
RFD DRALLDURCHLASS

Vier Funktionen in einem!

Einfacher Planen, montieren und warten

Perfekt vernetzt

RFD DRALLDURCHLASS INKLUSIVE:

Luftdurchlass

Anschlusskasten

Volumenstromregelung

Schalldämmung

Special central fixing screw for easy installation and
maintenance (no tools required)

... UND MEHR PLATZ FÜR ANDERE GEWERKE

Die multifunktionale Lösung vereinfacht nicht nur die Planung, sondern erspart auch viele
störende Revisionsöffnungen im Deckenbild und ermöglicht mehr Platz für andere Gewerke. 

Die Installation ist sehr viel einfacher und schneller mit vier Funktionen in einem Bauteil. Die
patentierte, werkzeuglose Schnellmontage erleichtert die Inbetriebnahme und Wartung
deutlich.

Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten vereinfachen die Vernetzung und Integration in
bestehende Gebäudeleittechnik. 

Ideal ist zum Beispiel die Kombination mit dem X-AIRCONTROL Regelsystem, das eine
individuelle und bedarfsgerechte Raum- und Zonenregelung bietet.
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Smart und kompakt

Lesen Sie mehr.

Quiet volume flow control with adjustable controller cage

A smart overall solution that saves time and money

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Smarte Gesamtlösung, die Zeit und Kosten spart
Anschlusskasten, Volumenstromregler, Schalldämpfer und Luftauslass in einem
Bis zu 50 % Kostenersparnis gegenüber der Montage von Einzelkomponenten
Ideal auch für Sanierungen mit niedrigen Zwischendecken durch besonders flache
Bauweise
Werkzeuglose Montage des Frontauslasses mit patentierter Rastvorrichtung
Einfache Wartung – alle Bauteile sind durch die Frontdurchlassöffnung zugänglich
Der RFD SIRIUS ist in Durchlassgrößen von 160 bis 400 mm lieferbar und optional auch
für eine freihängende  Montage geeignet

Vier Funktionen in einem! Die Infos über den RFD-SIRIUS Drallauslass haben wir in unserer
Broschüre zusammengefasst
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