Tipps & Tricks
Präzise messen an Zuluft-,
Abluft- und Drallauslässen.

In Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und zunehmend

sich mit den zwei Messtrichtern des testovent 417 Trichter-

auch in Wohnhäusern spielen Belüftungsanlagen eine wich-

sets für Tellerventile und Lüftungsgitter kombinieren und

tige Rolle für die Behaglichkeit der Mitarbeiter, Kunden und

sind dank des Volumenstrom-Gleichrichters auch für Drall-

Bewohner. Um die Belüftungstechnik optimal einstellen zu

auslässe geeignet.

können, kommt es darauf an, den Volumenstrom an den
einzelnen Zuluft- und Abluftauslässen im Gebäude exakt zu

Aber die richtige Ausrüstung ist nur die halbe Miete.

erfassen.

Wir zeigen Ihnen auf den folgenden Seiten, wie Sie korrekt
und präzise messen, und zwar

Für die Messung an den Zuluft- und Abluftauslässen von

• an großen Zuluftauslässen

Raumlüftungen sind Sie mit dem 100-mm-Flügelrad-

• an Standard-Zuluftauslässen

Anemometer für testo 440 oder dem Flügelrad-Anemometer

• an Abluftauslässen

testo 417 perfekt ausgerüstet. Beide Anemometer lassen

• an Drallauslässen mit verwirbelter Strömung

Messen an großen Zuluftauslässen.
So messen Sie richtig an großen Zuluftauslässen:

zwischen Flügelrad und Gitter. Ein Abstand von 5 cm hat

Bei der Messung an großen Zuluftauslässen ist zu beachten,

sich in der Praxis als optimal erwiesen. Am Ende der

dass durch das Luftaustrittsgitter verschiedene Strömungs

Messung bildet testo 440 auf Knopfdruck den zeitlichen

geschwindigkeiten an der Austrittsfläche entstehen.

Mittelwert und ermöglicht damit eine präzise Erfassung

Zur präzisen Messung des Volumenstroms müssen Sie daher

des Volumenstroms.

die gesamte Fläche des Austrittsgitters mit dem Flügelrad
erfassen und den zeitlichen Mittelwert bilden.

Für die Messung an großen Luftauslässen sind Messgeräte
wie das testo 440 in Kombination mit einem FlügelradAnemometer mit 100 mm Durchmesser oder das testo 417
besser geeignet als Geräte mit einem kleineren Durchmesser,
da die Strömungswerte über eine größere Fläche integriert
und gemittelt werden. Um die gleiche Auslassfläche mit
einem kleineren Flügelrad abzufahren, benötigen Sie deutlich
mehr Zeit.

Wenn Sie den Luftauslass mit
Ihrem Körper verdecken, verändern
Sie den Strömungswiderstand und
verfälschen dadurch das Mess
ergebnis.

So messen Sie richtig:
Der Luftauslass wird nur durch
Ihren Arm und das Messgerät verdeckt, sodass die Luft weitgehend
ungehindert ausströmen kann.

Um den Mittelwert des Volumenstroms möglichst exakt zu
messen, fahren Sie das Austrittsgitter mit dem Flügelrad
schleifenförmig ab. Vermeiden Sie es dabei, den Luftauslass
unnötig zu versperren, denn jeder Strömungswiderstand
beeinflusst das Messergebnis. Achten Sie auf eine kon
stante Geschwindigkeit und eine gleichmäßige Entfernung

Mit dem 100-mm-Flügelrad-Anemometer für testo 440 können Sie
die Fläche des Luftauslassgitters
in kurzer Zeit erfassen.

Bei Anemometern mit kleineren
Flügelrädern sind der abzufahrende Weg und damit auch die für
die Messung benötigte Zeit deutlich länger.
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Messung an Standard-Zuluftauslässen.
So messen Sie richtig an Standard-Zuluftauslässen:
An Standard-Zuluftauslässen messen Sie noch genauer und
vor allem schneller mit dem testovent 417 Messtrichter.
Ein Abfahren des Lüftungsauslasses mit der Schleifenme-

Zuluft

thode ist nicht notwendig, weil der Trichter den Luftstrom
kanalisiert und so die unterschiedlichen Luftgeschwindigkeiten mittelt. Daher messen Sie mit dem Trichter deutlich

Zuluft:
Bei Zuluftauslässen
gibt es einen gerichteten Luftstrom, den
Sie mit testo 417
oder mit testo 440
und entsprechendem
Flügelrad-Anemometer präzise erfassen
können.

schneller und genauer.

Messung an Abluftauslässen.
So messen Sie richtig an Abluftauslässen:
Wenn Sie Abluft messen wollen, ist ein Trichter zwingend
erforderlich. Der Grund: Bei Abluft ist kein gerichtetes Strömungsprofil vorhanden, da die Luft aus dem Raum trichter

Abluft

förmig angesaugt wird. Daher kann im Raum keine Fläche
definiert werden, über die die Volumenstrom-Bestimmung
erfolgen kann. Diese Herausforderung ist mit Hilfe der

Abluft:
Bei Abluftauslässen
wird die Luft aus
allen Richtungen
angesaugt. Um eine
exakt messbare Luftströmung zu erzeugen, muss daher ein
Trichter eingesetzt
werden.

testovent 417 Trichter einfach zu lösen. Denn die Trichter
schaffen in einiger Entfernung vom Tellerventil definierte
Strömungsverhältnisse in einem fixen Querschnitt.

Messung an Drallauslässen.
So messen Sie richtig an Drallauslässen:

Fall 1: Die Rotationsrichtung des Dralls ist identisch mit

Den Volumenstrom an Drallauslässen genau zu erfassen, ist

der Rotationsrichtung des Flügelrads. Die Strömung trifft

eine anspruchsvolle Aufgabe. Denn die Zuluft wird in Kreis-

auf eine größere Querschnittsfläche der einzelnen Flügel

bewegungen in den Raum eingebracht und erschwert da-

des Flügelrads. Dadurch wird das Flügelrad stärker be-

durch eine korrekte Messung. Der Grund dafür liegt in der

schleunigt, als wenn der gleiche Volumenstrom senkrecht

Messung mit einem Flügelrad. Flügelrad-Anemometer können

auf das Flügelrad auftreffen würde.

die Strömung nämlich nur dann korrekt ermitteln, wenn der
Luftstrom senkrecht auf das Flügelrad trifft. Bei Drallauslässen ist aber genau das nicht der Fall. Hier dreht sich die Luft

Die Rotationsrichtung
des Dralls ist identisch
mit der Rotationsrichtung
des Flügelrads.

entweder mit oder gegen die Rotationsrichtung des Flügelrads. Und das hat große Auswirkungen auf die Messung:
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Fall 2: Die Rotationsrichtung des Dralls ist gegenläufig zur

Wie erzielen Sie nun präzise Messergebnisse an Drallaus

Rotationsrichtung des Flügelrads. Die Strömung schlüpft

lässen? Ganz einfach: mit dem Volumenstrom-Gleichrichter

zwischen den einzelnen Flügeln des Flügelrades hindurch.

testovent 417. Dieser patentierte Gleichrichter wird zusam-

Dadurch wird das Flügelrad nicht korrekt beschleunigt, und

men mit einem Trichter aus dem Trichterset testovent 417

es wird eine zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit angezeigt.

und dem testo 440 eingesetzt. Er beruhigt die Drehbewe-

Die Rotationsrichtung
des Dralls ist gegenläufig
zur Rotationsrichtung des
Flügelrads.

gung der Luft und wandelt die Rotation in eine geradlinige
Strömung um. Diese gerichtete Luftströmung trifft anschließend senkrecht auf das Flügelrad und kann exakt bestimmt
werden. Mit dem Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417
erreichen Sie schnell und einfach genaue Messergebnisse –
auch an Drallauslässen.
Die Rotationsrichtung
der Luft wird mit dem
Gleichrichter in eine
gerade Strömung gelenkt.

Die Messungenauigkeit, die bei der Messung des Volumen2980 3355 15/HE/02.2018

stroms an Drallauslässen entsteht, ist kein vernachlässigbarer Effekt. Durch die Rotation der Luft kann der angezeigte
Messwert erheblich vom tatsächlichen Volumenstrom abweichen. Das kann dazu führen, dass Sie bei der Einstellung der
Belüftungsanlage von falschen Voraussetzungen ausgehen.

Vereinfachen Sie Ihre täglichen Messaufgaben mit

Folgende Anwendungsfälle besser messen:

• 100-mm-Flügelrad-Set mit Bluetooth für testo 440

• An großen Zuluftauslässen erfassen Sie in kurzer Zeit
den korrekten, mittleren Volumenstrom.

• Trichterset testovent 417

• An Standard-Zuluftauslässen messen Sie schneller

• Volumenstrom-Gleichrichter testovent 417

und präziser.
• An Abluftauslässen erreichen Sie durch den Einsatz
des Trichters korrekte Werte.
• An Drallauslässen erzielen Sie dank Trichter und
Volumenstrom-Gleichrichter auch bei verwirbelter
Strömung höchste Genauigkeit.

testo 440
100-mm-Flügelrad-Set
mit Bluetooth

VolumenstromGleichrichter
testovent 417
testo 417

testovent 417
Trichter für
Tellerventile
mit Ø 200 mm

testovent 417
Trichter für
Tellerventile mit
330 x 330 mm

www.testo.de

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

• testo 417

