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Schäden am Blockheizkraftwerk (BHKW) durch eine Volumenstrommessung vermeiden 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, Ihnen ab sofort eine vorbeugende zertifizierte Volumenstrommessung an 
Blockheizkraftwerken (BHKW) verschiedenster Hersteller anbieten zu können.  
Viele BHKW-Hersteller und Hersteller von Abgaswärmeübertragern (AWT) empfehlen, in 
regelmäßigen Abständen eine Volumenstrommessung zur Überprüfung des geforderten 
Volumenstromes durchzuführen. 
 
Vorteile einer vorbeugenden zertifizierten Volumenstrommessung (nur einige Beispiele): 

•  Kavitation am Kurbelgehäuse im Kühlwasserkreis vermeiden  
•  Glykol-Zersetzung und Schäden am Abgaswärmeübertrager (AWT) vermeiden 
•  Zugesetzte Wasserfilter und Plattenwärmetauscher (PWT) erkennen 
•  Verschleiß oder fehlerhafte Einstellung an der Kühlwasserpumpe erkennen 
•  Kontrolle des derzeitigen Volumenstromes vs. geforderten Mindesvolumenstrom 

Den Preis für eine vorbeugende zertifizierte Volumenstromessung erhalten Sie gerne auf 
Anfrage. 
Zusätzlich erhalten Sie von der ATEX-Compressors GmbH zahlreiche Produkte und 
Dienstleistungen für Ihren speziellen Bedarf rund um Ihre Gasverdichter und 
Blockheizkraftwerke (BHKW). 
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Antwort 
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Vielen Dank für Ihre Antwort!
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