Anwendergeschichten

INNOVATIVE UND ENERGIESPARENDE MESSUNGEN MIT ROTRONIC
Innovative Messtechnik für die Überwachung von Datenzentren setzt ein hohes Mass an Fach-Know-how voraus.
Rotronic Instruments (UK) konnte mit ihrer Lösung für Feuchtesensoren die BladeRoom Group überzeugen. Kurze
Reaktionszeit und stabile Messfunktionen gaben den Ausschlag.
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Verdunstungskühlung
Temperaturabfall als Folge der Verdunstung einer
Flüssigkeit, durch die latente Wärme von der Oberfläche abgeleitet wird, an der die Verdunstung stattfindet. Dieser Vorgang findet Anwendung in Kühlsystemen sowohl in Industrie als auch im Haushalt.
Physikalisch gesehen bildet er auch die Grundlage für
Wetterschutz im Einsatz bei
der Frischluftüberwachung.
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Freikühlung
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Mit anderen Worten: In einem konstanten Volumen impliziert ein gemessener Differenzdruck ein Temperaturgefälle.
Dieser Differenzialdruck ermöglicht es BladeRoom, Luft wirkungsvoll innerhalb des Datencenters zu bewegen, um die
Energieeffizienz und damit Einsparungen zu maximieren.

« Mit kurzen Reaktionszeiten und
stabilen Messfunktionen sind die 		
Rotronic-Feuchtesensoren perfekt
für das Überwachen unserer Datenzenter.»

Adrian Edge
BladeRoom Group, England

Genau diese innovative messtechnische Lösung verdeutlicht die Arbeitsphilosophie von Rotronic, welche prägend
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PF4-Serie
Die PF4-Serie ist eine innovative Entwicklung aus dem Hause Rotronic. Das thermische Messverfahren erlaubt genaueste Messungen in kleinsten Bereichen. Mit dem Differenzdruck-
Messumformer steht den Kunden, neben Geräten für Feuchte-, Temperatur- und CO2-Messung, ein weiterer wichtiger Messparameter zur Verfügung. Mit dem optionalen Anschluss
für HygroClip2-Fühler, Analogeingang oder Temperaturfühler ist das Gerät breit abgestützt für
einer Langzeitstabilität von < 0,3 % / Jahr und einer Genauigkeit von ±1,0 % Endwert.
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vielfältigste Applikationen. Die Differenzdruck-Serie wird diesen Eigenschaften gerecht, mit

