
Herstellererklärung 
Abgasnachbehandlungssystem (ANS) 

[Manufacturers declaration, exhaust-aftertreatment-system] 
im Zusammenhang mit dem Förderprogramm nachhaltige Modernisierung von Binnenschiffen vom 24.06.2021 

(BAnz AT 01.07.2021) 1 
 [in accordance to the advancement program for sustainable modernization of inland waterway vessels from 24.06.2021 

(federal publications BAnz AT 01.07.2021-1)]. 
Wir, die Firma: 
[We, the company:] 

Hersteller [Manufacturer] Land [Country] 
 

Straße / Nummer [Street / Number] Postleitzahl / Ort [Postcode / City] 
 

Ansprechperson [Contact Person] Abteilung [Department] 
 

Telefon [Phone] Fax [Fax] 
 

E-Mail [E-mail] 
a.) bestätigen hiermit, dass unser Abgasnachbehandlungssystem (ANS) den Zusatzbestimmungen für 
Abgasnachbehandlungssysteme (ANS) auf Binnenschiffen entspricht und die darin genannten Anforderungen 
eingehalten werden. [confirm hereby, that our exhaust-aftertreatment-system is equivalent to the additional regulations for exhaust-aftertreatment-
systems on inland waterway vessels and we comply the mentioned requirements.] 
b.) bestätigen hiermit, das der Einbau unseres Abgasnachbehandlungssystems (ANS) die Abgaswerte von unten 
genanntem Motortyp folgendermaßen reduziert: 
[confirm hereby, that at the below mentioned engine type the emission value was reduced by our exhaust-aftertreatment-system in case of:] 
 

Partikelmasse (PM) um mindestens 90 % entsprechend Nr. 3.2.5 a) der Förderrichtlinie  
[Particalmass minimum 90% according to No. 3.2.5 a) of the advancement program] 
Stickstoffoxidemissionen (NOx) um mindestens 70 % entsprechend Nr. 3.2.5 b) der Förderrichtlinie 
[Nitrogen oxide minimum 70% according to No. 3.2.5 b) of the advancement program] 
Stickstoffoxide und Partikel entsprechend Nr. 3.2.5 c) der Förderrichtlinie, kombiniert und bewertet 
gemäß Formel: [Nitrogen oxide and particalmass according to No. 3.2.5 c) of the advancement program, combined 
and evaluated according formula:] (delta-NOx [%] / 70 + delta-PM [%] / 90) * 100 ≥100 %

 
Motorhersteller: 
Engine manufacturer:] 

 
Der vom Motorenhersteller für diesen Motortyp 

angegebene höchste zulässige Abgasgegendruck: 
[The for this engine type by the engine manufacturer indicated maximum 

allowed back pressure:] 
 

Art des Abgasnachbehandlungssystems (ANS): 
[Kind of exhaust-aftertreatment-system:] 

 
Bezeichnung des Abgasnachbehandlungssystems (ANS): 

[Designation of the exhaust-aftertreatment-system:] 

 
Motortyp: 
[Engine type:] 
 

(kPa)   

 
 
 
 
wird durch das ANS nicht 
überschritten. 
[is through the ANS not exceed.]

 
 
 
 

(Ort und Datum) 
[(Place and Date)] 

 
 
 
 
(Unterschrift des Zuständigen) 

[(Signature of the responsible)] 

 
 
 
 
(Stempel des ANS-Herstellers) 

[(Seal of the ANS manufacturer)]

 
 
Im Zweifelsfall gilt der deutsche Text 
[In case of doubt the German text applies] 
Bitte zutreffendes markieren und erforderliche Angaben eintragen 
[Please mark and sign the corresponding] 
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