
Testo: Aus der Praxis
EK Haustechnik GmbH

Jochen Erlbeck ist einer von zwei Geschäftsfüh-
rern der EK Haustechnik GmbH im bayerischen 
Mering. Das Unternehmen bietet seinen Kunden 
Expertise in den Bereichen Sanitär-, Heizungs- 
und Lüftungstechnik. Dabei setzt EK Haustechnik 
seit langem auf Testo-Geräte und hat damit immer 
gute Erfahrungen gemacht. Bei der Abgas-Analyse 
kamen bisher ein testo 330 und ein testo 325-I 
zum Einsatz.

Gleichzeitig ist Herrn Erlbeck der Wandel in der 
Messtechnik sehr bewusst: „Klar, nach ein paar 
Jahren ist die alte Technik überholt. Dann muss 
man eben nach vorne gehen. Es wird auch einfach 
von außen verlangt.“ Daher musste er nicht zwei-
mal überlegen, als er die Chance bekam, das 
neue smarte Abgas-Analysegerät testo 330i in 
seinem Betrieb zu testen. Gesteuert wird es über 

eine kostenfreie App für Smartphone oder Tablet. 
Messprotokolle lassen sich so aus der App direkt 
nach der Messung per E-Mail versenden. Aber wie 
bewährt sich das testo 330i im Arbeitsalltag? Inwie-
fern können Prozessabläufe verbessert werden? Ein 
unabhängiger Praxistest bringt die ehrliche Antwort. 
Erfahren Sie in diesem hautnahen Bericht, wie 
Jochen Erlbeck und sein Servicetechniker Heiko 
Harenburg die ersten 30 Tage mit der smarten 
Messtechnik von Testo erlebt haben.

Aus der Praxis: Ein Erfahrungsbericht der 
EK Haustechnik GmbH
30 Tage mit dem testo 330i

www.testo.de

http://www.testo.de
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Probieren geht über Studieren

Zunächst testeten Jochen Erlbeck und Heiko Haren-
burg das testo 330i in der Firma. Das gemeinsame 
Fazit: „Die App ist ruckzuck aufgespielt. Das läuft 
wunderbar.“ Am Anfang ging es einfach darum, 
das Gerät auszuprobieren und ein Gefühl für die 
neue Art der Steuerung zu bekommen. Für Herrn 
Erlbeck war es zudem entscheidend, dass die ihm 
zukünftig per E-Mail zugeschickten Messprotokolle 
kompatibel mit seiner Büro-Software sind: „Die App 
versendet die Messdaten ganz einfach als Excel-
Tabelle oder PDF-Datei. Damit kann eigentlich jede 
Bürosoftware etwas anfangen.“ 

Als sehr praktisch empfand er die Möglichkeit, an 
das Messprotokoll Fotos anzuhängen. „Man kann 
ein Bild aufnehmen und einfach rüberschicken. Für 
uns sind etwa Typenschilder der Anlage wichtig, ein 
Eindruck vom Messort oder beispielsweise welche 
Heizungspumpe verbaut ist“, sagt Herr Erlbeck. Die 
Bilder werden anschließend in der Büro-Software 
in einer Datenbank abgelegt und dem Kunden 

dadurch fest zugeordnet. „Wenn dann der Kunde 
anruft, und sagt: ‚Mensch, bei mir ist die Heizungs-
pumpe kaputt‘, dann rufe ich die Bilder auf und weiß 
sofort genau, wie die Anlage aufgebaut ist und kann 
den Auftrag perfekt vorbereiten“, so Herr Erlbeck 
weiter. Lediglich die Darstellung der Daten war ihm 
auf seinem eigenen Smartphone etwas zu klein-
teilig. Aufgrund des größeren Displays entschied 
er sich dafür, für die weiteren Tests mit der smarten 
Messtechnik von Testo ein Tablet einzusetzen. Es 
wurde daher im Lager direkt dem Messgerät beige-
legt – als fest eingeplantes Arbeitsgerät. 

Auch wenn sich bei der Bedienung einiges getan 
hat, „beim Messen und bei den Anzeigewerten ist 
es nicht wesentlich anders als früher“, bemerkt 
Jochen Erlbeck. Über die App äußert er sich 
zufrieden: „Alles ist überschaubar und einfach 
gestaltet. Und selbst, wenn Sie mal woanders 
draufdrücken, machen Sie ja nichts kaputt.“

1. Der Start in die smarte Welt
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Beeindruckte Kunden

Nach den ersten Testläufen am Tablet stand der 
Praxistest beim Kunden an. Dort erregte das neue 
Arbeitsgerät direkt einiges Aufsehen. „Die Kunden 
sind beeindruckt, wenn sie sehen, dass man da mit 
dem Tablet kommt – so oder so. Bei den Leuten, die 
wahnsinnig auf technische Neuerungen abfahren, 
hat man natürlich einen Stein im Brett. Manche 
Kunden sagen aber auch: ‚Was ist das jetzt? Dann 
antwortet man eben, dass sich alles weiterentwickelt, 
es geht halt immer mehr in diese Richtung. Nega-
tive Reaktionen gab es nicht“, so Servicetechniker 
Harenburg.

Im Vergleich zu den bisher von ihm verwendeten 
Abgas-Analysegeräten vermisst er zumindest 
nichts, ganz im Gegenteil: „Es geht sogar schneller. 

Es fährt schneller hoch und die Kalibrierung geht 
auch schneller, das ist schon eine gute Sache.“ 
Insgesamt machte sich also eine Effizienzsteigerung 
beim Messvorgang bemerkbar. Zufrieden äußert 
sich Herr Harenburg auch über die Zuverlässig-
keit der Technik: „Ausfälle oder andere Probleme 
gab es nicht. Die Verbindung zwischen dem Gerät 
und meinem Tablet war immer einwandfrei. Auch 
der Akku des Tablets reichte trotz häufiger Bean-
spruchung durch die App stets für einen ganzen 
Arbeitstag.“ Umständliches Nachladen war also 
überhaupt nicht nötig.
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Prozesse verschlanken

In dieser Kombination wirken sich die vielen Vorteile 
der smarten Messtechnik von Testo letztendlich 
auch spürbar auf die Effizienz des Unternehmens 
aus. „Diese neue Art der Dokumentation muss 
halt gelebt werden. Bisher hatten wir eine Zettel-
wirtschaft. Für die Servicetechniker ist die Doku-
mentation jetzt nicht nur leichter, sondern ein 
klarer, verpflichtender Arbeitsschritt, der vor dem 
Verlassen der Anlage immer ansteht“, fasst Herr 
Erlbeck den neuen Arbeitsablauf zusammen und 
ergänzt: „Das Ganze ist einfach gepflegter. Sonst 
werden Werte händisch in den Montagebericht 
eingetragen, dann schreibt man mal einen Wert 
nicht rein. Das kann jetzt nicht mehr passieren, da 
geht nichts verloren.“ 

Gleichzeitig erhält der Kunde einen Einblick, welche 
weiteren Aufgaben und damit Kosten mit einem 
Auftrag verbunden sind, zusätzlich zur eigentlichen 
Messung. „Der Servicetechniker pflegt die Daten 

in seiner Zeit beim Kunden ein und wird dafür 
auch entsprechend bezahlt. Alles, was im Nach-
hinein passiert, wird dagegen eben nicht bezahlt. 
Ich denke so wie jetzt ist es echt in Ordnung“, 
bemerkt Herr Erlbeck. Hinzu kommt dann noch die 
kontinuierliche Abstimmung mit dem Büro nach 
jedem Auftrag: „Die Abwicklung im Betrieb wird 
ebenfalls einfacher, wenn ich nicht alle Messungen 
des Tages auf einmal abarbeiten muss. Es ist alles 
planbarer und damit exakter abzuwickeln. Man 
kann die Abläufe besser abstimmen.“

2. Effizienter nachbereiten und planen

„Für die Servicetechniker ist die Dokumentation jetzt nicht nur 
leichter, sondern ein klarer, verpflichtender Arbeitsschritt, der  
vor dem Verfassen der Anlage immer ansteht.“

Jochen Erlbeck | Geschäftsführer
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Bessere Planbarkeit

Neben der schnörkellosen Nachbereitung der 
Messungen konnte Geschäftsführer Erlbeck auch von 
der vereinfachten Auftragsplanung profitieren: „Der 
Vorteil ist einfach, dass alles digitalisiert wird. Konkret 
bedeutet das: Ich kann den Kunden xy aufrufen und 
die ganzen Messdaten am PC einsehen. Ich muss 
nicht quer durch das ganze Büro rennen, die Akte 
suchen und durchblättern. Jetzt habe ich gleich alles 
griffbereit und der Servicetechniker ist besser vorbe-
reitet, wenn er zur Anlage rausfährt. Das ist halt die 
Digitalisierung im Büro. Darauf wird es so oder so 
hinauslaufen.“ 

Diesen Eindruck kann Servicetechniker Harenburg 
nur bestätigen. Neben der „schnelleren Hardware“ 
hat er auch die digitale Dokumentation zu schätzen 
gelernt: „Sagen wir mal, ich habe es mit einem Kessel 
zu tun, der plötzlich total schlecht brennt. Dann 
schaue ich jetzt im digitalen Archiv nach und kann die 
Werte genau vergleichen. Präzise Dokumentation als 
solche ist einfach total wichtig.“

Hinsichtlich der Zukunft der Heizungs-Messtechnik 
hat er ebenfalls eine klare Meinung. „Die neue 
Technik wird sich bestimmt durchsetzen. Da kommt 
man nicht drum herum“, betont Herr Harenburg.

„Ich muss nicht quer durch das ganze Büro rennen, die Akte 
suchen und durchblättern. Jetzt habe ich gleich alles griffbereit 
und der Servicetechniker ist besser vorbereitet, wenn er zur  
Anlage rausfährt.“

Jochen Erlbeck | Geschäftsführer
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Heizungs-Messtechnik auch als glänzende Visiten-
karte für den Betrieb. Nimmt man all diese Punkte 
zusammen, so ergibt sich für Geschäftsführer 
Jochen Erlbeck ein eindeutiges Bild: „Wir werden 
das Gerät auf jeden Fall weiter nutzen. Auf lange 
Sicht geht es auch nicht mehr anders. Irgendwann 
ist es soweit, dass es nur noch so was gibt. Nach-
teile haben wir auch überhaupt nicht festgestellt.“

Nach 30 Tagen mit der smarten Messtechnik von 
Testo fällt das Urteil der EK Haustechnik GmbH 
durchweg positiv aus. Nach einer kurzen Einar-
beitungszeit mit dem testo 330i konnten Jochen 
Erlbeck und Heiko Harenburg viele Vorteile für ihre 
tägliche Arbeit feststellen. Neben der schnelleren 
Abwicklung am Messort kommt vor allem die verein-
fachte Dokumentation gut an: So ist eine größere 
Zuverlässigkeit der Messergebnisse und eine 
besser planbare Abarbeitung derselben gegeben.

Durch die Foto- und Archivierungsfunktion lassen 
sich zukünftige Aufträge zudem leichter vorbereiten. 
Das Unternehmen ist so in zahlreichen Punkten effi-
zienter geworden. Daneben fungiert die moderne 

3. Fazit
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Testo: Aus der Praxis EK Haustechnik GmbH

Abgas-Analysegerät testo 330i
• Messort-unabhängige Bedienung und Anzeige via App 

• Papierlose Dokumentation und Protokollerstellung vor Ort 

• Speichern, drucken, per E-Mail versenden: alles erledigt!

• Rundum geschlossenes, besonders robustes Kunststoffgehäuse

• Selbst wechselbare LongLife-Sensoren mit bis zu 6 Jahren Lebensdauer

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

Hier finden Sie maßgeschneiderte Lösungen von Testo:

Sie benötigen persönliche Beratung? vertrieb@testo.de

Wie funktioniert das testo 330i? Info-Video anschauen

Wie funktioniert die Abgas-Sonde? Video-Anleitung anschauen

Testo – Wir messen es.
Testo SE & Co. KGaA

Testo-Straße 1
79853 Lenzkirch
Deutschland

Telefon:  07653 / 681-700
Fax:   07653 / 681-701

E-Mail:   vertrieb@testo.de 
Website: www.testo.de

www.testo.de

Unsere Lösung

mailto:vertrieb%40testo.de?subject=Meine%20Fragen%20zu%20smarter%20Messtechnik
https://www.youtube.com/watch?v=2SDPa3lovYw
https://www.youtube.com/watch?v=dbOovJEPQy8
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