
Das im Zürcher Oberland ansässige Unternehmen 

TROX HESCO Schweiz AG setzt für die Entwicklung 

und die Servicetätigkeit an Anlagen und Komponenten 

unter anderem auf das seit Frühling 2018 erhältliche 

Klimamessgerät testo 440.

TROX HESCO Schweiz AG ist die Schweizer Niederlassung der 

weltweit tätigen TROX Gruppe. Als Systemanbieter im Fachge-

biet Komponenten für Lüftungs- und Klimaanlagen sorgt TROX 

HESCO für bessere Luft. Mit qualitativ hochwertigen, ästheti-

schen und bis ins Detail funktionellen Produkten hat sich das 

Unternehmen weltweit als Marktleader etabliert.

TROX HESCO Schweiz AG setzt 
beim Messen von Volumenströmen 
auf das Klimamessgerät testo 440



Ausgangslage:

Eine gut eingestellte Lüftungsanlage sorgt für beste 

klimatische Bedingungen in jedem Raum. Die Menschen, 

die sich in diesen Räumen aufhalten, erwarten optimale 

Luftverhältnisse. Gerade bei einströmender Luft können 

Luftzüge entstehen, die für Menschen als unbehaglich 

empfunden werden. Um dies zu verhindern, wird bei 

modernen Luftauslässen die austretende Luft möglichst 

schnell mit der Raumluft vermischt.

Das Messen von Volumenströmen an Lüftungskanälen und 

Lüftungsauslässen ist eine wichtige Messaufgabe für alle 

Lüftungstechniker. Gerade die an Luftauslässen austretende 

Luft stellt höhere Anforderungen an die Messtechnik und 

den Messtechniker. Der Messort muss gezielt gewählt 

werden, um turbulente Luftströmungen nicht mit zu messen, 

denn diese verfälschen das Messresultat mitunter erheblich.

Lösung:

Der Systemanbieter für Lüftungs- und Klimaanlagen 

setzt bei diesen Messaufgaben auf Messgeräte von 

Testo AG. Seit kurzem kommt das neue Multifunktions-

Klimamessgerät testo 440 mit hochpräziser 100mm 

Flügelradsonde zum Einsatz.

Thomas Ineichen, Leiter Technik & Service erklärt den 

Evaluationsprozess und weshalb das testo 440 für diese 

Aufgaben im Unternehmen neu zum Einsatz kommt.

Bereits seit vielen Jahren messen wir mit Messgeräten von 

Testo und sind mit diesen Geräten sehr zufrieden. Unsere 

Geräte sind für Analysen an Anlagen täglich im Einsatz. Für 

einfache Kontrollmessungen setzen wir auf die kompakten 

testo Smart Probes und für komplexe Messaufgaben auf 

das komfortable Multifunktions-Klimamessgerät testo 480.

Bei der Evaluation von Neugeräten, welches im Mittelfeld 

der genannten Messgeräte liegen soll, sind wir auf das seit 

kurzem am Markt erhältliche testo 440 gestossen. Genau 

dieses Produkt hat uns gefehlt und direkt angesprochen.

Die erhältlichen multifunktionalen Sonden stellen ein grosser 

Pluspunkt dar und machen das Gerät vielseitig einsetzbar. 

Gerade bei Luftströmungsmessungen ist ein grösseres 

Flügelrad notwendig, als dies bei den bereits eingesetzten 

Smart Probes überhaupt erhältlich ist.

Ein weiterer Produktvorteil ist der integrierte Speicher beim 

testo 440. Damit lassen sich Messungen wie bei einem 

Datenlogger über längere Zeiträume aufzeichnen, was uns 

bei Analysen sehr hilfreich ist. Ebenfalls sehr praktisch ist 

die Möglichkeit, dass wir unsere Smart Probes Messgeräte 

einfach mit dem neuen testo 440 via Bluetooth verbinden 

können.

Natürlich haben uns auch die Präzision der Sonden – vor 

allem für den tiefen Strömungsbereich – überzeugt. Die 

Vielfalt der an das testo 440 anschliessbaren Sonden/Fühler 

ist gross. Multifunktionale Sonden sorgen für Flexibilität 

bei der Messung und die praktische und durchdachte 

Sondengrösse sorgt für ein anwerderfreundliches, 

effizientes Arbeiten. Auch das Messgerät testo 440 selbst 

ist in einem handlich kompakten Format designt, ähnlich 

der Grösse eines Smartphones. Ein tolles Feature, das 

dieses Klimamessgerät bietet, ist die Speicherung der 

Messprotokolle auf dem PC ohne zusätzliche Software. Das 

Gerät ist somit sofort einsatzbereit und unsere IT braucht 

keine zusätzliche Software zur Verarbeitung der Messwerte 

um den Datenaustausch zu installieren.

Fazit:

Durch die Investition in das neue testo 440 sind wir nun 

für die Zukunft bestens gerüstet. Ein sehr präzises Klima-

Messgerät mit verlässlichen Messresultaten, welches sich 

flexibel mit zusätzlichen Sonden je nach Bedarf erweitern 

lässt und darüber hinaus mit unseren bestehenden Geräten 

perfekt kommunizieren kann.

Weitere Informationen:

Detaillierte Informationen zum aktuellen Klima-Messgerät 

testo 440, der grossen Palette anschliessbarer Sonden 

sowie Sets für spezifische Anwendungsbereiche finden Sie 

auf unserer Website: www.testo.com/de-ch/440


