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TROX hat mit X-TAIRMINAL ein Produkt entwickelt, das alle eigenen TROX-Subsysteme auf einer
Benutzeroberfläche gesammelt überwacht und visualisiert. Vom Zentralgerät über Volumenstromregler,
Raumregler und Fühler bis hin zu brandschutztechnischen Einrichtungen werden alle lüftungstechnischen
Anlagen überwacht und die Parameter übersichtlich visualisiert. Eine schnelle Bedarfsanpassung der
Komponenten oder kürzeste Reaktionszeiten auf Alarmmeldungen sind damit gewährleistet.

Um dem Betreiber jederzeit die Kontrolle über Energieverbrauch und Arbeitsweise seiner Anlage zu
informieren und ihm gleichzeitig Trends für die Planung aufzuzeigen, wird die TROX Software X-TAIRMINAL
integriert. Über die browsergestützte Bedienoberfläche lassen sich Betriebsarten und Einflussgrößen GLT-
unabhängig ändern. Das Alarmmanagement liefert eine eindeutige Datenzuordnung, so dass im Notfall sehr
schnell gehandelt werden kann. Weiters ist ein Fernzugriff im Störungsfall sowie bei einem Update der
Software möglich.

X-AIRCONTROL sorgt dabei für das optimale Zusammenspiel aller lufttechnischen Komponenten im Raum.
Zur bedarfsgerechten Raumregelung unter Berücksichtigung von Belegung, Luftqualität, Feuchte und
Temperatur können alle entsprechende Sensoren über einfaches Plug & Play eingebunden werden.

In intelligenten Verbindungen mit X-CUBE control ergeben sich große Einsparpotenziale. Zonenmaster-
Module ermöglichen den Systemausbau und bieten Schnittstellen zur Gebäudeleittechnik, Fernwartung sowie
einem Webserver.
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X-TAIRMINAL ist eine Software zur projektspezifischen Darstellung der Lüftungs- und
Brandschutzlösung; es eignet sich besonders für kleine und mittelgroße Projekte (Fotocredits: TROX)

Mit dem X-TAIRMINAL behält man nicht nur alle Funktionen und Messwerte im Blick, sondern kann
jederzeit und von nahezu überall effizient eingreifen. (Fotocredits: TROX)
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Mit dem X-TAIRMINAL können alle Daten der raumlufttechnischen Anlage analysiert und dargestellt
werden, um z. B. Trends abzuleiten. (Fotocredits: TROX)

>> DOWNLOAD PRESSEMAPPE

STARTSEITE > TROX Newscenter >  Alles im Griff mit X-TAIRMINAL und X-AIRCONTROL

https://www.trox.at/downloads/b8a73b9f19e36cf9/Pl_X-TAIRMINAL_AT.zip
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/
https://www.trox.at/trox-newscenter-40d61a90871c64f9
https://www.trox.at/trox-newscenter/alles-im-griff-mit-x-tairminal-und-x-aircontrol-c140fec82a890739
file:///
https://www.trox.at/ansprechpartner-db4417fb17d9b2a4?custom_region=austria
https://www.trox.at/side-services/impressum-eea9be8a5ea5ef9d
https://www.trox.at/side-services/allgemeine-liefer--und-zahlungsbedingungen-der-trox-austria-gmbh-a853b6f378f1192a
https://www.trox.at/side-services/datenschutzerlaerung-88b29dbf6b7068f5
https://www.trox.at/side-services/disclaimer-1c67b7699eb179fa

	ALLES IM GRIFF MIT X-TAIRMINAL UND X-AIRCONTROL
	>> DOWNLOAD PRESSEMAPPE


