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Was wird gemessen?
Das Corneometer® CM 825 ist die meistverbreitete 
Methode, um die Feuchtigkeit der Hautoberfläche, 
hauptsächlich des Stratum corneum, genau und repro-
duzierbar zu bestimmen.

Das Messprinzip
Die Messung basiert auf einer kapazitiven Messme-
thode eines dielektrischen Mediums. Das Corneo-
meter® CM 825 erfasst Änderungen der Dielektrizi-
tätskonstante durch Kapazitätsveränderungen eines 
Präzisionskondensators aufgrund eines veränderten 
Wassergehalts.

Anwendungsgebiete
Die Bestimmung der Hautfeuchtigkeit ist die Basis-
messung jeder biomedizinischen Grundlagenfor-
schung und kosmetischen Anwendung.

•	 Die Eindringtiefe der Messung ist sehr gering (10-
20 μm des Stratum corneum), um Einflüsse durch 
Wasser in tieferen Hautschichten auszuschließen. 

•	 Die kleine, leichte Sonde erlaubt eine einfache 
Handhabung und Messungen an allen Hautstellen.

•	 Eine Feder im Sondenkopf sorgt für konstanten, 
gleichmäßigen Andruck und ermöglicht reprodu-
zierbare Messungen, die die Haut nicht beeinflussen. 

•	 Leichte Reinigung des Sondenkopfes.
•	 Weltweit als „Corneometrie“ etabliert und durch eine 

Vielzahl von Studien untermauert. 
•	 Das Corneometer® wurde schon auf Weltraummis-

sionen* auf der ISS eingesetzt.
•	 Kann mit den C+K MPA-Systemen, als Einzelgerät 

(MDD) oder kabellose Sonde (Bedienung mit RR 200 
& MPA WLplus Software) bezogen werden.

•	 Ideales Instrument für die Formulierung, Wirksam-
keitsnachweise und Werbeaussagenuntermaue-
rung von feuchtigkeitsspendenden Produkten.

•	 Einsatz für objektive klinische Versuche und ihre 
Verlaufskontrolle.

•	 Informationen zur kosmetischen Behandlung.
•	 In der Arbeitsmedizin dient die Messung dazu, 

Arbeiter auf Hautgefahren aufmerksam zu machen 
und die Wichtigkeit von Hautschutzmaßnahmen zu 
unterstreichen.

Vorteile
•	 Die Kapazitätsmessung wird wenig durch Subs-

tanzen auf der Haut, wie z.B. Salze oder Rückstän-
de von örtlich aufgetragenen Produkten, beeinflusst.

•	 Die qualitativ hochwertige Elektronik ermöglicht eine 
sehr schnelle Messung (1 Sekunde). Dies ist wich-
tig um eine Okklusion zu vermeiden.

Technische Daten:
Maße: 11 cm, Messfläche: 49 mm², Gewicht: 41 g, Einheiten: relative Corneometer® Einheiten 0-120
Messprinzip: Kapazitätsmessung, Messfrequenz: 0,9-1,2 MHz, Messandruck: ca. 1,0 N ± 10 %,  
Messungenauigkeit: ± 3%
Technische Änderungen vorbehalten.
*Studie von DermaTronnier, die Geräte wurden von der Kayser-Threde GmbH für den Weltraum qualifiziert.
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