
Die Liebi LNC AG wurde im Jahr 1956 gegründet und hat sich 

vor über 30 Jahren auf die Konstruktion und den Bau von 

Holzheizungen spezialisiert. Durch die zusätzliche Entwick-

lung von Steuer- und Regelsystemen und dem vollständigen 

Wärmepumpensortiment ist Liebi zu einem der führenden 

Schweizer Anbieter von ganzheitlichen Wärmelösungen ge-

worden. Die Liebi LNC AG beschäftigt heute über 50 kompe-

tente Fachleute, verteilt auf den Hauptsitz in Oey-Diemtigen 

Liebi LNC AG setzt bei 
Emissionsmessungen an seinen Anlagen 
auf das Analysegerät testo 350



– im Berner Oberland – und die Kundencenter in der 

Zentral- und Ostschweiz.

Ausgangslage:

Festbrennstoffanlagen müssen die gesetzlichen Vorgaben 

der Luftreinhalteverordnung LRV erfüllen und werden perio-

disch einer Emissionsmessung unterzogen. Diese Kontrollen 

bestätigen die Einhaltung der vorgeschriebenen Emissions-

grenzwerte. Ein Messgerät, mit welchem diese amtlichen 

Messungen durchgeführt werden, muss von der METAS bau-

artgeprüft – also zertifiziert sein.

Damit die Liebi LNC AG bereits bei der Produktentwicklung 

neuer Stückholz- und Pellets-Heizungen die Emissionsgrenz-

werte messen kann, wurde eine Evaluation für die Beschaf-

fung eines geeigneten mobilen Messgerätes gestartet. Vier 

Hersteller stellten sich diesem Evaluationsprozess und dem 

Anforderungskatalog. Die wesentlichen Kriterien waren:

• METAS bauartgeprüft

• Mobilität und Benutzerfreudlichkeit

• Einfache Handhabung sowie Unterhalt

• Anschaffungskosten und wiederkehrende Wartungskosten

• Servicedienstleistungen

Die Servicetechniker der Liebi LNC AG prüften die von den 

Herstellern zur Verfügung gestellten Testgeräte auf Herz und 

Nieren. Aufgrund der gemachten praktischen Erfahrungen 

während den Gerätetests und der abschliessenden Evalua-

tions-Bewertung der einzelnen Messgeräte machte das Ab-

gas-Analysegerät testo 350 letztendlich das Rennen.

Lösung:

Ausschlaggebend für die Entscheidung war die Vielseitigkeit 

und Benutzerfreundlichkeit des Gerätes, wie auch die tiefen 

Unterhaltskosten – ein nicht zu unterschätzender wiederkeh-

render Kostenfaktor. Auch spielte die vorgängige Beratung 

durch den Messtechnik Spezialisiten Testo AG sowie das 

interessante Preis-/Leistungsverhältnis des testo 350 eine 

wesentliche Rolle für den Zuschlag. Bei den Servicetechnikern 

im Praxistest sehr positiv aufgefallen ist die zweigeteilte Aus-

führung des Gerätes – mit Messbox und dem abnehmbaren 

Bedienteil.

Die Messbox beherbergt sämtliche Sensoren und die An-

schlüsse für die externen Fühler. Schmutzfilter und Sensoren 

lassen sich sehr einfach und zeitsparend an der Messbox 

wechseln. Das abnehmbare Bedienteil mit Display zur Mess-

wertanzeige kommuniziert mit der Messbox kabellos via 

Bluetooth®. So können Messwerte wie beispielsweise ein 

Rauchbild direkt am Bedienteil abgelesen und direkt mit der 

Anzeige an der Heizanlage selbst verglichen werden. Die 

Messwertspeicherung und der anschliessende Datentrans-

fer auf den PC gelingt unkompliziert und schnell. Das ist sehr 

wichtig, denn die Liebi LNC AG speichert, kontrolliert und ver-

waltet sämtliche Messdaten ihrer Anlagen zentral.

Freude herrschte auch beim automatisierten Messablauf des 

testo 350. Mit wenigen Klicks startet das Messprogramm und 

durchläuft vollautomatisch den gesamten Messprozess. Am 

Bedienteil können die Messwerte permanent kontrolliert und 

allfällige Anpassungen beim Messvorgang direkt vorgenom-

men werden. Nach Abschluss der Messung wird das Mess-

protokoll im Gerät gespeichert und lässt sich auch direkt vor 

Ort auf dem Protokolldrucker ausdrucken.

Einfache Analysen lassen sich bequem mit der App für An-

droid mit dem Smartphone durchführen. Die Messwerte 

werden in der App angezeigt, gespeichert und können an-

schliessend via e-Mail weitergeleitet werden. Das spart Zeit 

und erhöht die Produktivität der Servicetechniker enorm.

Fazit:

Auch durch die Vielfalt extern anschliessbarer Sonden und 

der praktischen PC Software kommen die zwei neu beschaff-

ten Abgas Analysegeräte testo 350 nun in der Entwicklungs-

abteilung wie auch beim Kundendienst für die Inbetriebnahme 

neuer Anlagen bzw. für Kontrollmessungen an bestehenden 

Anlagen zum Einsatz. Durch die seit Januar 2018 schweizweit 

bestehende Messpflicht für Festbrennstoffe ist beim innova-

tiven Unternehmen geplant, weitere testo 350 Geräte zu be-

schaffen und die Servicetechniker-Equipe damit auszustatten.

Weitere Informationen:

Detaillierte Informationen zum testo 350 Abgas-Analysegerät,

Fühler und passendes Zubehör finden Sie auf unserer

Website: www.testo.ch


