
Drallauslässe stellen für die Messung des Volumenstroms 

eine besondere Herausforderung dar. Der Ventilatoren-Her-

steller Helios wollte herausfinden, mit welcher Messlösun-

gen diese am besten gemeistert werden kann und testete 

dafür folgende Lösungen:

•  ein aktives Volumenstrommessgerät mit automatischer  

Druckkompensation 

•  das von Helios entwickelte passive System mit dem 

Differenzdruck-Messgerät testo 512 und den optimierten 

Testo-Messtrichtern mit Druckmess-Stutzen

•  die passive Lösung von Testo bestehend aus dem 

Flügelrad-Anemometer testo 417, Messtrichter und dem 

Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417

Helios Ventilatoren

Helios zählt zu den führenden Ventilatorenherstellern 

Europas. Mit rund 350 Mitarbeitern am Hauptsitz in 

Villingen-Schwenningen produziert und vertreibt Helios 

Lüftungssysteme für den vielfältigen Einsatz in Wohnung, 

Industrie und Gewerbe. Das Einsatzgebiet von Helios er-

streckt sich dabei auf die unterschiedlichsten Bereiche: 

Vom kompakten Kleinraumventilator im Badezimmer oder 

der Küche über Lüftungssysteme mit und ohne Wärmerück-

gewinnung, Be- und Entlüftungsanlagen in größeren Gebäu-

den wie Theatersälen, Restaurants oder Museen, speziellen 

Industrieprojekten bis hin zu sicherheitsrelevanten Lösun-

gen der technischen Gebäudeausrüstung. 

www.testo.de

Messung des Volumenstroms mit dem 
Volumenstrom-Gleichrichter 
testovent 417 im Vergleich zur  
Verwendung eines aktiven Messsystems. 
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Die Herausforderung.

Für die kontrollierte Wohnraumlüftung stellt Helios unter 

anderem spezielle Decken-, Wand- und Bodenauslässe 

her (siehe Abbildungen unten). Aufgrund der Bauform der 

Anschlussbauteile strömt die Luft bei einem nur einseitigen 

Rohranschluss mit einem Drall in den Raum – obwohl kein 

spezieller Drallauslass verwendet wird. Da die Ausström-

öffnungen in der Regel durch Tellerventile oder Gitter ab-

gedeckt werden, erkennt der Klima- und Lüftungstechniker 

jedoch nicht, dass die Luft dem Raum mit einer Drehbe-

wegung zugeführt wird. Das führt zu erheblichen Unge-

nauigkeiten bei der Volumenstrombestimmung mit einem 

Flügelrad-Anemometer, denn der Drall beeinflusst die Dreh-

bewegung des Flügelrades des verwendeten Messgerätes 

auf unterschiedliche Weise, wie in den Schaubildern 1 und 

2 zu erkennen ist. In beiden Fällen führt der Drall zu einem 

Messfehler: Der Volumenstrom wird entweder zu hoch (1) 

oder zu niedrig (2) angezeigt.

 

Rotationsrichtung des Dralls entgegengesetzt zu der des Flügelrades – 

es wird eine zu niedrige Luftströmung gemessen.

Rotationsrichtung des Dralls identisch mit der des Flügelrades –  

es wird eine zu hohe Luftströmung gemessen. 

Rundrohr-Deckenkasten von Helios (Bild: Helios Ventilatoren). Von Helios hergestellter Multi-Bodenkasten mit ovalem Rohr  

(Bild: Helios Ventilatoren).

Die Lüftungsanlage wird dann entweder fälschlicherweise 

nach unten (1) oder nach oben (2) geregelt. In der Konse-

quenz bedeutet das zu wenig Frischluft im Raum (1) oder 

einen zu hohen Luftaustausch und damit einen unnötig er-

höhten Energieverbrauch der Lüftungsanlage (2) sowie einer 

Verschlechterung der Energiebilanz des Gebäudes.

Diese Problematik ist auch Bestandteil der Anwendungs- 

und Produkt-Seminare, die von Helios regelmäßig durchge-

führt werden. Neben der Einführung in die Lüftungstechnik 

im Wohnungsbau und der Umsetzung geltender Normen mit 

den Produkten von Helios wird in den Seminaren auch auf 

die richtige Einstellung der Luftmengen in der Luftverteilung 

und die korrekte Luftmengenmessung eingegangen. In den 

Seminaren benutzt Helios dafür bisher zwei Lösungen. Zum 

einen ein selbst entwickeltes Druckdifferenz-Messverfahren 

mit dem testo 512 und modifiziertem Testo-Trichterset und 

zum anderen ein aktives Volumenstrommessgerät mit auto-

matischer Druckkompensation, das im Gegensatz zu pas-

siven Lösungen den bei der Messung entstehenden Druck  

ausgleicht.



Die Lösung.

Auf der Suche nach einer weiteren präzisen Messlösung für 

KWL-Lüftungsanlagen verglichen Spezialisten von Helios 

und Testo im Januar 2014 die von Testo neu entwickelte 

passive Lösung mit einem aktiven Volumenstrommessgerät 

mit automatischer Druckkompensation. Das Mess-Set von 

Testo besteht aus dem Flügelrad-Anemometer testo 417 in 

Kombination mit Trichter und dem speziell für Messungen 

an Drallauslässen entwickelten Volumenstrom-Drallgleich-

richter testovent 417. Dieser wird zwischen Messtrichter 

und Flügelradsonde montiert. In seinem Inneren befindet 

sich eine speziell entwickelte Wabenstruktur, die dafür 

sorgt, dass der Drall aufgebrochen wird und sich in eine 

nahezu gleichmäßige Strömung wandelt. Dadurch können 

an Drallauslässen bis zu 50 % präzisere Volumenstrom-

Messungen durchgeführt werden. 

 

 

Die Vergleichsmessungen zwischen dem aktiven System 

und der Lösung von Testo wurden mit definiertem Volumen-

strom sowohl an einem praxisgerechten Installationsaufbau 

im LüftungsCompetenceCenter (LCC) von Helios als auch 

im firmeneigenen Helios-Labor vorgenommen. Beide Mes-

sungen ergaben, dass das testo 417 in Kombination mit 

Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417 und Trichter die 

gleichen Messergebnisse erzielte, wie das bereits verwen-

dete aktive Messsystem mit automatischer Druckkompen-

sation. 



www.testo.de
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Die Vorteile.

Der zum Patent angemeldete Volumenstrom-Gleichrichter 

testovent 417 beruhigt den verwirbelten Luftstrom des Dral-

lauslasses und ändert ihn in eine nahezu gleichmäßige Strö-

mung um. Der Einfluss des Dralls auf die Drehrichtung des 

Flügelrades nimmt ab und der Volumenstrom kann schnell, 

einfach und zuverlässig gemessen werden. Somit ermög-

licht es der Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417 zum 

einen durch effizienter eingestellte Lüftungsanlagen Kosten 

und Energie zu sparen und zum anderen die thermische 

Behaglichkeit mit einer optimal eingestellten  Wohnungslüf-

tungsanlage sicherzustellen.

Dank des positiven Abschlusses der Vergleichsmessungen 

ist Helios Ventilatoren nun in der Lage, den Seminarteil-

nehmern eine weitere Messlösung vorzustellen, die ebenso 

genaue Ergebnisse liefert wie das aktive Volumenstrom-

messgerät mit automatischer Druckkompensation oder das 

von Helios entwickelte Druckdifferenz-Messverfahren mit 

testo 512 und modifiziertem Testo-Messtrichter.
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Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Mehr Informationen.

Weitere Informationen und alle Antworten auf Ihre Fragen 

zum Thema Volumenstrom-Messung an Drallauslässen  

erhalten Sie von unseren Experten unter 07653-681 700 

oder vertrieb@testo.de.

Innovation mit dem Plus X Faktor.

Gleich drei Mal überzeugte der Volumenstrom-Gleich-

richter testovent 417 und erhielt jeweils in den Kate-

gorien Innovation, High Quality und Funktionalität den 

Plus X Award 2014. Voraussetzungen für dieses  

Gütesiegel: das Produkt muss qua-

litativ hochwertig, funktionell und 

modern gestaltet sein sowie einen 

sinnvollen Mehrwert für die Zukunft 

besitzen.

Flügelradanemometer testo 417, Volumenstrom-Gleichrichter  

testovent 417, Trichterset.


