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integral-evoxx.com

The evolution
of fire protection.

Technische Änderungen vorbehalten!

Integral EvoxX
Das Brandmeldesystem
der Zukunft.

Fit for future
technologies.
Wir beobachten Trends und Technologien, um schnellstmöglich
darauf reagieren und Systeme immer up-to-date halten zu können.
Digitalisierung und Industrie 4.0 eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Integral EvoxX bietet dazu schon heute die Voraussetzungen
für morgen: mit leistungsstarken Prozessoren, großer Speicherkapazität sowie hohen Datenübertragungsraten. Umfangreiche
Konnektivitätslösungen erlauben zudem eine optimale Integration in bestehende Sicherheits- und Gebäudetechnik sowie Smart
Buildings. Eine wesentliche Neuerung ist weiters die drahtlose
Schnittstelle, um über mobile Endgeräte interagieren und künftige
Applikationen jederzeit implementieren zu können.

The system for
a cloud-based future.
In vielen Bereichen selbstverständlich, ist die
Datenverarbeitung über die Cloud im Brandschutz visionär.
Wir sind bereit.
Die intelligente Anbindung an eine hochsichere Cloud-Plattform
verspricht umfangreiche Services sowie effiziente Interaktion über
die gesamte Nutzungsdauer. Umfassende Datenvernetzung und
-analyse ermöglichen das automatische Ableiten von Maßnahmen
und gewährleisten so den reibungslosen Betrieb der Anlage. Diese
„predictive maintenance“ steigert die Verfügbarkeit des Brandmeldesystems und hebt damit die Sicherheit in allen Bereichen auf
ein neues Level.

Reliable compatibility
for infinite development.
Für Ihre Investitionen ist es wichtig, dass Weiterentwicklungen
über einen langen Zeitraum möglich sind – ganz ohne Nachteile.
Integral EvoxX setzt nach Integral und Integral IP
neue Maßstäbe bei Brandmeldesystemen.
Ausgestattet mit neuester Technologie, ist das System
perfekt gerüstet für alle Anforderungen: aktuelle wie
künftige. Mit jedem Schritt in der Entwicklung legen
wir höchsten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und
Kompatibilität. Entdecken Sie, was es heißt, wenn wir
bei Schrack Seconet Konzepte digital und zukunftsorientiert weiterdenken.

Die lückenlose Vor- und Rückwärtskompatibilität wird durch
die IP-basierten Vernetzungstechnologien Integral LAN und Integral
WAN sichergestellt. Damit können mehrere Generationen von
Integral Brandmeldesystemen ohne Weiteres vernetzt werden.
Bestehende Peripherie wie Brandmelder und Module sowie Verkabelungen können ohne Adaptionen einfach übernommen werden. Das
ermöglicht die schrittweise und kostengünstige Modernisierung
und Erweiterung der Anlage über Jahrzehnte hinweg.
Mehr Informationen unter integral-evoxx.com

