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Präzise Messung vorgeschriebener  
Luftwechselraten von Reinräumen mit der 
Volumenstrom-Messhaube testo 420.

RLT-Anlagen in Reinräumen müssen hohe gesetzliche 

 Hygienestandards erfüllen. Damit die unterschiedlichen 

Normen und Richtlinien für diese Standards eingehalten 

werden, muss die vorgeschriebene Luftwechselrate des 

Raumes durch Überprüfen des Gesamtvolumenstroms der 

Anlage regelmäßig sichergestellt werden. Diese Überprü-

fung erfolgt oft an größeren Drallauslässen, welche die Luft 

gleichmäßig verteilen. Das Problem an den Drallauslässen: 

durch die verwirbelte Luft kann das Messergebnis stark  

verfälscht werden. Mit der Volumenstrom-Messhaube 

testo 420 lassen sich diese Messfehler signifikant redu-

zieren. Der integrierte Strömungs-Gleichrichter beruhigt 

die Verwirbelungen und sorgt damit für eine präzisere 

 Bestimmung des Volumenstroms an Drallauslässen. Und 

dank des geringen Gewichts der Haube werden auch häu-

fige Messungen in großen Räumen sowie Messungen über 

Kopfhöhe sicher und komfortabel durchführbar.

Testo
Anwendungsbeispiel
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Anwendungsbeispiel Hygienische Standards
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Die Herausforderung.

Hygiene ist bei Reinräumen wie in Krankenhäusern, Labo-

ren oder bei Lebensmittelherstellern ein besonders sen-

sibles Thema. Deshalb müssen auch RLT-Anlagen solcher 

Räumlichkeiten strenge Normen und Richtlinien einhal-

ten. Die Norm EN ISO 14644 beispielsweise definiert den 

Reinheitsgrad der Raumluft eines Reinraumes, welcher 

wiederum durch eine bestimmte Luftwechselrate einge-

halten werden kann. Diese Rate muss je nach RLT-Anlage 

mehrmals jährlich vom Klima-Techniker durch die Messung 

des Gesamtvolumenstroms am Luftauslass oder im Kanal 

überprüft werden. Bei Messungen an Luftauslässen kommt 

es zum Problem: in solchen Räumen sind standardmäßig 

größere Drallauslässe verbaut, welche die zugeführte Luft 

nicht gerade in den Raum einblasen, sondern kontinuierlich 

verwirbeln. Die Folge des Dralls: Luftströme werden an die-

sen Stellen oft fehlerhaft gemessen. Und dadurch wird die 

Bestimmung des Volumenstroms enorm erschwert.

Die Lösung.

Die Volumenstrom-Messhaube testo 420 reduziert Mess-

fehler an größeren Drallauslässen signifikant. Der innovative 

Strömungs-Gleichrichter ändert die Verwirbelungen in einen 

nahezu gleichmäßigen Luftstrom und führt so zu einer deut-

lich präziseren Messung.

Ein weiterer Vorteil der Haube ist ihr geringes Gewicht von 

nur 2,9 kg. In Kombination mit ergonomischen Griffen sind 

deshalb auch häufige oder schwierige Messungen kom-

fortabel und sicher durchführbar. Zusätzlich zeichnet die 

Haube das Raumklima durch ihren integrierten Temperatur- 

und Feuchtesensor sowie eine Absolutdruckmessung auf.

Messung und Protokollerstellung via App Differenzdruckmessung mit Anschlussschlauch

Auch die Anwendung ist simpel: Trichterförmige Aufnahmen 

für die Spannstäbe unterstützen den einfachen und schnel-

len Aufbau und der mitgelieferte Trolley sorgt für einen 

sicheren Transport. Mobilgeräte wie Smartphones und Tab-

lets lassen sich mittels App-Anbindung über Bluetooth als 

zweites Display und Fernbedienung einsetzen – besonders 

praktisch für den sicheren Einsatz eines Stativs bei hohen 

Decken. Nach der Messung ermöglicht die App das Finali-

sieren sowie Versenden des Messprotokolls direkt vor Ort. 

Differenzdruck- oder Staurohrmessung sind mit dem abge-

nommenen Messgerät durch einfache Eingabe der Kanal-

geometrie ebenfalls möglich.

Mit der Volumenstrom-Messhaube testo 420 können 

Anwender bei raumlufttechnischen Anlagen in Reinräumen 

hygienischen Richtlinien und Vorgaben zur Raumluftqualität 

schnell und präzise entsprechen.

Mehr Infos.

Weitere Informationen erhalten Sie von unseren Experten 

unter www.testo.de

Die Vorteile.

-  Präzisere Messung des Volumenstroms an größeren 

Drallauslässen

- Einzigartig leicht mit nur 2,9 kg

-  Schneller Aufbau, einfache Handhabung und 

 komfortable Bedienung über Mobile App
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Funktionsprinzip des Strömungsgleichrichters


