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Perfekte Lösungen für jede Branche 

Perfect solutions for every industry

Empl-Anlagen wurde 1981 als Ein-Mann-Betrieb in einer 
Garage gegründet und ist heute – drei  Jahrzehnte später – 
als Spezialist für Anlagenbau international tätig.

Über 40 Fachleute mit unterschiedlichen Schwerpunkten ent-
wickeln mit gebündeltem Know-how individuelle Lösungen  
für jede Branche. Speziell zusammengestellte Teams be-
treuen mit hohem Engagement und großem Ideenreichtum 
jedes Projekt von der ersten Skizze bis zur betriebsbereiten 
Anlage. Ein Projektleiter steuert das reibungslose Ineinander- 
greifen der einzelnen Bauphasen und weiß als zentraler  
Ansprechpartner über jedes Detail Bescheid.

Als ursprünglicher Edelstahlverarbeiter verfügen wir über ein 
immenses Wissen im Bereich der Oberflächenveredelung 
und können so höchste Qualitäts- und Hygieneanforde-
rungen sensibler Branchen sicherstellen. Mit einem hoch-
modernen Maschinenpark in Verbindung mit dem Einsatz 
spezieller handwerklicher Techniken, wie Schweißen nach 
EN 287, realisieren wir auch diffizilste Kundenwünsche.

Besonderen Wert legen wir auf die Weitergabe unseres  
Wissens an junge engagierte  Nachwuchskräfte. Fluktuation  
ist bei Empl-Anlagen ein Fremdwort, und so haben unsere  
Kunden über lange Zeiträume auch bei späteren Er- 
weiterungen denselben Ansprechpartner, wie bei der   
Implementierung der Anlage.

Empl-Anlagen got its start as a one-man operation in a  
garage in 1981 and today – three decades later – operates 
internationally as a specialist for plant construction.

Using bundled know-how, more then 40 specialists with 
different areas of focus create individual solutions for every  
industry. Specially composed teams follow through each 
project with a high degree of commitment and wealth of 
imagination from the first sketches through operational  
readiness. A project manager oversees the smooth meshing 
of individual construction stages and is familiar with every 
detail in his role as central point of contact.

Originally a stainless steel fabricator, we have an im-
mense store of knowledge in the field of surface finishing 
which enables us to meet the highest quality and hygienic  
standards of sensitive sectors of the market. Using our  
ultramodern machinery in conjunction with special tech-
niques, such as welding pursuant to EN 287, we are able to 
realise even the most complicated customer requests.

We place particular value on passing our know-how along 
to the next generation of young, dedicated talent. Staff  
rotation is unheard of at Empl-Anlagen, so that our  
customers keep same contact person they had during  
the construction of their facility over long periods of time, 
including during later expansions.
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Leistungsspektrum & Spezifikationen
Range of Services & Specifications

Perfect solutions for every industry

Leistungen: Engineering und Dienstleistung • Beratung, 
Planung und Auslegung verfahrenstechnischer Anlagen 
• Konstruktion • Berechnungen • Sonderkonstruktion 
nach Kundenanforderung • Fertigung • Montage und 
Inbetriebnahme • Wartung • Dokumentation

Kapazitäten: Produktionsfläche ca. 4.000  m² • Gesamt- 
grundfläche 8.500 m² • 450 m² Büro- und Sozialräume• 
250 m² Lagerhalle • innerbetrieblicher Transport: 50 - 70 t

Oberflächenbearbeitung: porenfreie Aufbauschliffe 
bis Ra < 0,2 µm • Beizen und Passivieren • Glasperl- 
strahlen • mechanisches Polieren • Elektropolieren  
• optische Finish-Schliffe (Bürsten, Marmorieren usw.)  
• Delta-Ferrit-Gehalt < 0,5% nach Basler Norm II

Services: Engineering and services • Advice, plan-
ning and design of processing plants • Construction  
• Calculations • Special construction upon customer  
request • Production • Assembly and commissioning  
• Maintenance • Documentation

Capacities:  Approx. 4,000 m² production space • Total  
space of 8.500 m² • 450 m² Office and common space 
• 250 m² Warehouse • Internal transportation: 50 - 70 t

Surface finishing:  non-porous polishing tool up to  
Ra < 0.2 µm • Pickling and passivating • Glass bead  
blasting • Mechanical polishing • Electro-polishing  
• Optical  finishing (brushing, marbling) • Delta ferrite  
content < 0.5% under Basler Norm II



Unsere Stärken für Ihren Erfolg

Our strengths for your success

Planung: Empl-Anlagen konstruiert seit einigen Jah-
ren komplett im 3D-CAD-Verfahren, um eine perfekte  
Vorplanung zu schaffen und Kollisionen zu vermeiden.

Steuerung und Prozesstechnik: Sie erhalten die kom-
plette Anlage aus einer Hand. Das garantiert  Ihnen  
optimale Funktionalität und reibungslose Abläufe.

SPS-Systeme zur Prozess-Visualisierung • komplette 
Mess- und Regeltechnik • Optimierung und Erweite-
rung von EMSR-Einrichtungen • Schaltschränke und  
Schaltplanerstellung

Werkstoffe: Edelstähle (Nirosta-Stähle) • hitzebe- 
ständige Stähle • Kupfer • Aluminium • Hastelloy 
(Nickel-Legierungen)

Maschinenpark/Ausstattung: WIG • Orbital-Schweiß-
anlage • Orbital-Schweißgerät für Rohr und Rohrböden  
• Plasmastichloch • MAG • MIG • Lichtbogenhand-
schweißen • Schweiß- und Richtbank für Zargen  
• Schleifmaschinen • Feinstrahlplasmaanlage • Walzen- 
biege mit 3 und 4 Walzen • Konusbiegemaschine  
• Dornrohrbiegemaschine bis Rohr DN80 • Abkant- 
presse • Schlagschere • Nippel und Bördelmaschine  
• Rohrsägen • Dreh- und Fräsmaschinen • div. Bohr-
werke und -maschinen • Blechhochregal mit 60 Fächern

Planning: For many years, Empl-Anlagen has been 
using a completely 3D-CAD-based design process for  
perfect pre-planning in order to avoid conflicts.

Controls and process technology: You get the enti-
re system from a single source. This guarantees you  
optimal functionality and smooth operations.

SPS Systems for process visualisation • Complete  
measurement and controls technology • Optimization 
and expansion of electrical instrument, measurement 
and control systems • Control cabinets and preparation 
of circuit diagrams

Materials: Stainless, high-grade steels (Nirosta steels) 
• Heat-resistant steels • Copper • Aluminium • Hastelloy  
(Nickel alloy)

Machinery/Equipment: WIG • Orbital welding system  
• Orbital welding system for pipes and pipe bends  
• Plasma keyhole • MAG • MIG • Manual arc welding  
• Welding and straightening jigs for frames • Grinding 
machine • fine jet plasma system • Roller bending for 
with 3 and 4 rollers • Cone bending machine • Mandrel  
bending machine up to pipe DN80 • Press brake • 
Gate shears • Nipple and flanging machine • Tube saws  
• Lathe and milling machines • Various drilling systems 
and drills • Sheet metal high-rack with 60 compartments
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Our strengths for your success
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Professionelle Prüfverfahren für maximale Qualität

Professional testing procedures for maximum quality

Empl-Anlagen besitzt alle relevanten Zertifizierungen, 
um höchste Anforderungen und industrielle Standards 
zu erfüllen.

Zulassungen/Zertifizierungen: Schweißtechnische Zu- 
lassung zur Fertigung von Druckgeräten nach Druckgerä-
terichtlinie 97/23/EG • AD2000-HP0/HP100 R, TRD 201  
• DIN EN ISO 3834-2 • Modul A1 nach Richtlinie 97/23/
EG • interne Fertigungskontrolle mit Überwachung der  
Abnahme • Fachbetrieb nach WHG • Umstempelungs- 
berechtigung von Werkstoffen AD 2000/Merkblatt W0  
• OHRIS-Zertifizierung Occupational Health- and Risk- 
Managementsystems für Arbeitsschutz und Anlagensicher-
heit • geprüfte Schweißer nach EN287-1 • Oberflächen- 
rissprüfung [PT] • Visuelle Sichtprüfung [VT] – Einsatz elas-
tischer und flexibler Endoskope mit elektronischer Bilder- 
fassung • Spektralanalyse/Werkstoffanalyse • Oberflächen- 
rauigkeit • Wanddickenmessung • Dichtheitsprüfung 
[LT]-Lecksucher zur Ortung von Undichtigkeiten per Helium- 
lecktest, Druckprüfung bis 1600 bar, Luft-Nekal oder  
Blasennachweis • Ferritgehalt-Messungen

Prüfgeräte: Wasserdruckprüfung bis 1200 bar • Endo- 
skop • Ferritgehalt-Messgerät • Oberflächen-Rauigkeits-
prüfung • Ultraschal-Wanddickenmessung • zerstörungs-
freie Prüfungen mittels Farbeindringverfahren, Röntgen  
und Ultraschall • Materialverwechslungsprüfung mittels-
Spektralanalyse und weitere Verfahren

Empl-Anlagen has all relevant certifications, in or-
der to satisfy the highest specifications and industry  
standards.

Permits/Certifications: Welding permit for the manu-
facture of pressure equipment pursuant to the Pressure Equip-
ment Directive 97/23/EC • AD2000-HP0/HP100 R, TRD 201  
• DIN EN ISO 3834-2 • Module A1 under Directive 97/23/EG  
• Internal production control with acceptance monitoring  
• Qualified business pursuant to the WHG [German Water 
Resources Act] • Authorisation to relabel materials AD 2000/
Leaflet W0 • OHRIS-certification Occupational Health and 
Risk Management System for occupational safety and plant 
safety • Certified welder pursuant to EN287-1 • Surface 
crack testing [PT] • Visual inspection [VT] – use of elastic and 
flexible endoscope with electronic imaging • Spectral analy-
sis/ Materials analysis • Surface roughness • Wall thickness 
measurement • Leak testing [LT] Leak-finder for locating  
leaks using a helium leak test, pressure testing up to  
1,600 bar, air Nekal or gas bubble detection • Ferrite 
contents measurements

Test equipment: Hydrostatic testing up to 1,200 bar  • Endo- 
scope • Ferrite content measurement tool • Surface rough- 
ness testing • Ultrasound wall thickness measurement  
• Non-destructive testing in the form of dye penetrant testing,  
x-rays and ultrasound • Material mix testing using spectral 
analyses and additional procedures
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Pharma-Industrie Pharmaceuticals Industry 

Unsere Anlagen zur Erzeugung von Produkten für 
die Pharma- Industrie erfüllen alle Anforderungen  
an Oberflächenqualität und -rauheit für höchste  
Sterilität und leichte Reinigung. Wir fertigen nach 
cGMP Kriterien und garantieren eine komplette 
Rückverfolgbarkeit aller Komponenten.

• Ansatz- und Abfüllsysteme (mobil oder stationär)  
• SIP/CIP-Systeme • AP- und WFI-Lagertanks und  
Loops • Reindampferzeuger und Destillationsanlagen 
zur Herstellung von WFI- bzw. Kombianlagen/elektrisch 
oder mit Schwarzdampf beheizt • Sicherheits-Wärme-
tauscher DTS • Rührbehälter • Lagerbehälter

Our systems for manufacturing products for the 
pharmaceutical industry satisfy all requirements 
for surface quality and roughness for the highest  
sterility levels and ease of cleaning. We manufacture 
according to cGMP criteria and guarantee complete 
traceability of all components.

• Batch and filling systems (mobile or stationary)  
• SIP/CIP systems • AP and WFI storage tanks and  
loops • Clean-steam generator and distillation units for 
the production of WFI and/or combination units/electric 
or heated with plant steam • Safety heat exchanger DTS 
• Reactor vessels • Storage containers
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Kosmetik/Lebensmittel Cosmetics/Foods 

Im Kosmetik- und Lebensmittelbereich gelten wie in 
der Pharmaindustrie strenge Hygienevorschriften.  
Bei der Herstellung unterschiedlichster Behälter, ach-
ten wir auf optimale Durchflusswege zur  Vermeidung 
von Rückständen und auf extrem glatte Oberflächen, 
die sich leicht reinigen lassen. Wir fertigen auch spe-
zielle Komponenten wie autoklavierbare Behälter 
zum Erhitzen von Milchprodukten und vieles mehr.

• Ansatz- und Abfüllsysteme (mobil oder stationär)  
• CIP-Systeme • Misch- und Rührbehälter • Wärme-
übertrager, z.B. Fallfilmverdampfer • Lagerbehälter  
• Käsewannen, Auffangwannen, Käsebereiter • Förder-
schnecken, Fördersysteme • Extraktionsanlagen 

Strict hygiene rules apply in the cosmetics and foods  
sectors just as is the case in the pharmaceutical  
industry. When producing the most varied 
tanks, we pay attention to optimal flow paths in  
order to avoid residue and to extremely smooth sur-
faces which may be easily cleaned. We also produce 
special components such as autoclavable vessels for 
heating dairy products and much more.

• Batch and filling systems (mobile or stationary)  
• CIP systems • Mixing and reactor containers • Heat 
transfer systems, e.g. falling film evaporators • Storage  
tanks • Cheese vats, catch basis, cheese makers •  
Screw conveyors, conveyor systems • Extraction systems
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Chemische Industrie Chemical Industry 

Für die Herstellung und Lagerung von chemischen 
Produkten bauen wir Behälter in  unterschiedlichs-
ten Ausführungen. In diesem Bereich mit höchster 
Beanspruchung von Oberflächen und Komponenten 
kommt unser umfassendes Know-how bis im Detail 
voll zum Tragen.

• Prozessbehälter • Reaktoren und Autoklaven  
• Mischer und Trockner • Rührwerksbehälter • Lager-
behälter für wassergefährdende und brennbare Flüssig- 
keiten • Schnell-, Bajonett- und Sonderverschlüsse 
DN100-DN2000; drucklos bis PN64 • Sonder-Isolierkas-
setten zur Isolierung von Reaktoren • Wärmetauscher  
• Förderschnecken • Dosierstationen

We produce a wide variety of containers for pro- 
ducing and storing chemical products. Our  
comprehensive know-how is fully brought to bear 
in this sector which places the highest demands on 
surfaces and components.

• Processing containers • Reactors and autoclaves  
• Mixers and dryers • Agitator vessels • Storage  
containers for water-polluting and flammable liquids  
• Quick release, bayonet and special fasteners DN100- 
DN2000; non-pressurized to PN64 • Special insulati-
on cassettes for reactor insulation • Heat exchangers  
• Screw conveyors • Dosing stations
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Brennereien/Brauereien Distilleries/Breweries 

Empl-Anlagen konstruiert, fertigt und installiert 
komplette Anlagen zur Herstellung von Trink- und 
Industriealkohol  und für das Brauwesen. Darüber 
hinaus bieten wir einen schnellen und fachkundigen 
Service, der Ihre Anlage im Störungsfall schnell  
wieder zum Laufen bringt.

• schlüsselfertige Anlagen zur Herstellung von Bio- 
ethanol/Trinkalkohol • Einzelkomponenten (Fermenter, 
kontinuierliche Aufheizmodule, Mühlen, Destillation- und-
Rektifikationskolonnen) • Destillierapparate- und Abso-
lutierungskolonnen • Gaswäscher • Dekanter • Sud- 
pfannen usw.

Empl-Anlagen constructs, manufactures and installs 
complete systems for the production of potable and 
industrial alcohol as well as for the brewing industry. 
In addition, we offer fast, expert service which can 
return your facility quickly back to operations.

• Turnkey systems for producing bio-ethanol/potable  
alcohol • Individual components (fermenter, conti-
nuous heating modules, mills, distilling and rectification  
columns) • Distillation equipment and evaporation  
columns • Gas scrubbers • Decanters • Brew kettles, 
etc.
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Maschinenbau Mechanical Engineering 

Wir bauen auf Kundenwunsch Sondermaschinen für 
vielfältigste Einsatzmöglichkeiten. Unsere Spezia-
listen finden für jede Aufgabenstellung die perfekte 
Lösung.

• Lift- und Handling- Systeme • Extruder, Mühlen,  
Häcksler und Schneidemaschinen • Fördertechnik,  
wie z.B. Förderschnecken oder Käsebereiter • Be- 
schichtungsmaschinen • Wartung und Instandhaltung  
einzelner Produktionsbereiche oder Produktionslinien • 
Sondermaschinen und Prototypen für Spezialaufgaben

We construct special machines for the widest  
variety of uses on customer request. Our specialists 
find the perfect solution for every task.

• Lifting and handling- systems • Extruders, mills,  
shredders and cutters • Conveyor systems, such as 
screw conveyors and cheese makers • Coating ma-
chines • Maintenance and repair of individual produc-
tion areas or production lines • Special machines and  
prototypes for special tasks
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Blech-/Metallbearbeitung/Rohrleitungsbau

Sheet metal/Metal working/Pipeline construction

Mit einem leistungsfähigen Maschinenpark reali- 
sieren wir alle Formen der Blech- und Metallbe- 
arbeitung sowie im Rohrleitungsbau auf höchstem 
industriellen Niveau.

• WHG-Wannen • Isolierkassetten • Schweißkonstruk-
tionen, Trichter, Becken, Wannen, Gestelle, Bühnen,  
Kantteile, Zuschnitte, Sonderkonstruktionen usw.  
• Kupferschmiedearbeiten • komplette Rohrleitungs- 
systeme für alle Druckstufen und Medien mit modernsten 
Verarbeitungsmaschinen (CNC-gesteuerte Dornrohr- 
biegemaschine) • Lohnarbeit nach Kundenanforderung

Using high-performance machinery we are able 
to perform all types of sheet metal and metal  
working as well as pipeline construction at the highest  
industrial levels.

• WHG vats • Insulation cassettes • Welded structures, 
hoppers, basins, vats, racks, platforms, flashing, cutting, 
special construction, etc. • Coppersmith work, complete 
pipeline systems for all pressure levels and media  
with the most modern production machinery (CNC  
controlled mandrel bending machine) • Contract work 
on customer request
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We work hand-in-hand with customers and uni-
versities/research institutions in order to develop 
path-breaking products. We conduct experiments 
in our own technical plant. We have the necessary 
steam technology, power supply and water proces-
sing system in order to test systems under realistic 
conditions.

• Development, construction, production and testing of 
prototype systems • Research has already been con-
ducted on the following projects: Extraction systems, 
pyrolysis unit, automated welding and straightening unit, 
cold distilling, etc.

 

 
We supply operationally ready systems including 
custom-tailored control modules developed by us 
along with efficient process technology. You get eve-
rything in the highest quality from a single source.

• Control cabinets and preparation of circuit diagrams 
• Expansion of existing control systems • Visualisation/ 
Process management systems • Process technology

Wir arbeiten mit Kunden und Hochschulen/ 
Forschungseinrichtungen eng zusammen, um rich-
tungsweisende Produkte zu entwickeln. Im eigenen 
Technikum werden Versuche durchgeführt. Wir ver-
fügen über die notwendige Dampftechnik, Energie-
versorgung und Wasseraufbereitungsanlage, um die 
Anlagen unter realistischen Bedingungen zu testen.

• Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Erprobung-
von Prototypanlagen • An folgenden Produkten wurde 
schon geforscht: Extraktionsanlagen, Pyrolyseanlage, 
Schweiß- und Richtautomat, kalte Destillation usw.

Wir liefern betriebsbereite Anlagen inklusive von 
uns entwickelter maßgeschneiderter Steuermodule 
und effizienter Prozesstechnik. Sie erhalten alles in  
bester Qualität aus einer Hand.

• Schaltschränke und Schaltplanerstellung • Erweite-
rung bestehender Steuerungssysteme • Visualisierung/  
Prozessleitsysteme • Prozesstechnik

Forschung/Entwicklung Research/Development
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Steuerung/Prozesstechnik Controls/Process technology



Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

kompetent und kundennah

VR-Bank
Taufkirchen-Dorfen eG

Wer ein Unternehmen
führt, hat hohe Ansprüche
an sich und an seine Partner

Überzeugen Sie sich selbst !
www.vr-bank-online.de

SAV Krenbauer GmbH | Ernst Heinkel Ring 9-11

85662 Hohenbrunn | Tel. 08102/80154 20 

E-mail: info@sav-krenbauer.de

www.sav-krenbauer.de

KIESEL Steriltechnik GmbH
Engelsberg 3
75015 Bretten

Fon  07252 9637-10
Fax  07252 9637-20
www.kiesel-steriltechnik.com
info@kiesel-steriltechnik.com

...made for all

...made for Water

...made for Pharma

...made for Bio

Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung
Unternehmerberatung
Rechtsberatung

PERSÖNLICH, NAH, ERFOLGSORIENTIERT.
KPWT

Steuern, Wirtschaft, Recht
und Unternehmen. Wir schaffen
erfolgreiche Verbindungen.

KPWT-Akademie
Kompetenz und Karriere. 
Wir schaffen Vorsprung durch
Qualifizierung und Weiterbildung.

KPWT-Kirschner-Stiftung
Sozial und zukunftsorientiert. 
Wir engagieren uns für mehr
Chancengleichheit und Integration.

www.kpwt.deKPWT Kirschner Wirtschaftstreuhand AG, Im Schlosspark Gern 1, 84307 Eggenfelden, Tel.: 08721 9611-0, E-Mail: info@kpwt-eg.de

Erl Automation GmbH . Siemensstraße 12 . 94405 Landau/Isar
Tel. +49 9951 603466-0 . Fax +49 9951 603466-800

www.erl-gruppe.de

Schweiß und Schneidlösungen aus einer Hand!

Automatisiertes Schweissen • Schneiden • Handling...
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Verfahrenstechnik

Trocknung l Destillation l Eindampfung l Extraktion l Beratung

Tel.: +49 8082 93 59 21-0        info@empl-verfahrenstechnik.de
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ekonsequent kundenorientiert

consequent customer-oriented

Empl-Anlagen GmbH & Co. KG    Auenstraße 11    84419 Schwindegg    
Telefon: 0 80 82/93 59-0    Fax: 0 80 82/93 59-20    info@empl-anlagen.de    www.empl-anlagen.de

>>   So kommen Sie zu uns

✈

B15

B12

A8

A9

A92

A8

A94

A99

Freising

Flughafen 
München

Erding
Dorfen

München

Rosenheim

Wasserburg

Haag i. Obb.

Heidenstein

Mühldorf

Neufahrn Schwindegg


