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Sicherheit, Komfort und
Energiemanagement – Hand in Hand
Die neue MC 1500 KNX-Kommunikationsbaugruppe 2.0 für das Gefahrenmelde- und
Zutrittskontrollsystem MC 1500 ist die perfekte Verbindung zwischen der VdS-zertifizierten
Gefahrenmeldeanlage und dem „Smart-Building“.
Vielfach werden auch heute noch
die Steuerungen der einzelnen Gewerke in der Gebäudetechnik über
proprietäre Schnittstellen oder auch
konventionell über Relaistechnik
miteinander verbunden. Dies steht
im Widerspruch zu den kontinuierlich steigenden Anforderungen an
Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit moderner Gebäude, denn
gewerkübergreifende intelligente
Funktionen und Steuerungen werden immer mehr verlangt – auch
in Verbindung mit professionellen
zertifizierten Sicherheitssystemen.
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Die wahlweise unidirektionale/bidirektionale MC 1500 KNX-Kommunikationsbaugruppe 2.0 von ABISicherheitssysteme GmbH verbindet
die Gebäudeautomation nach internationalen KNX- Standards mit professioneller Sicherheitstechnik. Die
perfekte, zuverlässige und sichere
Verbindung von Sicherheit, Komfort
und Energiemanagement.
Dadurch entstehen Smart-BuildingAnlagen auf höchstem Sicherheitsniveau. Die MC 1500 KNX-Kommunikationsbaugruppe 2.0 wirkt als

Kommunikationsmodul zwischen der
Gefahrenmeldezentrale und der KNXSteuerung im Gebäude und verfügt
über besondere Merkmale wie zum
Beispiel:
s :ERTIlZIERT DURCH DIE +.8
Association (Certificate No.:
245/15149/18 und 245/15150/18)
s ZWEI VOLLWERTIGE +.8 $EVICES
(durch die KNX Association zertifiziert) in einer Hardware, einfach
per WEB-Interface umschaltbar
zwischen TP- und IP-Device
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