
Ihre Maßnahmen für eine erfolgreiche Abgasmessung

1.  Niedrige Emissionen werden zu einer kontinuierlichen Aufgabe
  Emission Partner schließt sich der Sichtweise der Behörden an. Die Betreiber sind für die 

dauerhafte Einhaltung der Emissionsgrenzwerte Ihrer Motoren verantwortlich und die in 
Genehmigung befindlichen Grenzwerte müssen kontinuierlich eingehalten werden. Gemäß 
der am 20.06.2019 veröffentlichten 44. BImSchV ist eine kontinuierliche Überwachung Ihrer 
Abgasnachbehandlungsanlage verpflichtend. 

2.  Investieren Sie in Wartung Ihrer Motoren und Gasaufbereitung
  Die Rohemission Ihrer Motoren ist sehr stark von dem Wartungszustand Ihrer Motoren ab-

hängig. Verlängern Sie die Standzeit Ihrer Katalysatoren, durch einen optimalen Wartungs-
zustand Ihrer Motoren und einer funktionierenden Gasaufbereitung, dass spart Ihr Geld und 
sichert Ihnen dauerhaften Erfolg. Auch der Einbau von neuen Zündkerzen vor der Emissi-
onsmessung, führt zu einer besseren Verbrennung, und somit zu geringeren Rohemissionen. 

3.  Führen Sie Einstellarbeiten an den Motoren rechtzeitig durch
  Die Einstellung der Motoren auf die richtigen Abgaswerte und der Tausch von Katalysatoren 

sind natürlich nach wie vor erlaubt, nur sollten diese Arbeiten zeitlich deutlich vor dem Tag 
der Emissionsmessung durchgeführt worden sein. Es versteht sich von selbst, dass ein Ver-
stellen der Motoren nach der Abgasmessung nicht zulässig ist. 

4.  Planen Sie die jährliche Abgasmessung lange im Voraus
  Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass gerade zum Ende des Jahres viele Betreiber 

noch messen wollen und es bereits im September keine Messtermine mehr für den Rest 
des Jahres gibt. Am besten Sie schließen einen Dreijahresvertrag ab und garantieren sich 
langfristig einen festen wiederkehrenden Termin. Wir übernehmen dann die Planung und 
bereiten Sie auf die Abgasmessung vor, und Sie sparen noch 50,00 EUR je Motor.

Sofortige Rückmeldung 
über Ergebnisse durch 
begleitende Formalde-

hyd-Direktmessung.

Um die Emissionsmessung sicher 
und stressfrei zu bestehen, muss 

diese optimal vorbereitet sein
– Wir beraten Sie gerne!

Reduzieren Sie Ihren Aufwand 
durch konstante Messtermine 
und sparen Sie jährlich 50 € je 

Motor mit unserem Dreijahres-
vertrags-Angebot.


