Anwendergeschichten

ROTRONIC-LÖSUNGEN TROTZEN WIND UND WETTER
LSI-Lastem ist ein italienisches Unternehmen, das auf eine mehr als 40-jährige Geschichte im Bereich der umweltbezogenen Messtechnologie zurückblickt.
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Die höchste Wetterstation der Welt auf dem Mount Everest
Durch die Wahl von Rotronic-Lösungen konnte LSI-Lastem
nicht nur optimale Abmessungen, sondern auch ein hohes
Leistungsniveau sicherstellen. Wie Herr Ing. Federico Pasquini, Chief Operating Officer bei LSI-Lastem, erklärt, «erfüllen die Rotronic-Sonden vollkommen unsere Erwartungen, denn sie überwinden auch in schwierigen Situationen
bestimmte Grenzen für die Messung der relativen Feuchte
in den oberen Bereichen und liefern ein Leistungsniveau,
welches mit anderen Lösungen nur schwer zu erreichen ist».
Denn Extremsituationen sind sozusagen die Spezialität von
LSI-Lastem: Das Unternehmen hat die höchste Wetterstation der Welt auf dem Südgipfel des Mount Everest in 8’000
m Höhe realisiert. Diese Station enthält drei Sensoren von
Rotronic und ist ein Beweis dafür, wie sich hochentwickelte
und zuverlässige Technologien zweier Partner perfekt ergänzen können.

Fühler HC2-CP03

« Die Rotronic-Fühler liefern ein Leis-		
tungsniveau, welches mit anderen 		
Lösungen nur schwer zu erreichen ist.»
Federico Pasquini
LSI-Lastem, Italien

Die Kabelfühler für Meteorologie- und allgemeine Aussenanwendungen verfügen über
einen schnellen Sensor, eine neue Filtertechnologie, welche wesentlich besser vor
der Entstehung eines Biofilms auf dem Sensor schützt, und einen erhöhten Eingangsspannungsbereich für batteriebetriebene
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Systeme.
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