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KLIMA-KÄLTETECHNIK

TESTO-MONTEURHILFE FÜR KÄLTE- UND KLIMAANLAGEN

Digital statt analog
Für die umfassende Bewertung und korrekte Einregulierung von Kälte- und Klimaanlagen sind vor allem  
zwei Faktoren entscheidend: die von der Monteurhilfe unterstützten Kältemittel und gleichbleibend präzise 
Messwerte. In beiden Bereichen hat sich digitale Kälte-Messtechnik von Testo seit Jahren bewährt. 

Mit einem umfassenden An-
gebot an neuen Sets macht 
Testo den Umstieg von ana-
loger auf digitale Messtech-

nik jetzt so attraktiv wie nie. 
Fortschritt und Digitalisierung sind 

nicht aufzuhalten und verändern auch 
das Kältehandwerk. Die Gründe hierfür 
sind vielseitig, hier nur die drei wich-
tigsten:
  – Moderne Kälte- und Klimaanlagen 
werden immer komplexer und leis-
tungsstärker. 

  – Kontinuierlich werden neue Kältemit-
tel eingeführt und alte vom Markt ge-
nommen.
  – Neue Gesetze und Regularien verän-
dern die Anforderungen hinsichtlich 
Energieeffizienz und Umweltschutz. 

Dementsprechend viel muss auch die 
Messtechnik für Inbetriebnahme und 
Service der Anlagen leisten. Eine He-
rausforderung, der sich Testo mit den 
nachfolgend näher beschriebenen Neu-
heiten stellt.

Sets der digitalen Monteurhilfen  
testo 550 und testo 557 –  
Füllschläuche inklusive
Perfekt für den kompletten Service an 
Wärmepumpen, Klima- und Kälteanla-
gen: Die Sets der digitalen Monteurhil-
fen testo 550 und testo 557 überzeugen 
durch zwei Zangenfühler, eine Vakuum-
sonde (nur testo 557), den robusten Kof-
fer und vor allem durch den jeweiligen 
Füllschlauchsatz. Im Lieferumfang ent-
halten, muss dieses entscheidende Zu-
behör nicht extra gekauft werden.

Über Bluetooth mit der testo Kälte 
App verbunden, wird die Arbeit mit 
den Monteurhilfen noch effizienter. 
Anlagenparameter wie Unterkühlung 
und Überhitzung können via Smart-
phone bzw. Tablet aus bis zu 20 Metern 
überwacht werden. Auch Protokoll-
versand per E-Mail und automatische, 
kostenlose Updates mit neuen Kälte-
mitteln gehören zu den Stärken der 
kleinen digitalen Helfer für iOS und  
Android.

Das neue testo Smart Probes AC  
& Kälte-Prüfset
Perfekt zum schnellen Prüfen von Wär-
mepumpen, Klima- und Kälteanlagen: 
zwei Hochdruck-Messgeräte (testo 
549i) und zwei Zangenthermometer 
(testo 115i) im neuen, großen testo 
Smart Probes HKL Softcase. Dieses bie-
tet nicht nur Platz für die vier Smart 
Probes des Sets, sondern enthält dar-
über hinaus auch Steckplätze für sechs 
weitere Testo Smart Probes für andere 
HKL-Anwendungen.

Das testo Smart Probes AC & Kälte-
Prüfset wird komplett mit der testo 
Smart Probes App bedient. In der App 
sind neben 80 Kältemitteln auch in-
tuitive Menüs für die automatische 
Berechnung von Überhitzung/Unter-
kühlung und Verdampfungs-/ Verflüssi-
gungstemperatur hinterlegt. Die Doku-
mentation mit Fotos und Kommentaren 
funktioniert komplett papierlos per E-
Mail-Protokoll.  

Diese Vorteile bringt digitale  
Messtechnik von Testo
Der technische Fortschritt im Kälte-
handwerk erfordert auch von den Tech-
nikern konstant mehr Know-how. Und 
weil sich Kälteprofis mit ihren Anlagen 
und nicht mit Messtechnik befassen 
sollten, lassen sich Kälte-Messgeräte 
vom Marktführer über geführte Mess-
menüs intuitiv bedienen. 

Auch beim Thema neuer Kältemittel 
hat Testo eine Antwort: Bis zu 80 Kälte-
mittel sind in den Messgeräten bereits 
vorab hinterlegt. Neue kommen mit kos-
tenlosen Updates automatisch hinzu. 

Und da die Messwerte der digita-
len Geräte gleichbleibend präzise sind 
– und auch nicht durch mechanische 
Anzeigen oder Rechenfehler verfälscht 
werden können – ist eine sichere Ver-
gleichbarkeit der Anlagenparame-
ter über längere Zeiträume gewähr- 
leistet.

Das testo 550 Set, das testo 557 Set 
und das testo Smart Probes AC & Kälte-
Prüfset sind ab sofort im Fachhandel 
oder direkt bei Testo erhältlich. K

www.testo.at

Mit den neuen Sets der digitalen Monteurhilfen testo 550 
und testo 557 macht Testo den Umstieg von analoger auf 
digitale Messtechnik jetzt so attraktiv wie nie.
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