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ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ S.A.

KONTROLL- UND AUFSIChTSSYSTEM AUF BASIS DER MPSM-S1-GERäTE 

System kontroli i nadzoru oparty o urządzenia MPSM-S1 
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LIEFERUMFANG

Artikel Verpackung Katalognummer

Mikroprozessor-Panel zur Leistungs- und Temperatursteuerung MPSM-S1

Im Lieferumfang sind folgende Elemente enthalten:
-   Speisekabel,
- Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit 1,8 m-Kabel
- Zwei Panelhalterungen fur Montage in einem 19"-Schrank mit Verbindungselementen (Schrauben, Unterlegscheiben, Kafigmuttern)
- Vier Gummifüße
- Angeschraubtes Regal mit einem Satz Kabelschellen und Befestigungselementen
- Software mit Bedienungsanleitung auf CD

1 Set WZ-4994-01-00-161

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit 1,8 m-Kabel (Ersatzteil) 1 Stück T1Z-01-0045

TEChNISChE DATEN

Eingang der Energieversorgung Spannungsversorgung 85-260 V AC
Leistungsaufnahme 30 W
Frequenz 50 Hz
Höchstbelastung (Summe aller Steckdosen) 16 A

Ausgang der Energieversorgung Ausgangsspannung 85-260 V AC (abhängig von der Stromversorgung)
Max. Strom einer einzelnen Steckdose 10 A

Sicherungen Strom i(max)=20 A ständig
für 150 % i(max) Ausschaltung in 1 Stunde
für 200 % i(max) Ausschaltung in 5-25 Sek.
für 300 % i(max) Ausschaltung in 1,6-4,8 Sek.
Die Parameter gelten fur Betriebstemperaturen von 25 °C.

Messungen Spannungen Messbereich: 85-260 V AC
Auflösung: 1 V
Klasse: 2,5 % (für sinusoidale Verläufe)
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Ströme der Steckdosen 1-8 Messbereich: 0-16 A (Summe)
Messbereich: 0-10 A (Steckdose)
Auflösung: 0,01 A
Klasse: 5 % (für sinusoidale Verläufe) ±100 mA
Häufigkeit der Messungen: eine Serie von 8 Messungen/Sek.

Temperatur Messbereich: 0-85 °C
Auflösung: 0,1 °C
Messfehler: Typ. ± 0,3 °C
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Feuchtigkeit Messbereich: 0-100 %RH
Auflösung: 0,1 %RH
Messfehler: Typ ±2 %RH
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Häufigkeit der Messungen eine Messserie /Sek. (11 Messungen / Sek.)
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 45 °C

Feuchtigkeit 10 - 85 % (ohne Kondensation)
Gehäuse Abmessungen 19" x 1U x 190 mm

Gewicht 2,5 kg
Schutzart IP 20

Anmerkung:  
Im Hinblick auf die ständige entwicklung der Konstruktion und die Änderung der technischen anforderungen behält sich die Firma zpas s.a. das recht auf die 
Änderung der vorstehend angegebenen parameter vor.

hardwaremanagement IT Thermostat/hygrostat (T/h)
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MPSM-S1 sichert in dieser Konfiguration Folgendes:
•	 richtiges einschaltszenario für geräte
•	 schaltet nach einer DeltaMs-zeit geräte ab, die vom Hauptserver abhängig sind, wenn 

dieser selbst ferngesteuert oder vor ort ausgeschaltet wurde
•	 aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur über die steuerung des Hauptlüfterpa-

nels und in dem nächsten schritt, wenn die Temperatur weiter wächst, über die einschal-
tung des Hilfslüfterpanels

•	 aufrechterhaltung der festen Feuchtigkeit im raum durch einschalten des Luftbefeuch-
ters, wenn die Feuchtigkeit rH unter 20% fällt, und aktivierung des Lufttrockners, wenn 
die rel. Luftfeuchtigkeit über 80% steigt

•	 alarm des MpsM-s1-gerätes und externer alarm (eine alarmleuchte), falls das MpsM-
s1-gerät alle Möglichkeiten ausschöpft und nicht mehr in der Lage ist, die richtige 
umgebungstemperatur und -feuchtigkeit zu halten

•	 alarm des gerätes MpsM-s1, wenn der server abgeschaltet wird oder infolge einer stö-
rung oder anderer Manipulationen selbst ausschaltet

•	 Kontrolle der versorgungsspannung und alarm des gerätes MpsM-s1, wenn der Wert 
dieser spannung die zulässigen grenzwerte überschreitet

•	 online-visualisierung der Temperatur-, Feuchtigkeits-, versorgungsspannungs- oder 
stromwerte an jeder der steckdosen und ihre summe aus allen steckdosen – alles am 
LCD-Display
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NUTZFUNKTIONEN

•	 SOFT-START – schnelle und einfache Einschaltung von Servern, Server-
schränken, Elementen der Automatik, etc.

 soFT-sTarT ermöglicht es, individuelle zeitverzögerungen der einschal-
tung einer steckdose nach der Wiederherstellung der energieversorgung 
oder nach der einschaltung von sLave-steckdosen zu definieren. auf diese 
Weise stellen wir ein einschaltungsschema für den ganzen gerätesatz ein, 
der vom panel MpsM-s1 aus gespeist wird.

•	 MASTER-SLAVE – Energiesparen
 sLave-steckdosen (geräte) bei der ausgeschalteten MasTer-steckdose 

(gerät). Der strom, der von den MasTer-steckdosen entnommen wird, 
wird ständig durch das versorgungspanel kontrolliert. Dank dieser Kont-
rolle werden die sLave-steckdosen im Falle der Überschreitung des vom 
benutzer eingestellten Limits erneut angeschlossen. Die Funktion der ein-
schaltung und der ausschaltung ist zusätzlich mit einer zeitverzögerungs-
funktion ausgestattet, die von dem benutzer eingestellt werden kann. Jede 
steckdose des MpsM-s1-panels kann in MasTer-, sLave- oder none-Mo-
dus arbeiten (außer MasTer-sLave-Funktionalität).  Dank solcher Lösung 
sind die Konfigurationsänderungen im vom MpsM-s1-paneel versorgten 
gerät möglich, ohne die notwendigkeit, die geräte an dedizierte steckdo-
sen anzuschliessen (erhaltung des ununterbrochenen betriebsablaufs).

•	 PDU-ThERMOSTAT – Mehrstufige Lüfter-, Anwärmer- oder 
Klimaanlagensteuerung

 Für jede steckdose des panels kann man Temperaturen definieren, nach 
deren Über-, bzw. unterschreitung bestimmte steckdose aktiviert wird. Die 
einzelnen steckdosen können auch durch ein signal sowohl unter als auch 
über unterschiedlich definierten Temperaturen aktiviert werden.

•	 PDU-hYGROSTAT – Mehrstufige Luftbefeuchter- und 
Lufttrocknersteuerung

 Für jede steckdose des panels kann man Feuchtigkeitswerte definieren, 
nach deren Über- oder unterschreitung bestimmte steckdose aktiviert 
wird. Die einzelnen steckdosen können auch durch ein signal sowohl unter 
als auch über unterschiedlich definierten Werte aktiviert werden.

•	 Einstellungen der Anzeige
Mögliche Änderung der Informationsananzeige im Display.

•	 Ausgangssteuerung
 es ist möglich, die einzelne steckdosen unabhängig vom betriebsablauf 

und von zeit abzuschalten. 

•	 Signalisierung der Alarmzustände im Fall:
- einer Überschreitung oder unterschreitung des voreingestellten 

stromwerts der einzelnen steckdosen
- einer Überschreitung oder unterschreitung des voreingestellten 

stromwerts in einer gruppe von empfangsgeräten
- einer netzspannung, die die voreingestellten Werte unter- oder 

überschreitet
- einer umgebungstemperatur, die die voreingestellten Werte unteroder 

überschreitet
- einer Feuchtigkeit, die die voreingestellten Werte unter- oder 

überschreitet

•	 Einstellungen des Gerätes:
- Thermostathysterese (∆T)
- Hygrostathysterese (∆H)
- zeitverzögerung der MasTer-sLave-Funktion
- Modus der belastungsanzeigen: Leistung (va) oder strom (a)
- rückkehr zu den voreinstellungen

•	 Online Monitoring:
- der Leistung- und stromaufnahme in der einzelnen steckdosen
- der angeschlossenen sammelleistung und des stroms
- der spannung im stromnetz
- der umgebungstemperatur unf -feuchtigkeit

•	 Interne Datenbank:
- erfassung von Messungen, vorfällen, alarmen
- uhr, Kalender mit akkuversorgung
- sogar 24 Monate der ununterbrochenen erfassung

•	 Ethernet-Schnittstelle:
- ablesung und speicherung über das Computernetz (Lan/Wan)
- Fernsteuerung und online-Monitoring
- snMp, snTp, DHCp
- steuerungsanwendung Windows®

richtige versorgungsparameter und entsprechende Klimabedingun-
gen sind die wichtigsten Faktoren, die ordnungsgemäßen betrieb der 
gegenwärtigen automatik, elektronik, Industriecomputer und sonstigen 
anlagen sicherstellen. sie sind für die sicherstellung eines ununterbro-
chenen betriebs prioritärer Infrastrukturgeräte – serverräume, IT-systeme, 
energiewirtschaft – einfach unabdingbar.

MpsM-s1 ist ein programmierbares panel 19", welches zur energiever-
sorgung, steuerung, Überwachung und erfassung dient. es verfügt über 
die Funktion der Messung folgender größen: spannung, Leistung, strom 
an einzelnen steckdosen sowie Temperatur und Feuchtigkeit. Das panel 
ist mit einem Funktionspaket ausgestattet, das ihn zu einem nutzbaren 
element der teleinformatischen Infrastruktur macht. zusätzlich wurde 
MpsM-s1 mit internem speicher 4 gb bestückt, der zur erfassung von 
Messergebnissen, vorfällen, alarmen dient und für ca. 24 Monate lange 
ununterbrochene erfassung ausreicht.

Dank einer speziellen Technik, die bei der Herstellung von software für das gerät angewendet wurde, werden alle Funktionen parallel ausgeführt. Dies be-
deutet, wenn man z.b. im Menü des programms die einstellungen bearbeitet, funktioniert das gerät ursprünglichen einstellungen entsprechend, reagiert 
aber sofort auf vom benutzer vorgenommenen einstellungsänderungen oder verarbeitet die Messdaten. Im Fall einer stromabschaltung wird das gerät die 
zuletzt gespeicherte Konfiguration registrieren. Die uhr und der Kalender arbeiten auch bei langem stromausfall. 

BESChREIBUNG DES BEISPIELS

Das gerät MpsM-s1 bedient den 
schrank, in dem ein satz von geräten in-
stalliert ist, die auf basis einer logischen 
Lösung funktionieren, ups, Hauptlüfter-
panel, Hilfslüfterpanel, Luftbefeuchter, 
Lufttrockner und die alarmmeldean-
lage. Die logische Lösung ist als eine 
gruppe der voneinander abhängigen 
geräte zu verstehen, von denen jedes 
gerät für die richtige arbeit der ganzen 
gerätegruppe erforderlich ist. In diesem 
Fall ist das einschaltszenario der ganzen 
gruppe äußerst wichtig. Wenn sich 
beispielsweise der server schneller als 
Disc-array einschaltet, so wird er es zum 
zeitpunkt der prüfung der betriebs-
bereitschaft der einzelnen geräte des 
systems nicht sehen und somit kann 
das gesamte system nicht in betrieb 
gesetzt werden. In dem besprochenen 
beispiel wird der server als letztes gerät 
mit zusätzlicher verzögerungszeit ein-
geschaltet. Dann haben wir die sicher-
heit, dass alle peripherien (Disc-array, 
Tape-Library usw.) schon betriebsbereit 
sind und beim scannen der Datenschie-
nen ihre betriebsbereitschaft melden. 
zusätzlich, wenn das Hauptgerät des 
beispielhaften systems ausgeschaltet 
wird, ist der betrieb der übrigen geräte 
entbehrlich.

SOFTWARE-ChARAKTERISTIK

In der globalisierungszeit sind die verwalter der IKT-anlagen oft in einer großen entfernung von ihnen und die anlagen selbst sind im 
gelände verstreut und bilden größere und kleinere systeme. Für bequemes remote-Management für IKT-Infrastruktur mit Hilfe von geräten 
MpsM-s1 ist spezielle software für Windows-systeme entstanden. Die software mit integriertem adressbuch verbindet sich mit einem 
bestimmten gerät MpsM-s1, ruft die Daten ab sowie konfiguriert und speichert sie. auf diese Weise können wir von einem punkt aus große 
systeme verwalten und steuern. Die anwendung besteht aus registerkarten, in denen sich alle Funktionen des gerätes MpsM-s1 befinden. 
Die erste registerkarte Dashboard ist ein anzeige-paneel mit wichtigsten vom gerät gemessenen parametern. In der paneel-gruppe befin-
det sich auch die registerkarte arCHIve, wo man durch entsprechende Filtereinstellung der Inhalt von archivdaten wie Messergebnisse, 
ereignisse, alarme, Konfigurationsänderungen herunterladen und anzeigen kann. es können mehrere Fenster mit historischen Daten ge-

neriert werden, wodurch sie in verschiedenen Konfigurationen der angewendeten Filter miteinander 
verglichen werden können. Die Daten können auch in eine Csv-Datei exportiert und dann beispiels-
weise in excel importiert werden. Die anwendung verfügt über eine „rückkehr in die vergangenheit“, 
wo man nach der auswahl eines beliebigen punktes auf der grafik der archive zu dem jeweiligen 

zeitpunkt mit Messungen, ereignissen, alarmen und Konfigurationen zurückkehren kann.  Die 
Daten werden in der Hauptanwendung dargestellt, als ob sie zu diesem zeitpunkt stattfinden 
würden. Das gerät MpsM-s1 hat die unterstützung für das snMp-protokoll im Lesemodus. Der 
software ist ein Modellbaum snMp in Form einer MIb-Datei beigefügt, die in den bei unseren 
Kunden funktionierenden aufsichtssystemen importiert werden kann. Das gerät unterstützt 
auch den Trap-Mechanismus, welcher die Meldungen von alarmen und ereignissen an 
definierte server sendet. Codes und beschreibungen der „Fallen“ des Trap-Mechanismus sind 
zusammen mit der software beigefügt.

ein beispiel fur programmierung der panelfunktion:

SOFT-START
szenario der anschaltung der 
geräte nach Wiederherstel-
lung der stromversorgung:
zeit aktion
0 s beginn der 
            versorgung
2 s D6
4 s D7
6 s D8
8 s       D4
10 s D5
12 s D3
14 s D2
90 s D1

MASTER-SLAVE
szenario der einschaltung 
oder ausschaltung von slave- 
geräten nach der ausschal-
tung oder einschaltung des 
Master-geräts:
D1 - Master
D2, D3, D4 - slave
T = 5 s (zeitverzögerung der 
einschaltung oder der aus-
schaltung des slave-geräts)
I = 0,5 a (strom aus der Mas-
ter-steckdose, unter diesem 
Wert wird das Master-gerät 
als ausgeschaltet behandelt)

ThERMOSTAT/
hYGROSTAT
szenario für die einschaltung 
von Kühl-, befeuchtungs- und 
Trocknungsgeräten nach Über-
schreitung von programmierten 
Temperatur- und Feuchtigkeits-
schwellen:
D4: rHmax = 80 %
D5: rHmin = 20 %
D6: tmax = 25 °C
D7: tmax = 27 °C
D8: tmax = 32 °C
       rHmin = 15 %

INTERNE ALARME
alarme der belastung

D1: Imin = 0,1 a
Temperaturalarme

Tmax = 35 °C
spannungsalarme

umax = 250 v
umin = 207 v

sobald sich die strom-, Temperatur- 
oder spannungswerte außerhalb 
der voreingestellten schwellenwerte 
befinden, wird der interne alarm des 
panels eingeschaltet (signalton und 
blinkende Meldung auf dem Display).

ANWENDUNGSBEISPIEL

panel MpsM-s1

D1 - applikationsserver

Feuchte-/
Temperatursensor

D7 - Lüfterpanel 1

D6 - Lüfterpanel 2

D5 – Luftbefeuchter

stromnetz

D8 - alarmmeldeanlage

ups

D2 - Disk-array

D3 - Tape-Library

D4 - Lufttrockner

Anmerkung: 
Die in diesem 
exempel genutzten 
parameterwerte sind nur 
richtwerte und können 
von denen in konkreten 
tatsächlichen systemen 
abweichen. 
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-   Speisekabel,
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- Zwei Panelhalterungen fur Montage in einem 19"-Schrank mit Verbindungselementen (Schrauben, Unterlegscheiben, Kafigmuttern)
- Vier Gummifüße
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1 Set WZ-4994-01-00-161

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit 1,8 m-Kabel (Ersatzteil) 1 Stück T1Z-01-0045

TEChNISChE DATEN

Eingang der Energieversorgung Spannungsversorgung 85-260 V AC
Leistungsaufnahme 30 W
Frequenz 50 Hz
Höchstbelastung (Summe aller Steckdosen) 16 A

Ausgang der Energieversorgung Ausgangsspannung 85-260 V AC (abhängig von der Stromversorgung)
Max. Strom einer einzelnen Steckdose 10 A

Sicherungen Strom i(max)=20 A ständig
für 150 % i(max) Ausschaltung in 1 Stunde
für 200 % i(max) Ausschaltung in 5-25 Sek.
für 300 % i(max) Ausschaltung in 1,6-4,8 Sek.
Die Parameter gelten fur Betriebstemperaturen von 25 °C.

Messungen Spannungen Messbereich: 85-260 V AC
Auflösung: 1 V
Klasse: 2,5 % (für sinusoidale Verläufe)
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Ströme der Steckdosen 1-8 Messbereich: 0-16 A (Summe)
Messbereich: 0-10 A (Steckdose)
Auflösung: 0,01 A
Klasse: 5 % (für sinusoidale Verläufe) ±100 mA
Häufigkeit der Messungen: eine Serie von 8 Messungen/Sek.

Temperatur Messbereich: 0-85 °C
Auflösung: 0,1 °C
Messfehler: Typ. ± 0,3 °C
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Feuchtigkeit Messbereich: 0-100 %RH
Auflösung: 0,1 %RH
Messfehler: Typ ±2 %RH
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Häufigkeit der Messungen eine Messserie /Sek. (11 Messungen / Sek.)
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 45 °C

Feuchtigkeit 10 - 85 % (ohne Kondensation)
Gehäuse Abmessungen 19" x 1U x 190 mm

Gewicht 2,5 kg
Schutzart IP 20

Anmerkung:  
Im Hinblick auf die ständige entwicklung der Konstruktion und die Änderung der technischen anforderungen behält sich die Firma zpas s.a. das recht auf die 
Änderung der vorstehend angegebenen parameter vor.
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MPSM-S1 sichert in dieser Konfiguration Folgendes:
•	 richtiges einschaltszenario für geräte
•	 schaltet nach einer DeltaMs-zeit geräte ab, die vom Hauptserver abhängig sind, wenn 

dieser selbst ferngesteuert oder vor ort ausgeschaltet wurde
•	 aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur über die steuerung des Hauptlüfterpa-

nels und in dem nächsten schritt, wenn die Temperatur weiter wächst, über die einschal-
tung des Hilfslüfterpanels

•	 aufrechterhaltung der festen Feuchtigkeit im raum durch einschalten des Luftbefeuch-
ters, wenn die Feuchtigkeit rH unter 20% fällt, und aktivierung des Lufttrockners, wenn 
die rel. Luftfeuchtigkeit über 80% steigt

•	 alarm des MpsM-s1-gerätes und externer alarm (eine alarmleuchte), falls das MpsM-
s1-gerät alle Möglichkeiten ausschöpft und nicht mehr in der Lage ist, die richtige 
umgebungstemperatur und -feuchtigkeit zu halten

•	 alarm des gerätes MpsM-s1, wenn der server abgeschaltet wird oder infolge einer stö-
rung oder anderer Manipulationen selbst ausschaltet

•	 Kontrolle der versorgungsspannung und alarm des gerätes MpsM-s1, wenn der Wert 
dieser spannung die zulässigen grenzwerte überschreitet

•	 online-visualisierung der Temperatur-, Feuchtigkeits-, versorgungsspannungs- oder 
stromwerte an jeder der steckdosen und ihre summe aus allen steckdosen – alles am 
LCD-Display

 

IT-Komponente und -Lösungen IT-Komponente und -Lösungen IT-Komponente und -Lösungen

sTroMversorgungssysTeMesTroMversorgungssysTeMe sTroMversorgungssysTeMe

MPSM-S1  
MIKroprozessor-paneL zur LeIsTungssTeuerungMPSM-S1  

MIKroprozessor-paneL zur LeIsTungssTeuerung MPSM-S1  
MIKroprozessor-paneL zur LeIsTungssTeuerung

NUTZFUNKTIONEN

•	 SOFT-START – schnelle und einfache Einschaltung von Servern, Server-
schränken, Elementen der Automatik, etc.

 soFT-sTarT ermöglicht es, individuelle zeitverzögerungen der einschal-
tung einer steckdose nach der Wiederherstellung der energieversorgung 
oder nach der einschaltung von sLave-steckdosen zu definieren. auf diese 
Weise stellen wir ein einschaltungsschema für den ganzen gerätesatz ein, 
der vom panel MpsM-s1 aus gespeist wird.

•	 MASTER-SLAVE – Energiesparen
 sLave-steckdosen (geräte) bei der ausgeschalteten MasTer-steckdose 

(gerät). Der strom, der von den MasTer-steckdosen entnommen wird, 
wird ständig durch das versorgungspanel kontrolliert. Dank dieser Kont-
rolle werden die sLave-steckdosen im Falle der Überschreitung des vom 
benutzer eingestellten Limits erneut angeschlossen. Die Funktion der ein-
schaltung und der ausschaltung ist zusätzlich mit einer zeitverzögerungs-
funktion ausgestattet, die von dem benutzer eingestellt werden kann. Jede 
steckdose des MpsM-s1-panels kann in MasTer-, sLave- oder none-Mo-
dus arbeiten (außer MasTer-sLave-Funktionalität).  Dank solcher Lösung 
sind die Konfigurationsänderungen im vom MpsM-s1-paneel versorgten 
gerät möglich, ohne die notwendigkeit, die geräte an dedizierte steckdo-
sen anzuschliessen (erhaltung des ununterbrochenen betriebsablaufs).

•	 PDU-ThERMOSTAT – Mehrstufige Lüfter-, Anwärmer- oder 
Klimaanlagensteuerung

 Für jede steckdose des panels kann man Temperaturen definieren, nach 
deren Über-, bzw. unterschreitung bestimmte steckdose aktiviert wird. Die 
einzelnen steckdosen können auch durch ein signal sowohl unter als auch 
über unterschiedlich definierten Temperaturen aktiviert werden.

•	 PDU-hYGROSTAT – Mehrstufige Luftbefeuchter- und 
Lufttrocknersteuerung

 Für jede steckdose des panels kann man Feuchtigkeitswerte definieren, 
nach deren Über- oder unterschreitung bestimmte steckdose aktiviert 
wird. Die einzelnen steckdosen können auch durch ein signal sowohl unter 
als auch über unterschiedlich definierten Werte aktiviert werden.

•	 Einstellungen der Anzeige
Mögliche Änderung der Informationsananzeige im Display.

•	 Ausgangssteuerung
 es ist möglich, die einzelne steckdosen unabhängig vom betriebsablauf 

und von zeit abzuschalten. 

•	 Signalisierung der Alarmzustände im Fall:
- einer Überschreitung oder unterschreitung des voreingestellten 

stromwerts der einzelnen steckdosen
- einer Überschreitung oder unterschreitung des voreingestellten 

stromwerts in einer gruppe von empfangsgeräten
- einer netzspannung, die die voreingestellten Werte unter- oder 

überschreitet
- einer umgebungstemperatur, die die voreingestellten Werte unteroder 

überschreitet
- einer Feuchtigkeit, die die voreingestellten Werte unter- oder 

überschreitet

•	 Einstellungen des Gerätes:
- Thermostathysterese (∆T)
- Hygrostathysterese (∆H)
- zeitverzögerung der MasTer-sLave-Funktion
- Modus der belastungsanzeigen: Leistung (va) oder strom (a)
- rückkehr zu den voreinstellungen

•	 Online Monitoring:
- der Leistung- und stromaufnahme in der einzelnen steckdosen
- der angeschlossenen sammelleistung und des stroms
- der spannung im stromnetz
- der umgebungstemperatur unf -feuchtigkeit

•	 Interne Datenbank:
- erfassung von Messungen, vorfällen, alarmen
- uhr, Kalender mit akkuversorgung
- sogar 24 Monate der ununterbrochenen erfassung

•	 Ethernet-Schnittstelle:
- ablesung und speicherung über das Computernetz (Lan/Wan)
- Fernsteuerung und online-Monitoring
- snMp, snTp, DHCp
- steuerungsanwendung Windows®

richtige versorgungsparameter und entsprechende Klimabedingun-
gen sind die wichtigsten Faktoren, die ordnungsgemäßen betrieb der 
gegenwärtigen automatik, elektronik, Industriecomputer und sonstigen 
anlagen sicherstellen. sie sind für die sicherstellung eines ununterbro-
chenen betriebs prioritärer Infrastrukturgeräte – serverräume, IT-systeme, 
energiewirtschaft – einfach unabdingbar.

MpsM-s1 ist ein programmierbares panel 19", welches zur energiever-
sorgung, steuerung, Überwachung und erfassung dient. es verfügt über 
die Funktion der Messung folgender größen: spannung, Leistung, strom 
an einzelnen steckdosen sowie Temperatur und Feuchtigkeit. Das panel 
ist mit einem Funktionspaket ausgestattet, das ihn zu einem nutzbaren 
element der teleinformatischen Infrastruktur macht. zusätzlich wurde 
MpsM-s1 mit internem speicher 4 gb bestückt, der zur erfassung von 
Messergebnissen, vorfällen, alarmen dient und für ca. 24 Monate lange 
ununterbrochene erfassung ausreicht.

Dank einer speziellen Technik, die bei der Herstellung von software für das gerät angewendet wurde, werden alle Funktionen parallel ausgeführt. Dies be-
deutet, wenn man z.b. im Menü des programms die einstellungen bearbeitet, funktioniert das gerät ursprünglichen einstellungen entsprechend, reagiert 
aber sofort auf vom benutzer vorgenommenen einstellungsänderungen oder verarbeitet die Messdaten. Im Fall einer stromabschaltung wird das gerät die 
zuletzt gespeicherte Konfiguration registrieren. Die uhr und der Kalender arbeiten auch bei langem stromausfall. 

BESChREIBUNG DES BEISPIELS

Das gerät MpsM-s1 bedient den 
schrank, in dem ein satz von geräten in-
stalliert ist, die auf basis einer logischen 
Lösung funktionieren, ups, Hauptlüfter-
panel, Hilfslüfterpanel, Luftbefeuchter, 
Lufttrockner und die alarmmeldean-
lage. Die logische Lösung ist als eine 
gruppe der voneinander abhängigen 
geräte zu verstehen, von denen jedes 
gerät für die richtige arbeit der ganzen 
gerätegruppe erforderlich ist. In diesem 
Fall ist das einschaltszenario der ganzen 
gruppe äußerst wichtig. Wenn sich 
beispielsweise der server schneller als 
Disc-array einschaltet, so wird er es zum 
zeitpunkt der prüfung der betriebs-
bereitschaft der einzelnen geräte des 
systems nicht sehen und somit kann 
das gesamte system nicht in betrieb 
gesetzt werden. In dem besprochenen 
beispiel wird der server als letztes gerät 
mit zusätzlicher verzögerungszeit ein-
geschaltet. Dann haben wir die sicher-
heit, dass alle peripherien (Disc-array, 
Tape-Library usw.) schon betriebsbereit 
sind und beim scannen der Datenschie-
nen ihre betriebsbereitschaft melden. 
zusätzlich, wenn das Hauptgerät des 
beispielhaften systems ausgeschaltet 
wird, ist der betrieb der übrigen geräte 
entbehrlich.

SOFTWARE-ChARAKTERISTIK

In der globalisierungszeit sind die verwalter der IKT-anlagen oft in einer großen entfernung von ihnen und die anlagen selbst sind im 
gelände verstreut und bilden größere und kleinere systeme. Für bequemes remote-Management für IKT-Infrastruktur mit Hilfe von geräten 
MpsM-s1 ist spezielle software für Windows-systeme entstanden. Die software mit integriertem adressbuch verbindet sich mit einem 
bestimmten gerät MpsM-s1, ruft die Daten ab sowie konfiguriert und speichert sie. auf diese Weise können wir von einem punkt aus große 
systeme verwalten und steuern. Die anwendung besteht aus registerkarten, in denen sich alle Funktionen des gerätes MpsM-s1 befinden. 
Die erste registerkarte Dashboard ist ein anzeige-paneel mit wichtigsten vom gerät gemessenen parametern. In der paneel-gruppe befin-
det sich auch die registerkarte arCHIve, wo man durch entsprechende Filtereinstellung der Inhalt von archivdaten wie Messergebnisse, 
ereignisse, alarme, Konfigurationsänderungen herunterladen und anzeigen kann. es können mehrere Fenster mit historischen Daten ge-

neriert werden, wodurch sie in verschiedenen Konfigurationen der angewendeten Filter miteinander 
verglichen werden können. Die Daten können auch in eine Csv-Datei exportiert und dann beispiels-
weise in excel importiert werden. Die anwendung verfügt über eine „rückkehr in die vergangenheit“, 
wo man nach der auswahl eines beliebigen punktes auf der grafik der archive zu dem jeweiligen 

zeitpunkt mit Messungen, ereignissen, alarmen und Konfigurationen zurückkehren kann.  Die 
Daten werden in der Hauptanwendung dargestellt, als ob sie zu diesem zeitpunkt stattfinden 
würden. Das gerät MpsM-s1 hat die unterstützung für das snMp-protokoll im Lesemodus. Der 
software ist ein Modellbaum snMp in Form einer MIb-Datei beigefügt, die in den bei unseren 
Kunden funktionierenden aufsichtssystemen importiert werden kann. Das gerät unterstützt 
auch den Trap-Mechanismus, welcher die Meldungen von alarmen und ereignissen an 
definierte server sendet. Codes und beschreibungen der „Fallen“ des Trap-Mechanismus sind 
zusammen mit der software beigefügt.

ein beispiel fur programmierung der panelfunktion:

SOFT-START
szenario der anschaltung der 
geräte nach Wiederherstel-
lung der stromversorgung:
zeit aktion
0 s beginn der 
            versorgung
2 s D6
4 s D7
6 s D8
8 s       D4
10 s D5
12 s D3
14 s D2
90 s D1

MASTER-SLAVE
szenario der einschaltung 
oder ausschaltung von slave- 
geräten nach der ausschal-
tung oder einschaltung des 
Master-geräts:
D1 - Master
D2, D3, D4 - slave
T = 5 s (zeitverzögerung der 
einschaltung oder der aus-
schaltung des slave-geräts)
I = 0,5 a (strom aus der Mas-
ter-steckdose, unter diesem 
Wert wird das Master-gerät 
als ausgeschaltet behandelt)

ThERMOSTAT/
hYGROSTAT
szenario für die einschaltung 
von Kühl-, befeuchtungs- und 
Trocknungsgeräten nach Über-
schreitung von programmierten 
Temperatur- und Feuchtigkeits-
schwellen:
D4: rHmax = 80 %
D5: rHmin = 20 %
D6: tmax = 25 °C
D7: tmax = 27 °C
D8: tmax = 32 °C
       rHmin = 15 %

INTERNE ALARME
alarme der belastung

D1: Imin = 0,1 a
Temperaturalarme

Tmax = 35 °C
spannungsalarme

umax = 250 v
umin = 207 v

sobald sich die strom-, Temperatur- 
oder spannungswerte außerhalb 
der voreingestellten schwellenwerte 
befinden, wird der interne alarm des 
panels eingeschaltet (signalton und 
blinkende Meldung auf dem Display).

ANWENDUNGSBEISPIEL

panel MpsM-s1

D1 - applikationsserver

Feuchte-/
Temperatursensor

D7 - Lüfterpanel 1

D6 - Lüfterpanel 2

D5 – Luftbefeuchter

stromnetz

D8 - alarmmeldeanlage

ups

D2 - Disk-array

D3 - Tape-Library

D4 - Lufttrockner

Anmerkung: 
Die in diesem 
exempel genutzten 
parameterwerte sind nur 
richtwerte und können 
von denen in konkreten 
tatsächlichen systemen 
abweichen. 



MPSM-S1 sichert in dieser Konfiguration Folgendes:
•	 richtiges einschaltszenario für geräte
•	 schaltet nach einer DeltaMs-zeit geräte ab, die vom Hauptserver abhängig sind, wenn 

dieser selbst ferngesteuert oder vor ort ausgeschaltet wurde
•	 aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur über die steuerung des Hauptlüfterpa-

nels und in dem nächsten schritt, wenn die Temperatur weiter wächst, über die einschal-
tung des Hilfslüfterpanels

•	 aufrechterhaltung der festen Feuchtigkeit im raum durch einschalten des Luftbefeuch-
ters, wenn die Feuchtigkeit rH unter 20% fällt, und aktivierung des Lufttrockners, wenn 
die rel. Luftfeuchtigkeit über 80% steigt

•	 alarm des MpsM-s1-gerätes und externer alarm (eine alarmleuchte), falls das MpsM-
s1-gerät alle Möglichkeiten ausschöpft und nicht mehr in der Lage ist, die richtige 
umgebungstemperatur und -feuchtigkeit zu halten

•	 alarm des gerätes MpsM-s1, wenn der server abgeschaltet wird oder infolge einer stö-
rung oder anderer Manipulationen selbst ausschaltet

•	 Kontrolle der versorgungsspannung und alarm des gerätes MpsM-s1, wenn der Wert 
dieser spannung die zulässigen grenzwerte überschreitet

•	 online-visualisierung der Temperatur-, Feuchtigkeits-, versorgungsspannungs- oder 
stromwerte an jeder der steckdosen und ihre summe aus allen steckdosen – alles am 
LCD-Display

 

IT-Komponente und -Lösungen IT-Komponente und -Lösungen IT-Komponente und -Lösungen

sTroMversorgungssysTeMesTroMversorgungssysTeMe sTroMversorgungssysTeMe

MPSM-S1  
MIKroprozessor-paneL zur LeIsTungssTeuerungMPSM-S1  

MIKroprozessor-paneL zur LeIsTungssTeuerung MPSM-S1  
MIKroprozessor-paneL zur LeIsTungssTeuerung

NUTZFUNKTIONEN

•	 SOFT-START – schnelle und einfache Einschaltung von Servern, Server-
schränken, Elementen der Automatik, etc.

 soFT-sTarT ermöglicht es, individuelle zeitverzögerungen der einschal-
tung einer steckdose nach der Wiederherstellung der energieversorgung 
oder nach der einschaltung von sLave-steckdosen zu definieren. auf diese 
Weise stellen wir ein einschaltungsschema für den ganzen gerätesatz ein, 
der vom panel MpsM-s1 aus gespeist wird.

•	 MASTER-SLAVE – Energiesparen
 sLave-steckdosen (geräte) bei der ausgeschalteten MasTer-steckdose 

(gerät). Der strom, der von den MasTer-steckdosen entnommen wird, 
wird ständig durch das versorgungspanel kontrolliert. Dank dieser Kont-
rolle werden die sLave-steckdosen im Falle der Überschreitung des vom 
benutzer eingestellten Limits erneut angeschlossen. Die Funktion der ein-
schaltung und der ausschaltung ist zusätzlich mit einer zeitverzögerungs-
funktion ausgestattet, die von dem benutzer eingestellt werden kann. Jede 
steckdose des MpsM-s1-panels kann in MasTer-, sLave- oder none-Mo-
dus arbeiten (außer MasTer-sLave-Funktionalität).  Dank solcher Lösung 
sind die Konfigurationsänderungen im vom MpsM-s1-paneel versorgten 
gerät möglich, ohne die notwendigkeit, die geräte an dedizierte steckdo-
sen anzuschliessen (erhaltung des ununterbrochenen betriebsablaufs).

•	 PDU-ThERMOSTAT – Mehrstufige Lüfter-, Anwärmer- oder 
Klimaanlagensteuerung

 Für jede steckdose des panels kann man Temperaturen definieren, nach 
deren Über-, bzw. unterschreitung bestimmte steckdose aktiviert wird. Die 
einzelnen steckdosen können auch durch ein signal sowohl unter als auch 
über unterschiedlich definierten Temperaturen aktiviert werden.

•	 PDU-hYGROSTAT – Mehrstufige Luftbefeuchter- und 
Lufttrocknersteuerung

 Für jede steckdose des panels kann man Feuchtigkeitswerte definieren, 
nach deren Über- oder unterschreitung bestimmte steckdose aktiviert 
wird. Die einzelnen steckdosen können auch durch ein signal sowohl unter 
als auch über unterschiedlich definierten Werte aktiviert werden.

•	 Einstellungen der Anzeige
Mögliche Änderung der Informationsananzeige im Display.

•	 Ausgangssteuerung
 es ist möglich, die einzelne steckdosen unabhängig vom betriebsablauf 

und von zeit abzuschalten. 

•	 Signalisierung der Alarmzustände im Fall:
- einer Überschreitung oder unterschreitung des voreingestellten 

stromwerts der einzelnen steckdosen
- einer Überschreitung oder unterschreitung des voreingestellten 

stromwerts in einer gruppe von empfangsgeräten
- einer netzspannung, die die voreingestellten Werte unter- oder 

überschreitet
- einer umgebungstemperatur, die die voreingestellten Werte unteroder 

überschreitet
- einer Feuchtigkeit, die die voreingestellten Werte unter- oder 

überschreitet

•	 Einstellungen des Gerätes:
- Thermostathysterese (∆T)
- Hygrostathysterese (∆H)
- zeitverzögerung der MasTer-sLave-Funktion
- Modus der belastungsanzeigen: Leistung (va) oder strom (a)
- rückkehr zu den voreinstellungen

•	 Online Monitoring:
- der Leistung- und stromaufnahme in der einzelnen steckdosen
- der angeschlossenen sammelleistung und des stroms
- der spannung im stromnetz
- der umgebungstemperatur unf -feuchtigkeit

•	 Interne Datenbank:
- erfassung von Messungen, vorfällen, alarmen
- uhr, Kalender mit akkuversorgung
- sogar 24 Monate der ununterbrochenen erfassung

•	 Ethernet-Schnittstelle:
- ablesung und speicherung über das Computernetz (Lan/Wan)
- Fernsteuerung und online-Monitoring
- snMp, snTp, DHCp
- steuerungsanwendung Windows®

richtige versorgungsparameter und entsprechende Klimabedingun-
gen sind die wichtigsten Faktoren, die ordnungsgemäßen betrieb der 
gegenwärtigen automatik, elektronik, Industriecomputer und sonstigen 
anlagen sicherstellen. sie sind für die sicherstellung eines ununterbro-
chenen betriebs prioritärer Infrastrukturgeräte – serverräume, IT-systeme, 
energiewirtschaft – einfach unabdingbar.

MpsM-s1 ist ein programmierbares panel 19", welches zur energiever-
sorgung, steuerung, Überwachung und erfassung dient. es verfügt über 
die Funktion der Messung folgender größen: spannung, Leistung, strom 
an einzelnen steckdosen sowie Temperatur und Feuchtigkeit. Das panel 
ist mit einem Funktionspaket ausgestattet, das ihn zu einem nutzbaren 
element der teleinformatischen Infrastruktur macht. zusätzlich wurde 
MpsM-s1 mit internem speicher 4 gb bestückt, der zur erfassung von 
Messergebnissen, vorfällen, alarmen dient und für ca. 24 Monate lange 
ununterbrochene erfassung ausreicht.

Dank einer speziellen Technik, die bei der Herstellung von software für das gerät angewendet wurde, werden alle Funktionen parallel ausgeführt. Dies be-
deutet, wenn man z.b. im Menü des programms die einstellungen bearbeitet, funktioniert das gerät ursprünglichen einstellungen entsprechend, reagiert 
aber sofort auf vom benutzer vorgenommenen einstellungsänderungen oder verarbeitet die Messdaten. Im Fall einer stromabschaltung wird das gerät die 
zuletzt gespeicherte Konfiguration registrieren. Die uhr und der Kalender arbeiten auch bei langem stromausfall. 

BESChREIBUNG DES BEISPIELS

Das gerät MpsM-s1 bedient den 
schrank, in dem ein satz von geräten in-
stalliert ist, die auf basis einer logischen 
Lösung funktionieren, ups, Hauptlüfter-
panel, Hilfslüfterpanel, Luftbefeuchter, 
Lufttrockner und die alarmmeldean-
lage. Die logische Lösung ist als eine 
gruppe der voneinander abhängigen 
geräte zu verstehen, von denen jedes 
gerät für die richtige arbeit der ganzen 
gerätegruppe erforderlich ist. In diesem 
Fall ist das einschaltszenario der ganzen 
gruppe äußerst wichtig. Wenn sich 
beispielsweise der server schneller als 
Disc-array einschaltet, so wird er es zum 
zeitpunkt der prüfung der betriebs-
bereitschaft der einzelnen geräte des 
systems nicht sehen und somit kann 
das gesamte system nicht in betrieb 
gesetzt werden. In dem besprochenen 
beispiel wird der server als letztes gerät 
mit zusätzlicher verzögerungszeit ein-
geschaltet. Dann haben wir die sicher-
heit, dass alle peripherien (Disc-array, 
Tape-Library usw.) schon betriebsbereit 
sind und beim scannen der Datenschie-
nen ihre betriebsbereitschaft melden. 
zusätzlich, wenn das Hauptgerät des 
beispielhaften systems ausgeschaltet 
wird, ist der betrieb der übrigen geräte 
entbehrlich.

SOFTWARE-ChARAKTERISTIK

In der globalisierungszeit sind die verwalter der IKT-anlagen oft in einer großen entfernung von ihnen und die anlagen selbst sind im 
gelände verstreut und bilden größere und kleinere systeme. Für bequemes remote-Management für IKT-Infrastruktur mit Hilfe von geräten 
MpsM-s1 ist spezielle software für Windows-systeme entstanden. Die software mit integriertem adressbuch verbindet sich mit einem 
bestimmten gerät MpsM-s1, ruft die Daten ab sowie konfiguriert und speichert sie. auf diese Weise können wir von einem punkt aus große 
systeme verwalten und steuern. Die anwendung besteht aus registerkarten, in denen sich alle Funktionen des gerätes MpsM-s1 befinden. 
Die erste registerkarte Dashboard ist ein anzeige-paneel mit wichtigsten vom gerät gemessenen parametern. In der paneel-gruppe befin-
det sich auch die registerkarte arCHIve, wo man durch entsprechende Filtereinstellung der Inhalt von archivdaten wie Messergebnisse, 
ereignisse, alarme, Konfigurationsänderungen herunterladen und anzeigen kann. es können mehrere Fenster mit historischen Daten ge-

neriert werden, wodurch sie in verschiedenen Konfigurationen der angewendeten Filter miteinander 
verglichen werden können. Die Daten können auch in eine Csv-Datei exportiert und dann beispiels-
weise in excel importiert werden. Die anwendung verfügt über eine „rückkehr in die vergangenheit“, 
wo man nach der auswahl eines beliebigen punktes auf der grafik der archive zu dem jeweiligen 

zeitpunkt mit Messungen, ereignissen, alarmen und Konfigurationen zurückkehren kann.  Die 
Daten werden in der Hauptanwendung dargestellt, als ob sie zu diesem zeitpunkt stattfinden 
würden. Das gerät MpsM-s1 hat die unterstützung für das snMp-protokoll im Lesemodus. Der 
software ist ein Modellbaum snMp in Form einer MIb-Datei beigefügt, die in den bei unseren 
Kunden funktionierenden aufsichtssystemen importiert werden kann. Das gerät unterstützt 
auch den Trap-Mechanismus, welcher die Meldungen von alarmen und ereignissen an 
definierte server sendet. Codes und beschreibungen der „Fallen“ des Trap-Mechanismus sind 
zusammen mit der software beigefügt.

ein beispiel fur programmierung der panelfunktion:

SOFT-START
szenario der anschaltung der 
geräte nach Wiederherstel-
lung der stromversorgung:
zeit aktion
0 s beginn der 
            versorgung
2 s D6
4 s D7
6 s D8
8 s       D4
10 s D5
12 s D3
14 s D2
90 s D1

MASTER-SLAVE
szenario der einschaltung 
oder ausschaltung von slave- 
geräten nach der ausschal-
tung oder einschaltung des 
Master-geräts:
D1 - Master
D2, D3, D4 - slave
T = 5 s (zeitverzögerung der 
einschaltung oder der aus-
schaltung des slave-geräts)
I = 0,5 a (strom aus der Mas-
ter-steckdose, unter diesem 
Wert wird das Master-gerät 
als ausgeschaltet behandelt)

ThERMOSTAT/
hYGROSTAT
szenario für die einschaltung 
von Kühl-, befeuchtungs- und 
Trocknungsgeräten nach Über-
schreitung von programmierten 
Temperatur- und Feuchtigkeits-
schwellen:
D4: rHmax = 80 %
D5: rHmin = 20 %
D6: tmax = 25 °C
D7: tmax = 27 °C
D8: tmax = 32 °C
       rHmin = 15 %

INTERNE ALARME
alarme der belastung

D1: Imin = 0,1 a
Temperaturalarme

Tmax = 35 °C
spannungsalarme

umax = 250 v
umin = 207 v

sobald sich die strom-, Temperatur- 
oder spannungswerte außerhalb 
der voreingestellten schwellenwerte 
befinden, wird der interne alarm des 
panels eingeschaltet (signalton und 
blinkende Meldung auf dem Display).

ANWENDUNGSBEISPIEL

panel MpsM-s1

D1 - applikationsserver

Feuchte-/
Temperatursensor

D7 - Lüfterpanel 1

D6 - Lüfterpanel 2

D5 – Luftbefeuchter

stromnetz

D8 - alarmmeldeanlage

ups

D2 - Disk-array

D3 - Tape-Library

D4 - Lufttrockner

Anmerkung: 
Die in diesem 
exempel genutzten 
parameterwerte sind nur 
richtwerte und können 
von denen in konkreten 
tatsächlichen systemen 
abweichen. 
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LIEFERUMFANG

Artikel Verpackung Katalognummer

Mikroprozessor-Panel zur Leistungs- und Temperatursteuerung MPSM-S1

Im Lieferumfang sind folgende Elemente enthalten:
-   Speisekabel,
- Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit 1,8 m-Kabel
- Zwei Panelhalterungen fur Montage in einem 19"-Schrank mit Verbindungselementen (Schrauben, Unterlegscheiben, Kafigmuttern)
- Vier Gummifüße
- Angeschraubtes Regal mit einem Satz Kabelschellen und Befestigungselementen
- Software mit Bedienungsanleitung auf CD

1 Set WZ-4994-01-00-161

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit 1,8 m-Kabel (Ersatzteil) 1 Stück T1Z-01-0045

TEChNISChE DATEN

Eingang der Energieversorgung Spannungsversorgung 85-260 V AC
Leistungsaufnahme 30 W
Frequenz 50 Hz
Höchstbelastung (Summe aller Steckdosen) 16 A

Ausgang der Energieversorgung Ausgangsspannung 85-260 V AC (abhängig von der Stromversorgung)
Max. Strom einer einzelnen Steckdose 10 A

Sicherungen Strom i(max)=20 A ständig
für 150 % i(max) Ausschaltung in 1 Stunde
für 200 % i(max) Ausschaltung in 5-25 Sek.
für 300 % i(max) Ausschaltung in 1,6-4,8 Sek.
Die Parameter gelten fur Betriebstemperaturen von 25 °C.

Messungen Spannungen Messbereich: 85-260 V AC
Auflösung: 1 V
Klasse: 2,5 % (für sinusoidale Verläufe)
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Ströme der Steckdosen 1-8 Messbereich: 0-16 A (Summe)
Messbereich: 0-10 A (Steckdose)
Auflösung: 0,01 A
Klasse: 5 % (für sinusoidale Verläufe) ±100 mA
Häufigkeit der Messungen: eine Serie von 8 Messungen/Sek.

Temperatur Messbereich: 0-85 °C
Auflösung: 0,1 °C
Messfehler: Typ. ± 0,3 °C
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Feuchtigkeit Messbereich: 0-100 %RH
Auflösung: 0,1 %RH
Messfehler: Typ ±2 %RH
Häufigkeit der Messungen: 1/Sek.

Häufigkeit der Messungen eine Messserie /Sek. (11 Messungen / Sek.)
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 45 °C

Feuchtigkeit 10 - 85 % (ohne Kondensation)
Gehäuse Abmessungen 19" x 1U x 190 mm

Gewicht 2,5 kg
Schutzart IP 20

Anmerkung:  
Im Hinblick auf die ständige entwicklung der Konstruktion und die Änderung der technischen anforderungen behält sich die Firma zpas s.a. das recht auf die 
Änderung der vorstehend angegebenen parameter vor.

hardwaremanagement IT Thermostat/hygrostat (T/h)
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