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Schweine gesund,
Landwir t glücklich
Damit der Schweinestall zumindest lufttechnisch seinem Namen
nicht alle Ehre macht, braucht es eine gute Lüftung.

Lukas Zwiessele

Auf dem Hof Momeyer bei Celle ist die besonders raffiniert.
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Text noch
nicht final
Wann das mit der Landwirtschaft anfing,

der neuen Lüftung unsere Mindestabluft-

wissen Philipp und Lennard Momeyer nicht
mehr so genau – zu lange ist das schon her.
„Vor unserer Zeit jedenfalls“, lachen sie. In

19

ebm-papst überzeugt auf ganzer Linie

ren in drei Gruppen mit jeweils vier Ventila-

gegenüber EC-Ventilatoren, weil deren

geschwindigkeit für notwendige Genehmi-

toren aufgeteilt, zwei Gruppen für die Abluft

Elektronik an den Geräten selbst verbaut ist.

gungen einhalten“, erzählt Momeyer. Um das

und eine für die Zuluft. Die vier 900er für

Skeptiker befürchten, dass die Ventilatoren

Aber auch elektronischer Beanspruchung

technisch umzusetzen, suchten die Brüder

die Zuluft sitzen zudem in einem Wärme-

deshalb schnell kaputt gehen – nicht so die

halten die Ventilatoren besser stand als Kon-

mittlerweile dritter Generation arbeiten die

einen kompetenten Partner. Den fanden sie

tauscher, der die Zuluft erwärmt und dafür

Momeyers. Sie vertrauen HDT und HDT

kurrenzprodukte: „Auf einem Bauernhof

Momeyers in der Nähe von Celle bei Han-

schließlich in Heinrich Dönselmann-Theile.

sorgt, dass es den Tieren im Winter durch die

vertraut ebm-papst. „In puncto Dichtigkeit

ist man in der Regel weit weg vom Span-

nover in der Schweinemast, rund 3.000 Mast-

Der gelernte Elektriker betreibt in Diepholz

Lüftung nicht kalt wird.“ Ein weiterer Clou

und Robustheit der Ventilatoren haben wir

nungswerk, so dass sich – beispielsweise bei

plätze nennen sie ihr Eigen. Das Geschäft

die Firma HDT Anlagenbau. „Es gibt viele

der Anlage: Um Energie zu sparen, laufen die

gar keine Bedenken“, sagt Philipp Momeyer.

der Abschaltung einer Heizung oder ähnli-

läuft gut, aber die Familie sah beim Betrieb

Elektriker, die sich einen Regler bestellen

Ventilatoren nur mit 80 % ihrer Leistung. Nur

Wolf-Jürgen Weber, Regionalleiter Vertrieb

chem – Spannungsspitzen ergeben können.

des Stalls noch Verbesserungspotenzial. „Seit

und dann denken, sie können Stallklima“,

in extremen Wetterlagen mit beispielsweise

bei ebm-papst, erklärt: „Im Gegensatz zu

Die Elektronik der Ventilatoren muss das

drei Jahren dokumentieren wir nun unseren

sagt Heinrich Dönselmann-Theile. „Aber

mehr als 38 Grad Außentemperatur schaltet

Produkten von Wettbewerbern kommen

aushalten können, ohne beschädigt zu wer-

Stromverbrauch“, erzählt Philipp Momeyer.

dazu gehört mehr.“

die Software die restlichen 20 Prozent frei.

unsere Ventilatoren mit Herausforderun-

den. Unsere kann das“, so Weber. Heinrich

„Wir konnten die Software aber nur deshalb

gen, die sich durch den Einsatz im Bereich

Dönselmann-Theile kann das nur unter-

so anpassen, weil die Charakteristik der

Stall ergeben, besser klar. Um unsere Pro-

streichen: „Wir arbeiten schon seit Jahren

„Dabei haben wir festgestellt, dass unsere
Lüftung einfach viel zu hohe Energiekosten

Expertise für den Stall

verursacht.“ Momeyer verließ sich bei der
Lüftung auf vier Axialventilatoren, Dauer-

Dönselmann-Theile hat sich über die Jahre

läufer mit An- und Ausschaltung. „Wir woll-

viel Erfahrung angeeignet. In mittlerweile

ten dann auf EC-Technik umsteigen, weil die

dritter Generation widmet er sich mit seinen

Energie spart und besser regelbar ist.“

Söhnen dem Thema Stallklima. Zusammen

Ventilatoren dafür ideal ist“, so Dönsel-

dukte beispielsweise korrosionsbeständig

mit ebm-papst zusammen und wollen die

mann-Theile.

zu machen, setzen wir bestimmte Beschich-

Zusammenarbeit in Zukunft noch mehr

tungen ein und lackieren die Teile, bevor wir

ausbauen“, so der Klimaspezialist.

Vorbehalte gegen EC-Technik

sie zusammenmontieren.“

In der Landwirtschaft sind die Auf-

mit seinen Mitarbeitern schafft er für Kun-

Aggressive Stallluft macht nicht nur den

lagen hoch, was die Abluft aus dem Stall

den individuelle Lösungen und baut Anla-

Tieren zu schaffen, sondern greift auch

angeht. Hier zählt vor allem eins: Geschwin-

gen, die auf dem neuesten Stand der Technik

Geräte wie die Ventilatoren an. In der

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO DER ANWENDERGESCHICHTE AN:

digkeit. „Es war wichtig, dass wir auch mit

sind. „Bei Momeyer haben wir die Ventilato-

Landwirtschaft gibt es deshalb Vorbehalte

mag.ebmpapst.com/momeyer

Der Hof Momeyer
liegt im niedersächsischen
Wrestedt, etwa
70 Kilometer
nordöstlich von
Celle. Die Landwirte
haben sich der
Schweinemast
verschrieben und
setzen dabei auf
modernste Technik.
„Nur, wenn es
unseren Tieren gut
geht, verdienen wir
Geld“, sagt Philipp
Momeyer (Bild links
unten). Heinrich
Dönselmann-Theile
(Bild oben rechts)
zeichnet mit seinen
Mitarbeitern für
die ausgeklügelte
Lüftungsanlage
verantwortlich –
und schwört auf
EC-Ventilatoren von
ebm-papst.
Lukas Zwiessele
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