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Höchst effiziente Luftreinigung 
und Geruchsbeseitigung

Highly efficient air cleaning and 
odour removal

revological air treatment technologies



Deutsches 
Engineering 

Die in der Luftreinigung führende Technologie plas-
maNorm® wurde von der airtec competence GmbH 
entwickelt und wesentliche Elemente sind internatio-
nal patentiert.

Unternehmensgründer Manfred H. Langner arbeitet seit 1992 
mit Plasmatechnologien in der Luftreinigung. Der erfahrene 
Strömungstechniker entwickelte ursprünglich Hochleistungs-
luftfilter für Fritteusen der international bekanntesten Burger-
Restaurantketten. Die von ihm aufgebaute airtec competence 
GmbH verfügt über eine eigene konstruktionstechnologische 
Entwicklungsabteilung. Die Plasmaforschung erfolgt gemein-
sam mit dem international führenden wissenschaftlichen  
Institut für Niedertemperaturplasmen. Spezialisierte Partner-
produktionsstätten liefern Komponenten für die Technologie. 
In der eigenen Fertigungshalle produzieren Konstrukteure und 
Metalltechniker Prototypen, individuelle Komponenten und  
Filter mit hoher technischer Präzision. Der etablierte Fachhan-
del übernimmt Vertrieb und Verkauf großer Stückzahlen von 
Serienprodukten.

Gastronomen und Hoteliers beziehen die plasmaNorm-Luftfilter 
über den Fachhandel und Planungsbüros; Privathaushalte 
deckt ein namhaftes Partnerunternehmen ab. Die Herstellung 
maßgeschneiderter Anlagen für Fabriken, Industrie, Shopping 
Malls, Gastronomie-Hallen und andere Großprojekte übernimmt 
airtec direkt. Erfahrung und solides Fachwissen ermöglichen 
wirtschaftlichste Lüftungsanlagen und -komponenten.

Das inhabergeführte mittelständische Unternehmen operiert 
aus Norddeutschland. Die hier entwickelten plasmaNorm-Luft-
filter sind in Haushalten, Industrieanlagen und Gastronomie-
betrieben weltweit im Einsatz: in Asien, Australien, Europa  
sowie in den USA.

Engineered 
in Germany
plasmaNorm®, the leading technology in air cleaning, 
has been developed by airtec competence GmbH, with 
key elements internationally patented.

Company founder Manfred H. Langner has been working with 
plasma technology in air cleaning since 1992. An experienced 
fluid dynamics specialist, he originally developed high-perfor-
mance air filters for deep-fat fryers in the highest-profile inter-
national burger restaurant chains. The company he set up, 
airtec competence GmbH, has its own development depart-
ment with a strong focus on design technology. Plasma re-
search is conducted jointly with the world’s leading scientific 
institute investigating low-temperature plasmas. Partners with 
specialised production facilities supply components for this 
technology. In airtec’s own manufacturing facility, designers 
and production engineers work with minute precision in devel-
oping prototypes and producing individual system components 
and air filters. As the products roll off the production line in 
ever increasing numbers, they are brought to market via an 
established sales and distribution network.

Foodservice consultants and industrial catering equipment 
outlets service caterers and hoteliers while domestic require-
ments are met by a well-known partner company. airtec direct-
ly produces customised systems for factories, industry, shop-
ping malls, commercial kitchens and other major projects. Highly 
cost effective air filtering systems and components are avail-
able based on wide-ranging technical expertise and a wealth 
of experience.

This owner-managed, medium-sized enterprise operates from 
northern Germany. The plasmaNorm air filters developed here 
are in use throughout the world in households, industrial plant 
and catering businesses: in Asia, Australia, Europe and the 
USA.
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Lieber Leser,

die von uns ursprünglich für die Bedürfnisse von Fast-Food-
Restaurantketten entwickelte Technologie plasmaNorm nen-
nen wir nicht ohne Stolz bahnbrechend: Sie ist leistungsfähi-
ger und wirtschaftlicher als alle bisher bekannten 
Luftfiltertechnologien. Mit plasmaNorm bewältigen wir heute 
ein nahezu unlimitiertes Spektrum von Abluft-Herausforde-
rungen. Unsere Luftfilter liefern in jeder Umgebung Luft, die 
entkeimt, geruchsfrei mit Garantie und von Schad- und Rest-
stoffen gereinigt ist.

Welche Komponenten wir dafür einsetzen, hängt von Ihren in-
dividuellen Rahmenbedingungen ab. Ist die Luft stark belastet 
mit Fett, Feuchtigkeit, Keimen oder Lösungsmitteldämpfen; 
hat sie hohe Temperaturen? Sind Nachbarn involviert oder ist 
Brandschutz ein Thema? Wir können die Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeiter und das Raumklima für die Konsumenten ver-
bessern.

Mit unserer spezialisierten Erfahrung und der richtigen Tech-
nologie bewältigen wir zuvor oft unlösbare Probleme der Um- 
und Abluft. plasmaNorm-Filter bauen wir sowohl für kleinste 
Kocheinheiten und professionelle Küchen, für Publikumsräume 
als auch für große Industriehallen und Fabriken.

Was wir liefern, ist in hohem Maße leistungsfähig, praxiser-
probt und wirtschaftlich. Mit Innovationsgeist, Motivation und 
strömungstechnischem Expertenwissen finden wir für indivi-
duellste Anforderungen die richtige Lösung. Auch für Ihre.  
Fragen Sie uns.

Manfred H. Langner

Dear reader,

It’s not without some pride that we describe as groundbreak-
ing the plasmaNorm technology we originally developed for 
the needs of fast-food restaurant chains. It is more powerful 
and cost-effective than all previous air filter technologies.  
plasmaNorm enables us to deal with an almost limitless range 
of challenges involving extract air. In all environments, airtec 
air filters provide air that is sterilised, guaranteed odour-free 
and cleansed of pollutants and residues.

Precisely which components we use for this depends on the 
specific nature of your environment. Is the air strongly con-
taminated with grease, moisture, germs or solvent vapours; 
are air temperatures high? Are neighbours involved or is fire 
safety an issue? We can enhance working conditions for your 
staff while creating a more pleasant atmosphere for your cus-
tomers.

With our specialised experience and the right technology,  
we can successfully tackle problems involving circulating and 
extract air that used to be insoluble. We build plasmaNorm  
filters even for the smallest kitchen units, for professional 
kitchens and public areas, as well as for world-class processing 
plants and factories, large and small.

The equipment we supply is extremely high-performance and 
cost-effective, and extensively tested in real-life situations. With 
inventive talent, motivation and expertise in fluid dynamics, we 
always find the right solution for all needs – however individual. 
And that includes yours. Just ask the experts!

Manfred H. Langner

„Fettdunstabluft sauber und geruchsfrei zu bekommen, 
war unsere erste Herausforderung.“

“Our initial challenge was getting greasy extract air 
clean and odour-free.”
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plasmaNorm® is the only specialist air filter solution 
that guarantees to remove odours permanently. The 
revolutionary plasmaNorm filter contains atmospheric, normal-
pressure plasma. It clears the air of cigarette fumes, cooking 
odours, solvents and fine particles, with built-in air sterilisation. 
The plasma stage removes even the smallest organic carbon 
compounds, such as odour molecules. This gives you reliable 
protection from germs, viruses and spores, and prevents them 
from spreading. As a filter of intake, ambient or exhaust air, 
plasmaNorm has undergone long-term, real-life operational 
testing in the catering and food industries as well as in inten-
sive animal rearing and breeding operations.

Our air filters …
… constitute cutting-edge technology 
… are groundbreaking in their use of plasma technology
… work reliably and simply
… require minimal maintenance (being permanent filters)
… are a good investment that minimises follow-on costs 
… reduce heating and operational costs
...  decrease time lost due to illness, caused by poorly ventilated 

and contaminated working and living environments.

plasmaNorm is available as a stand-alone appliance, an  
all-in-one solution and a process technology; however, we also 
supply components and single parts. plasmaNorm is more 
cost-effective than other air filter systems. All versions are  
environmentally friendly, power-saving and efficient in opera-
tion; the flow technology is optimised and thus quiet.

Als einziger Luftfilterspezialist gibt plasmaNorm® eine 
Dauergarantie auf Geruchsbeseitigung. Der revolutio-
näre plasmaNorm-Filter enthält offenes Normaldruck-Plasma. 
Er befreit die Luft von Tabakrauch, Kochgerüchen, Lösungs-
mitteln und Feinpartikeln, eine Entkeimung ist inklusive. Die 
Plasmastufe beseitigt kleinste organische Kohlenstoffverbin-
dungen wie z. B. Geruchsmoleküle. So erhalten Sie Sicherheit 
vor Keimen, Viren, Sporen und vor deren Ausbreitung. Als  
Zu-, Um- oder Abluftfilter ist plasmaNorm in Gastronomie und  
Lebensmittelindustrie im Dauerbetrieb praxiserprobt.

Unsere Luftfilter …
… repräsentieren den neuesten Stand der Technik,
… nutzen Plasmatechnologie bahnbrechend,
… funktionieren zuverlässig und einfach,
… bieten maximale Wartungsfreiheit mit Dauerfiltern,
… sind eine günstige Investition, die Folgekosten minimiert,
… senken Heiz- und Betriebskosten,
...  mindern den Krankenstand der Mitarbeiter durch ver-

besserte Arbeitsbedingungen.

Die Technologie steht zur Verfügung als Stand-Alone-Gerät, 
Komplettlösung und Verfahrenstechnik; wir liefern aber auch 
Komponenten bis hin zum Einzelteil. Im Vergleich zu anderen 
Luftfiltersystemen ist plasmaNorm günstiger. Alle Varianten  
arbeiten umweltgerecht, stromsparend und effizient, die Strö-
mungstechnik ist optimiert, also leise.

Groundbreaking technology

Bahnbrechende Technologie

plasmaNorm®

The photograph shows a plasmaNorm 
kitchen exhaust air installation.  

Left, the yellow hydroSorp pre-filter. 
The fan, centre, drives pre-cleansed air 
through the plasma stages. Unoxidised 

molecules are caught in the activated 
carbon filter (black) where they react 

with oxygen. End products leaving the 
activated carbon filter are oxygen, car-
bon dioxide and atmospheric moisture.

Foto einer plasmaNorm-Küchenabluft- 
Anlage: links der gelbe Vorfilter hydroSorp. 
Der Ventilator in der Mitte transportiert 
den vorgereinigten Luftstrom durch die 
Plasmastufen. Nicht oxidierte Moleküle 
fangen sich im Aktivkohlereaktor (schwarz) 
und reagieren dort mit Sauerstoff. Endpro-
dukte, die schließlich den Speicherreaktor 
verlassen, sind Sauerstoff, Kohlendioxid 
sowie Luftfeuchtigkeit.
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Reaction and oxidation atmospheric plasma using dielectric 
technology: barrier discharge (DBD)

Flow volume:   from 350 m3 up to 60,000 m3/h cleansed, 
germ- and odour-free exit air

Power ratings:   from 0.2 to 2.0 kW excluding ventilation 
(various sizes available on request)

Material:   stainless steel or aluminium modular  
construction

Example of power  in order to clean air at a rate of 3,000 m3/h,
consumption: plasmaNorm requires only about 1.1 kWh
   (including ventilation plant)

Technical specifications

Reaktions- und Oxi- atmosphärisches Plasma mittels dielekt-
dationstechnologie:   risch behinderter Entladung (DBE)

Volumenstrom:   von 350 m3 bis zu 60.000 m3/h gereinigte, 
keim- und geruchsfreie Abluft

Nennleistungen:   von 0,2 bis 2,0 kW zzgl. Lüftung (unter-
schiedliche Baugrößen auf Anfrage)

Material:   Edelstahl oder Aluminium in Modulbauweise

Beispiel Strom-  Bei einer  Luftreinigung von 3.000 m3/h
verbrauch:  verbraucht plasmaNorm nur zirka 1,1 kWh 

(inklusive Lüftung).

Technische Angaben

How plasmaNorm® works

Particles and dust are pre-filtered; the pollutant gases subse-
quently oxidise through ‘cold combustion’ in atmospheric,  
normal-pressure plasma. Germs and odour molecules are de-
composed at the molecular level. Non-combusted compounds 
become caught in an activated carbon storage system. The 
activated carbon, located downstream, acts as a storage reac-
tor that continually regenerates itself by means of plasma flow 
and, for example, converts ozone back into atmospheric oxygen. 
As a result, the intervals between servicing are very consider-
able, and replacement is unlikely to be necessary. The sole 
end products are oxygen, atmospheric moisture and CO2. 
• Highly efficient cleansing air
• Guarantees odour removal
• Sterilises and removes germs from the air
• Reliable protection from germs and harmful pollutants
• Very high energy efficiency

The need for servicing or for replacement of expensive individ-
ual filters is minimised: pre-filters are washed as required. The 
plasma stage is low-maintenance and requires only low-wattage 
power.

This plasma chemical technology was developed in conjunction 
with the Institute of Low-Temperature Plasma Physics (INP 
Greifswald, Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technolo-
gie), which is at the forefront of scientific research in this field.

So funktioniert plasmaNorm®

Partikel und Stäube werden vorgefiltert; die Schadgase oxi-
dieren anschließend mithilfe „kalter Verbrennung“ in offenem 
Normaldruck-Plasma. Keime und Geruchsmoleküle werden  
dabei auf molekularer Ebene zersetzt. Nicht verbrannte Verbin-
dungen fangen sich in einem Aktivkohlespeicher. Die nachge-
lagerte Aktivkohle fungiert hier als Speicherreaktor, der sich 
stetig durch den Plasmastrom selbst regeneriert und z. B. 
Ozon in Luftsauerstoff zurückführt. Er weist darum beson- 
ders lange Standzeiten auf; ein Austausch ist unwahrschein-
lich. Endprodukte sind lediglich Sauerstoff, Luftfeuchtigkeit  
sowie CO2.
• Hoch effiziente Luftreinigung
• Garantie auf Geruchsbeseitigung
• Sterilisierte und entkeimte Luft
• Sicherheit vor Keimen und gesundheitsbelastenden Stoffen
• Höchste Energieeffizienz

Wartung oder der Austausch teurer Einzelfilter ist minimiert: 
Vorfilter werden bei Bedarf gewaschen. Die Plasmastufe ist 
wartungsarm und verbraucht nur wenige Watt an Strom. 

Entwickelt wurde die plasmachemische Technik in Zusammen-
arbeit mit dem auf diesem Gebiet führenden wissenschaft-
lichen Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik, INP Greifs-
wald, Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie.

Schematic diagram of a 
plasmaNorm installation  

Funktionsschema einer 
plasmaNorm-Anlage 
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plasmaNorm® air filter technology delivers what used 
to be impossible.

The plasmaNorm process specialises in removing organic 
odours - those occurring in food processing and in cooking  
as well as those of human origin. We have developed this  
patented filter technology for the catering and hotel sector, 
where it is used in cooker hoods and indoor air filters for  
kitchen extraction and circulating-air systems, and even for  
toilet facilities.

In front cooking, in kitchens and restaurants, the air quality is 
immediately and noticeably enhanced – staff and customers 
alike will hardly be affected at all. plasmaNorm gets rid of  
vapours and fumes. Even problematic greasy extract air from  
industrial deep-fat fryers is cleaned right on the spot by special 
processes and finally discharged with no odours. Any conflicts 
with local residents can be defused once and for all. And there 
is no need for long externally-mounted ducts above roof level: 
cost-effective retrofitting is possible at all locations, even in 
historic buildings.

Once the air has passed through the filter, it is hygienic, free 
of germs and odours – guaranteed. Fire safety regulations are 
also met, as inflammable or unpleasant-smelling residues can 
no longer build up in extract systems.

This technology is very affordable and, in its operation, is  
ideally tailored for the catering sector:
• Safe and easy to use
• Low-maintenance
• Technically straightforward
• Long-lasting value for money 

And we easily comply with statutory and other official regulations.

Bisher Unmögliches schafft die Luftfiltertechnologie 
plasmaNorm®. 

Insbesondere organische Gerüche, wie sie in der Lebensmittel-
verarbeitung, beim Kochen und unter Menschen auftreten,  
beseitigt das plasmaNorm-Verfahren garantiert. Die patentierte 
Filtertechnik haben wir für Gastronomie und Hotellerie in 
Dunsthauben und Raumluftfiltern für Küchenabluft-, Umluft- 
und sogar für Toilettenanlagen entwickelt.

Beim Frontcooking, in Küche und Restaurant ist die Luft sofort 
spürbar besser – Personal und Gäste werden kaum mehr be-
einträchtigt. plasmaNorm beseitigt Dunst und Qualm. Selbst 
problematische Fettabluft aus Industriefritteusen wird durch 
spezielle Verfahren an Ort und Stelle gereinigt und anschließend 
geruchsfrei entsorgt. Anliegerkonflikte werden endgültig ent-
schärft. Lange Außenrohre über Dachhöhe entfallen: So lässt 
sich jeder Standort kostengünstig umrüsten, beispielsweise 
auch historische, denkmalgeschützte Gebäude. 

Hat die Luft den Filter durchströmt, ist sie hygienisch, keim- 
und geruchsfrei – mit Garantie. Brandschutzauflagen sind 
gleichfalls erfüllt, denn in Abluftanlagen bilden sich keine ent-
zündlichen oder übel riechenden Rückstände mehr.

Die Anschaffung ist günstig und der Betrieb gastronomiegerecht: 
• Sicher und einfach in der Handhabung
• Wartungsarm
• Technisch unkompliziert
• Dauerhaft preiswert

Gesetzliche und behördliche Auflagen halten wir mit Leichtig-
keit ein.

We retrofit existing products

Already developed equipment and ideas  
benefit from our groundbreaking air filtra-

tion technology. We tailor plasmaNorm to 
the manufacturer’s requirements and also de-
velop air filters for a wide range of installations 
and needs – retrofitting where necessary. We 
have, for example:
• retrofitted front-cooking stations
• developed air extraction units for individual res-

taurant tables
•  made laboratory work involving toxic vapours safer
•  helped coffee-roasting machines in retail outlets to ‘breathe easy’
•  outfitted deep fryers
•  made air-conditioning systems more efficient
•  enhanced bar and kitchen equipment.
Whatever odours are causing the trouble: it’s highly likely that a 
plasmaNorm filter suitable for your product can solve the problem –  
permanently and cost-effectively. Just ask the experts!

Odour-free cooking, roasting 
and deep-frying? Clean air?

Geruchsfrei kochen, braten 
und frittieren? Saubere Luft?

Professional

Hotels, restaurants Hotels, Gastronomie

Wir rüsten bestehende Produkte aus

Bereits entwickelte Geräte und Ideen profitieren von 
unserer bahnbrechenden Luftfiltertechnologie. Wir 
passen plasmaNorm den Bedürfnissen der Hersteller an und 
entwickeln auch nachträglich Luftfilter für unterschiedlichste 
Geräte und Bedürfnisse. Wir haben zum Beispiel
•  Frontcooking-Plätze nachgerüstet,
•  Tischabsaugungen für Restaurants entwickelt,
•  Laborarbeiten mit giftigen Dämpfen entschärft,
•  Röstereien in Ladengeschäften aufatmen lassen,
•  Frittiermaschinen ausgestattet,
•  Klimaanlagen effizient gemacht,
•  Theken- und Küchengeräte verbessert.
Welcher Geruch Sie auch immer stören mag: Höchstwahr-
scheinlich kann ein plasmaNorm-Filter für Ihr Produkt das  
Problem dauerhaft und kostengünstig lösen. Fragen Sie uns!
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It’s easy – with circulating air 

With aereus®, we offer a ventilation system that is compact 
and works efficiently, anywhere. Visually, the various models 
can be made to blend in – whatever the design of your house 
or establishment. aereus, our indoor air cleaner, cleanses the 
air in bars and restaurants, changing rooms, public toilets  
and cooking areas both efficiently and hygienically, reducing 
heating and ventilation costs. The technology is perfectly 
adaptable, suitable for both very large and small spaces.  
Often it completely does away with the need for an expensive 
extraction system. aereus is available in various sizes and  
versions, either free-standing or ceiling-mounted.

Einfach mit Umluft

Mit aereus® bieten wir eine Lüftungsanlage,  
die klein ist und überall effizient arbeitet.  
Optisch lassen sich die Modelle unterschiedlichsten  
Hausdesigns anpassen. Der Raumluftreiniger aereus reinigt 
die Luft von Gasträumen, Umkleiden, Toilettenanlagen und 
Kochbereichen effizient und hygienisch; Heiz- und Lüftungs-
kosten sinken. Die Technik ist optimal anpassbar – sowohl für 
sehr große als auch für kleine Räume. Auf eine aufwendige 
Abluftanlage kann oftmals ganz verzichtet werden. aereus gibt 
es in verschiedenen Größen und Ausführungen: frei stehend 
oder an die Decke montierbar.

Cooker hoods for the professional kitchen

Our cooker hoods have long proven their worth in practical 
use with their self-cleaning technology, which reduces main-
tenance and cleaning costs, improves safety and often saves 
the business from having to install new, expensive disposal  
air ducts. Deposits such as condensation, grease and proteins 
are collected and can be simply removed from the large, 
smooth surfaces – either manually or automatically, using  
a washing unit. The effective flow technology allows energy  
savings of up to 50 per cent over conventional cooker hoods.

 Our cooker hoods are flexible: we have developed a wide 
range, with extraction or filter (i.e. circulating-air) hoods, 

hoods with or without air supply systems, wall- or 
ceiling-mounted hoods, island hoods,  

bar-mounted hoods, hoods for 
grills and front cooking, 
and condensation or  
designer hoods.

Dunsthauben für die Profiküche 

Seit Langem im Einsatz bewährt sind unsere Dunsthauben mit 
Selbstreinigungstechnik: Sie reduzieren Wartungs- und Reini-
gungskosten, erhöhen die Sicherheit und schützen Betriebe 
oft vor der Einrichtung neuer aufwendiger Entsorgungswege. 
Wasserdampf, Fette, Eiweiße u. Ä. schlagen sich nieder und 
werden einfach über große, glatte Flächen manuell oder auto-
matisch mit einer Wascheinheit gereinigt. Die effektive Strö-
mungstechnik spart im Vergleich zu herkömmlichen Dunst-
hauben bis zu 50 Prozent Energie.

Unsere Dunsthauben sind flexibel: Wir haben sie entwickelt 
als Abluft- oder Umlufthauben, mit oder ohne Zuluft, als 
Wand-, Decken-, Mitten-, Theken-, Grill-, Frontcooking-, Kon-
densat- oder Designhauben.



Industrial exhaust air cleaning

Large-scale professional enterprises have exacting 
technical requirements. In the food and food processing 
industry, there are large volumes of air and stubborn odours to  
be dealt with. What’s more, special regulations must also be 
observed; the exhaust air has to be removed in a way that  
is environmentally sound and keeps the neighbours happy.  
In short: clean, odour-free air is very much in demand!

Our team of experts in air purification, fluid mechanics, plasma 
physics and electrochemistry designs and develops systems 
perfectly tailored to the special requirements of different  
industries. Among our customers are food manufacturers, 
hospitals and paint shops, as well as the waste industry.  
We clean up the atmosphere throughout an entire enterprise, 
leaving the air hygienic and free from odours. Heat recovery 
and energy efficiency are always an integral part of the process. 
Our systems are the obvious answer to sick-building syndrome, 
contamination with germs or legionella bacteria. We even 
equip very large-scale facilities and establishments with our  
individually designed air filter systems. And we can often solve 
problems that previously seemed insurmountable!

Industrielle Abluftreinigung

Professionelle Großbetriebe haben technisch hohe  
Anforderungen. In der Nahrungsmittelindustrie und bei  
der Verarbeitung von Lebensmitteln sind große Luftmengen und 
hartnäckige Gerüche zu bewältigen. Zudem sind besondere 
Vorschriften einzuhalten: Die Abluft muss umweltgerecht und 
nachbarschaftlich verträglich sein. Kurzum: Saubere und ge-
ruchsfreie Luft ist gefragt.

Unser Expertenteam rund um die Luftreinhaltung, Strömungs-
technik, Plasmaphysik und Elektrochemie entwickelt Anlagen, 
die genau auf die besonderen Anforderungen der jeweiligen In-
dustrie ausgelegt sind. Wir arbeiten beispielsweise für Lebens-
mittelhersteller, Krankenhäuser und Lackierbetriebe sowie für 
die Abfallwirtschaft. Wir entsorgen die Luft eines gesamten 
Betriebes hygienisch und geruchsfrei. Wärmerückgewinnung 
und Energieeffizienz gehören stets dazu. Fragen von Sick-Buil-
ding-Syndrome, Verkeimung oder Legionellen beantworten wir 
mit unseren Anlagen wie selbstverständlich. Auch größte Anla-
gen und Häuser rüsten wir mit unseren individuell ausgelegten 
Luftfilteranlagen aus. Oft konnten wir Probleme lösen, die zuvor 
unlösbar schienen!

Grand solutions for  
complex situations

Überzeugende Lösungen  
für komplexe Situationen

Industrial

Air conditioning and building ventilation

plasmaNorm filters in ventilation systems make it possible  
to feed treated air back inside without any problems. The air  
is odour-free and sterilised, and the system itself remains  
free of residues and pollutants. Fire safety is included, since  
combustible materials can no longer accumulate in the pipes 
and air ducts. Shopping malls, hotels and hospitals reap the 
benefits.

Problematic materials?

Working with solvents or processing animal products involves 
considerable air contamination. At the chemical level, all 
odours are – ultimately – just carbon molecules of varying 
length. Our plasmaNorm filter technology breaks up these  
molecular chains at the atomic level, making it possible to 
successfully tackle even difficult ventilation situations. We  
can provide suitable systems for paint shops, sewage works, 
slaughterhouses and the waste processing industry. And,  
at the same time, the cleansed and sterilised air will create 
greatly enhanced conditions for workers and can reduce time 
lost due to illness.

Klimaanlagen und Gebäudelüftung

plasmaNorm-Filter in Lüftungsanlagen ermöglichen es, die  
behandelte Luft bedenkenlos überall wieder einzuleiten. Die 
Luft ist geruchsfrei und entkeimt, die Anlage selbst bleibt  
frei von Rest- und Schadstoffen. Brandschutz ist inklusive,  
da sich keine brennbaren Stoffe mehr in den Leitungen und 
Luftkanälen festsetzen. Shopping Malls, Hotels und Kranken-
häuser profitieren davon.

Problematische Stoffe?

Lösungsmittel oder Tierverarbeitung gehen mit erheblicher 
Luftbelastung einher. Auf chemischer Ebene sind Gerüche 
aber letztlich immer kürzere oder längere Kohlenstoffmole-
küle. Unsere Filtertechnologie plasmaNorm löst diese Mole-
külketten auf atomarer Ebene auf. So ist es möglich, auch 
schwierige Lüftungssituationen zu bewältigen. Lackierereien, 
Kläranlagen und Schlachtbetrieben können wir passende  
Anlagen bieten, ebenso wie der müllverarbeitenden Industrie. 
Durch die gereinigte, entkeimte Luft stellen wir gleichzeitig  
für die Arbeiter erheblich verbesserte Arbeitsbedingungen her, 
die den Krankenstand nachweisbar senken können.
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Clean air for households and  
small spaces

Households are often contaminated by cigarette 
smoke, odours, bacteria, viruses or pollutants. The 
plasmaNorm cleaning process removes these agents simply 
and efficiently. aereus®arco, which has been developed for 
this purpose, is ideal for private households, offices, waiting 
rooms, toilets and small catering businesses. plasmaNorm® 

extractor hoods are available for private kitchens. 

Allergy sufferers and asthmatics can breathe easy – no more 
nuisance odours. Indoor air is cleansed by a cost-effective air 
circulation process, making possible a considerable reduction 
in dust, pollen, germs, viruses, fumes and odours. The airflow 
can be regulated as needed; and, as the air is recirculated, no 
heat loss occurs. A comfortable room climate, fresh air, reliable 
protection from germs and harmful pollutants are the result. 
With a very low-noise ventilator and optimum energy efficiency, 
the system is ideal for private use. Purchase, running and 
maintenance costs for plasmaNorm are low, in domestic as 
well as commercial use. The pre-filter can be cleaned in the 
washing machine and is unlikely to ever need replacing.  
Numerous designs and colours are possible in high-quality 
powder coating finish.

Saubere Luft für Haushalte und  
kleine Räume

Haushalte sind häufig durch Zigarettenrauch, Gerüche, 
Bakterien, Viren oder Schadstoffe belastet. Diese  
werden einfach und effizient mit plasmaNorm gereinigt. Der 
hierfür entwickelte aereus®arco ist ideal für Privathaushalte, 
Büros, Wartezimmer, Toiletten und die Kleingastronomie. Für 
Privatküchen stehen plasmaNorm® Dunstabzugshauben zur 
Verfügung.

Allergiker und Asthmatiker können aufatmen, Geruchsbelas-
tungen verschwinden. Die Raumluftreinigung erfolgt im wirt-
schaftlichen Umluftverfahren und ermöglicht eine erhebliche 
Reduzierung von Staub, Pollen, Keimen, Viren, Qualm und  
Gerüchen. Die Luftleistung lässt sich nach Bedarf regeln,  
ein Wärmeverlust tritt nicht auf. Ein behagliches Raumklima, 

beste Atemluft, Sicherheit vor Keimen und gesundheits-
belastenden Stoffen sind die Folge. Der sehr leise  
Lüfter sowie eine optimale Energieeffizienz sind ideal. 
plasmaNorm ist auch im Privatbereich günstig in der 
Anschaffung, in den Betriebs- und in den Folgekosten. 
Der Vorfilter wird in der Waschmaschine gewaschen; 
ein Austausch ist unwahrscheinlich. Die beliebtesten 
Designs sind Edelstahl sowie hochwertige Pulver-
beschichtungen. Zahllose Designs und Farben sind 
möglich.

Private customers can  
breathe easy

Privatkunden atmen auf

Domestic
�



Location: Bremerhaven

Challenge: flour dust and other particulates posed a health 
risk to staff operating industrial deep fryers. Up to 3 million 
fish fingers are made here every day. The required daily clean-
ing of production equipment created high levels of humidity.
Solution: we installed an air extraction system near the  
emission sources. The contaminated air is channelled through 
self-cleaning pre-filters and is subsequently cleansed using  
plasmaNorm technology. The stream of clean air is then fed  
directly back into the working areas. The system, which was  
installed on the roof in late 2005, cleans a flow volume of up  
to 20,000 m3 per hour. 
Outcome: increased acceptance of the working environment 
due to enhanced wellbeing for workers. The electronic equip-
ment used in production is now no longer affected by atmo-
spheric moisture. Renovation work is needed less often. As 
an air supply and extraction system was not put in, there is no 
need for additional heating. Both the plant manager and the 
FRoSTA company medical officer report a significant improve-
ment in air quality.
Future projects with FRoSTA: an already planned system 
will now also contain air conditioning technology, enabling the 
production facility to be heated or cooled as required.

FRoSTA AG

Improved conditions at the  
industrial deep-frying stations

References
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Standort: Bremerhaven

Herausforderung: Mehlstaub und andere Feinpartikel be-
lasteten die Mitarbeiter an der Industriefritteuse. Bis zu drei 
Millionen Fischstäbchen werden hier am Tag verarbeitet. Eine 
täglich erforderliche Reinigung der Produktionsanlagen führte 
zu hoher Luftfeuchtigkeit.
Lösung: Wir haben in der Nähe der Emissionsquellen eine 
Raumluft-Ansaugung angebracht. Die belastete Luft wird 
durch selbstreinigende Vorfilter geführt und anschließend mit 
plasmaNorm gereinigt. Der saubere Luftstrom wird dann wie-
der direkt in die Betriebsräume eingeleitet. Die Anlage wurde 
Ende 2005 auf dem Dach montiert. Sie reinigt einen Volumen-
strom von bis zu 20.000 m³ pro Stunde.
Ergebnis: Verbesserte Akzeptanz des Arbeitsplatzes durch 
gesteigertes Wohlbefinden der Mitarbeiter. Die Produktions-
elektronik wird nun nicht mehr durch Feuchtigkeit gestört.  
Renovierungsarbeiten sind seltener erforderlich. Durch Ver-
zicht auf eine Zu- und Abluftanlage ist auch keine zusätzliche 
Heizung nötig. Werksleiter und FRoSTA-Betriebsärztin berich-
ten von einer wesentlichen Luftverbesserung.
Zukunftsprojekte mit FRoSTA: Eine bereits projektierte  
Anlage wird zusätzlich Klimatechnik enthalten und die Produk-
tionsstätten je nach Bedarf heizen oder kühlen können.

FRoSTA AG

Verbesserte Bedingungen 
an den Industriefritteusen

Locations: Cologne-Bonn Airport, Hamburg-Altona  
Station, Munich, Berlin and elsewhere

Challenge: here, grill chefs prepare 
Thai meals right in front of the custom-
ers. The franchise concept requires  
an air quality solution that is not site-
dependent. Smoke and odours were 
not wanted outside the wok and fry 
kitchens.
Solution: a direct extraction system 
above the frying/cooking station  
was designed. The plasmaNorm air  

circulation filter contains a pre-filter that can be cleaned in the 
washing machine. The pre-cleaned air is then rid of odours during 
the plasma stage and fed back into the dining area. The hood is 
self-cleaning and has a flow rate of about 2,000 m3 per hour.
Outcome: The wok and fry kitchens equipped by us were suc-
cessfully used in Hamburg-Altona station and at Cologne-Bonn 
airport. Inspection and approval by the fire authority proved quick 
and straightforward. KAIMUG’s chain of restaurants is currently  
undergoing considerable expansion, and plasmaNorm technology 
is now part of the franchising concept.

KAIMUG Franchise Restaurants

Front cooking in Thai grill 
kitchens 

Standorte: Flughafen Köln-Bonn, Bahnhof Hamburg-
Altona, München, Berlin u. a.

Herausforderung: Vor den Augen des Gastes bereiten  
Garköche thailändische Gerichte zu. Das Franchisekonzept  
erforderte eine von Standorten unabhängige Raumluftlösung. 
Rauch und Gerüche außerhalb der Wok- und Garküchen waren 
unerwünscht.
Lösung: Entworfen wurde eine Direktabsaugung über der 
Brat-/Kochstation. Der plasmaNorm-Umluftfilter enthält einen 
Vorfilter, der in der Waschmaschine gewaschen werden kann. 
Die vorgereinigte Luft wird anschließend in der Plasmastufe 
geruchsfrei gereinigt und wieder in den Gastraum geblasen. 
Die Haube ist selbstreinigend und hat einen Durchsatz von  
zirka 2.000 m³ pro Stunde.
Ergebnis: Die von uns ausgerüsteten Wok- und Garküchen 
wurden erfolgreich im Bahnhof Hamburg-Altona sowie am 
Flughafen Köln-Bonn eingesetzt. Prüfung und Genehmigung 
durch die Feuerpolizei erfolgten schnell und einfach. Derzeit 
wird die KAIMUG-Systemgastronomie erheblich ausgebaut.  
Die plasmaNorm-Technik ist jetzt Bestandteil des Franchise-
konzeptes.

KAIMUG Franchise Restaurants

Frontcooking in  
Thai-Garküchen

Referenzen
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Location: Rheda-Wiedenbrück

Challenge: this production facility processes meat into modern 
convenience products using 1.5 megawatts industrial ovens 
and industrial grills. Seasonings and marinades generate strong 
odours. 
Solution: the highly contaminated, strong-smelling air is  
extracted before it leaves the ovens. The air, very strongly 
charged with moisture, grease and protein, flows through  
a two-part extraction system. It is initially filtered during the  
condensation stage (called ‘conditionAir’) before gas cleaning 
takes place using plasmaNorm technology. The extracted air 
discharged outside is odour-free. The system, mounted on  

the roof, has been in 
continual operation 
since mid-2006 and 
cleans a flow volume of 
around 8,000 m3/h.
Outcome: Due to the 
measures taken, no 
problem odours occur 
in the immediate neigh-
bourhood. The running 
costs of the system are 
kept low.

Tönnies Fleischwerk GmbH & Co. KG

Keeping the neighbours  
happy by eliminating  
bothersome emissions Standort: Rheda-Wiedenbrück

Herausforderung: Der Standort produziert aus dem Roh-
stoff Fleisch moderne Convenience-Produkte in Industriebrat-
öfen und Kontaktbratanlagen. Würzmittel und Marinaden  
führen dabei zu starker Geruchsentwicklung.
Lösung: Die hoch belastete, geruchsintensive Luft wird direkt 
in den 1,5 Megawatt-Öfen abgesaugt. Die sehr stark mit Feuch-
tigkeit, Fett und Eiweißen belastete Luft strömt durch eine 
zweiteilige Abluftanlage. Zunächst erfolgt die Abscheidung in 
der „conditionAir“ genannten Kondensationsstufe, anschlie-
ßend die Gasreinigung mit plasmaNorm. Die Abluft wird ge-
ruchsfrei nach außen entsorgt. Die auf dem Dach montierte 
Anlage reinigt seit Mitte 2006 im Dauerbetrieb einen Volumen-
strom von rund 8.000 m³ pro Stunde.
Ergebnis: Durch die vorgenommenen Maßnahmen treten in 
unmittelbarer Nachbarschaft keine Geruchsbelästigungen auf. 
Die Betriebskosten der Anlage sind dabei dauerhaft niedrig.

Tönnies Fleischwerk GmbH & Co. KG

Gute Nachbarschaft ohne 
störende Emissionen

Location: Greven

Challenge: the café has around 30 tables; smokers and  
ovens behind the bar were influencing the air quality.
Solution: we mounted two aereus® circulating-air cleaners  
on the ceiling of the public area, which clean a flow volume  
of up to 1,200 m3 per hour. Staff can adjust the air flow by  
remote control. The pre-filters are machine washable. The  
design goes well with the look and feel of the café.
Outcome: the air quality is now pleasant for customers and 
staff alike, with odours no longer a problem. And, despite  
the ban on smoking, the filters are still in use because of the 
ovens. 

Café Schrunz

A breath of fresh air for  
customers and staff 

Standort: Greven

Herausforderung: Das Café bewirtet rund 30 Tische;  
rauchende Gäste sowie Backöfen hinter der Theke beeinträch-
tigten die Luftqualität.
Lösung: Wir montierten an der Decke des Gastraumes zwei 
aereus®-Umluftreiniger, die pro Stunde einen Volumenstrom 
von bis zu 1.200 m³ säubern. Den Luftstrom reguliert das 
Personal per Fernbedienung. Die Vorfilter sind maschinen-
waschbar. Das Design passt 
zum Ambiente des Cafés.
Ergebnis: Die Raumluft ist 
jetzt für Gäste und Personal 
angenehm. Eine Geruchsbe-
lastung tritt nicht mehr auf. 
Auch seit dem Rauchverbot 
sind die Filter weiter in Be-
trieb: der Backöfen wegen.

Café Schrunz

Gute Raumluft für Gäste 
und Personal
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airtec competence GmbH

Head Office / Verwaltungssitz:

Hauptstraße 24

49509 Recke, Germany

R&D / FuE,

Factory Workshop / Werk:

Kupferstraße 2

48496 Hopsten, Germany

Tel: +49 (0) 5458 7925 52

Fax: +49 (0) 5458 7925 54

info@plasmaNorm.de

www.plasmaNorm.de
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