Anwendergeschichte

LUFTFEUCHTIGKEIT UND TEMPERATUR UNTER KONTROLLE
Das grösste Museum für Archäologie der Schweiz – das Laténium in Neuenburg – bewahrt über eine halbe Million
Objekte von der Epoche der Neandertaler bis zur Renaissance auf. Der schlimmste Feind all dieser antiken Relikte:
Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur! Das nicht klimatisierte Museum ist seit 2001 mit Fühlern zur
Klimaüberwachung ausgerüstet. Da diese veraltet waren, wurden sie durch Rotronic-Fühler ersetzt – ultrapräzise
«Hightech-Spione», die mit einer speziellen Software verbunden sind, die die Kontrolle sämtlicher Vitrinen, Ausstellungs- und Lagerräume ermöglicht. Eine perfekt überwachte Energieeffizienz.

Christian Cevey kann in der Dauerausstellung direkt eine Verbindung zur Klimakontroll-Software herstellen.
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Das Labor für die Datierung von Holzobjekten (Dendrochronologie)
ermöglicht eine exakte Datierung.

Der drahtlose RMS-Logger, präsentiert von Christian Cevey.
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«Dank der RMS-Software hat das
Laténium den Gesamtüberblick über
die Standorte der Fühler und kann
eine optimale Kontrolle gewährleisten.»
Christian Cevey
Leiter des Labors für Konservierung & Restaurierung
Departement für Justiz, Sicherheit und Kultur
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Christian Cevey füllt Wasser direkt in die Vitrine nach, um die relative
Luftfeuchtigkeit anzupassen.

Ein RMS-Netzwerk garantiert die optimale Kontrolle.
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Wissenschaftliche Projekte im Laténium
«Nach einer Ausschreibung hat man sich für dieses System
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«Da unser Museum nicht klimatisiert
ist, brauchen wir die Fühler!»
Christian Cevey
Leiter des Labors für Konservierung & Restaurierung
Departement für Justiz, Sicherheit und Kultur

diesem Zweck unterhält das Museum enge Beziehungen zum Studiengang für Konservierung & Restaurierung an der Schweizer Hochschule ACR in Neuenburg. Je nach Bedarf der Kooperationspartner des
Museums übernimmt das Labor von Zeit zu Zeit Aufträge von Dritten zur Konservierung & Restaurierung
in seinen Fachgebieten. 		

www.latenium.ch

Über Rotronic
Die Rotronic AG bietet als international ausgerichtetes Entwicklungs- und Produktionsunternehmen ein breites
Spektrum an Produkten und Lösungen im B2B Bereich an. Die 1965 gegründete Firma mit 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 digitale Transformation hat Rotronic bereits im Jahr 2000 begonnen und in den Bereich des automatisierten
Informationsaustauschs (machine-to-machine) investiert. Mit der Entwicklung und der Lancierung ihrer Monitoring-

Rotronic gehört zu «Process Sensing Technologies» (PST).
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Software RMS baut Rotronic ihre Stellung als führende Anbieterin im Bereich «Measurement Solutions» weiter aus.

