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Firma

Company name

ALRE-IT Regeltechnik GmbH

ALRE-IT Regeltechnik GmbH

Bezeichnung Ihres Exponats auf dem
BACnet-Stand

Name of your exhibit at the BACnet
booth

BACnet Einzelraumregler

BACnet single room controller

1. Was zeigen Sie am BACnet Stand? Was ist
die typische Anwendung?

1. What do you present at the BACnet booth?
What is the typical application?

Wir präsentieren einen BACnet Einzelraumregler
mit grafischem Display, der für den zeitabhängigen Heiz- und Kühlbetrieb in 2- oder 4-Rohr-Systemen geeignet ist.

We present the BACnet single room controller
with a graphic display. The controller is suitable
for time-dependent heating and
cooling operation in 2 or 4-pipe systems.

Der Regler kann in vielfältigen Bereichen
eingesetzt und angewendet werden, wie zum
Beispiel im Hotel, in Wohn-, Büro- und
Geschäftsräumen sowie in Krankenhäuser und
Schulen.

The BACnet individual room controller is
therefore extremely versatile – in residential, office and business premises, in hotels, schools,
hospitals and more.

2. Was ist das Besondere an Ihrem Exponat?
Worin liegt die Innovation? Ist BACnet Secure
Connect (BACnet/SC) implementiert?

2. What is special about your exhibit? What is
the innovation? Is BACnet Secure Connect
(BACnet/SC) implemented?

Der BACnet Regler bietet viele innovative Vorteile und Applikationen für diverse
Nutzeranwendungen:

The BACnet controller offers many innovative
advantages and various user applications:

•
•
•
•
•
•

Einzelraumregler mit Controllerfunktion
(B-AAC)
Unterputz — Integration in alle gängigen
Schalterprogramme
(50 mm / 55 mm / 60 mm)
Auswählbare Applikation für vielfältige
individuelle Nutzeranwendungen
Kostenvorteil bei der Investition und
Inbetriebnahme
Keine zusätzlichen Gateways erforderlich
(BACnet MS / TP)
Reduzierung der Installations- und
Betriebskosten

3. Was ist der besondere Anwendungsnutzen?

•
•
•
•
•
•

Individual room controller with controller
function (B-AAC)
Flush-mounted – integration in all common
switch ranges
(50 mm / 55 mm / 60 mm)
Selectable application for various
Individual user applications
Cost benefit for investment and commissioning
No additional gateways required
(BACnet MS / TP)
Reduction of installation and operating costs

3. What is the special user benefit?

Mit den vordefinierten Applikationen sind vielfältige Anwendungen für Raumtemperierungen in
der Raumautomation möglich und abgedeckt. Es
können unterschiedliche Systeme angesteuert
und individuell angepasst werden.

The predefined applications cover a wide range
of applications for room temperature control in
room automation. Different systems can be controlled and individually adapted.

4. Präsentieren Sie Ihr Exponat im Vortragsprogramm „OpenBuildingAutomation.live@l+b“?

4. Do you present your exhibit in the lecture program „OpenBuildingAutomation.live@l+b“?

Nein

No

