
 

 

 

Volumenströme an Geräten richtig messen 

 

Eine individuelle Lüftungsplanung- und Volumenstromauslegung basierend auf individuellen Bedürfnissen und 

Umgebungsbedingungen ist essenziell für hygienische Raumluftbedingungen, den Bauten- und Gesundheits-

schutz. 

Der von einem Fachmann ermittelte (Mindest-) Luftvolumenstrom für ein Lüftungssystem oder einzelne Lüf-

tungsgeräte muss situationsgerecht jederzeit zur Verfügung stehen können. Daher ist es besonders wichtig, 

dass die tatsächlichen Volumenströme der verbauten Geräte mit denen aus der vorliegenden Lüftungsplanung 

übereinstimmen. 

LUNOS empfiehlt daher, zu jeder Geräteabnahme und Geräteübergabe, die tatsächlichen Gerätevolumenströ-

me zu messen, zu protokollieren, auf Abweichen hinzuweisen und im Idealfall die geforderten Volumenströme 

je nach Möglichkeit und Gerätetyp zu korrigieren. 

Bitte nutzen Sie hierfür die zur Verfügung gestellten Unterlagen zur Kalibrierung, Feineinstellung bzw. Justie-

rung von Gerätevolumenströmen. Gerne können Sie sich bei Fragen auch direkt an uns wenden. 

Wir empfehlen zudem immer die Anwendung der DIN1946-6 zur Lüftungskonzepterstellung und Einregulierung 

der Lüftungsanlagen (besonders Anhang C). Eine regelmäßige Geräteprüfung und ggf. Neujustage der 

(tatsächlichen) Volumenströme trägt zum optimalen Betrieb sowie Geräte- und Raumlufthygiene bei. 

 

Um die tatsächlichen Volumenströme auch korrekt und mit möglichst geringer Fehlertoleranz messen zu kön-

nen, möchten wir Ihnen im Folgenden ein paar Hinweise zur Durchführungen von Volumenstrommessungen 

direkt im Bauvorhaben geben: 

 

Welche Messgeräte können verwendet werden? 

Nutzen Sie sogenannte „Messhauben“ zur örtlichen Volumenstrommessung. Achten Sie darauf, dass die 

Messtoleranzen (Herstellerangabe) für den zu messenden Volumenstrom möglichst gering sind. Gerade bei 

geringen Volumenstömen (unterhalb von 60 m³/h) sind viele Messhauben sehr ungenau. Für genaue Messun-

gen lohnt es sich in jedem Fall etwas mehr Geld zu investieren. Gute Messhauben sind für etwa 2000 Euro - 

2500 Euro im Fachhandel erhältlich. Bedenken Sie bitte auch, dass die Messhauben bzw. die angeschlosse-

nen Mess- und Auswertegeräte regelmäßig kalibriert werden müssen um die angegebene Genauigkeit sicher-

stellen zu können. 

 

Die Haube selbst muss einen (seitlichen) Abstand von etwa 5 cm zur den Luftein- bzw. Auslässen des Lüf-

tungsgerätes aufweisen um Einflüsse einer zu starken Luftumlenkung zu vermeiden. 

Idealer Weise ist an der Messhaube eine sogenannte „Beruhigungsstrecke“ vorhanden. Dabei handelt es sich 

um eine Verlängerung zwischen Haube und eigentlichem Messgerät um möglich wenig Einflüsse von Luftver-

wirbelungen (und damit Messabweichungen) auf das Messergebnis zu erhalten. 

Durchführung fachgerechter Volumenstrommessungen 



 

 

 

Einstellungen an Messgeräten beachten! 

Bedenken Sie bitte, dass jede Messhaube einen Einfluss auf das Gerät selbst hat. D.h. es wird ein Über- bzw. 

Unterdruck in der Haube erzeugt, welcher das Laufverhalten der Lüftungsgeräte leicht beeinflusst. Einige Her-

steller bieten Hauben mit Druckmessungen an, so kann der sich einstellende Druckunterschied protokolliert 

und später zur Auswertung berücksichtigt werden. 

Achten Sie darauf, dass ggf. Korrekturfaktoren oder Einstellungen an den Messgeräten vorgenommen werden 

müssen, wenn unterschiedliche Messhauben- oder Adapter verwendet werden können. Ist der falsche Korrek-

turwert oder die falsche Haubeneinstellung bzw. ein Korrekturfaktor zur Umrechnung verwendet worden, kön-

nen die erzielten Messwerte große Messabweichungen zu den eigentlichen Werten ergeben. 

Jedes Lüftungsgerät hat individuelle Einström- bzw. Ausströmeigenschaften. Ebenso „reagiert“ jede Haube 

unterschiedlich auf die Ein- oder Ausströmende Luft. Oft geben die Hersteller der Messhauben Hinweise zur 

richtigen Einstellung und Nutzung der Hauben, da hier ebenfalls Einflüsse die späteren Messwerte beeinflus-

sen können. 

 

Auspacken und Aufbau der Messgeräte 

Achten Sie beim Auspacken und Zusammenbau der Messgeräte- und Messhauben unbedingt auf die Herstel-

lerangaben. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Messgeräte sich an die klimatischen Bedingungen vor Ort 

„anpassen“. D.h. ein Messgerät aus einem kalten Kofferraum benötigt eine Weile um die Temperatur in z.B. 

einem warmen Badezimmer anzunehmen. Dies kann durchaus 10 bis 15 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Vorbereitungen vor den Messungen 

Messen und protokollieren Sie unbedingt alle Umgebungsparameter: 

•  Uhrzeit- und Datum sowie genaue Ortsbeschreibung der Messungen 

•  Raumtemperatur 

•  ggf. Zulufttemperatur aus den Lüftungsgeräten 

•  rel. Luftfeuchtigkeit im Raum 

•  rel. Luftfeuchtigkeit der zuströmenden Luft 

•  Luftdruck an der Messstelle 

•  Differenzdruck zwischen dem Raum der Messung und der Außenluft 

 

Durchführung der Messungen 

Prüfen Sie das zu messende Lüftungsgerät auf Beschädigungen, Verschmutzungen oder fehlende Teile. 

In den meisten Fällen müssen für sachgerechte Volumenstrommessungen alle Anbauteile vorhanden, unbe-

schädigt und sauber sein. (Original-) Filter müssen im Auslieferungszustand (neu bzw. gesäubert je nach Typ) 

und unbeschädigt bzw. korrekt eingesetzt sein. 

Nur für bestimmte Messungen dürfen Anbauteile entfernt werden (z.B. für den Nachweis eines Volumenstro-

mes bei abgenommener Volumenstromblende). Setzen Sie die Messhaube über das Lüftungsgerät. Achten Sie 

auf einen dichten Sitz auf der Wand. Ggf. ist ein leichter Druck zur Abdichtung auf die Haube nötig. Die Mess-

haube soll umlaufend ca. 5cm größer sein als das zu messende Lüftungsgerät bzw. Lüftungsventil. 

 

Achten Sie darauf, dass die Messhaube mittig über dem zu messenden Lüftungsgerät sitzt. 



 

 

 

Start der Messung 

Sobald die Messhaube auf das Lüftungsgerät aufgesetzt wurde, beginnt der Luftstrom durch das Messgerät zu 

fließen. Es kann eine Weile dauern bis sich der Volumenstrom des Lüftungsgerätes an die Messbedingungen 

eingestellt hat. Nach ca. einer Minute kann geprüft werden, ob der angezeigte Volumenstrom „konstant“ ist. 

„Pendelt“ der angezeigte Volumenstrom trotz Wartezeiten immer noch, muss die Wartezeit zum Ablesen des 

Messergebnisses verlängert werden. 

Wiederholen Sie den Messvorgang drei Mal. Entfernen Sie dazu die Messhaube, warten ca. eine Minute und 

beginnen den Messvorgang erneut. Notieren Sie alle drei Messergebnisse und bilden Sie den Mittelwert. 

 

Umrechnung der Messwerte auf Normwerte (Dichtekompensation) 

Volumenströme von Lüftungsgeräten ändern sich durch Dichteänderungen der Luft. Besondere Einflussfakto-

ren sind dabei der Luftdruck, die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit. 

Um einen Vergleichswert für Volumenstrommessungen zu erreichen, müssen alle Messwerte vor der Toleranz-

betrachtung auf sog. „Normwerte“ umgerechnet werden. Der Bezugswert für Raumluft liegt hier bei einer Dichte 

von 1,2 kg/m³. 

Liegt der Luftdruck an der Messstelle nicht bei 1013 hPa und/oder weicht die Lufttemperatur bzw. die relative 

Luftfeuchtigkeit von 20°C bzw. 30% rel. ab, so müssen Korrekturrechnungen am Messwert vorgenommen wer-

den. 

LUNOS stellt hierzu kostenlose Berechnungstools zur Verfügung. Sprechen Sie uns im Zweifel gern an. 

 

Ergebnisauswertung 

Es ist immer notwendig nach der Umrechnung auf Normwerte eine sogenannte Toleranzbetrachtung der Mes-

sungen durchzuführen. Messunsicherheiten der Messungen und Messgeräte können sehr groß ausfallen und 

das Messergebnis deutlich beeinflussen. Die reine Angabe von gemessenen Werten ohne eine Toleranzbe-

trachtung ist nicht ausreichend und es können daraus keine weiteren Maßnahmen abgeleitet werden. 

 

Erstellen einer Toleranzbetrachtung der Messung              

Wir empfehlen hier die Anwendung der DIN EN 12559. 

Nutzen Sie bitte zuerst die Toleranzangabe zur Genauigkeit des Messgerätes des Messgeräteherstellers. Oft 

wird ein Toleranzwert angegeben, meist liegt dieser im Bereich von 3-5% vom Messwert. Ggf. wird noch eine 

zusätzliche Abweichung in m3/h angegeben, welche auf die Toleranz addiert werden muss. Häufig wird die 

Genauigkeit des Messgerätes auf bestimmte Umgebungsbedingungen bezogen. Z.b. auf Temperaturen, Luft-

feuchtigkeiten und Luftdrücke. Liegen hier während der Messungen Abweichungen zu den angegebenen Wer-

ten vor, so müssen weitere Toleranzbetrachtungen beachtet werden. Hier kann Ihnen der Hersteller des Mess-

gerätes genauere Auskünfte geben. 

 



 

 

 

Beispiel 1: 

Mittelwert aus drei Volumenstrommessungen:   66 m³/h 

Toleranzangabe des Herstellers:     5% vom Messwert 

Messergebnis:        66 m³/h mit einer Genauigkeit von ±5% 

          Oder: 

          5% = 3,3 m³/h 

          62,7 – 69,3 m³/h 

 

Bei einem Messgerät mit der angegebenen Messunsicherheit kann unter idealen Messbedingungen die Mess-

genauigkeit nie mehr als ±3,3 m³/h bei einem Messwert von 66 m³/h betragen. Beachten sie dies bitte bei der 

Angabe Ihrer Messergebnisse. Für eine exakte Toleranzwertangabe kann die DIN EN 12559 weiterführende 

Hinweise geben. Zum Beispiel sollten die Ablesegenauigkeit sowie weitere Toleranzen (siehe Norm) zusätzlich 

herangezogen werden. 

Beachten Sie bitte weiterhin, dass in den meisten Fällen Messunsicherheiten (inklusive Abweichungen der Ge-

rätevolumenströme vom Sollwert) von gemessenen Volumenströmen zur Übergabe von Lüftungssystemen 

(z.B. nach DIN EN 12559 oder DIN 18017-3) von ±15% nicht überschritten werden sollten. Ggf. sind einzelver-

tragliche Vereinbarungen zu beachten. 

 

Beispiel 2:  

Sollwert Gerätevolumenstrom:      65 m³/h 

Zulässige Messunsicherheit nach DIN 12559:   ±15% 

Messunsicherheit der Messung:      ±9 m³/h 

Zulässige Messwerte (nach Umrechnung auf Normwerte):  56 m³/h – 74 m³/h 

Dies bedeutet, dass bei vorgegebenen 65m3/h (Sollvolumenstrom) Messungen von 56 bis 74 m³/h zulässig 

sind und der Sollvolumenstrom damit nachgewiesen wurde. 

Nach DIN EN 12559 gilt der Sollwert als erreicht, wenn dieser innerhalb einer Toleranz von ±15% um den 

Messwert liegt. 

Befindet sich der gemessene Volumenstrom außerhalb dieses Bereiches sind ggf. Untersuchungen zur Ursa-

chenklärung notwendig. 

Ggf. müssen Gerätevolumenströme auf die vorhandenen Bedingungen eingestellt werden oder beeinflussende 

bauliche Begebenheiten geändert werden (z.B. Strangdurchmesser, Verzüge, Luftnachströmung o.ä.). 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.  

 

Ihr Team von LUNOS 


