Testo
Anwendungsbeispiel

Messungen an Heizungsanlagen
noch effizienter durchführen mit dem
Abgas-Analysegerät testo 330i.

Um Heizungsanlagen möglichst schnell und gründlich in

Das neue Abgas-Analysegerät testo 330i meistert diese

Betrieb nehmen und warten zu können, sind Sie auf das

Herausforderungen spielend. Erfahren Sie auf der nächsten

passende Messgerät angewiesen. Ein Messgerät, dessen

Seite, welche entscheidenden Vorteile Ihnen die Fernbedie-

einfache Handhabung begeistert, das Ihnen bei der täg-

nung per App bringt, wie Sie durch digitale Protokolle Zeit

lichen Arbeit Zeit spart und auch bei komplexen Anlagen

sparen und was es mit der testoFix-Sondenhalterung auf

stets zuverlässige Messergebnisse liefert.

sich hat.

www.testo.de

Anwendungsbeispiel Effizientere Abgasanalyse mit testo 330i

Die Messwerte werden vom testo 330i kabellos per Bluetooth an die
testo 330i App übertragen.

Dank der testoFix-Sondenhalterung sitzt die Abgassonde immer fest im
Kernstrom.

Die Herausforderung.

Im Kern des testo 330i steckt übrigens die verlässliche

Abgasmessungen an Heizungsanlagen müssen Sie in der

Messtechnik des tausendfach in der Praxis bewährten

Regel unter hohem Zeitdruck durchführen. Doch herkömm-

Vorgängers testo 330-2 LL. Verlassen Sie sich deshalb auch

liche Messgeräte machen Ihnen das nicht gerade leicht:

beim Nachfolger testo 330i auf selbst wechselbareLonglife-

Die Sonde rutscht gerne aus ihrer Position und verliert

Sensoren mit bis zu 6 Jahren Lebensdauer, TÜV-geprüft

dabei den Kernstrom. Oft kann das Messgerät nur an

nach 1. BImSchV (VDI 4206) und EN 50379, Teil 1-3 und

einer ungünstigen Stelle platziert werden oder Mess- und

Frischluftverdünnung bis 30.000 ppm bei Überschreitung

Einstellort liegen weit voneinander entfernt. Das Einstellen

eines CO-Schwellenwertes.

einer Anlage wird dadurch zu einem mühsamen Balanceakt.

Das Abgas-Analysegerät testo 330i – bewährte Technologie

Und zu guter Letzt müssen Sie die Messergebnisse auch

trifft auf revolutionäre Handhabung. Damit Sie Abgasanaly-

noch aufwändig in Papierform dokumentieren. Wäre es nicht

sen noch effizienter durchführen können.

praktisch, wenn es ein Messgerät gäbe, das diese Schwie-

Die Lösung.

testo 330i – alle Vorteile auf einen Blick:
• Messort-unabhängige Bedienung und papierlose

Aus diesem Grund haben wir das neue Abgas-Analysegerät

Dokumentation vor Ort per Smartphone/Tablet und

testo 330i entwickelt. Es überzeugt durch seine revolutionär

testo 330i App

vereinfachte Handhabung: Befestigen Sie das Messgerät

• Einfache und stabile Verankerung der Abgassonde

zunächst an der Anlage. Entweder mit den extra starken

im Kernstrom mit der testoFix-Sondenhalterung

Magneten an einer geeigneten Stelle oder mit der stabilen
testoFix-Sondenhalterung absturzsicher am Abgasrohr.
Die Sonde wird über einen kurzen, flexiblen Schlauch mit

• Schneller Auf- und Abbau durch kurzen, flexiblen
Sondenschlauch

dem testo 330i verbunden und bleibt dank der testoFixSondenhalterung garantiert in der richtigen Position. Die

Mehr Infos.

komplette Bedienung des testo 330i erfolgt per Bluetooth

Weitere Informationen und alle Antworten auf Ihre Fragen

über die testo 330i App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

rund um das Thema Abgasanalyse an Heizungsanlagen

Kabellos und komplett unabhängig vom Messort. So haben

finden Sie auf: www.testo.de

Sie die Messwerte immer genau da im Blick, wo sie gerade
gebraucht werden. Das erleichert Einstellung und Prüfung
einer Anlage erheblich. Die Messergebnisse können Sie anschließend entweder ausdrucken oder aber kommentieren,
Fotos der Anlage hinzufügen und per Mail versenden.
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