
Infektionsrisiken im 
Gesundheitswesen eindämmen – 
Einfluss und Möglichkeiten 
moderner Klimamesstechnik.

Testo
Whitepaper
Infektionsrisiken 
eindämmen

www.testo.com



 2

In Einrichtungen des Gesundheitswesens sind die Anforderungen an die Überwachung von Klimaparametern besonders 

hoch. Dies gilt ebenso für Kliniken, ambulante OP- oder Dialysezentren wie für Arztpraxen oder die Produktions- und 

Lagerstätten für Arzneimittel. Neben der Gewährleistung thermischer Behaglichkeit, um gutes Arbeiten und 

Gesundungsprozesse der Patienten zu unterstützen, geht es insbesondere auch darum, Schadstoffe abzuführen und den 

Infektionsschutz für Mitarbeiter und Patienten sicherzustellen. 

Nur eine gut geplante und zuverlässig gewartete RLT-Anlage kann optimale Umgebungsbedingungen bereitstellen und die 

Konzentration luftfremder Aerosole wie Viren oder Schadstoffe im Innenraum verhindern. Dabei beeinflusst eine RLT-Anlage 

je nach Klassifizierung des jeweiligen Raums gleichzeitig unterschiedliche Klimaparameter. Dazu gehören Luftvolumenstrom, 

Turbulenzgrad, Druck, Feuchte, Temperatur, CO2, Schall und Licht. Eine umfassende Kontrolle von Soll- und Ist-Betrieb der 

Anlage hinsichtlich der relevanten Parameter mit moderner Messtechnik sollte regelmäßig durchgeführt werden. 

Nachlässig oder nicht gewartete RLT-Anlagen können zu einer Beeinträchtigung des Raumklimas und sogar zu einer 

Erhöhung von Infektionsgefahren beitragen. Dies gilt es in besonderem Maß während Krisenzeiten wie der weltweiten 

Covid-19-Pandemie im Blick zu behalten. Gerade wenn zur Erhöhung der Kapazitäten Räume oftmals kurzfristig 

umfunktioniert werden, sollten trotz der hochdynamischen Situation die besonderen raumlufttechnischen Anforderungen 

beachtet und mit Hilfe präziser Messtechnik auf ihre Eignung und Leistungsfähigkeit überprüft werden. 

Professionelle Messtechnik ist auch unter extremen Bedingungen die Grundlage für einen sicheren, zuverlässigen und 

normkonformen Betrieb von RLT-Anlagen. Nur so können sie dazu beitragen, Ansteckungsgefahren über die Raumluft 

einzudämmen und Menschen zu schützen.

Raumlufttechnische Anlagen im Gesundheitswesen – 
Chancen und Herausforderungen

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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Aktuelle Leitlinien und Normen geben eine wichtige Hilfestellung bei der Einrichtung, Wartung und Inspektion von RLT-

Anlagen. Auch wenn sie nur den Rang von Empfehlungen einnehmen, erhöht ihre Befolgung signifikant Sicherheit, Qualität 

und Effizienz einer Anlage. 

Maßgeblich für den Anlagenbetrieb in Einrichtungen des Gesundheitswesens in Deutschland ist die DIN-Norm 1946-4 und 

international der ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170. Damit in Verbindung stehen weitere Normen wie beispielweise die 

europäische DIN EN ISO 14644 (speziell für Reinräume). 

DIN 1946-4:2018-09

Die deutsche Norm definiert die Mindestanforderungen bei 

Planung, Bau, Abnahme und Betrieb raumlufttechnischer 

Anlagen in Gebäuden und Räumen, in denen medizinische 

Untersuchungen, Behandlungen und Eingriffe an Menschen 

vorgenommen werden. Dies gilt auch für alle damit unmittel-

bar durch Türen, Flure oder andere Verbindungen zugängli-

chen Räume. Für die Planung von Sonderbehandlungsein-

heiten wie Abteilungen zur Behandlung hochinfektiöser, 

lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten gelten spezielle 

Anforderungen, die von DIN 1946-4 nicht formuliert werden.

Je nach medizinischer Nutzung unterscheidet man nach 

Raumklasse Ia / Ib (Operationsräume) und Raumklasse II 

(Untersuchungs- und sonstige Räume) mit entsprechend 

unterschiedlichen Schutzklassen. Daraus leiten sich ver-

schiedene raumlufttechnische Anforderungen und Grenz-

werte ab und entsprechende Messanwendungen und Vorga-

ben für die Anlagenqualifizierung, Abnahmeprüfung und 

periodische Prüfungen der RLT-Anlagen. Welche Klimapara-

meter in welchem Raum wie oft gemessen und in welcher 

Form dokumentiert werden müssen, ist in der Norm anwen-

derorientiert beschrieben. 

Als Mindeststandards gelten hierfür folgende Messparameter:

• Zuluftvolumenstrom, Außenluftvolumenstrom, 

 Abluftvolumenstrom, Überströmrichtung 

• Luftleitungs-Leckagemessungen

• Unterdruck im Zwischendeckenhohlraum 

• Anlagenschalldruckpegel 

• Luftfilter, Anfangsdruckverlust bei Soll-Volumenstrom

• Raumbehaglichkeit

Für nähere Vorgaben bei der Leistungsqualifizierung wird auf 

die DIN EN 12599 verwiesen, die genauer auf die Mess- und 

Prüfverfahren eingeht. Sie beschreibt umfassend alle gängi-

gen und speziellen Funktionsmessungen.

Darüber hinaus fordert die DIN 1946-4 vor Inbetriebnahme 

einer nach DIN gebauten Anlage eine hygienische Abnahme-

prüfung. Sie schließt eine Dokumentation sämtlicher 

Messorte und Messergebnisse mit ein, so dass eine verglei-

chende Wiederholung der Messung jederzeit möglich ist.

Anforderungen an die Inspektion von RLT-Anlagen: 
Leitlinien und Normen

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2017

Standard 170 der von US-amerikanischen Health Care-Insti-

tutionen ausgearbeiteten A/A/A-Norm definiert die Mindest-

anforderungen an Belüftungssysteme in Gebäuden und Räu-

men, die der unmittelbaren und mittelbaren 

Patientenversorgung dienen. Ziel ist die Sicherstellung eines 

behaglichen Raumklimas, Keimfreiheit und die Vermeidung 

von Geruchsbildung. 

Dabei werden die Räume in drei Klassen (stationärer 

Behandlungsraum / ambulanter Behandlungsraum / Pfleger-

aum) und dazugehörige Funktionsbereiche unterteilt:

• Chirurgie und Intensivpflege 

• Stationäre Pflege

• Pflegeeinrichtung 

• Radiologie

• Diagnose- und Behandlungsraum

• Sterilisierung 

• Abteilung für sterile Aufbereitung 

• Service

• Unterstützungsraum.

Je nach Klassifizierung und Funktionsbereich unterscheiden 

sich die geforderten raumlufttechnischen Anforderungen 

und die damit verbundenen Grenzwerte. Maßgeblich im 

Rahmen des A/A/A-Standard 170 ist dabei die Messung der 

folgenden vier Raumluftparameter: Volumenstrom, Differenz-

druck, Temperatur und Feuchte.

Ergänzend zu dieser Norm hat das ASHRAE Technical Com-

mittee 9.6, Healthcare Facilities ein Whitepaper zur Kontrolle 

der Luftfeuchte in perioperativen Pflegebereichen veröffent-

licht (“Humidity Control Events in Perioperative Care Areas”). 

Das Whitepaper liefert ein spezielles Protokoll, für den Fall, 

dass mechanische Systeme nicht in der Lage sind, die rela-

tive Luftfeuchtigkeit innerhalb des Soll-Bereichs zu halten. 

Damit einher geht die Empfehlung, die relative Luftfeuchte in 

den betroffenen Räumen lückenlos zu überwachen. 

Die erhöhten Klimastandards im Gesundheitswesen stellen 

entsprechende große Herausforderungen an die Präzision 

der Messtechnik und die Durchführung der Messung. Dabei 

geht es im Wesentlichen, um die Bestimmung der folgenden 

Parameter: 

• Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom 

 und Luftwechselrate

• Turbulenzgrad

• Differenzdruck, Unterdruck und Überdruck 

• Feuchte und Temperatur 

• CO2, Schall und Licht. 

Welche Klima-Parameter sind relevant? 
Anforderungen an die Messtechnik unter 
Berücksichtigung von Infektionsgeschehen

Alle relevanten Klimaparameter sind in den Normen und Richtlinien definiert. Über 
länderspezifische Grenzwerte für Raumluftqualität, Behaglichkeit und Infektions-
schutz informieren die Leitlinien der Fachverbände. 

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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Höchste Ansprüche an Messgenauigkeit: 
Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom 
und Luftwechselrate

Die zentrale Kenngröße, um die Funktionsfähigkeit einer 

RLT-Anlage zu beurteilen, ist der Luftvolumenstrom. Der für 

einen Raum benötigte Volumenstrom ergibt sich aus der 

geforderten Luftwechselrate, deren Größe sich nach der 

Funktion des Raums richtet. Da in der Praxis die Strömungs-

geschwindigkeit im Kanalquerschnitt nicht gleich groß ist, 

reicht eine einzelne Punktmessung für die Bestimmung der 

durchschnittlichen Luftgeschwindigkeit nicht aus. Störquel-

len wie Blenden oder Krümmer beeinflussen das Geschwin-

digkeitsprofil im Kanal. Deshalb muss eine sogenannte 

Netzmessung an mehreren Stellen im Kanal durchgeführt 

werden. 

Weltweit wurden verschiedene Normen etabliert, die sich mit 

der korrekten Messung von Strömungsgeschwindigkeiten 

beschäftigen, um den Qualitätsanforderungen an die 

Bestimmung des Volumenstroms gerecht zu werden. Nen-

nenswert neben der in Deutschland und weiten Teilen Euro-

pas führenden EN 12599 sind in diesem Zusammenhang 

auch DIN EN 16211 sowie ASHRAE 111. Allen etablierten 

Verfahren liegt folgende Vorgehensweise zugrunde: 

• Die Messpunkte werden nach bestimmten Vorgaben 

 in Abhängigkeit der Kanalgröße über den Kanalquerschnitt

 verteilt. 

• Es wird zwischen rechteckigen und runden Kanälen

 unterschieden. 

• Die Messwerte werden gemittelt.  

Mehr zur Strömungsmessung in unserem 

Praxisratgeber „Luftstrom-Messungen in Kanälen 

nach DIN EN 12599“

> zum Praxisratgeber

Anforderungen an die Messtechnik:

Die spezifische Anforderung für das Gesundheitswesen liegt 

vor allem in den strenger gefassten Grenzwerten und den 

damit verbundenen Zielkonflikten, die sich zunehmend als 

Herausforderung in der Praxis abzeichnen. Als Beispiel sei 

hier der Konflikt zwischen den geforderten, hohen Luftwech-

selraten und den dadurch bedingten Luftturbulenzen 

beschrieben:  

Ein zu niedriger Volumenstrom kann im Gesundheitswesen 

hoch problematisch sein. Denn zum ausreichenden Abtrans-

port von Schadstoffen und Krankheitserregern werden eng 

definierte Luftwechselraten benötigt. Zu niedrige Volumen-

ströme können auch negative Einflüsse auf die Hygiene der 

Anlage selbst haben. Wird die befeuchtete Luft zu langsam in 

den Kanälen bewegt, besteht das Risiko der Keimbildung in 

der Anlage. Um dieses Risiko zu vermeiden und/oder um 

bestimmte Normen zu erfüllen, werden raumlufttechnische 

Anlagen im Gesundheitswesen häufig mit zu hohen Luftmen-

gen betrieben. Dieser Überbedarf führt nicht nur zu einem 

erhöhten Energieaufwand für den Ventilator, einer aufwändi-

geren Konditionierung der Luft (Kühlen, Heizen, Befeuchten 

oder Entfeuchten) und damit letztlich zu erhöhten Betriebs-

kosten. Wissenschaftliche Untersuchungen deuten auch dar-

auf hin, dass zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten in den 

sensiblen Bereichen des Gesundheitswesens das Infektions-

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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risiko begünstigen können, weil sie dort Luftturbulenzen 

erzeugen, die wiederum die Ausbreitung infektiöser Aerosole 

fördern. Dahinter wird unter anderem die Schwebefähigkeit 

von Partikeln vermutet, zu denen auch Tröpfchenkerne 

gehören, deren Wiederaufnahme über die Atemwege neben 

anderen Faktoren auch von den Auftriebskräften turbulenter 

Luftströmung abhängt.1

Messtechnik zur Bestimmung von Strömungsgeschwindig-

keiten und Volumenströmen im Gesundheitswesen muss 

also in erster Linie durch ihre Bauart, Funktionalität und Prä-

zision die von Normen und Leitlinien geforderte Vorgehens-

weise unterstützen. Hochentwickelte Sensoren tragen ein 

weiteres dazu bei, dass die Messgeräte auch Messungen 

mit höchsten Ansprüchen an die Messgenauigkeit, z.B. bei 

Laborabzügen, gerecht werden. Nur so kann im Gesund-

heitswesen eine korrekte Berechnungsgrundlage für die 

Bestimmung der Volumenströme sichergestellt werden. 

Doch auch die Anwenderfreundlichkeit der Messtechnik hat 

entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Messergeb-

nisse. Eine Oberfläche, die den Anwender Schritt für Schritt 

durch die Messung führt, hilft Messfehler zu vermeiden. 

Großer Einfluss auf Arbeits- und Infektionsschutz: 
Turbulenzgrad  

Der Turbulenzgrad ist das Maß für die Schwankungen der 

Luftgeschwindigkeit bezogen auf deren Mittelwert (relative 

Standardabweichung). Turbulenzen haben Einfluss auf zwei 

wichtige Parameter: die thermische Behaglichkeit und die 

Größe des Infektionsrisikos. 

Die Messung der durch Luftströmung verursachten Turbu-

lenzen und Zugerscheinungen liefert relevante Informatio-

nen, um das raumklimatische Wohlbefinden von Patienten 

und Mitarbeiter zu gewährleisten.

Turbulenzmessungen können aber auch, wie oben schon 

angedeutet, bei der Eindämmung von Infektionsrisiken 

unterstützen. Vor allem in sensiblen Bereichen – allen voran 

die Schutzbereiche in Operationsräumen – müssen Turbu-

lenzen kontrolliert werden, damit der Arbeitsschutz der Mit-

arbeiter sowie der Infektionsschutz von Patienten gewähr-

leistet ist. Die Messung des Turbulenzgrads bietet eine 

Möglichkeit für die Abnahme und Inspektion von OP-Räu-

men. 

Während der ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170 die Turbu-

lenzgradmessung nicht explizit berücksichtigt, wird sie in 

der deutschen Norm DIN 1946-4 als Messmethode zur 

Überprüfung der Schutzwirkung des TAV-Auslasses (turbu-

lenzarme Verdrängungsströmung) im Schutzbereich mit Hilfe 

einer Rastermessung beschrieben.

1 English T. 2016. A brief History of healthcare ventilation, ASHRAE proceedings.

Mehr über thermische Behaglichkeit in unserem 

Praxisratgeber „Raumluftqualität und Behaglichkeit 

am Arbeitsplatz“. 

> zum Praxisratgeber

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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Anforderungen an die Messtechnik:

Aus den erhöhten Maßgaben im Gesundheitswesen ergeben 

sich folgende Anforderungen an die Messtechnik und das 

Zubehör: 

• Es ist ein richtungsunabhängiges Messsystem zu 

 verwenden, wobei die Mittelungszeit mindestens 100 s  

 beträgt und je Sekunde mindestens 1 Messwert zu 

 erfassen ist.

• Die Ansprechzeit der Sonden, zu der 63 % der Endwerte  

 angezeigt werden (t 63), muss < 0,2 s sein. 

• Der Messfehler des Geschwindigkeitsmessgerätes darf  

 höchstens ± 0,05 m/s betragen. 

• Die senkrecht zur Luftströmungsrichtung in der Mess-

 ebene ausgerichteten Messfühler müssen bei der zweiten 

 Doppelbestimmung um 90° versetzt zur ersten Doppel-

 bestimmung positioniert werden können.

• Alle Parameter und Konstellationen der geprüften   

 Betriebszustände sind mit den zugehörigen Prüfergebnis- 

 sen in einem Prüfprotokoll zu dokumentieren.

1. Messung

Messpunkt

TU-Messfühler

2. Messung

Erfordern hochpräzise Messtechnik: 
Differenzdruck, Unterdruck und Überdruck 

Zwischen Räumen unterschiedlicher Raumklassen muss 

eine Druckdifferenz sichergestellt werden, um ungewollten 

Luftaustausch zu vermeiden. Ein Überdruck des Reinraums 

sorgt dafür, dass bei geöffneten Türen keine Luft aus dem 

unreinen in den reineren Bereich zurückströmt. Der Zugang 

zum Raum mit der größten Reinheit selbst erfolgt zusätzlich 

über Personal- und Materialschleusen, in denen starke Luft-

strömungen vorhandene Partikel aufwirbeln und über Filter-

systeme absaugen. Unreine Räume müssen wiederum einen 

Unterdruck zu Fluren aufweisen, um eine Verbreitung von 

Schadstoffen über die Luft zu verhindern. 

Anforderungen an die Messtechnik:

In Einrichtungen des Gesundheitswesens kommen, je nach 

Anforderung an die Reinheit der Raumluft, unterschiedliche 

HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) zum Einsatz. Bei 

der Bestimmung des Differenzdrucks des Zuluftfilters wird 

der Druck (Staudruck) vor dem Filter mit dem Druck hinter 

dem Filter verglichen. Die Höhe des Differenzdrucks ist ein 

Indiz für die Verschmutzung des Filters. Da die gemessenen 

Drücke sehr niedrig sind, müssen hochpräzise Differenz-

druck-Messgeräte verwendet werden.

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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Steuerungsgrößen beim Infektionsschutz: 
Feuchte und Temperatur 

Relative Feuchtigkeit und Lufttemperatur in Innenräumen 

sind etablierte Parameter im Gesundheitswesen, wenn es 

um die Überwachung der thermischen Behaglichkeit von 

Mitarbeitern und Patienten geht. In den letzten Jahren ist die 

relative Raumluftfeuchte als Steuerungsgröße aber auch hin-

sichtlich des Infektionsschutzes zunehmend in den Fokus 

wissenschaftlicher Forschung gerückt. Der Zusammenhang 

zwischen der Überlebensdauer von Krankheitserregern und 

der relativen Luftfeuchtigkeit wurde in zahlreichen Studien 

beschrieben.2 Seit dem Auftreten des Coronavirus SARS-

CoV-2 hat sich die Forschung nochmals intensiviert. So 

konnte auch für dieses neuartige Coronavirus gezeigt wer-

den, dass eine relative Luftfeuchtigkeit von über 40 % bei 

typischer Innenraumtemperatur das Überleben membrange-

bundener Viren beeinträchtigt.3 Weitere Studien u.a. mit 

Coronaviren bestätigen, dass eine höhere relative Luftfeuch-

tigkeit auch die Verbreitung über die Raumluft vermindert. 

Denn größere, intakte Tröpfchen mit Viruspartikeln lagern 

sich schneller auf Raumoberflächen ab. Eine erhöhte Luft-

feuchtigkeit irritiert vermutlich auch lipidumhüllte Viren, da 

Wechselwirkungen mit den Köpfen der polaren Membran zu 

Konformationsänderungen der Membran und einer Inaktivie-

rung des Virus führen können. 

Luftfeuchte kann sich aber auch auf die die Immunantwort 

auswirken. Aktuelle Studien legen nahe, dass die Luftfeuch-

tigkeit die Anfälligkeit eines Menschen für virale Infektionen 

und die Ablagerung von Viruspartikeln in den Atemwegen 

beeinflusst. 

Entsprechend der Forschungsergebnisse empfehlen zahlrei-

che Experten daher den Einsatz von Luftbefeuchtern und 

eine Überarbeitung der bisher empfohlenen Grenzwerte spe-

ziell für Einrichtungen im Gesundheitswesen4. Damit einher-

gehend hat sich auch die Dringlichkeit erhöht, in Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens durch präzise Messungen die 

Luftfeuchte zu kontrollieren.

2 Effects of air temperature and relative humidity on coronavirus survival on surfaces
   2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission
  Breathe Easy: Two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement
  Is low indoor humidity a driver for healthcare-associated infections?
3 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission
4 Breathe Easy: Two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement

Anforderungen an die Messtechnik:

Beträgt die relative Raumluftfeuchte dauerhaft über > 80% 

besteht die Gefahr von Schimmelwachstum. Insbesondere 

bei Stillstand der RLT-Anlage können sich bei Überschreitung 

des Taupunkts gesundheitsschädliche Keime an Luftfiltern 

oder Schalldämpfern ausbreiten. Beim Ausbalancieren des 

optimalen Raumluftfeuchte- und Temperatur-Verhältnisses 

kommt es also darauf an, den jeweiligen Funktionsbereich 

einer Messstelle zu berücksichtigen und die entsprechenden 

Parameter lückenlos zu kontrollieren. 

Geeignete Messtechnik muss daher mehrere 

Anforderungen erfüllen: 

• Hochpräzise Messergebnisse liefern 

• Reproduzierbarkeit der Messung unterstützen 

• Für einzelne Funktionsbereiche zeitlich definiertes oder    

 dauerhaftes Monitoring ermöglichen

• Lückenlosigkeit der Messung und automatische 

 Alarmfunktion gewährleisten.

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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Obergrenzen überwachen: 
CO2, Schall und Licht 

Die Messgrößen Kohlendioxid (CO2), Schall und Licht üben 

nur indirekten Einfluss auf das Infektionsrisiko in medizini-

schen Einrichtungen aus. Bei der Kontrolle dieser Parameter 

geht es darum, optimale Bedingungen für das medizinische 

Personal zu schaffen, um Gesundheit, Arbeits- und Konzent-

rationsfähigkeit zu stärken. Darüber hinaus soll selbstver-

ständlich auch die Behaglichkeit der Patienten sichergestellt 

werden.

Wichtigster Indikator für eine „gute“ Raumluftqualität ist die 

Konzentration von Kohlendioxid in der Luft. Eine zu hohe 

CO2-Konzentration in der Raumluft führt zu Müdigkeit, Kon-

zentrationsschwäche und kann sogar Krankheiten hervorru-

fen. Deshalb ist CO2 gerade im Gesundheitswesen eine ele-

mentare Messgröße bei der Sicherstellung der thermischen 

Behaglichkeit. 

Ähnlich wie eine schlechte Raumluftqualität können auch zu 

laute Lüftungsanlagen oder falsch eingestellte Lichtquellen 

die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern und die Gesundung 

von Patienten einschränken.

Anforderungen an die Messtechnik:

Gerade im Gesundheitswesen und hier insbesondere in den 

Funktionsbereichen Chirurgie und Intensivstation müssen 

optimale Umgebungsbedingungen vorgehalten werden. 

Dazu gehört die präzise Messung und Grenzwertüberwa-

chung von CO2, Schalldruck (dB) und Beleuchtungsstärke 

(Lux). Mobile oder stationäre Klimamesstechnik für den Ein-

satz im Gesundheitswesen sollte daher durch entspre-

chende Sonden ausgestattet oder flexibel erweiterbar sein 

und so auch diese drei Messparameter abdecken.

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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Vorteile moderner Klimamesstechnik 
von Testo im Gesundheitswesen 

Hohe Qualität und Genauigkeit

Die Umgebungsbedingungen in Räumen medizinischer Ein-

richtungen müssen mit hochpräzisen Messverfahren erfasst 

werden. Nur anhand zuverlässiger Messdaten ist es mög-

lich, Räume gemäß ihrer Raumklasse und Qualitätsanforde-

rungen zu qualifizieren und konstante Umgebungsbedingun-

gen während des Betriebs zu gewährleisten. 

So unterstützt Sie Testo:

• Hochpräzise Laborabzug-Sonden für Labore/Reinräume  

 mit einer Messgenauigkeit von ±(0,02 m/s + 5 % v. Mw.)

• Turbulenzgradsonde mit einer Genauigkeit von ±(0,03 m/s  

 + 4 % v. Mw.)

• Flügelrad-Sonden für Laminar-Flow-Messung mit

 ±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.)

• Feuchtefühler mit einer Genauigkeit von < 1 % 

• Differenzdruckmessung mit ±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) 

 ±1 Digit (0 bis 25 hPa)

• Regelmäßige und automatische Firmware-Updates

Cleveres Kalibrierkonzept und zuverlässiger Service

Überall, wo Messgeräte in qualitätsrelevanten Bereichen 

eingesetzt werden, ist eine regelmäßige Kalibrierung dieser 

Messgeräte erforderlich. Testo ist nicht nur Hersteller von 

Messtechnik, sondern bietet auch die entsprechenden Kali-

brierdienstleistungen an. Die digitalen Sonden von Testo 

können unabhängig vom Messgerät kalibriert werden. So 

bleibt das Klimamessgerät selbst verfügbar und kann mit 

anderen Sonden weiter im Einsatz bleiben. 

Maximale Flexibilität durch breites 

und modulares Sondenkonzept

Das Sonden-Portfolio der multifunktionalen Klimamessgeräte 

von Testo deckt alle relevanten Klimaparameter im Gesund-

heitswesen ab und lässt sich modular erweitern. So nutzen 

Sie nur ein einziges Messgerät für alle Anwendungen!

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen



 11

Umfassende Echtzeit-Dokumentation

Messprotokolle werden direkt im Messgerät oder mit der 

Software erstellt und können außerdem vor Ort mit Fotos 

von der Messtelle oder dem Messaufbau ergänzt werden. 

Ein direkter Versand per E-Mail ist auch möglich. Beim 

automatisierten Daten-Monitoring mit WLAN Datenloggern 

erfolgt die Datenübertragung automatisch in festgelegten 

Intervallen an die Cloud, sodass die Daten in Echtzeit doku-

mentiert und analysiert werden können. 

Intuitive Bedienoberfläche 

Ein Display mit Smart-Touch-Technologie, das sogar mit 

Gummihandschuhen funktioniert, oder die Steuerung per 

Cloud machen die Messung besonders komfortabel und 

noch sicherer. Messdaten werden im Display sofort über-

sichtlich und grafisch aufbereitet. Bei der Verwendung 

mobiler Messgeräte wie WLAN-Datenlogger kann per Web-

Applikation jederzeit und von überall auf die live Daten 

zugegriffen werden. 

Lückenloses Monitoring mit Alarmfunktion 

Mit einem WLAN-Datenlogger und der Cloud-Lösung von 

Testo haben Sie alle kritischen Parameter dauerhaft im Blick 

– und per Web-Access auch jederzeit und von überall aus 

Zugriff darauf.  Das System warnt durch die Alarmfunktion 

automatisch bei Überschreitung der definierten Grenzwerte.

Aufgeräumtes Datenmanagement und Software 

Wichtige Daten wie beispielsweise die verschiedenen Mess-

stellen und dazugehörige Informationen und Einstellungen 

(z.B. Kanalgeometrie) können direkt im Messgerät oder mit 

der dazugehörigen Software angelegt und bei wiederkeh-

renden Qualitätskontrollen auch entsprechend reproduziert 

werden. 

Mehr Informationen unter testo.com

Weitere Informationen zu den Klimamessgeräten und Sonden speziell für den Einsatz 

im Gesundheitswesen erhalten Sie von unseren Experten und unter www.testo.com

Infektionsrisiken im Gesundheitswesen eindämmen
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20Testo mit Hauptsitz in Titisee-Neustadt im Hochschwarz-

wald ist weltweit führend im Bereich portabler und stationä-

rer Messlösungen. In 34 Tochtergesellschaften rund um den 

Globus forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten 

3 000 Mitarbeiter für das High-Tech-Unternehmen. 

Der Messtechnik-Experte überzeugt weltweit Kunden mit 

hochpräzisen Messgeräten und innovativen Lösungen für 

das Mess daten-Management von morgen. Produkte von 

Testo helfen Zeit und Ressourcen zu sparen, die Umwelt 

und die Gesundheit von Menschen zu schützen und die 

Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern. 

Ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über  

10 Prozent seit der Gründung im Jahr 1957 und ein aktueller 

Umsatz von über einer viertel Milliarde Euro zeigen ein-

drücklich, dass Hochschwarzwald und High-Tech-Systeme 

perfekt zusammenpassen. Zum Erfolgsrezept von Testo 

gehören auch die überdurchschnittlichen Investitionen in die 

Zukunft des Unternehmens. In etwa ein Zehntel des jährli-

chen Umsatzes weltweit investiert Testo in Forschung und 

Entwicklung.

Mehr Informationen unter www.testo.com

 Tochtergesellschaft

 Handelspartner
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