
Split- Klima Inverter System

Anfragen und Bestellungen bitte per Fax: 06721/309-2626 oder 
per E-Mail: info@19zoll-tec.de unter Angabe aller Firmen- bzw. Personendaten.

Seitenmodul mit integrierter, moderner Split-Klimaanlage

Besonders geeignet für kleine und mittlere Unternehmen. 
Ohne Abwärme für den Aufstellungsraum – kein Hitzestau!

Beschreibung:
• Breite 300mm, Tiefe 1000mm und Höhe 1970mm (Sockel +120mm) 
• 2 Leistungsstufen von 2500 und 3500W 
• Innenauskleidung vollflächig mit speziellem Akustikschaum für besonders leisen Betrieb 
• Gedämmte Seitenteile und Rückwand abnehmbar zur besseren Montage/Service 
• Auslass für Kabel und Kühlleitungen hinten/unten 
• Moderne Split-Klimaanlage mit Inverter Technologie mit der Energieeffizienzklasse: A++ 
• Außengerät (HxBxT): 545 x 770 x 288mm 
• Luftumwälzung im Schrank: 720m³/h 
• Automatische Luftentfeuchtung 
• Steuerung über integriertes Touchpanel in der Front 
• Zusätzlich eine Infrarotsteuerung 
• Integriertes Luftleitsystem um die gekühlte Luft in den vorderen Schrankbereich zu blasen 
• Absaugung der warmen Luft oben 
• Farbe RAL 7035 (lichtgrau) oder RAL 9005 (schwarz)

Unterstützung und Beratung unter 06721/309-2601

Dieses Seitenmodul ist mit modernster Klimatechnik ausgestattet. Die von Rechnern 
und aktiven Komponenten erzeugte Warmluft wird oben abgesaugt, gekühlt und als 
Kaltluft wieder, durch ein spezielles Luftleitsystem, direkt zum vorderen Bereich 
geleitet. Damit entstehen keine klimatischen Kurzschlüsse und die gekühlte Luft kann 
optimal - ohne Verluste - genutzt werden. 

Das Seitenmodul beinhaltet die Kühleinheit der Split-Klimaanlage. 
Das dazugehörige Außengerät (Chiller) wird im Nebenraum oder an der Außenwand 
befestigt. Das gesamte Kühlsystem wird in der modernen Inverter Technologie 
betrieben. Das heißt, dass nur so viel Energie eingesetzt wie gerade benötigt wird, 
dadurch erreicht die Klimaanlage die Energieeffizienzklasse „A++“. 

Die geringen Betriebsgeräusche der Kühleinheit werden durch die Schalldämmmatten 
vollkommen absorbiert. Die Klimaanlage ist am Aufstellungsort praktisch nicht 
zu hören! Der Betriebsraum des Schrankes wird nicht aufgeheizt. Ideal für besonders 
kleine Räume, Büroumgebung oder Konferenzräume. 

Das Seitenmodul passt genau zu den Schränken von Triton. Aber auch Schränke von 
anderen Anbietern können entsprechend gekühlt werden, da es sich um ein 
Kühlmodul handelt, dass auch an andere Schränke angebracht werden kann. 

Diese systematisierte Kühltechnik sorgt für optimale Kühlprozesse und leistet 
entscheidenden Beitrag zu einer erhöhten Ausfallsicherheit und Funktionalität der 
Hardware.

Seitenmodul am Serverschrank 
montiert

LG Steuerung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

http://www.technikcoach.de/split-klima-fuer-racks
http://www.technikcoach.de

