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Die Bedingungen für den Betrieb eines KWK-Systems sind 

derzeit so günstig wie nie. Zum einen lohnt sich die Inves-

tition wegen niedriger Öl- und Gaspreise und staatlicher 

Förderungen. Zum anderen muss der erhöhte Strombedarf 

einer wachsenden Weltwirtschaft gedeckt werden. Das  

Beratungsunternehmen Delta Energy & Environment (Delta-

ee) geht davon aus, dass der globale Markt für Gasmotoren 

zur Kraft-Wärme-Kopplung bis 2020 um 7 % wachsen wird. 

Delta-ee erwartet, dass sich die durch KWK-Systeme  

Sicherstellung der Effizienz von 
KWK-Systemen mit dem 
Abgas-Analysegerät testo 350.

produzierte Energie im gleichen Zeitraum voraussichtlich 

von 4,6 GWe auf 7 GWe erhöht. Aber nur wenn ein KWK-

System effizient läuft, ist es auch rentabel. Durch regelmä-

ßige Emissionsmessungen mit dem Abgas-Analysegerät 

testo 350 reduzieren Sie Ausfallzeiten und Verschleiß 

nachhaltig, erhöhen die Wirtschaftlichkeit einer Anlage und 

beeinflussen die Emissionswerte positiv. Zudem können Sie 

eine Emissionsmessung auch vorbereitend vor einer offiziel-

len TÜV-Messung durchführen.

Testo
Anwendungsbeispiel
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Die Herausforderung.

KWK-Systeme sind in der Regel angepasste und vergrö-

ßerte Motoren aus der Kraftfahrzeugtechnik, die ein Brenn-

gas (z.B. Deponie-, Bio- oder Flüssiggas) ansaugen, mit 

Luft mischen, verdichten und verbrennen. Um die Effizienz 

dieses hochdynamischen Prozesses zu maximieren und den 

Emissionsausstoß zu minimieren, muss er sehr gut abge-

stimmt werden. Wird die Einstellung mit einem unpräzisen 

Messgerät durchgeführt, kann das zu mageren Zündausset-

zern oder zu mechanischem Klopfen führen. Das wiederum 

hat erhöhte Temperaturen bei den Motorbauteilen und den 

Betriebsstoffen (z.B. Schmieröl) zur Folge, was den Ver-

schleiß am KWK-System fördert und für höhere Wartungs- 

und Reparaturkosten sorgt. 

Die Lösung.

Das Abgas-Analysegerät testo 350 ist die komfortable 

Lösung für Emissionsmessungen an KWK-Systemen. Das 

intuitiv zu bedienende Messgerät verfügt über applikations-

spezifische Einstellmenüs, die sich den jeweiligen Anwen-

dungen (z.B. λ ≤ 1 oder λ > 1 Motoren) anpassen und den 

Anwender durch verschiedene Hilfestellungen unterstützen. 

In Verbindung mit der leistungsfähigen Peltier-Gasaufbe-

reitung liefert das testo 350 in kürzester Zeit hochpräzise 

Messwerte. 

Anwendungsbeispiel Emissionsmessung an KWK-Systemen 

Durch den Einsatz eines zweiten Messgerätes können 

Servicetechniker ein kleines Bussystem aufbauen, um die 

Werte vor und nach dem Katalysator direkt in einem Display 

zu sehen und so die Emissionswerte, die Effizienz und den 

Wirkungsgrad des Abgasnachbehandlungssystems zu be-

werten. Aufgrund der kompakten und leichten Bauweise ist 

das testo 350 flexibel einsetzbar und lässt sich im robusten 

Koffer auch problemlos weltweit im Flugzeug transportieren. 

Die Vorteile auf einen Blick.

Das hochpräzise Abgas-Analysegerät testo 350 stellt den 

effizienten Betrieb eines KWK-Systems sicher und über-

wacht die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten.

Mit testo 350:

•  Erhöhen Sie die Lebensdauer des Motors und senken die 

Wartungskosten durch Überwachung des mechanischen 

Verschleißes anhand der Abgasparameter.

•  Weisen Sie die Qualität Ihrer Serviceeinsätze durch  

frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen nach.

•  Reduzieren Sie durch die optimale Einstellung des  

Zündzeitpunktes den Kraftstoffverbrauch einer Anlage  

um bis zu 10 %.

Mehr Infos.

Weitere Informationen zum testo 350 und alle  Antworten 

auf Ihre Fragen zur Emissionsmessung an KWK-Systemen 

 erhalten Sie von unseren Experten unter www@testo.de.

Das Abgas-Analysegerät 
testo 350


