
Mit dem Feuchtefühler 0636 2135 und den mitgelieferten PTFE-Schutzkappen kann, in 
Verbindung mit einem kompatiblen testo Messgerät, eine Materialausgleichs-Feuchte messung 
durchgeführt werden.

Benötigte Ausstattung zur Materialausgleichs-Feuchtemessung:

· Zur Aufnahme der Messwerte: Feuchte-Messgerät testo 635-1 oder -2 mit integrierter 
Material-Auswahl (hinterlegte, materialspezifische Feuchtekennlinien) und integrierter 
Wassergehalts-Berechnung

· Zur Messung der Materialfeuchte: Feuchtefühler 0636 2135
· Zum Bohren des Lochs für die Messung: Bohrmaschine mit Bohrer, Durchmesser 6-6.5mm

Material-Ausgleichsfeuchte messen

-  Für korrekte Messergebnisse müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

· Die PTFE-Schutzkappe auf der Fühlerspitze darf nicht verschmutzt / zugesetzt sein. Bei 
Bedarf reinigen (mit Druckluft ausblasen) oder austauschen (Schutzkappe ab ziehen und 
neue aufstecken).

· Im Messgerät muss die Funktion zur Berechnung des H2O-Gehalts aktiviert sein und das 
Material des zu messenden Gegenstands muss eingestellt sein. Beachten Sie hierzu bitte 
die Dokumentation die dem Messgerät beiliegt.

1 In das zu messende Material ein mindestens 4cm tiefes Loch mit Durchmesser 6-6.5mm 
bohren.

2 Feuchtefühler anschließen und das Messgerät ein schalten.

3 Feuchte-Fühler im Messloch platzieren und das Loch mit Haftknet verschließen.

4 Abwarten, bis sich das Mikroklima im Bohrloch wieder den materialspezifischen 
Bedinungen angepaßt hat und das Messgerät einen stabilen Messwert anzeigt (Dauer je 
nach Material und Feuchtegehalt bis zu 30min).

5 Wert für den H2O-Gehalt ablesen. 

Technische Daten Fühler Zubehör / Ersatzteile
Eigenschaft            Werte Beschreibung                          Artikel-Nr.

Messbereich      0...+100%rF / 0...+40°C PTFE-Schutzkappe            0133 0028

Genauigkeit       ±2%rF (+2...+98%rR) 
                          TK-Koeffizient (k=1):  
                          ±0,15% rF/K (ausgehend von  
                          25°C)1 
                          ±0.2°C2  
Langzeitstabilität ± 1 %rF / Jahr
1 Die Fühlergenauigkeit entspricht der Systemgenauigkeit.
2 Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich die Geräteunsicherheit.

Haftknete                           0554 0761

Anwendungshinweise 

Feuchtefühler
0636 2135



With the humidity probe 0636 2135 and the protective PTFE caps in combination with a 
compatible testo measuring instrument, it is possible to carry out an equilibrium moisture 
measurement. 

Equipment required for the equilibrium moisture measurement:

· For recording measurement values: humidity measuring instrument testo 635-1 or -2 with 
integrated material selection (material-specific characteristics curves are stored in the 
database) and integrated moisture calculation

· For measuring material moisture: humidity probe 0636 2135
· For drilling holes for the measurement: electric drill with drill-bit, 6-6.5mm diameter

Equilibrium moisture measurement

- For recording accurate measurement results the following requirements have to be 
complied with:

· The protective PTFE cap on the probe top must not be dirty or clogged. If need be, it can 
be cleaned (by blowing it out with compressed air) or replaced (remove protective cap 
and replace with a new one).

· In the measuring instrument the function for the calculation of moisture must be 
activated and the material of the object to be measured must be selected. For this please 
refer to the documentation that comes with the instrument.

1 Drill a hole into the material with a depth of at least 4cm and a diameter of 6-6.5mm.

2 Connect the humidity probe and switch the instrument on.

3 Place the humidity probe in the measuring hole and close the hole with sticking plasticine.

4 A waiting period is required until the micro climate in the drill hole has adapted to the 
material-specific conditions again and the measuring instrument displays a stable 
measuring value (this can take up to 30 minutes, depending on the material type and 
moisture content).

5 The moisture value is displayed. 

Technical Data probe Accessories / spare parts
Characteristic        Values Name                                     Part no.

Measuring         0 to +100%HR 
range                 0 to +40°C / +32...+104°F

Protective PTFE caps       0133 0028

Accuracy            ±2%rF (+2 to +98%HR) 
          TC coeffizient (k=1):  
          ±0,15% rH/K (starting at  
          25 °C/77 °F)1 
          ±0.2 °C/°F / ±0.4°F 2

Long-term stability ± 1 %RH/year
1 The sensor accuracy corresponds to the system accuracy.
2 Please also take into account the device uncertainty.

Sticking plasticine            0554 0761

Application information

Humidity probe
0636 2135
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