit dem innovativen Luftwäscher von
SCHULZ Systemtechnik überhaupt kein
Problem“, erinnert sich der Landwirt.
Zudem habe ihn das Konzept mit dem
integrierten Wärmetauscher sofort
überzeugt. Schließlich sind die laufenden Heizkosten während der Mast
immens. „Und durch diese intelligente
Technik kann ich sie sehr einfach senken ohne in einen separaten Abluftwäscher investieren zu müssen.“
Energiekosten machen heute den größten Anteil an den Betriebskosten in der
landwirtschaftlichen Tierhaltung aus.
„Daher konzentrieren wir uns bei der
Entwicklung neuer Produkte immer
auch darauf, diese zu senken“, resümiert Dr. Siemers. „Bei der Abluftreinigungsanlage ist uns dies durch die
Doppelfunktion als Wärmetauscher, die
frequenzgeregelte Antriebstechnik und
die Aufteilung in verschiedene Reinigungsbereiche wunderbar gelungen.“

Mit Rohrbündelgleichrichter wird der Abluftwäscher gleichzeitig zum
Wärmetauscher.

Blick in die Abluftreinigung zwischen Wärmetauscher und
Tropfenabscheider

Abluftwäscher in der Industrie
Wasserdichte und chemikalienbeständige
Unterbringung der Anlagentechnik
SCHULZ entwickelt Abluftreinigungssysteme für verschiedene
Industriebereiche. Von der Gärresttrocknung bis zur Großschlachterei, von der Biogasanlage bis zum Lebensmittelproduktionsbetrieb. Die Reinigungsleistung der Wäscher basiert auf
unterschiedlichen Filtertechnologien, die sich je nach Anforderung individuell zusammen setzen. In einem Schlachtbetrieb
beispielsweise müssen andere Stoffe aus der Luft gefiltert werden
als in einem Chemieunternehmen. Außerdem unterscheidet
man in Industriebetrieben zwischen Raum- und Prozessluft. Bei
letzterer geht es schnell um Schadstoffkonzentrationen mit einem
tausendfachen Multiplikator. Dafür sind andere Vorgehensweisen
erforderlich. Für viele Industriezweige von Vorteil ist die wasserdichte und chemiebeständige Unterbringung der Wäscher in von
SCHULZ selbst konstruierten und gefertigten Gehäusen.
Filterwand für einen Hähnchenschlachtbetrieb in den Niederlanden

Ablufteinigungsanlage für die chemische Industrie

Wir bauen Lösungen.

