Anwendergeschichten

FÜR EINE BESSERE LUFT IN SCHUL- UND BÜRORÄUMEN
Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit zurück? Nach einer Lektion Mathematik war die Luft im Klassenzimmer ab
gestanden und stickig. Heute hat sich dieses Problem noch verstärkt, da viele Gebäude von Gesetzes wegen dicht
sind und die Grundlüftung nicht mehr vorhanden ist. Das soll sich dank «Meine Raumluft» ändern, die unabhängige
Plattform setzt sich für eine gesunde Luft in Innenräumen ein. In einem Projekt wurde in 100 Schweizer Klassen
zimmern die Raumluftqualität gemessen, im Einsatz waren die CO2-Displays von Rotronic. Damit können Luftqualität,
Temperatur und Feuchte in einem Raum einfach und praktisch gemessen werden.

CO2-Display von Rotronic im Einsatz an der Primarschule Köniz-Buchsee in der Klasse 5. / 6.B (Schweiz).
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Ernüchternde Resultate
Die Resultate nach Messungen in über 100 Schulklassen
sind ernüchternd. Mehr als die Hälfte aller Schulhäuser
ohne Lüftungsanlagen haben den Grenzwert von 1400
ppm gemäss SIA-Norm (Schweizer Ingenieur- und Architektenverein) für CO2-Konzentrationen überschritten.
Bei Schulhäusern mit Lüftungsanlagen zeigten rund ein

«Die CO2-Displays von Rotronic sind
das beste Preis-Leistungsangebot auf
dem Markt.»

Harry Tischhauser
Plattformsprecher, «Meine Raumluft»
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CO2-Display
Mit dem Wand- oder Tisch-CO2-Display von Rotronic können Messwerte wie Temperatur, Feuchte
und Luftqualität in einem Raum sehr schnell sichtbar gemacht werden. Das kompakte Gerät ist
einfach zu bedienen und die Daten werden unkompliziert dargestellt. Das CO2-Display hat ein
attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Bei der Analyse der Daten kann auf die gratis Rotronic
Software SW21 zurückgegriffen werden. Dafür werden die gespeicherten Daten auf einen USBStick heruntergeladen.
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Im Einsatz die CO2-Displays von Rotronic
Für den Plattformsprecher von «Meine Raumluft», Harry
Tischhauser, war von Anfang an klar, dass er mit Rotronic
zusammen arbeiten möchte: «Die CO2-Displays von Rotronic sind das beste Preis-Leistungsangebot was es auf
dem Markt gibt. Sie sind ästhetisch und machen die Luftqualität sofort sichtbar. Sprich die Anzeige ist sehr einfach abzulesen.» Gerade in den Schulen ein zusätzliches
Plus, da die Schulkinder selber sehen, wie es um die
Luft im Klassenzimmer steht.
Harry Tischhauser, Plattformsprecher von «Meine Raumluft»
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Die Rotronic AG bietet als international ausgerichtetes Entwicklungs- und Produktionsunternehmen ein breites
Spektrum an Produkten und Lösungen im B2B Bereich an. Das 1965 gegründete Unternehmen mit rund 8 Tochtergesellschaften und 42 Distributoren hat ihren Hauptsitz in der Schweiz. Rotronic entwickelt und produziert Lösungen
zum Messen und Überwachen relativer Feuchte, Temperatur, CO2, Differenzdruck, Druck, Durchfluss, Taupunkt
und Wasseraktivität. Die Rotronic hat bereits vor 17 Jahren die digitale Transformation begonnen und hat in den
Bereich des automatisierten Informationsaustauschs (machine-to-machine) investiert. Mit der Entwicklung und
der Lancierung ihrer Monitoring-Software RMS baut Rotronic ihre Stellung als führende Anbieterin im Bereich

Rotronic gehört zu «Process Sensing Technologies» (PST).

ROTRONIC AG · Grindelstrasse 6 · CH-8303 Bassersdorf · T: +41 44 838 11 88 · www.rotronic.ch · measure@rotronic.ch
Find your local contact on: www.rotronic.com

53016D/2017-10

«Measurement Solutions» weiter aus.

