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Der Messtechnikspezialist Testo bringt 
ein neues Klima-Messgerät auf den Markt. 
Das testo 440 kombiniert ein kompaktes 
Handmessgerät mit benutzerfreundlichen 
Messmenüs und kabellosen Sonden – für 
die vielseitige und komfortable Messung 
aller Klima- und Lüftungsparameter. Als 
eigenen Angaben zufolge Marktführer für 
portable und stationäre Messtechnik kann 
Testo auf jahrzehntelange Erfahrung in 
der Entwicklung wegweisender Produk-
te zurückblicken. Klima- und Lüftungs-
messlösungen sind überall da im Einsatz, 
wo es auf angenehmes Raumklima und 
optimal eingestellte Lüftungsanlagen 
ankommt: In Büros und Wohngebäuden 
ebenso wie in Laboren oder industriellen 
Fertigungshallen. 
In diesem Segment stellt sich Testo mit 
dem neuen Klima-Messgerät testo 440 
jetzt noch breiter auf. Die Neuheit vereint 
all das, was Klima-Messtechnik mit dem 
orangen Logo so erfolgreich macht – in-
tuitive Bedienung, präzise Messwerte und 
eine umfangreiche Sondenauswahl – und 
erweitert diese Vorteile um kabellosen 
Komfort. 
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intuitive messmenüs. Die Messung 
von Klima- und Behaglichkeitsparame-
tern erfolgt oft nach standardisierten Ab-
läufen bzw. Normen. Um den Anwendern 
hier die tägliche Arbeit zu erleichtern, sind 
klar strukturierte Menüs für die folgenden 
Messungen bereits im testo 440 hinterlegt: 
Volumenstrom-Bestimmung im Kanal und 
am Auslass, k-Faktor, Turbulenzgrad nach 
EN ISO 7730/ASHREA 55, Kühl-/Heiz-
leistung, Schimmel-Indikation und Lang-
zeitmessung (Aufzeichnung von Mess-
werten in bestimmten Intervallen).

mehr anwendungen, weniger equip- 
ment. Die testo 440 Sonden sind erhält-
lich für Strömung, Temperatur, Feuchte, 
Turbulenzgrad, CO2, CO und Beleuch-
tungsstärke. Kunden haben dabei die Wahl 
zwischen kabellosen und kabelgebunde-
nen Modellen. Die kabellosen Bluetooth-
Sonden sorgen für mehr Bewegungsfrei-
heit bei der Messung und sparen Platz im 
Messkoffer. Zudem lässt sich ein Sonden-
Handgriff universell mit allen entspre-
chenden Sonden und Aufsätzen verbinden. 
So ist es im Handumdrehen möglich, von 

der Messung der Raumluftqualität zur Be-
stimmung des Volumenstroms am Auslass 
zu wechseln. 
Das große Display des testo 440 zeigt bis 
zu drei Messwerte parallel an. Zudem er-
möglicht es eine einfache Konfiguration 
der Messungen sowie die Ergebnisansicht 
auf einen Blick. Der interne Speicher des 
Gerätes hält bis zu 7.500 Messprotokolle 
vor. Diese können über eine USB-Schnitt-
stelle als Excel-Datei exportiert werden. 
Über optionales Zubehör ist auch ein Aus-
druck vor Ort möglich. 

sets und modellvarianten. Das Kli-
ma-Messgerät testo 440 ist in zwei Varian-
ten erhältlich. Das Modell testo 440 dP ist 
technisch identisch mit der regulären Vari-
ante, verfügt jedoch zusätzlich über einen 
integrierten Differenzdruck-Sensor. Damit 
sind Messungen an Filtern sowie Staurohr- 
und k-Faktor-Messungen möglich. Für die 
wichtigsten Einsatzbereiche (u.a. Kanal, 
Auslass, Raumluft-Qualität und Klima-
messungen in Laboren) sind vorkonfigu-
rierte Sets aus Messgeräten, Sonden und 
Zubehör erhältlich. Das Klima-Messgerät 
testo 440/testo 440 dP sowie die Sets sind 
direkt bei Testo erhältlich:  ✱

www.testo.at 


