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1 Einleitung

Zur Vermeidung von Luftverunreinigungen sind Emissionen zunächst im Rahmen der Vorsorge unabhängig 
von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und 
wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz; 
USG; SR 914.01). Emissionsbegrenzungen sind zudem zu verschärfen, wenn feststeht oder zu erwarten ist, 
dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig wer-
den (Art. 11 Abs. 3 USG). 

Stationäre Anlagen müssen dabei so ausgerüstet und betrieben werden, dass sie die in den Anhängen 1-4 
Luftreinhalteverordnung (LRV) festgelegten vorsorglichen Emissionsbegrenzungen einhalten (Art. 3 und 7 LRV).

Zudem müssen bei der Einrichtung von Anlagen gemäss Anh. 2 Ziffer 51 LRV die erforderlichen Mindestab-
stände zu bewohnten Zonen eingehalten werden, wobei auch geänderte bestehende Anlagen als Neuanla-
gen gelten, wenn dadurch höhere oder andere Emissionen zu erwarten sind (Art. 2 Abs. 4 LRV).

Um Menschen vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen und damit auch vor Geruchsbelästigung zu 
schützen, müssen bei der Errichtung von Anlagen bäuerlicher Tierhaltung und Intensivtierhaltung die erforder-
lichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen eingehalten werden. Als Bewohnte Zonen gelten gemäss Art. 
15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung Zonen, die vorwiegend der Wohnnutzung dienen. Orte an 
denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, nämlich Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume, 
gelten als Schutzobjekte (Urteil vom 24. September 2002, URP 2002, 769 ff.) und müssen daher im Hinblick 
auf die Mindestabstandregelung berücksichtigt werden.

Im Weiteren hat der Regierungsrat mit Beschluss vom 2. Juni 2020 (Protokoll Nr. 615) den Teilplan Ammoniak 
II in der Landwirtschaft auf den 1. Juli 2020 in Kraft gesetzt. Darin legt der Kanton Luzern neun Massnahmen 
fest. Wenn diese Massnahmen vollumfänglich umgesetzt werden, können die Ammoniakemissionen aus der 
Luzerner Landwirtschaft bis 2030 um rund 20% gegenüber dem Referenzjahr 2014 reduziert werden. Ein 
zentraler Punkt sind Massnahmen zur Verminderung von Ammoniakemissionen bei Um- oder Neubauten von 
Ställen, wobei die Ammoniakemissionen im Vergleich zur Situation vor dem Bauvorhaben in der Landwirt-
schaftszone um 20% und in der Spezialzone um 70% vermindert werden. Als Nachweis dienen hier Berech-
nungen, die mit dem Model Agrammon erstellt wurden und die den Einsatz von Abluftreinigungsanlagen 
(ALURA) entsprechend ihrem Abscheidegrad hinsichtlich Ammoniak anrechnen. 

ALURA werden daher in der Tierhaltung aus den genannten Gründen sowohl zur Geruchsminderung, vor 
allem in der Schweine- und Geflügelhaltung, als auch zur Reinigung der Abluft vom Ammoniak eingesetzt. 
Jedoch können nicht alle Fabrikate Geruch und Ammoniak in geforderter Weise reduzieren.

Gemäss Cercl’Air-Empfehlung Nr. 21-D «Abluftreinigung bei Tierhaltungsanlagen» werden als Mindestanfor-
derungen für den Anlagenwirkungsgrad bezüglich Ammoniak und Gesamtstaub ein Wert von mindestens 
70% empfohlen. Bezüglich der Geruchsminderung gilt eine Reingaskonzentration von höchstens 300 Ge-
ruchseinheiten pro Kubikmeter Luft (GE/m3), wobei der Stallgeruch reingasseitig nicht mehr wahrnehmbar 
sein sollte (Tabelle 1). 

Parameter Mindestanforderung
Geruch < 300 GE/m3

Ammoniak ≥ 70%

Staub <20mg/m3

Tabelle 1: Einsatzbereich einer ALURA
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2 Systeme zur Abluftreinigung

2.1 Biofilter

Im Biofilter wird die Stallabluft über eine biologisch aktive Schicht (Mikroorganismen) geleitet, welche die 
Inhaltsstoffe der Stallabluft aufnimmt und abbaut. Das Filtermaterial muss zu diesem Zweck stets feucht gehalten 
werden, da der Feuchtigkeitsfilm das Lebensmilieu der Mikroorganismen bildet. Um ein Austrocknen des Filter-
materials zu verhindern, muss die Abluft deshalb vor dem Biofilter befeuchtet werden. Gleichzeitig ist dafür zu 
sorgen, dass die Eintrittstemperatur nicht unter 15°C fällt, um die biologischen Prozesse nicht zu mindern. Die 
gleichmässige und von Witterungseinflüssen unabhängige Befeuchtung des Filtermaterials ist für eine optimale 
Geruchsabscheidung durch den Biofilter also unbedingt erforderlich. 

Eine der Hauptschadstoffe der Stallabluft ist Ammoniak, welches sehr gut wasserlöslich ist. Deshalb besteht die 
Gefahr einer übermässigen Stickstoffanreicherung im Biofilter, was zur Versauerung desselbigen und letztlich 
zur Zerstörung des Filters führt. Damit geht auch ein steigendes Risiko der Lachgasfreisetzung einher. Biofilter 
als einstufige Anlagen sind aus diesem Grund zur Abscheidung hoher oder stark schwankender Ammoniak-
frachten aus der Nutztierhaltung nicht geeignet. Der Einsatz von Biofiltern in der Tierhaltung dient somit in erster 
Linie der Geruchsminderung. 

2.2 Biowäscher

Im Biowäscher wird die Stallabluft über einen Rieselkörper geführt, wobei die Abluftinhaltsstoffe von Mikro-
organismen, die sich auf dem Rieselkörper ansiedeln, aufgenommen und umgewandelt werden. Damit dieser 
Biofilm aktiv bleibt, muss er bei einer Temperatur über 15°C dauerhaft feucht gehalten werden. Ammoniak aus 
Stallabluft wird im Biowäscher hauptsächlich zu Nitrit und Nitrat umgewandelt. Diese Salze werden in der 
Wasserphase angereichert und müssen durch periodisches Ableiten des Waschwassers entfernt werden. Diese 
Abschlämmung wird durch Überwachung der Leitfähigkeit des Waschwassers gesteuert und ermöglicht es, dass 
bei regelmässiger Abschlämmung der pH des Kreislaufwassers zwischen 6.5 und 7.5 gehalten werden kann. 
Der Abschlämmvorgang muss daher automatisch durch eine Leitfähigkeitsmessung ausgelöst werden; eine ma-
nuelle Abschlämmung ist nicht zu empfehlen. Bei Biowäschern, die in der Schweinehaltung eingesetzt werden, 
liegt der damit verbundene Waschwasseranfall erfahrungsgemäss bei 0.6 bis 0.9 m³ pro Mastplatz und Jahr. 
Für Ammoniak und Staub werden so Abscheidegrade von 70% und mehr erreicht und der typische Stallgeruch 
entfernt (< 300 GE/m3). Es ist zu beachten, dass der Biofilm vor der Einwirkung von Desinfektionsmitteln bei 
der Stalldesinfektion geschützt werden muss, da die Mikroorganismen andernfalls absterben. 

2.3 Chemowäscher

In Chemowäschern wird verdünnte Säure, meist Schwefelsäure, als Waschmedium eingesetzt, wodurch eine 
pH-Regulierung und damit eine effektive Ammoniakabscheidung von 90% und mehr möglich wird. Durch 
den Einsatz von Säure fällt im Vergleich zu Biowäschern aufgrund des tiefen pH-Wertes zwar 10 bis 20 Mal 
weniger Waschwasser an, für die Abscheidung von Geruchsstoffen ist der Chemowäscher aber eben dadurch 
nur bedingt geeignet. Hohe Staubfrachten führen zudem zur Verstopfung der Füllkörper, welche infolgedessen 
regelmässig gereinigt werden müssen. 

Um die Dosierung von Säure korrekt zu regulieren, benötigen solche Wäscher eine pH-Sonde, welche regelmä-
ssig kontrolliert und kalibriert werden muss.

2.4 Mehrstufige Anlagen

Mehrstufige Anlagen sind eine Kombination obgenannter Verfahren und zeigen daher eine bessere und stabile-
re Abscheidewirkung für Ammoniak, Geruchstoffe und Gesamtstaub. Durch eine Vorreinigung der staubbelaste-
ten Stallabluft, kann besonders in Geflügelställen die Gefahr einer Verstopfung der ersten Filterwand reduziert 
werden.

2.5 Filtermaterial

Es werden zwei verschiedene Materialien eingesetzt.

1. Holz- oder Wurzelschnitzel sacken im Laufe der Zeit in sich zusammen, was zu einem ungleichmässigen 
Durchströmen der Abluft führt. Das Material muss deshalb regelmässig nachgefüllt werden. Um eine dau-
erhafte Reduktion von Geruchsstoffen zu erreichen und der Anreicherung von Salzen, sowie der Tendenz 
zur Bildung von unerwünschten Sekundärgasen zu begegnen, müssen die Holz- oder Wurzelschnitzel bei 
einstufigen Anlagen nach zwölf Monaten und bei mehrstufigen Wäschern spätestens nach drei Jahren aus-
gewechselt werden. Die verbrauchten Schnitzel weisen einen hohen Stickstoffgehalt auf und sind deshalb 
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wie Hofdünger zu lagern oder direkt in Ackerflächen einzuarbeiten.

2. Kunststofffüllkörper bestehen entweder aus losen Teilen (Lockenwickler) oder rechteckigen Würfeln (Wa-
ben) um eine möglichst grosse Oberfläche und damit eine optimale Geruchsabscheidung zu erzielen. Je 
nach Belastung und Hersteller müssen die Füllköper regelmässig komplett gereinigt werden.

2.6 Lagerung und Verwertung von Abschlämmwasser

In Güllelagern entsteht Schwefelwasserstoff. Dabei handelt es sich um ein hoch giftiges Gas, welches in der 
Gülle aus Schwefelverbindungen gebildet wird.  Schwefelwasserstoff ist schwerer als Luft und sammelt sich 
daher an den tiefsten Stellen von Güllekanälen und Gruben. Während vor diesem Hintergrund das Abschlämm-
wasser von Biowäschern problemlos zusammen mit Gülle gelagert und verwertet werden kann, sind für die 
Einleitung des Abschlämmwassers aus Chemowäschern in Gülle die Grundsätze der Beratungsstelle für Unfall-
verhütung in der Landwirtschaft (bul) zur Vermeidung von Schadgasen zwingend zu beachten. Grund dafür 
ist, dass die Problematik der Schwefelwasserstoffbildung durch den Einsatz von Schwefelsäure bei Chemowä-
schern verstärkt wird. Solche Gülleager müssen daher mindestens einmal täglich aufgerührt werden, um eine 
Übersättigung mit und eine unkontrollierte, lebensgefährliche Freisetzung von Schwefelwasserstoff zu verhin-
dern. Dabei werden jedoch auch grössere Mengen an Ammoniak freigesetzt, weshalb die Luft über solchen La-
gern mit geringem Volumenstrom abgesaugt und einer ALURA zugeführt werden muss.  Das Abschlämmwasser 
aus Chemowäschern kann alternativ auch separat gefasst werden, um zu hochwertigem Dünger weiterverarbei-
tet zu werden. Hierfür ist eine Bewilligung des Bundesamtes für Landwirtschaft einzuholen. Wir weisen zudem 
darauf hin, dass zur Vermeidung von zu hohen Schadgaskonzentrationen Güllekanäle zur Grube siphoniert 
sein sollen und dabei für eine ausreichende Durchlüftung des Stalles gesorgt werden muss. Bei der Auswahl der 
Lagerbehälter, Pumpen, Schieber und Leitungen muss zudem darauf geachtet werden, dass immer korrosionsbe-
ständige Materialien verwendet werden.

Kunststoffwaben eines Chemowäschers, Ansicht von der Druckkammer (Bild uwe)
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2.7 Eignung der verschiedenen ALURA

Anlageart Nutzung Aufstallung Abscheidung

Geruch Ammoniak Staub

Einstufig
Biofilter Schwein/Rind QM ++ 0 +

Biowäscher Schwein/Rind QM + + +

Chemowäscher Schwein/Rind QM 0 ++ +

Zweistufig
Wasser-/Chemowäscher Alle Tierarten Einstreu 0/+ ++ ++

Wasserwäscher/Biofilter Alle Tierarten Einstreu ++ 0/+ ++

Chemowäscher/Biofilter Alle Tierarten Einstreu ++ ++ ++

Chemo-/Biowäscher Alle Tierarten Einstreu + ++ ++

Dreistufig
Wasser-/  
Wasserwäscher/Biofilter Alle Tierarten Einstreu ++ + +++

Wasser-/ 
Chemowäscher/Biofilter Alle Tierarten Einstreu +++ +++ +++

0 = nicht geeignet; 0/+ =bedingt geeignet; + = geeignet; ++ = gut; +++ = sehr gut 
Tab. 2: Verfügbare Abluftreinigungsverfahren und ausgewählte Parameter (nach KTLB)

Eine Vorreinigung durch Sprühdüsen gilt als separate Reinigungsstufe. Nach Filterwänden wird meist ein Trop-
fenabscheider eingebaut, der verhindert, dass zu viel Wasser mit dem Abluftstrom mitgezogen wird.

3 Bauliche Voraussetzungen

Die Stalllüftung und die ALURA sollen planerisch aufeinander abgestimmt werden. Dadurch kann die Versor-
gung der Tiere mit genügend Frischluft sichergestellt und gleichzeitig der Energiebedarf der ALURA optimiert 
werden. Zu- und Abluftkanäle müssen gemäss den zu erwartenden Luftmengen dimensioniert sein, und auch 
die Filterfläche muss genügend gross sein, um eine ausreichende Verweildauer der Abluft zu gewährleistet und 
damit den gewünschten Reinigungseffekt zu erzielen. Ventilatoren, welche die Abluft bewegen, müssen zudem 
das anfallende Luftvolumen bewältigen können, wobei die Druckverluste nicht zu hoch werden dürfen.

Eine ALURA kann die volle Leistung nur erbringen, wenn sich die Tiere in einem geschlossenen Stall aufhalten. 
ALURA können somit bei offenen Ställen nicht in der Mindestabstandsberechnung berücksichtigt werden, da 
die im Auslauf oder Wintergarten anfallenden Geruchsstoffe und Ammoniak nur bedingt der ALURA zugeführt 
werden können. Biologische Reinigungsverfahren brauchen zudem eine minimale Temperatur von 15°C damit 
die Reinigung mithilfe der Bakterien funktioniert; dies schränkt ihren Einsatz in «Kaltställen» ein. 

Voraussetzung für den Betrieb einer ALURA ist eine zentrale Zusammenführung der Abluft eines oder mehrerer 
Ställe. Dabei wird die Luft mittels Ventilatoren im Unterdruckverfahren über einen zentralen Kanal aus den ein-
zelnen Kammern zusammengeführt. Dies trifft vor allem auf Schweineställe zu. Geflügelställe hingegen weisen 
meist nur eine Kammer auf und können die Luft direkt über eine Tunnellüftung zusammenführen. Auch die Abluft 
aus einem Kot- oder Mistlager oder aus einer Jauchegrube kann über einen Kanal der ALURA zugeführt wer-
den.

Der im Sammelkanal herrschende Unterdruck erfordert, dass der Kanal gut abgedichtet ausgeführt wird. 
Hindernisse im Kanal stellen Strömungswiderstände dar und sind deshalb auf ein Minimum zu beschränken. 
Überdies sollte die Luft im Sammelkanal nicht zu schnell geführt werden, da dadurch der Energiebedarf redu-
ziert wird und ein Teil des Staubes zu Boden sinkt und somit gar nicht erst in die ALURA gelangt. Dieser Staub 
muss jährlich entfernt werden, weshalb die Zugänglichkeit zum Sammelkanal gewährleistet sein muss. 

Die Ventilatoren sind meist zwischen dem Stall und der Filteranlage installiert, wobei die Ventilatoren in einem 
genügend grossen Abstand zur ersten Filterwand angeordnet werden müssen, damit es nicht zu einer punktuel-
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len Belastung der Filterfläche kommt. Aus diesem Grund muss die Druckkammer vor der ALURA genügend 
gross dimensioniert sein. Bei Ventilatoren die hinter der eigentlichen ALURA angeordnet sind, können problema-
tische Lärmemissionen entstehen.

Im Weiteren ist zu beachten, dass während eines Stromausfalles keine freie Lüftung möglich ist. Eine Notlüftung 
muss daher geplant und sichergestellt werden können.

3.1 Unterhalt

Fehler in der Planung oder Ausführung verteuern oder verunmöglichen den wirkungsvollen Einsatz einer ALU-
RA. Wie alle anderen Anlagen und Maschinen, benötigen auch ALURA Pflege und Wartung. Regelmässige 
Reinigung und Kontrolle sind daher unabdingbar für einen reibungslosen Betrieb und einen effizienten Einsatz 
von Strom und Wasser. Nur wenn die vorgegebenen Betriebsbedingungen eingehalten werden, können die 
erwarteten Abscheideleistungen auch erreicht werden. Lassen Sie sich die Anlage deshalb von Ihrem Lieferan-
ten genau erklären, fordern Sie Betriebsanleitung, Checklisten und weitere Unterlagen ein und klären Sie den 
Abschluss eines Wartungs- und Servicevertrages ab.

4 Häufigste Fehler

Allgemein

• Aus Kostengründen werden Anlagen zu knapp dimensioniert.

• Die Ventilatoren sind zu klein, um den Strömungswiderstand der ALURA zu überwinden, wodurch bei ho-
hen Lüftungsraten im Sommer die erforderliche Leistung nicht erreicht werden kann.

Biofilter

• Die Befeuchtungsanlage wird nicht installiert oder abgestellt, wodurch der Biofilter wirkungslos wird 

• Aufgrund falsch dimensionierter Lüftung oder ungeeigneter Luftführung kommt es zu einer ungleichmässigen 
Anströmung des Filters und somit zu Filterdurchbrüchen

• Das Filtermaterial wird nicht regelmässig ersetzt, wodurch sich zu viel Widerstand aufbaut oder Durchbrü-
che in der Filterwand entstehen.

Biowäscher

• Biowäscher werden mit zu geringen Abschlämmraten betrieben.

Chemowäscher

• Das Filtermaterial wird nicht regelmässig gereinigt, wodurch sich zu viel Widerstand aufbaut oder Durch-
brüche in der Filterwand entstehen.

Biowäscher mit Vorreinigung und Tropfenabscheider (Bild Huber Kontech AG)
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5 Elektronisches Betriebstagebuch

ALURA müssen über ein elektronisches Betriebstagebuch (EBTB) verfügen, wobei sich die Wahl der relevanten 
Parameter nach dem zu prüfenden Verfahren richtet. Die Daten müssen während fünf Jahre gespeichert wer-
den.

Generell zu erfassen sind:

 – Datum und Uhrzeit

 – Abluftvolumenstrom (m³/h) 

 – Roh- und Reingastemperatur (°C)

 – Druckverlust zwischen Roh- und Reingas (Pa) 

 – Stromverbrauch der Umwälzpumpen (kWh) 

 – Frischwasserverbrauch als Summe in 30 Minuten (m³)

Bei Wäschern sind zusätzlich folgende Parameter zu erfassen und zu dokumentieren:

 – pH-Wert 

 – Leitfähigkeit (mS/cm) 

 – Volumen Abschlämmung (m³) 

Der pH-Wert wird als Einzelwert am Ende des Stunden-Intervalls angegeben. 

Die Überwachungsbehörde ist jederzeit berechtigt, sich die Daten des elektronischen Betriebstagebuches vorle-
gen zu lassen.

6 Manuelles Betriebstagebuch

Für jede ALURA ist zusätzlich ein manuelles Betriebstagebuch zu führen. Dieses soll mindestens folgende Anga-
ben enthalten:

 – Wartungs- und Reparaturzeiten 

 – Reinigungsarbeiten und -zeiten 

 – Abnahmemessung und Funktionsprüfungen 

 – Sichtkontrollen 

 – Kalibrierung der pH-Sensoren bei Wäschern (Kalibrierung nach Herstellerangaben, jedoch mindestens alle 
sechs bis acht Wochen) 

 – Kalibrierung der Leitfähigkeitselektroden bei Wäschern (Kalibrierung nach Herstellerangaben, jedoch spä-
testens alle 3 Monate mit einer Prüflösung, die im Bereich der Leitfähigkeit des Waschwassers liegt) 

 – Säureverbrauch/Basenverbrauch bei Wäschern (die Dokumentation kann auch über Einkaufsbelege erfol-
gen)

 – Filtermaterialwechsel bei Biofiltern 

 – ausserordentliche Betriebsereignisse wie Stromausfälle oder Reparaturen

7 Unterlagen für das Baugesuch

Im Rahmen eines Baugesuchs müssen zusätzlich folgende Unterlagen eingereicht werden, wenn der Einbau 
einer ALURA geplant wird:

 – Typ und technische Spezifikationen des Wäschers 

 – Ist die Reinigungsleistung für andere Teile der Bewilligung (Mindestabstand, Ammoniakreduktion) notwen-
dig, muss der Hersteller oder Lieferant die angegebene Abscheidewirkung garantieren sowie die regelmä-
ssige Wartung und Erstellung des elektronischen Tagebuchs gewährleisten
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 – Die ALURA muss in den Bauplänen ersichtlich und ausgewiesen sein (Grundriss-, Schnitt- und Fassadenplä-
nen mit Massangaben und Typ)

 – Aufzeigen der Lagerung des Abschlämmwassers

 – Methode der Abschlämmung und Angabe der erwarteten Volumina 

 – Wird Abschlämmwasser ins Güllelager eingeleitet, muss das entsprechende zusätzliche Volumen in der 
Lagerkapazitätsberechnung berücksichtigt sein

 – Vor dem Bezug des Stalles muss beim Bauamt eine Meldung für die Betriebsfreigabe gemacht werden. Das 
Bauamt kontrolliert vor Ort die Einhaltung der bewilligten Pläne und verlangt die Auftragsbestätigung der 
ALURA ein. Das Bauamt leitet diese Unterlagen an die Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) weiter.

Das Formular Baueingabeformular Abluftreinigungsanlage auf der Homepage der Dienststelle Umwelt und 
Energie soll mit den übrigen Baugesuchsdokumenten zur Prüfung eingereicht werden.

8 Abnahmemessung und Kontrollmessung

Nach Inbetriebnahme einer ALURA ist gemäss LRV Art. 13 eine Abnahmemessung innerhalb von 3 bis 12 
Monaten vorzunehmen, um den ordnungsgemässen Einbau und Betrieb sowie die dauerhafte Einhaltung der 
geforderten Reinigungsleistung zu bestätigen. Die Berichterstattung ist von unabhängigen Fachpersonen vorzu-
nehmen. Zum Zeitpunkt der Abnahmemessung muss der Stall voll belegt sein und die Tiere müssen ihr maximal-
les Gewicht (Endmast) erreicht haben. Seit dem letzten Waschwasserwechsel müssen mindestens vier Wochen 
vergangen sein und die Messung hat im Sommerhalbjahr zu erfolgen. 

Der Messbericht ist der Dienststelle Umwelt und Energie zur Kontrolle einzureichen.

Bei der Abnahmemessung sind folgende Punkte festzuhalten und zu prüfen:

 – Allgemeiner technischer Zustand der Anlage

 – Belegung des Stalles (Anzahl und durchschnittliches Gewicht)

 – Aussentemperatur und relative Luftfeuchtigkeit

 – Temperatur und Feuchtigkeit Roh- und Reingas

 – Differenzdruck

 – Lüfterleistung in Prozent der maximallen Leistung

 – Funktionsüberprüfung Pumpen

 – Sprühbild, Düsen, durchgängige Befeuchtung des Filters

 – Frischwasserverbrauch und Abschlämmrate

 – pH-Wert und Leitfähigkeit

 – Chemikalienverbrauch (Dokumentation der Einsatzmenge)

 – Reinigungsleistung, Nachweis der festgelegten Anforderung (Baubewilligung) zur Emissionsminderung 
(Ammoniak und Geruch) 

 – Kontrolle des Betriebstagebuches und manueller Aufzeichnungen

 – Lieferscheine Betriebsmittel (Säure, Lauge, Holzschnitzel) 

 – Gemäss LRV Art. 13 erfolgt nach der Abnahmemessung alle drei Jahre eine periodische Betriebskontrolle. 
Als Grundlage dieser Kontrolle dienen die Aufzeichnungen des EBTB und die manuell geführten Aufzeich-
nungen. Die Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) fordert die Anlagebetreiber zur Einreichung dieser 
Unterlagen auf 

 – Die Daten müssen fälschungssicher gespeichert werden oder via Einbindung in ein Datenübertragungssys-
tem auf einem externen Serversystem gesichert werden. Die Aufbewahrungspflicht beträgt fünf Jahre.

8.1 Mögliche Messfirmen

Qualifizierte Messfirmen sind unter www.luftunion.ch abrufbar. 
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8.2 Rollen im Bewilligungsverfahren

Vorgang Bauherr Bauamt der Gemeinde DS Umwelt und Energie
Bewilligung

Unterlagenprüfung X

Baubewilligung X

Auflagenumsetzung X

Betriebsfreigabe
Meldung X

Kontrolle X

Meldung an uwe X

Betriebsfreigabe X

Abnahmemessung
Auftrag X

Kontrolle X

Periodische Betriebskontrolle
Abgabe EBTB X

Kontrolle EBTB X

Tabelle 3: Rollen im Bewilligungsverfahren

9 Weitere Informationen

 – Cercl’Air Empfehlung Nr. 21-D, Abluftreinigung bei Tierhaltungsanlagen

 – BAFU und BLW 2011: Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft. Ein Modul der Vollzugshilfe Umwelt-
schutz in der Landwirtschaft. Stand Mai 2012. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1101:  
123 S

 – www.uwe.lu.ch/themen/luft/gerueche

 – Übersicht und Detailinfo Wäscher

 – Baueingabeformular Abluftreinigungsanlage
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