Praxis TK-Anlagen

Gebäudeautomation per Telefon

Mit modernen Telefonanlagen stehen Unternehmen nicht nur in Verbindung mit
der Welt. Die Anlagen lassen sich zusätzlich für die Gebäudeautomation
einsetzen, so dass sich alle erdenklichen Gebäudeanlagen mit einem herkömmlichen Systemtelefon steuern lassen.
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schnittstelle: Über die Telefonanlage
AS 45 von Agfeo wird die Gebäudeautomation bedient.

showroom: Die Einrichtung des bfe
zeigt, was in der Gebäudeautomation
möglich ist.
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