
Das 1904 gegründete Unternehmen Heitzmann AG 

mit Hauptsitz in Schachen LU und einer Niederlas-

sung in Aigle entwickelt und produziert seit 1980 

Stückholz-Heizungen. Seit 2009 führt das Familien-

unternehmen auch die hochwertigen Schnitzel- und 

Pelletheizungen der in Österreich ansässigen Firma 

Hargassner Heiztechnik im Sortiment.

Abgas-Analysen bei 
Stückholz-Heizungen der 
Heitzmann AG – mit dem testo 350

Stückholz-Heizungen haben eine lange Tradition und stehen 

für ein umweltschonendes Heizen mit erneuerbarer Energie. 

Die Anlagen sind sowohl für 1-Meter wie auch 1/2-Meter 



Stückholz erhältlich. Dank der Partnerschaft mit dem Fami-

lienunternehmen Hargassner Heiztechnik ist die Heitzmann 

AG zu einem der führenden Unternehmen für Festbrennstoff-

anlagen in der Schweiz geworden.

Ausgangslage:

Mit der Revision der gesetzlichen Luftreinhalteverordnung 

LRV, welche per 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, sind Fest-

brennstoffanlagen in der ganzen Schweiz messpflichtig. In 

den Kantonen Luzern und Zürich jedoch gilt eine kantonal ge-

regelte Messpflicht bereits seit dem Jahr 2016.

Für sämtliche periodischen Emissionsmessungen dürfen 

nur METAS bauartgeprüfte Messgeräte eingesetzt werden. 

Bereits seit 2008 setzt die Heitzmann AG auf die Abgasana-

lyse Messgeräte testo 330-2 LL. Jedoch besitzt dieses Testo 

Messgerät keine Zulassung für die nun schweizweit amtlichen 

Messungen an Festbrennstoffanlagen. Aus diesem Grund hat 

das Unternehmen im Frühjahr 2017 eine Evaluation für METAS 

zugelassene Messgeräte durchgeführt.

Wichtige Evaluationskriterien waren, dass das künftige Gerät 

robust, handlich, einfach zu bedienen und pflegeleicht sein 

soll. Natürlich spielte auch der Gerätepreis, wiederkehrende 

jährliche Wartungskosten und zusätzliche Dienstleistungen 

des Herstellers wie Garantieleistungen, die Verfügbarkeit 

von Ersatzgeräten sowie den Austausch von Mess-Sensoren 

eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung. Auch die 

Meinungen der Techniker, die täglich mit diesen Messgeräten 

arbeiten und effiziente Messungen durchführen, wurden in 

den Evaluationsprozess mit einbezogen.

Lösung:

Nach Abschluss dieser Evaluation hat sich die Heitzmann AG 

für das Abgas-Analysegerät testo 350 entschieden.

Roger Fischer, Senior Servicetechniker bei Heitzmann AG, 

schildert nachstehend die wichtigsten Kriterien, die zur Ent-

scheidung führten.

Das Gerät ist einfach in seiner Handhabung und sehr schnell 

betriebsbereit. Das Anschliessen externer Filter und Wasser-

filter entfällt. Auch der zweiteilige Aufbau des Gerätes mit 

Messbox und Bedienteil hat überzeugt. Die Messbox selbst 

beherbergt die komplette Sensorik und alle externen An-

schlüsse. Schmutzfilter und Sensoren lassen sich einfach und 

zeitsparend an der Messbox wechseln. Der Bedienteil wird auf 

die Messbox aufgesteckt und kann bei Bedarf auch wieder 

entnommen werden. Bedienteil und Messbox kommunizieren 

kabellos via Bluetooth®. So sind auch Messungen an schlecht 

zugänglichen Orten sehr einfach durchführbar und die Mess-

werte am Bedienteil des testo 350 können direkt mit den 

Anzeigen am Bedienpanel der gemessenen Heizungsanlage 

verglichen werden. Der automatisierte Messablauf des testo 

350 hat die Techniker der Heitzmann AG begeistert. Mit we-

nigen Klicks startet das Messprogramm und durchläuft auto-

matisch den gesamten Messprozess. Nach Abschluss der 

Messung wird das Messprotokoll im Gerät gespeichert und 

lässt sich direkt vor Ort auf dem Protokolldrucker ausdrucken.

Fazit:

Wir sind mit dem Abgas-Analysegerät testo 350 sehr zufrie-

den, so Roger Fischer. Nach etwas mehr als einer Minute 

kann bereits mit der Messung gestartet werden. Weitere Mi-

nuten sparen wir dadurch, dass keine externen Filter am Gerät 

angeschlossen werden müssen. Natürlich sind die Mess-

leistungen des METAS bauartgeprüften Gerätes sehr präzise, 

so wie wir das vom Messtechnik-Spezialisten Testo gewohnt 

sind. Der automatisierte Messablauf erleichtert die Arbeit un-

gemein, wie auch der Messprotokoll-Ausdruck bequem und 

direkt noch auf der Anlage erfolgt. Insgesamt werden wir mit 

dem testo 350 bei den periodisch durchgeführten Emissions-

messungen an unseren Heizungen viel an wertvoller Zeit 

sparen – als erfahrener Servicetechniker weiss ich das mit 

Bestimmtheit. Und diese Zeitersparnis freut nicht zuletzt auch 

unsere Kundschaft, die uns mit der zuverlässigen Wartung der 

Anlagen betraut. Als Experten in Sachen Holzheizungen emp-

fehlen wir das Messgerät testo 350 sehr gerne weiter.

Weitere Informationen:

Detaillierte Informationen zum testo 350 Abgas-Analysege-

rät, Fühler und passendes Zubehör finden Sie auf unserer 

Website: www.testo.ch

Das testo 350 Messgerät mit Messbox und abnehmbarer Bedieneinheit


