
Im heutigen digitalen Zeitalter spielt Energieeffizienz 

mit ihrem Anforderungs-Spektrum an Komfort, Me-

dienkonsum und Sicherheit immer mehr eine wichtige 

EnergyMonitoring und IAQ 
bei Gebäudeanalysen mit dem 
Klimamessgerät testo 440

Rolle. Ein schweizweit tätiger Gesamtdienstleister im 

Bereich Gebäude und Technik hat sich auf das soge-

nannte EnergyMonitoring spezialisiert.



Ausgangslage:

Zuallererst wird durch eine Bestandesaufnahme der IST Zu-

stand an einem Gebäude festgestellt. Dabei werden diverse 

Parameter über einen definierten Zeitraum gemessen, aufge-

zeichnet und dokumentiert.

Ein besonders wichtiger Teil des EnergyMonitoring bildet 

dabei die IAQ (Indoor Air Quality) in Räumen. Dabei werden 

mit Langzeitmessungen Temperatur, Feuchtigkeit und CO2 

Gehalt aufgezeichnet.

Die mit dieser Analyse gewonnenen Messergebnisse bilden 

die Grundlage zur Definition und anschliessenden Umsetzung 

von Massnahmen zur Steigerung und Optimierung der Ener-

gieeffizienz der gesamten Struktur eines Gebäudes.

EnergyMonitoring ist jedoch kein einmaliger, sondern vielmehr 

ein fortlaufender Prozess. Mit jährlich wiederkehrenden Mes-

sungen sowie anschliessenden Reviews und Reports werden 

die Gebäudedaten mitsamt den umgesetzten Optimierungs-

massnahmen kontrolliert und erneut überprüft, um danach 

weitere Prozesse der Optimierung in die Wege zu leiten.

Lösung:

Diese Messungen werden beim EnergyMonitoring Gesamt-

dienstleister mit dem hochaktuellen und kompakten Klima-

messgerät testo 440 durchgeführt.

Das testo 440 überzeugt durch die hohe Messgenauigkeit und 

einer intuitiven Bedienung. Dank der einfachen Bedienstruktur 

und Handhabung des Gerätes lassen sich Messungen präzise 

und zeitsparend durchführen. Effizienz war für unseren Kun-

den ein überaus wichtiges Entscheidungskriterium bei der Be-

schaffung des Klimamessgerätes aus unserem Hause.

Das testo 440 Klimamessgerät verfügt über vielfältige Mess-

programme unterschiedlichster Applikationen. Speziell für 

Langzeitmessungen steht ein spezielles Messprogramm zur 

Verfügung.

Für die Messung der Indoor Air Quality kommt die vom Mess-

technik-Spezialisten Testo entwickelte IAQ-Sonde am testo 

440 zum Einsatz. Durch den verdrehsicheren Testo Universal 

Connector (TUC) lassen sich weitere multifunktionale Sonden 

für verschiedenste Einsatzzwecke schnell und einfach mit 

dem Gerät verbinden. Sehr praktisch ist auch die Verwendung 

kabelloser Sonden sowie die kompakten testo Smart Probes 

Messgeräte – sie lassen sich via Bluetooth® mit dem testo 440 

verbinden.

Das Gerät lässt sich für den Datentransfer – beispielsweise 

nach einer Langzeitmessung – bequem via USB-Anschluss 

mit dem PC verbinden. Es wird am Rechner problemlos als 

Massenspeicher-Medium erkannt. Die Messdaten im testo 

440 sind im Microsoft Excel Dateiformat gespeichert. Zur 

weiteren Auswertung und Verarbeitung werden die Excel-Files 

mit den Messdaten einfach auf den PC verschoben. Sehr vor-

teilhaft, denn eine Installation spezifischer Software für den 

Datentransfer entfällt daher komplett.

Fazit:

Das Klimamessgerät testo 440 überzeugte den auf EasyMoni-

toring spezialisierten Gesamtdienstleister voll und ganz. Er hat 

das Gerät bei seinen vielfältigen Messaufgaben nun im täg-

lichen Einsatz und möchte dieses auf keinen Fall mehr missen.

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


