
Die Climair GmbH mit Sitz in Rudolfstetten AG bietet 

seit über 25 Jahren ein breites Spektrum an Dienst-

leistungen im Bereich Komfortlüftung und Gross-

lüftungsanlagen. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

erstreckt sich von Beratung, Projektplanung über Elektrosche-

mata und Schaltanlagenbau bis hin zu Inbetriebnahmen sowie 

Expertisen mit Luftmengenmessungen und Protokollierung.

Climair GmbH misst Volumenströme 
an grossen Deckenauslässen mit der 
Volumenstrom-Messhaube testo 420



Ausgangslage:

Im Bereich Komfortlüftungen und Grosslüftungsanlagen für Ge-

werbe-Immobilien müssen sowohl bei der Inbetriebnahme wie 

auch bei Wartung oder auftretenden Störfällen die Volumen-

ströme gemessen werden. Durch die grossen Unterschiede 

bezüglich Bauform der Luftauslässe – vom kleinen Gitter und 

Tellerventil bis hin zu grossen Deckenauslässen – sind die 

daraus resultierenden Anforderungen an ein entsprechendes 

Volumenstrom-Messgerät beträchtlich. Ziel ist es, mit einem 

geeigneten Gerät bei Auslässen vieler Bauformen zuverlässig 

und präzise messen zu können – und dies in einem möglichst 

grossen Volumenstrom-Messbereich.

Die Luftwechselrate einer Lüftungsanlage muss den gesetz-

lichen Normen nach SIA 2023 und SIA 382 entsprechen. Und 

die Behaglichkeit für die Raumnutzer stellt ein Qualitäts-Aspekt 

von hoher Bedeutung dar. Durch niedrige Volumenströme las-

sen sich Zugluft-Erscheinungen an den Auslässen grösstenteils 

verhindern. Dies führt jedoch zu einer geringeren Luftwechsel-

rate. Daher ist ein optimaler Abgleich der Lüftungsanlage äus-

serst wichtig – letztendlich auch hinsichtlich Energie-Effizienz.

Lösung:

Climair GmbH setzt bei seinen periodischen Messungen die-

ser Art auf die Volumenstrom-Messhaube testo 420. Der Ge-

schäftsführer Norbert Vig schildert nachstehend einige seiner 

gemachten Erfahrungen und erlebten Eindrücke im Umgang 

mit der Volumenstrom-Messhaube testo 420.

Der Aufbau des Gerätes ist selbsterklärend. Es überzeugt durch 

sein geringes Gewicht und durch eine intuitive Handhabung. 

Dank der Form der Volumenstrom-Messhaube können Aus-

lass-Messungen an höheren Decken schnell und ohne weitere 

Hilfsmittel wie beispielsweise Leitern bewerkstelligt werden.

Im testo 420 sind zusätzlich Temperatur- und Feuchtesensoren 

eingebaut. Bei einem Messvorgang werden so zeitgleich mit 

dem Volumenstrom auch die Temperatur und Feuchte ermittelt 

– ein grosser Vorteil, gerade bei Kontrollen unter Zeitdruck.

Bei Mess- und Kontroll-Einsätzen an grossen Deckenauslässen 

ist das testo 420 mit seiner vorteilhaften Hauben-Dimension 

ideal. Ein Abgleich der Lüftungsanlage kann damit effizient 

durchgeführt und die Anlage für den optimalen Betrieb einregu-

liert werden.

Die Messwerte werden direkt im Messgerät gespeichert und 

sind auf dem grossen Display gut ablesbar. So können bei-

spielsweise Messungen auch gleich vor Ort mit dem Auftrag-

geber besprochen werden.

Nachteilig ist, dass sich niedrige Volumenströme, also unter 

40m3/h, mit diesem Messgerät nicht messen lassen. Aber die-

ser Nachteil ist bei Gewerbebauten nicht wirklich relevant, denn 

da gilt: wenn keine Luftmenge am Gerät angezeigt wird, ist die 

erzeugte Luftmenge der Lüftungsanlage schlicht zu gering – die 

Anlage muss neu einreguliert werden.

Fazit:

Wir sind sehr zufrieden mit der Volumenstrom-Messhaube 

testo 420. Sie ist einfach in der Handhabung wie auch in der 

Gerätebedienung und liefert präzise Messergebnisse. Das 

Preis-/Leistungsverhältnis stimmt – und deshalb empfehlen wir 

von Climair GmbH dieses Gerät auch gerne weiter.

Weitere Informationen:

Detailierte Informationen zur Volumenstrom-Messhaube 

testo 420 und dem dazu passenden Zubehör finden Sie auf 

unserer Website: www.testo.com/de-ch/420


