
 

 

Keeping 

    cool! 
 

MERO-Schmidlin hat kürzlich eine Reihe von interessanten 
Projekten in Großbritannien fertig gestellt. Hier zeigt DCM die 
vor kurzem installierten Platten bei IBM und Johnson Controls. 

 

Das allgemeine Problem in beste-
henden und neuen Rechenzen-
tren sind  die Hitzemengen, die 
durch die Geräte produziert wer-
den. Selbst in großräumigen Re-
chenzentren mangelt es an aus-
reichend kühler Luft. MERO-TSK, 
Hersteller von Doppelboden, pro-
duziert seit Jahren gelochte Stahl-
lüftungsplatten, die auf dem Konti-
nent verwendet wird.  
Der Standardtyp ist in verschiede-
nen Ausführungen erhältlich und 
bietet einen Luftdurchlass von 
16% bis 40% bei extrem hoher 
Tragfähigkeit und bietet wesentli-
che Vorteile gegenüber der häufig 
installierten Aluminium Gitterplat-
te.  
Für die Feinabstimmung kann die 
Platte zusätzlich mit einer Luft-
mengenregulierung ausgestattet 
werden.  
Die gängigste Lochplatte wurde 
von einem unabhängigen akkredi-
tierten Prüfinstitut UKAS getestet 
und erfüllte die Anforderungen an 
BSEN 13264/2001. Es wurde das 
schwerste Klimagerät montiert, 
dass in Rechenzentren zum Ein-
satz kommen könnte. 
Die Platte, bestehend aus einer 
Ganzstahlkonstruktion, ist extrem 
belastbar. Sie ist mit einer leitfähi-
gen schwarzen Pulverbeschich-
tung versehen und macht somit 
auch optisch einen ansprechen-
den Eindruck. Die Oberfläche 
kann auch mit einem Oberbelag 
versehen werden, passend zu 
dem übrigen Doppelboden, wie 
elastische Beläge, Laminat oder 
Teppich. Diese Oberflächenbeläge 
dienen zusätzlich der Trittschall-
dämmung. 
Das Brandverhalten ist getestet 
mit Klasse A1. Aufgrund des hö-
heren Schmelzpunktes von Stahl 
kann nur eine Stahlplatte im Ver-
gleich zu einer Aluminiumplatte im 
Brandfall bestehen. Dadurch  

hilft die Stahlplatte, die weitere 
Ausbreitung des Brandes zu ver-
hindern. 
MERO-Schmidlin UK erhielt vor 
kurzem durch Johnson Controls 
den Auftrag über 600 Stück sol-
cher Lüftungsplatten, die gegen 
einen bestehenden Boden bei IBM  
Hursley Hamphsire, England, 
ausgetauscht werden sollten. Die 
Platten mussten an spezielle be-
stehende, mit technischen Anla-
gen versehene Platten, in der 
Tiefe angepasst werden. Einige 
wurden im Werk zusammenge-
schweißt, um eine größtmögliche 
Anpassung zu erreichen. John 
Thompson – North & Nordics 
Technical Services bei IBM UK 
sagte: „Die MERO Lochplatten 
wurden gewählt wegen ihrer ho-
hen Tragfähigkeit und Haltbarkeit  
und wurden bereits früher von IBM 
Europa eingesetzt. Die MERO 
Lochplatte hat unabhängige Tests 
durchlaufen und wurde zum „be-
vorzugten“ Produkt in der Produkt-
liste.“ 
Der Jem Avery-JCL Projekt Ma-
nager sagte „Ich war angetan von 
der Qualität des Produkts und der  
Serviceleistung von MERO- 
Schmidlin.“ 
Neil Borrows, Sales Manager von 
MERO-Schmidlin UK sagte: „Wir 
haben uns sehr gefreut, dass wir 
sowohl IBM als auch JCL bei die-
sem anspruchsvollen Projekt hel-
fen konnten und würden uns freu-
en, wenn unsere Serviceleistun-
gen auch in Zukunft in Anspruch 
genommen würden.“ Für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website unter 
www.mero-schmidlin.com. 
Wir würden Sie gerne bei beste-
henden Böden oder neuen Projek-
ten unterstützen. Die Firma ist 
auch in der Lage komplette 
schlüsselfertige Projekte für Sie 
auszuführen. 


