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trOX. ganzheitliche Systemlösungen. 
TroX ist mit seinen Komponenten auf der ganzen welt 
bekannt für höchste Kompetenz und beste Qualität. heute 
liefert TroX vom Zentralgerät bis zum luftauslass hocheffi-
ziente Klima- und lüftungssysteme sowie Brandschutz- und 
entrauchungslösungen für jeden gebäudetyp, für Neubau 
und sanierung – und alle systeme mit eigener Mess- und 
regelungstechnik.  

TROX. Comprehensive system solutions. 
TROX is known the world over for its components, expertise 
and excellent quality. TROX provides complete, highly efficient 
ventilation and air conditioning systems, from air handling 
units to air terminal devices, as well as fire protection and 
smoke control solutions for each type of building, whether new 
or refurbishment. And each solution comes with its dedicated 
TROX measurement and control system.  
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the art of handling air – das bedeutet heute:  
Systemkompetenz für die ganze Welt der Klimatechnik. 

ob flughafen oder Mehrfamilienhaus, Bankzentrale oder reinraumlabor – 
TroX liefert nicht nur die Komponenten und geräte, sondern die komplette 
systemlösung für jeden gebäudetyp aus einer hand. für sie als Kunde hat dies 
unschätzbare Vorteile: weniger schnittstellen, kürzere Bauzeiten, maximale 
funktionalität und Nachhaltigkeit sowie perfekt aufeinander abgestimmte  
und international zertifizierte Komponenten. 

Überzeugen sie sich selbst, und erleben sie ein komplettes Komfortklima system 
in funktion direkt auf unserem Messestand. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 
beim rundgang!

The art of handling air – or to put it differently:  
Systems expertise for the entire world of air conditioning. 

Whether airport or block of flats, bank or clean room laboratory – TROX 
provides not only components and units but complete solutions for each type 
of building, and then from a single source. As a customer you will appreciate 
advantages that cannot be underestimated: fewer interfaces, shorter installation 
time, maximum range of functions, sustainability, and internationally certified 
components that are ideally complementary to each other. 

Come and see for yourself: Experience a complete comfort air conditioning system 
in operation – live at our booth. Enjoy your stay here, enjoy the tour!

 

Michael Bauer, ceo TroX groUP

Die gaNze Welt Der KlimatechNiK 
The eNTIre world of AIr coNdITIoNINg

www.trox.de 3
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eNtDecKeN Sie Die gaNze Welt Der KlimatechNiK 
dIscoVer The eNTIre world of AIr coNdITIoNINg

KOmfOrtKlimaSyStem am beiSpiel bürO/Neubau
Vernetztes regelsystem X-cUBe coNTrol, TroXNeTcoM, X-AIrcoNTrol 
X-cUBe mit hochleistungs-Kreislaufverbundsystem und hydraulikstation 
scf standardzellenrahmen mit schnellspannelement  
X-AIrcoNTrol raum- und Zonenregelung 
eN Konstantvolumenstromregler 
compact-regelgeräte mit Nfc und TroX App flowcheck 
rM-o-M multifunktionale rauchauslöseeinrichtung 
fKrs-eU / fK-eU Brandschutzklappen / fV-eU Brandschutzventil 
XArTo designdurchlass gewinner focUs desIgN 
rfd dralldurchlass in Kombination mit feinperforierter deckenplatte

KOmfOrtKlima DezeNtrale SySteme am beiSpiel bürO/SaNieruNg
dId642 deckeninduktionsdurchlass 
dId614 deckeninduktionsdurchlass 
FSL-U-ZAS Unterflurlüftungsgerät 
VentoTec fassadenintegriertes lüftungsgerät

eNtrauchuNgSSySteme am beiSpiel flughafeN
entrauchungssysteme 
X-fANs BV dAX entrauchungsdachventilator 
eK-eU entrauchungsklappe

KONtrOllierte WOhNuNgSlüftuNgSSySteme am beiSpiel efh/mfh
X-cUBe compact mit wohnungslüftungsbox Th wlB4 
X-AIrhoMe 150 wohnungslüftungsgerät 
X-AIrhoMe 300 / 500 wohnungslüftungsgeräte

Weitere prODuKtNeuheiteN
schoolAIr-V 1800 dezentrales lüftungssystem 
TfP Pharmazie-reinraumdurchlass mit drehspannelement

trOX WeltWeit 

COmfORT aiR COnDiTiOning SySTem fOR a new OffiCe builDing (eXample)
Integrated control with X-CUBE CONTROL, TROXNETCOM, X-AIRCONTROL 
X-CUBE with high-efficiency run around coil system and hydraulic power pack 
SCF standard cell frames with quick release fastener  
X-AIRCONTROL for rooms and zones 
CAV controller Type EN 
Compact controllers with NFC and TROX FlowCheck app 
RM-O-M multi-functional duct smoke detector 
FKRS-EU / FK-EU fire dampers / FV-EU fire protection valve 
XARTO design ceiling diffuser, winner of FOCUS DESIGN 
RFD swirl diffuser combined with a finely perforated ceiling tile

DeCenTRaliSeD COmfORT aiR COnDiTiOning SySTem fOR a RefuRbiSheD OffiCe builDing (eXample)
DID642 active chilled beam 
DID614 active chilled beam 
FSL-U-ZAS under floor ventilation unit 
VentoTec façade ventilation unit

SmOke eXTRaCT SySTemS fOR an aiRpORT (eXample)
Smoke extract systems 
X-FANS BV DAX smoke exhaust roof fan 
EK-EU smoke control damper

ReSiDenTial venTilaTiOn SySTemS fOR DeTaCheD hOuSeS / blOCkS Of flaTS (eXample)
X-CUBE compact with residential air control unit TH WLB4 
X-AIRHOME 150 residential ventilation unit 
X-AIRHOME 300 / 500 residential ventilation units

OTheR pRODuCT innOvaTiOnS
SCHOOLAIR-V 1800 decentralised ventilation system 
TFP pharmaceutical clean room terminal filter unit with special clamp

TROX wORlDwiDe 
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alles aus einer hand
TroX bietet ganzheitliche Komfortklimasysteme aus einer 
hand: vom raumlufttechnischen Zentralgerät über intelligente 
Mess- und regelungstechnik bis hin zu modernsten Brand-
schutzsystemen und architektonisch optimal integrierbaren 
luftdurchlässen.

everything from a single source
TROX provides complete comfort air conditioning systems  
from a single source: from air handling units to intelligent 
measurement and control systems, and from the most advanced 
fire protection systems to aesthetic air terminal devices that 

blend in perfectly with the architecture.
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braNDSchutz / eNtrauchuNg
eNglIsch
KOmfOrtKlimaSySteme im Neubau 
coMforT AIr coNdITIoNINg sysTeMs IN New BUIldINgs

Klimasysteme in bürogebäuden
Moderne Bürogebäude sind ohne individuell ausgelegte, 
hocheffiziente Klimasysteme nicht vorstellbar. Architektur, 
funktion und Technik müssen eine lebendige einheit mit 
perfekt aufeinander abgestimmten lösungen bilden. für 
erfolgreiche Projekte ist umfassende systemkompetenz in 
der Klima- und lüftungstechnik unverzichtbar.

air conditioning systems in office buildings
The office buildings of today are not conceivable without 
individually sized, highly efficient air conditioning systems. 
Architecture and technical functions should complement each 
other and form a dynamic unit of integrated solutions. For a 
project to be successful, comprehensive systems expertise in 
the field of ventilation and air conditioning is indispensable.

www.trox.de 7



trOX regelt mit System
TroX regelt, steuert und überwacht die gesamte Klima- und lüftungstechnik 
in kleinen und mittelgroßen Anlagen. X-cUBe-coNTrol, die intelligente 
steuerung für raumlufttechnische Zentralgeräte, X-AIrcoNTrol, die neue 
raum- und Zonenregelung (s. seite 14/15) und TroXNeTcoM, die bewährte 
steuerung der Brandschutzsysteme, ergänzen sich optimal. diese drei steu-
erungs- und regelungsysteme von TroX sorgen als systemeinheit für ein 
energieeffizientes, hoch funktionales system mit unübertroffenem Komfort. 

Systematic control
TROX products control and monitor all ventilation and air conditioning functions 
in small and medium-sized systems. X-CUBE CONTROL, the intelligent control 
system for air handling units, X-AIRCONTROL, the new control system for rooms 
and zones (see pages 14/15), and TROXNETCOM, the proven fire protection 
control system, complement each other perfectly. These three TROX control 
systems are integrated and ensure energy efficiency, excellent functional  
reliability, and unsurpassed comfort.  

iNtelligeNteS SyStem 
INTellIgeNT sysTeM

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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VerNetzteS regelSyStem mit Xcube cONtrOl, XaircONtrOl, trOXNetcOm
INTegrATed coNTrol wITh X-cUBe coNTrol, X-AIrcoNTrol, TroXNeTcoM

energieeffizient, komfortabel und hochfunktional
wenn Ventilatoren abhängig von der Klappenstellung, Umluftklappen entsprechend 
der raumluftqualität und wärmeübertrager passend zur raumlufttemperatur geregelt 
werden – dann ist regelungsintelligenz von TroX am werk. das vernetzte regel-
system von TroX mit seinen reduzierten schnittstellen spart energie und sorgt für 
die bestmögliche Ausnutzung der Komponentenfeatures im gesamtsystem. für mehr 
Komfort und sicherheit sorgen zentrale funktionstests und die einfache Bedienung 
über Touchscreens und Mobilgeräte.

energy-efficient, comfortable and highly functional
Intelligent TROX control means: fan control based on the damper blade position,  
bypass damper control based on room air quality, and heat exchanger control based 
on room temperature. TROX integrated control requires fewer interfaces, saves energy, 
and utilises the component features of the entire system most efficiently. Central 
functional tests and easy operation using touch screens and mobile devices enhance 
comfort and improve safety even more.

www.trox.de 9



hygienisch hohe anforderungen
der X-cUBe überzeugt bereits in der grundversion durch seine hygienebewusste 
Bauweise. Im Zwischenboden der Paneele befindet sich nun eine neue extra 
flache edelstahl-Kondensatwanne mit allseitigem gefälle. Außerdem sorgen 
integrierte Kabelkanäle mit Patchverteilern für eine tadellos saubere interne 
Verkabelung. All dies erleichtert die reinigung und wartung.

Demanding hygiene requirements
Even the X-CUBE basic version meets high hygiene requirements. An extra flat 
stainless steel condensate drip tray, sloped in all directions, is installed in the 
intermediate floor panel. Integral cable ducts with patch panels ensure clean 
cabling inside the casing. All these details simplify cleaning and maintenance.

Xcube 
X-cUBe

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642

ENERGY EFFICIENCY

AIR HANDLING UNITS

2014

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR :  2014
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hOchleiStuNgSKreiSlaufVerbuNDSyStem uND hyDrauliKStatiON 
hIgh-effIcIeNcy rUN AroUNd coIl sysTeM ANd hydrAUlIc Power PAcK

Neue hydraulikstation für hKVS
Mit der neuen TroX hydraulikstation lassen sich hoch effiziente Kreislaufverbundsysteme in  
hygienisch sensiblen Bereichen realisieren. die station besitzt eine integrierte regelung und  
kann direkt mit X-cUBe-coNTrol vernetzt werden.

 ■ wärmerückgewinnung, wärmeeinspeisung, Kälteeinspeisung, einspeisung von wärme und Kälte
 ■ Bus-Kommunikation und konventionelle Kommunikation mit glT (gebäudeleittechnik)
 ■ Minimaler Verdrahtungsaufwand bei der Montage
 ■ Intelligente regelungsfunktionen für höchste energieeffizienz
 ■ optimierung des solestroms passend zum luftvolumenstrom
 ■ leistungsregulierung
 ■ Vereisungsschutzfunktion
 ■ Plausibilitätsprüfung der wärmerückgewinnungsfunktion

new hydraulic power pack for high-efficiency run around coil system
The new TROX hydraulic power pack helps to install highly efficient run around coil systems in hygienically 
sensitive areas. The power pack includes a control unit and can be integrated with X-CUBE CONTROL.

 ■ Heat recovery, feeding of heating and cooling energy
 ■ Bus communication and conventional communication with the central BMS
 ■ Minimum wiring effort during installation
 ■ Intelligent control functions for maximum energy efficiency
 ■ Optimisation of the glycol flow with regard to the air volume flow rate
 ■ Performance control
 ■ Icing protection
 ■ Heat recovery with plausibility check

www.trox.de 11



Standardzellenrahmen jetzt mit innovativem Schnellspannelement 
die filterwand serie sIf und die standard-Zellenrahmen serie scf von TroX 
besitzen ein neues, innovatives schnellspannelement. filterelemente können 
damit in sekundenschnelle ausgetauscht werden. Zusammen mit der neuen, 
fest installierten dichtungslippe reduziert das schnellspannelement außer-
dem leckage-Verluste.

Standard cell frames now with innovative quick release fastener 
The TROX SIF filter wall and SCF standard cell frames are fitted with a new 
quick release fastener. Filter elements can now be replaced in no time at all.  
In combination with the new, factory fitted lip seal, the quick release fastener 
also reduces leakages.

Befestigungssystem für filtereinsätze und Taschenfilter,  
werkstoff für Temperaturen von -50° bis 140°c geeignet (PBT)

spanntiefe 25mm

Fastening system for filter inserts and pocket filters,  
material is suitable for temperatures of -50 °C to 140 °C (PBT)

Tensioning depth 25 mm

filtertechNiK 
fIlTer TechNology

Jet Fan

Jet Fan
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DID 642
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Scf StaNDarDzelleNrahmeN mit SchNellSpaNNelemeNt 
scf sTANdArd cell frAMes wITh QUIcK releAse fAsTeNer

reduzierter Wartungsaufwand
 ■ einfache werkzeugfreie handhabung bei entnahme und einsatz der filterelemente
 ■ Automatisches einrasten und fixieren des filterelements
 ■ optimale Abdichtung durch geschäumte, geschlossenporige und silikonfreie endlos-dichtung
 ■ standardmäßig vormontiert in allen scf standard-Zellenrahmen
 ■ stabile Konstruktion
 ■ optimaler Ausgleich von Toleranzen durch umlaufende Nut am standard-Zellenrahmen
 ■ geeignet für nahezu alle TroX filterelemente
 ■ hygienekonform nach VdI 6022 

Reduced maintenance
 ■ Easy handling when removing and fitting filter elements; no tools required
 ■ Filter elements lock securely in place
 ■ Perfect sealing due to continuous closed cell foam seal without silicone
 ■ Factory fitted in all SCF standard cell frames
 ■ Robust construction
 ■ Perfect compensation of tolerances due to perimeter groove in standard cell frame
 ■ Suitable for nearly all TROX filter elements
 ■ Meets the hygiene requirements of VDI 6022

www.trox.de 13



Dreifach einfach. bedarfsgerecht und energieeffizient.
die neue raum- und Zonenregelung von TroX ist einfach zu installieren, 
einfach in Betrieb zu nehmen und einfach zu bedienen. sie kann Komfort- 
klimasysteme in Abhängigkeit von raumtemperatur, raumluftqualität,  
raumluftfeuchte und Anwesenheit von Personen regeln. Und noch etwas 
geht einfach: die Anbindung an das  X-cUBe compact gerät und die X-cUBe 
coNTrol regelung ist sehr einfach möglich.

easy x3. Demand-based and energy-efficient
The new TROX room and zone control is easy to install, easy to commission 
and easy to use. It is used to control comfort air conditioning systems based 
on room temperature, room air quality, humidity and whether people are 
present or not. And it does not end there: Connection to the X-CUBE compact 
unit and to X-CUBE CONTROL is also very easy.

 ■ Individuelle regelung von bis zu 125 Zonen/ räumen
 ■ In Verbindung mit X-cUBe coNTrol bis zu 25 Zonen ohne zusätzlichen Mastercontroller regelbar
 ■ smarte Kleinlösung für X-cUBe compact mit bis zu 4 Zonen

 ■ Individual control of up to 125 zones/rooms
 ■ When used with X-CUBE CONTROL, control of up to 25 zones without a master controller
 ■ Smart ’mini’ solution for X-CUBE compact for up to 4 zones

regelSySteme 
coNTrol sysTeMs

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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XaircONtrOl raum uND zONeNregeluNg 
X-AIrcoNTrol for rooMs ANd ZoNes 

flexible lösung für alle Szenarien
 ■ regelung von Zu- und Abluftvolumenströmen sowie Ventilen für Nacherhitzer,  

Kühler oder luft-wasser-systeme
 ■ Als stand-alone-lösung oder mit Anbindung an X-cUBe coNTrol / X-cUBe compact
 ■ einbindung von Aktoren und sensoren über Modbus, MP-Bus oder Analog
 ■ Bedienung über 2“ Touchdisplay mit Temperaturmessung sowie über smartphone mit 

intuitiver App
 ■ drehzahlregelung der Ventilatoren auf Basis der Klappenstellungen bei digitaler Anbin-

dung der Volumenstromregler
 ■ Umluftklappenregelung unter Berücksichtigung der raumluftqualität (Voc, co2)
 ■ raumtemperaturen und sollwertanforderungen regeln zentral den Kälte- und wärmebedarf
 ■ Plug & Play system mit einfacher Installation und Inbetriebnahme - insbesondere bei 

Verwendung der steckerfertigen Modbus-Komponenten 

flexible solution for all scenarios
 ■ Control of supply air and extract air flows and of valves for air heater, cooling unit  

or air-water system
 ■ Stand-alone solution or in combination with X-CUBE CONTROL / X-CUBE compact
 ■ Integration of actuators and sensors via Modbus, MP bus or analog connection
 ■ Operation with 2“ touch panel, including temperature measurement, or using a smartphone 

with intuitive app
 ■ Fan speed control based on damper blade position when volume flow controllers are  

connected digitally
 ■ Bypass damper control based on room air quality (VOC, CO2)
 ■ Room temperature and setpoint values provide the input for heating or cooling
 ■ Plug and play system, easy installation and commissioning, in particular when the  

plug-in Modbus component is used 

www.trox.de 15



funktional und dicht
die neue generation der eckigen, mechanisch selbsttätigen eN-regler ist 
noch kompakter geworden und besitzt ein einteiliges gehäuse mit höherer 
dichtheit. Mit seinem neuen design und optimierten funktionen reduziert 
der neue eN-regler den einbauaufwand und erleichtert die Bedienung.

functional, low-leakage unit
The new generation of rectangular, mechanically self-powered controllers 
of Type EN is even more compact than their predecessors, and they have a 
one-part casing which reduces leakage even more. The new design of the EN 
controller reduces the installation effort, and its optimised functions facilitate 
its use.

regelgeräte 
coNTrol UNITs 

rechteckig/Rectangular 
 
40 – 3360 l/s · 144 – 12096 m³/h 
∆p 50 Pa – 1000 Pa 
 
von/from 200 x 100 bis/to 600 x 600 mm

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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eN KONStaNtVOlumeNStrOmregler 
CAV ControLLer tyPe en 

Optimiert für einfaches handling
 ■ Klappenstellungsanzeige zur Überprüfung des Kanalvordrucks
 ■ Vereinfachte sollwertverstellung
 ■ optimierte Motormontage
 ■ Neue lagerung der versteiften regelklappe
 ■ optimale dichtheit durch einteiliges gehäuse 

Optimised for easy handling
 ■ Damper blade position indicator to check the duct pressure
 ■ Easy setpoint value adjustment
 ■ Optimised actuator mounting
 ■ New bearings for the rigid damper blade
 ■ Maximum ’tightness‘ due to one-part casing 
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Neue compactregler mit Nfc technologie
die neuen TroX compactregler lassen sich im laufenden Betrieb über Near 
field communication (Nfc) bequem mit dem smartphone auslesen. Mit hilfe 
der TroX App flowcheck lassen sich die Volumenstromregler so leicht und 
schnell überprüfen. 

new Compact controllers with nfC function
The new TROX Compact controllers can be read out while in operation  
using a smartphone and thanks to Near Field Communication (NFC).  
Volume flow controllers can hence be checked quickly and easily using  
the TROX FlowCheck app. 

regelgeräte 
coNTrol sysTeMs

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642

 ■ Kombinierbar mit Volumenstromregelgeräte serien 
TVr, TVJ, TVT, TVA, TVZ, TA-silenzio, TZ-silenzio 

 ■ Can be combined with VAV terminal units 
TVR, TVJ, TVT, TVA, TVZ, TA-Silenzio, TZ-Silenzio 

18
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cOmpactregler mit Nfc / trOX app flOWchecK 
coMPAcT coNTrollers wITh Nfc / TroX flowchecK APP 

trOX app flowcheck

Mit der TroX App flowcheck ist bei compactreglern mit Nfc schnittstelle eine bequeme 
schnelldiagnose möglich. Alle wichtigen daten lassen sich jetzt mit dem Android smart-
phone auslesen.

 ■ Identifikationsdaten: Typ, Position, Bezeichnung, serien-Nummer, MP-Adresse
 ■ Prozessdaten: Volumenstrom-sollwert und -Istwert, Klappenposition
 ■ Betriebsparameter: nom, min, mid, max, Mode, drehrichtung
 ■ Volumenstrom-einheiten frei wählbar (m3/h, l/s, cfm)
 ■ Benutzeroberfläche in vier sprachen (de/eN/fr/IT)

 
TROX flowCheck app

The TROX FlowCheck app allows for quick and comfortable diagnosis of Compact controllers 
with an NFC interface. All important data can be read out using an Android smartphone.

 ■ Identification data: type, position, designation, serial number, MP address
 ■ Process data: volume flow rate setpoint value and actual value, damper blade position
 ■ Operating parameters: nom, min, mid, max, mode, direction of action
 ■ Choice of various volume flow rate units of measure (m3/h, l/s, cfm)
 ■ User interface in four languages (DE/EN/FR/IT)

 

TROX APP FLOWCHECK

www.trox.de 19



mit abnehmbarer anzeigeeinheit
die neue multifunktionale rauchauslösereinrichtung rM-o-M mit integrierter 
luftstrom- und Verschmutzungsüberwachung ist modular aufgebaut und kann 
so problemlos in jedes Brandschutzsystem integriert werden. die einzigartige, 
abnehmbare Anzeigeeinheit erleichtert die Nutzung bei ungünstiger einbau-
situation.

with removable display unit
The new multi-functional duct smoke detector RM-O-M, with integral airflow and 
contamination monitoring, is a modular system and can hence be integrated 
with every fire protection system. The unique removable display unit facilitates 
use of the detector even in case of unfavourable installation situations.

 ■ für runde und eckige luftleitungen und Überströmklappen ab Nw100
 ■ spannungsversorgung 24/230 VAc oder über As-i
 ■ schaltkontakt für Brandschutzklappensteuerung

 ■ For circular and rectangular ducts and air transfer dampers from nominal width 100
 ■ Supply voltage 24/230 VAC or with AS-i
 ■ Switch contact for fire damper control

braNDSchutzSySteme 
fIre ProTecTIoN sysTeMs 

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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rmOm rauchauSlöSeeiNrichtuNg 
rM-o-M dUcT sMoKe deTecTor 

modulare funktionsvielfalt

 ■ wahlweise mit luftleitprofil (rauchsammellanze) oder Meldekopf im Kanal
 ■ erkennung von rauch, Verschmutzung und durchströmung
 ■ einsteckkarten für lonworks®, BAcnet Ms/TP, Modbus rTU, As-i Interface
 ■ optionale Anzeigeeinheit direkt am gerät oder bis zu 8 m von der  

Auslöse einrichtung entfernt

variety of modular functions

 ■ Choice of air guide profile or sensor head protruding into the duct
 ■ Detection of smoke, contamination and airflow
 ■ PCB for LonWorks®, BACnet MS/TP, Modbus RTU, AS-i
 ■ Optional display unit as part of the duct smoke detector or mounted  

up to 8 m away from it

www.trox.de 21



europaweit zertifizierter brandschutz
Immer umfassendere Verwendungen und praxisgerechte einbaulösungen sind für 
runde fKrs-eU und eckige fK-eU Brandschutzklappen europäisch zertifiziert und 
in der umfangreichen TroX leistungserklärung zu finden. die TroXNeTcoM sys-
teme wurden konzipiert, um Betrieb und Instandhaltung der TroX Brandschutz- 
und entrauchungsprodukte zu vereinfachen und ermöglichen die Integration in 
das TroX regelsystem und eine Anbindung an die gebäudeautomation. Auch das 
Brandschutzventil fV-eU ist jetzt europäisch eI90s bis eI120s zertifiziert.

fire protection products, certified for europe
The circular FKRS-EU and the rectangular FK-EU fire dampers have been certified 
for an increasing number of applications and for use across Europe, including  
declarations of performance. TROXNETCOM systems have been developed to 
facilitate operation and maintenance of TROX fire protection and smoke extract 
systems; they allow for the integration with the TROX control system and connection 
to the central BMS. The FV-EU fire protection valve has also been certified for 
Europe (EI90S to EI120S).

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642

braNDSchutzSySteme 
fIre ProTecTIoN sysTeMs

Quadratisch, rechteckig 
Square, Rectangular

200 x 200 bis/to 1500 x 800 mm

fKeu

rund/Circular 
 
100 – 315 mm

fKrSeu

rund/Circular 
 
100, 125, 160, 200 mm

fVeu
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braNDSchutzKlappeN/VeNtil fKrSeu, fKeu / fVeu 
fKrs-eU, fK-eU fIre dAMPers / fV-eU fIre ProTecTIoN VAlVe

fKrSeu/fKeu: umfassendere Verwendungen für praxisgerechten einbau
 ■ gleitender deckenanschluss leichtbauwand, 50 – 180mm deckenabstand / für fKrs-eU
 ■ flansch an flansch einbau für leichte Trennwände, Nasseinbau und weichschott /  

für fKrs-eU und fK-eU
 ■ flansch an flansch für Massivdecken, Nasseinbau / für fKrs-eU
 ■ Verringerter Abstand zu tragenden Bauteilen (40 mm), Nasseinbau oder weichschott /  

für fKrs-eU
 ■ Trockeneinbausatz TQ für schachtwände mit/ohne ständer / für fKrs-eU
 ■ Massivwand gleitend angeschlossen / für fKrs-eU und fK-eU
 ■ weichschotteinbau ohne coating / für fKrs-eU und fK-eU

fVeu: Jetzt europäisch zertifiziert 
 ■ Umfassende leistungserklärung nach Bauprodukteverordnung 
 ■ Klassifizierung nach eN13501-3 bis eI120 (ve, ho, i↔o) s

fkRS-eu/fk-eu: more applications for more projects
 ■ Flexible ceiling joint, lightweight partition wall, 50 to 180 mm ceiling distance / for FKRS-EU
 ■ Flange-to-flange installation into lightweight partition walls, mortar-based installation and  

fire batt / for FKRS-EU and FK-EU
 ■ Flange-to-flange installation into solid ceiling slabs, mortar-based / for FKRS-EU
 ■ Reduced distance to load-bearing structural elements (40 mm), mortar-based or with fire batt 

/ for FKRS-EU
 ■ Dry installation kit TQ for shaft walls with or without metal support structure / for FKRS-EU
 ■ Solid wall, flexible joint / for FKRS-EU and FK-EU
 ■ Installation with fire batt, without coating / for FKRS-EU and FK-EU

fv-eu: now certified for europe
 ■ Extensive declaration of performance according to Construction Products Regulation
 ■ Classification to EN 13501-3, up to EI120 (ve, ho, i↔o) S 
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Quadratisch, rund / Square, Circular 
 
110 – 954 m³/h · 31 – 265 l/s 
 
Quadratisch/Square: 600, 625 mm 
rund/Circular: 600 mm

technik und Design im einklang
der XArTo luftdurchlass schenkt Architekten die volle gestaltungsfreiheit und in-
spiriert Industriedesigner zu völlig neuen entwürfen. Technik und design sind im 
XArTo getrennt, was neue Perspektiven in der Innenraumgestaltung eröffnet. das 
bewies der wettbewerb focUs desIgN mit seinen faszinierenden Preisträgern.

harmonious combination of technical function and design
The XARTO ceiling diffuser gives architects every freedom of design and inspires 
industrial designers to unique ideas. Technical function and design of the XARTO are 
independent of each other, which opens up new perspectives of interior decoration. 
This has been proven by the fascinating winners of the FOCUS DESIGN competition.

lufttechNiK 
AIr dIsTrIBUTIoN TechNology 

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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XartO DeSigNDurchlaSS fOcuS DeSigN 
XArTo desIgN ceIlINg dIffUser, 'focUs desIgN' 

Die gewinner des fOcuS DeSigN Wettbewerbs
1. platz: oP ArT X von one fine day, düsseldorf
das Motiv des frontdurchlasses überzeugte durch die gelungene Integration in die  
gesamte deckengestaltung, da es auf den angrenzenden deckenplatten fortgesetzt wird.
2. platz: Blow-oP / Id AId, stuttgart
3. platz: XArTo AIr 3d / hPP Architekten, düsseldorf  
und: Zugvögel / Berghof & haller Architekten, frankfurt a. M.

für gehobene Komfortansprüche
 ■ Verschiedene designs für besonders anspruchsvolle Architektur
 ■ Auch kundenspezifisches design mit 30% bis 50% freiem Querschnitt möglich
 ■ für runde und quadratische frontdurchlässe
 ■ Mit innenliegenden drallflügeln für optimale drallwirkung und hohe Induktion
 ■ Insbesondere geeignet für 600er oder 625er deckenraster und gipskarton-decken

winners of the fOCuS DeSign competition
1st prize: one fine day, Düsseldorf, 'OP ART X ' 
The style of the diffuser face convinced the jury due to its pleasant integration into the ceiling 
design: it is not limited to one ceiling tile but spread across several tiles.
2nd prize: ID AID, Stuttgart, 'BLOW-OP'
3rd prize: HPP Architects, Düsseldorf, 'XARTO AIR 3D'  
and: BERGHOF & HALLER Architecture, Frankfurt/Main, 'Migrating Birds'(Zugvögel)

for demanding comfort requirements
 ■ Different designs for particularly demanding architectural requirements
 ■ Bespoke designs with 30 % to 50 % free area are also possible
 ■ For circular and square diffuser faces
 ■ With internal blades for the most efficient swirl and high induction
 ■ Particularly suitable for grid size 600 or 625, and for plasterboard ceilings
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Abhängig von bauseitiger deckenplatte / 
Depending on ceiling system

Nw 160/250:  80 – 360 m3/h

unsichtbar hinter feinperforierter Deckenplatte
Nur für das foto sichtbar gemacht: der neue rfd mit extra flacher Ausströmdüse 
sorgt hinter einer feinperforierten deckenplatte unsichtbar für eine optimale Zu-
luftversorgung. die Technik wird hinter der homogenen deckengestaltung kom-
plett unsichtbar.

concealed by a finely perforated ceiling tile
Visible only in this photo: The new rfd with extra flat discharge nozzle, covered 
by a finely perforated ceiling tile, provides supply air invisibly and efficiently.  
The technical parts remain invisible, concealed by the uniform ceiling design.

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642

lufttechNiK 
AIr dIsTrIBUTIoN TechNology 
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rfD hiNter feiNperfOrierter DecKeNplatte 
rfd coNceAled By A fINely PerforATed ceIlINg TIle

Dralldurchlass
 ■ für feinperforierte deckenplatten mit 10% bis 30% freiem Querschnitt  

(z. B. lochdurchmesser 2,5 mm / lochabstand 5,5 mm =̂ 16%)
 ■ gleichbleibende deckenoptik mit unsichtbarer Technikkomponente
 ■ Trennung des designs von Technik und funktion

 
für eine aerodynamisch einwandfreie funktion sind grenzen bei der deckenplattendicke 
sowie größe und Anordnung der löcher zu beachten. gerne testen wir Ihre projektspezifische 
deckenplatte mit unserem drallelement.

Swirl diffuser
 ■ For finely perforated ceiling tiles with 10% to 30% free area  

(e.g. 2.5 mm aperture, 5.5 mm distance between apertures =̂ 16%)
 ■ Uniform ceiling design with invisible technical parts
 ■ Design is independent of technical parts and function

 
Please note that the aerodynamic function depends on the ceiling tile thickness and on size 
and pitch of the apertures. If you would like a ceiling tile for your project tested with our 
swirl unit, just talk to us.
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Systemkompetenz für Sanierungsprojekte
luft-wasser-systeme haben sich bei der sanierung von Büro- und 
Verwaltungsgebäuden als energieeffiziente und architektonisch 
flexible lösung bewährt. Mit seiner über Jahrzehnte gewachsenen 
systemkompetenz unterstützt TroX Planer und Architekten bei der 
realisierung.

Systems expertise for refurbishment projects
Air-water systems have proven to be energy-efficient and  
flexible solutions for the refurbishment of office and  
administration buildings. TROX has decades of systems  
expertise to support specialist consultants and architects  
in this respect.
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braNDSchutz / eNtrauchuNg
eNglIsch

Vorteile, die überzeugen
Zentrale und dezentrale luft-wasser-systeme ermöglichen bei sanie-
rungen die Integration von Klima- und lüftungstechnik ohne große 
lüftungszentralen und lüftungskanäle. frei nach dem Motto „luft 
für die Menschen, wasser für die lasten“ werden luftvolumenströme 
optimiert. die systeme passen sich der bestehenden Architektur an, 
da sie in Boden, decke, wand oder fassade eingebaut werden können. 
deckeninduktionsdurchlässe können zudem mit weiteren funktionen, 
wie licht, lautsprecher, sprinkler oder rauch- und Präsenzsensoren 
ausgerüstet werden.

Convincing advantages
Centralised and decentralised air-water systems allow for the integration 
of ventilation and air conditioning sytems even if there is no large  
ventilation plant room and duct system, as is often the case with  
refurbishments. 'Air for the people, water for the loads' is the motto  
applied to the optimisation of volume flows. The systems adapt to the  
existing architecture since they can be installed in the floor, ceiling,  
wall or façade. As an additional advantage, active chilled beams can  
be fitted with building services such as lighting, speakers, sprinklers  
or PIR sensors.

KOmfOrtKlima uND DezeNtrale SySteme bei SaNieruNgeN 
coMforT AIr coNdITIoNINg ANd deceNTrAlIsed sysTeMs for refUrBIshMeNTs
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h: 170 mm / 205 mm 
 
30 – 300 m³/h · 8 – 85 l/s 
 
bis ca. / Up to approx.  2600 w 
 
bis ca. / Up to approx.  3500 w

besonders flach
der neue deckeninduktionsdurchlass dId642 besticht durch seine flache Bauhöhe 
und die auslaufende lochung im Induktionsgitter. er besitzt einen horizontalen 
wärmeübertrager für eine zweiseitige Zuluftführung. die neuen düsengeometrien 
sorgen für geringere druckverluste und ein breites einsatzspektrum. der Induk-
tionsdurchlass kann freihängend oder in raster- bzw. gipskartondecken eingebaut 
werden.

Super flat
The new Type DID 642 active chilled beam is impressive because of its slim  
construction and the induced air grille with decreasing apertures towards the  
edges. The beam is fitted with a horizontal heat exchanger for two-way supply  
air discharge. The new nozzles cause fewer pressure losses and allow for a broader 
range of applications. The active chilled beam can be installed freely suspended or 
in a grid ceiling.

luftWaSSerSySteme 
AIr-wATer sysTeMs

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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DecKeNiNDuKtiONSDurchlaSS DiD642 
AcTIVe chIlled BeAM dId642

leistungstark und leise
 ■ Bauhöhe ab 170 mm
 ■ Integrierte regelkomponenten
 ■ Abklappbares Induktionsgitter mit auslaufender Perforation
 ■ Insbesondere geeignet für 600er oder 625er rasterdecken und gipskartondecken
 ■ höchste leistung bei kleinstem schallpegel
 ■ freihängende Variante mit zusätzlichen funktionen wie Beleuchtung, lautsprecher, 

sprinkler, rauch- und Präsenzsensoren usw. möglich
 
powerful yet quiet

 ■ Construction height from only 170 mm
 ■ Integral control components
 ■ Hinged induced air grille with decreasing apertures towards the edges
 ■ Particularly suitable for grid size 600 or 625, and for plasterboard ceilings
 ■ Maximum power and lowest sound power levels
 ■ Freely suspended variant can be fitted with building services, e.g. lighting,  

speakers, sprinklers, smoke detectors or PIR sensors
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Quadratisch / Square  600 x 600 mm 
rechteckig / Rectangular 1200 x 600 mm

30 – 250 m³/h · 8 – 70 l/s 
 
bis ca. / Up to approx.  2000 w 
 
bis ca. / Up to approx. 1600 w

hohe leistung bei dezentem Design
der neue vierseitig ausströmende deckeninduktionsdurchlass dId614 besitzt 
einen horizontalen wärmeübertrager und passt sich mit fünf düsenvarianten und 
verschiedenen wasseranschlüssen den Anforderungen vor ort optimal an. das 
magnetisch befestigte, leicht abnehmbare Induktionsgitter besitzt eine optisch 
ansprechende auslaufende Perforation.

high performance and unobtrusive design
The new Type DID614 active chilled beam with four-way air discharge is equipped  
with a horizontal heat exchanger; due to five nozzle variants and a choice of various  
water connections it can be ideally adapted to project-specific requirements. The 
removable induced air grille is held in place by magnets and has an aesthetic  
perforation with decreasing apertures towards the edges.

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642

luftWaSSerSySteme 
AIr-wATer sysTeMs
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DecKeNiNDuKtiONSDurchlaSS DiD614 
AcTIVe chIlled BeAM dId614

flexibel in jeder Situation
 ■ großer Volumenstrombereich
 ■ 2- und 4-leiter-wärmeübertrager
 ■ 5 düsenvarianten, davon eine verstellbare doppeldüse
 ■ Abnehmbares, mit Magneten befestigtes Induktionsgitter mit einer  

auslaufenden lochung
 ■ Verschiedene wasseranschlüsse gut zugänglich
 ■ hohe leistung bei reduzierter Akustik

 
flexible solution for each situation

 ■ Large volume flow rate range
 ■ 2-pipe or 4-pipe heat exchanger
 ■ 5 nozzle variants, including adjustable twin nozzles
 ■ Removable induced air grille, fixed with magnets, with decreasing  

apertures towards the edges
 ■ Various water connections, all easily accessible
 ■ High performance yet low sound power level
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rechteckig / Rectangular 
 
300 m³/h im Mischluftbetrieb 
 / for mixed ventilation 
 
l x h: 1150 x 140/195 mm 

beispiellos wartungsfreundlich
das neue Unterflurlüftungsgerät fsl-U-ZAs kann über die gitteröffnung bequem  
gewartet und gereinigt werden. Nach der Öffnung des Abdeckgitters sind alle 
Komponenten leicht zugänglich. dank eines neuen regelungskonzepts ist der 
Betrieb komplett kondensatfrei. die wärmerückgewinnung kann ganzjährig 
genutzt werden. dadurch können bauseitige Investitionen für Ablaufleitungen 
eingespart werden. das gerät bleibt trocken und sichert somit einen hygienischen 
Betrieb. 

unprecedented ease of maintenance
The new under floor ventilation unit FSL-U-ZAS can be easily maintained and  
cleaned after simply removing the grille. All components are easily accessible. 
Operation is completely condensation-free due to a new control strategy. Heat  
recovery can be used all year round. This means that no drainage pipes are required 
on site. The unit remains dry, and hygienic operation is ensured as a consequence. 

DezeNtrale KOmfOrtKlimaSySteme 
deceNTrAlIsed coMforT AIr coNdITIoNINg sysTeMs

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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uNterflurlüftuNgSgerät fSluzaS 
UNder floor VeNTIlATIoN UNIT fsl-U-ZAs

energieeffiziente modullösung
 ■ Kondensatfreier Zuluft-, Abluft- und sekundärluftbetrieb
 ■ ganzjährige wärmerückgewinnung
 ■ Außenluftmenge: max. 120 m³/h
 ■ höhe im hohlraumboden: 140 mm
 ■ f7-filter mit um 80% vergrößerter filterfläche für längere standzeiten  

und geringere Anfangsdruckverluste
 ■ Nutzung von sekundärluft zur Verringerung thermischer lasten und  

energieoptimierteren Betrieb
 ■ Modular konzipiertes Baukastensystem mit Konvektoren, leerteilen,  

sekundärluftgerät und gittern ist in der entwicklung
 
energy-efficient modular solution

 ■ Condensation-free supply air, extract air and secondary air operation
 ■ Heat recovery all year round
 ■ Fresh air quantity: max. 120 m³/h
 ■ Height of floor void: 140 mm
 ■ F7 filter with 80 % more filter area, for longer service life and lower  

initial pressure loss
 ■ Use of secondary air in order to reduce thermal loads and for 

energy-efficient operation
 ■ Modular system with passive chilled beams, non-active parts,  

secondary air unit and grilles is being developed
 

www.trox.de 35



B x h x T / W x H x D:  800 x 650 x 140 mm 
 
max. 100 m³/h 
 
spannungsversorgung / Supply voltage 24 V

Das schlanke Klimawunder
das fassadenintegrierte lüftungsgerät VentoTec, das die TroX gmbh für das 
Unternehmen schÜco fertigt, ist sehr schmal und besitzt eine hohe thermische 
dämmung, so dass es in der dämmebene der Außenwand integriert werden kann. 
das gerät zeichnet sich durch eine hoch effiziente wärmerückgewinnung und 
einen variablen Bypass aus.

Slim and surprising
The façade ventilation unit VentoTec, which TROX manufactures for SCHÜCO, is very 
slim and has an efficient thermal insulation such that it can be integrated with the 
building envelope. The unit is characterised by highly efficient heat recovery and a 
variable bypass.

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642

DezeNtrale KOmfOrtKlimaSySteme 
deceNTrAlIsed coMforT AIr coNdITIoNINg sysTeMs
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faSSaDeNiNtegrierteS lüftuNgSgerät VeNtOtec 
fAçAde VeNTIlATIoN UNIT VeNToTec 

einfach zu installieren
 ■ extrem schmale Konstruktion, nur 140 mm tief
 ■ gehäuse aus leichtem ePP (expandiertes Polypropylen) ohne Kanten und schrauben
 ■ hohe thermische dämmung
 ■ einfache Montage über stahlwinkel
 ■ Kondensatfreier Betrieb
 ■ Variabler Bypass
 ■ Basis-Variante mit 3 lüftungsstufen über stufenschalter und automatischem Bypass  

als stand-alone-lösung oder als slave einsetzbar
 ■ Komfort-Variante mit 3 lüftungsstufen geregelt über raumbediengerät (rBg),  

als Master im bedarfs abhängigen Betrieb
 ■ einsatz im wohn- und Nichtwohnbereich

 
easy installation

 ■ Extremely slim construction (only 140 mm deep)
 ■ Casing made of lightweight EPP (expanded polypropylene), without edges and screws
 ■ Excellent thermal insulation
 ■ Easy installation with steel brackets
 ■ Condensation-free operation
 ■ Variable bypass
 ■ Basic variant with 3 fan stages (selector switch) and automatic bypass, can be used  

as a stand-alone unit or as a slave
 ■ Comfort variant with 3 fan stages, controlled with control panel, as a master in  

demand-based operation
 ■ For residential and non-residential ventilation
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Die trOX Systemwelt in der entrauchung
Maschinelle rauchabzüge und Jet-systeme von TroX halten 
fluchtwege rauchfrei und führen heiße Brandgase aus dem 
gebäude ab. sie schützen Menschenleben und unterstützen 
die Brandbekämpfung. Alle Komponenten werden von TroX 
selbst gefertigt. sicherheitstechnik made in germany. 

The TROX world of smoke extract systems
Mechanical smoke extract systems and jet systems from TROX 
keep escape routes free from smoke and remove hot fire 
gases. They protect human life and support firefighting. All 
components are made by TROX. Safety engineering products 
made in Germany 
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eNtrauchuNgSSySteme am beiSpiel flughafeN 
sMoKe eXTrAcT sysTeMs for AN AIrPorT (eXAMPle)

Sicherheitstechnik von trOX und trOX tlt 
TroX entwickelt maßgeschneiderte entrauchungssysteme für flughäfen 
und andere Infrastrukturprojekte wie Verkehrstunnel, Treppenräume, 
fluchtstollen, U-Bahnstationen, Parkhäuser, Messehallen, einkaufs-
galerien und ähnliche gebäude mit hohem Personenaufkommen und 
einem hohen Bedarf an sachschutz. Mit dem TroX Internationalen 
center Brandschutztechnik in Neukirchen-Vluyn und der forschungs- 
und entwicklungsabteilung der TroX TlT in Bad hersfeld ist das Unter-
nehmen führend in der forschung und entwicklung von entrauchungs- 

und sicherheitstechnik.

Safety engineering by TROX and TROX TlT
TROX develops tailored smoke extract systems for airports and other 
infrastructure facilities such as traffic tunnels, escape tunnels, under-
ground traffic systems, underground and multi-storey car parks, trade 
fair halls, shopping centres, and similar much frequented buildings. 
With the TROX International Centre for Fire Protection in Neukirchen-
Vluyn and the R&D of TROX TLT in Bad Hersfeld, the company is leading 
in the research and development of smoke extract and safety engineering 

solutions.

Für jede Anwendung den passenden Ventilator. 
Auswahl und Auslegung ganz einfach:  
Mit dem X-FANS Produktkonfigurator unter 
www.trox-tlt.de.

The best fan for each application.  
Selection and sizing made easy:  
with the X-FANS product configurator at  
www.trox-tlt.de.

Fans
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rauchgase sind hochtoxisch und können irreparable lungenschäden hervorru-
fen. sie sind daher für 80 Prozent aller Todesfälle bei Bränden verantwortlich –  
trotzdem wird diese gefahr immer wieder unterschätzt.

TroX TlT gmbh hat dieses Problem bereits im Jahr 1971 erkannt – und den ersten 
Ventilator entwickelt, der die gefährlichen rauchgase im Brandfall schnell und 
wirkungsvoll aus gebäuden ableitet. damit war der entrauchungsventilator er-
funden; er wurde bis heute laufend weiterentwickelt und optimiert.

Hot fire smoke is extremely toxic and can lead to incurable lung diseases.  
In fact 80 percent of fatalities from fires are caused by hot fire smoke;  
and yet the risk is often underestimated.

TROX TLT became aware of this problem back in 1971 – and developed the  
first fan that quickly and effectively extracted hazardous hot fire smoke  
from buildings. The smoke exhaust fan was born; it has since been  
continuously improved.

eNtrauchuNgSSySteme 
sMoKe eXTrAcT sysTeMs

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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Infrastruktureinrichtungen mit hohem Personenaufkommen und einem hohen 
Bedarf an sachschutz erfordern komplexe und ausgeklügelte entrauchungs-
konzepte mit genau aufeinander abgestimmten Komponenten, beispielsweise 
entrauchungs- und Brandschutzklappen, entrauchungsventilatoren sowie schalt- 
und regelanlagen. TroX verbindet die einzelnen Komponenten zu einem funk-
tionierenden system, das durch die intelligente steuerung TroXNeTcoM umfasst 
wird. der Vorteil für Planer und Betreiber: Alle schnittstellen passen optimal 
zusammen und funktionieren zuverlässig.

Infrastructure facilities which are much frequented and are equipped with valuable 
machinery etc. require complex smoke extract strategies with components that 
complement each other, e.g. smoke control dampers and fire dampers, smoke 
exhaust fans and switch and control units. TROX connects these components to 
create a functioning overall system, controlled by the intelligent TROXNETCOM 
control system. Advantage for specialist consultants and operators: All interfaces 
are compatible and provide reliable function.

eNtrauchuNgSKONzepte für iNfraStruKtureiNrichtuNgeN 
sMoKe eXTrAcT sTrATegIes for INfrAsTrUcTUre fAcIlITIes 

Maschinelle entrauchungsanlage (MrA) 
Mechanical smoke extract system

Jet-system 
Jet system

Rauchdruckanlage (RDA)  
Pressurisation systemFans
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bis zu / up to 100000 m³/h 
 
Alle Axialventilatoren der serien / All axial fans of Types 
AXo, AXN, BVAXo, BVAXN  
einsetzbar für / can be used for f200, f300, f400

energiesparen leicht gemacht
die revolution im entrauchungsmarkt kommt aus dem hause TroX TlT: der axiale 
Brandgas-dachventilator (BV AX) des Typs dAX verfügt über ein komplett wärme-
gedämmtes gehäuse und schließt somit die gebäudehülle dicht ab. der moderne 
Ventilator erfüllt mit seinem Aluminium-gehäuse in Korrosionsschutzklasse c5 mit 
doppelschale und den beiden fest montierten Abluftklappen die wärmeschutzver-
ordnung gemäß eneV, ist wettersicher, stabil und fördert Volumenströme bis zu 
100000 m3 pro stunde. 

energy savings made easy
A revolutionary product on the smoke extract market comes from TROX TLT:  
the axial smoke exhaust roof fan (BV AX) of Type DAX has a casing with complete 
thermal insulation and hence seals the building envelope. The modern fan with its 
aluminium casing (corrosion protection class C5) with double skin and two fixed 
extract air dampers meets the requirements of the German Energy Saving Ordi-
nance (EnEV), is weatherproof, robust and suitable for volume flow rates up to 
100,000 m3 per hour. 

eNtrauchuNg 
sMoKe eXTrAcT 

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642
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aXialer braNDgaSDachVeNtilatOr Der type DaX 
AxiAL Fire gAS rooF FAn oF tyPe DAx 

Wetterfest und funktionssicher
 ■ erfüllt alle gesetzlichen rahmenbedingungen (entrauchung, eneV)
 ■ Niedrige Betriebs- und wartungskosten
 ■ gebäudehülle bleibt dicht und wärmegedämmt
 ■ geprüfte sicherheit (funktionserhalt f400, f300, f200)
 ■ wettersicher und stabil (eN 12101-3, sl 1000)
 ■ leistungsstark (Volumenströme bis zu 100000 m3/h)
 ■ Vielfältig (alle TroX TlT Axialventilatoren integrierbar)
 ■ leicht und beständig, einfache Montage
 ■ Unkomplizierte wartung 

weatherproof and functionally reliable
 ■ Meets all legal requirements (smoke extract, German Energy Saving Ordinance EnEV)
 ■ Low operating and maintenance costs
 ■ Building envelope‘s leakage and insulation properties are not compromised
 ■ Certified safety properties (integrity for F400, F300, F200)
 ■ Weatherproof and robust (EN 12101-3, SL 1000)
 ■ Powerful (volume flow rates up to 100,000 m3/h)
 ■ Versatile (can be used with all TROX TLT axial fans)
 ■ Lightweight and durable, easy installation
 ■ Straightforward maintenance

Fans
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Nenngrößen / Nominal sizes: 200 × 200 mm – 1500 × 800 mm,  
in 1 mm schritten / in increments of 1 mm 
gehäuselänge / Casing lengths: 600 / 800 mm 

bis/up to 12000 l/s · 43200 m³/h  
∆p -1500 bis/to +500 Pa 

Betriebstemperatur / Operating temperature: -30 bis/to +50 °c 

Anströmgeschwindigkeit / Upstream velocity: ≤ 10 m/sec

Wegweisende Standards
die eK-eU setzt neue standards in der Bauindustrie. sie ist eine der ersten 
entrauchungsklappen eines deutschen herstellers mit ce- und bauaufsichtlicher 
Zulassung, die nach den neuesten Prüfnormen eN-1366-10 und eN 1366-2 geprüft 
worden ist. In diesem Produkt steckt die geballte Kompetenz des Markt- und 
Technologieführers TroX.

leading standards
The EK-EU sets a new standard in the building sector. It is one of the first smoke 
control dampers of a German manufacturer with CE marking and general building 
inspectorate licence that has been tested according to the latest test standards 
EN 1366-10 and EN 1366-2. This TROX product just about epitomises the expertise 
of the market and technology leader.
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Jet Fan
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eNtrauchuNg 
sMoKe eXTrAcT 
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eKeu eNtrauchuNgSKlappe 
eK-eU sMoKe coNTrol dAMPer

Klassifizierung auf höchstem Niveau
 ■ Integration in die gebäudeleittechnik mit TroXNeTcoM
 ■ einbaulage unabhängig von luftstromrichtung oder Achslage
 ■ erfüllt druckstufe 3 (Betriebsdruck von -1500 Pa bis zu +500 Pa)
 ■ Manuelle oder automatische Auslösung
 ■ gehäuse-leckluftstrom gemäß eN 1751, Klasse c
 ■ Klassifizierung nach eN 13501-4
 ■  Bescheinigung der leistungsbeständigkeit 
 ■ ce gekennzeichnet gemäß europäischer Bauprodukteverordnung
 ■ cmod =  lüftungsfunktion und Zwischenstellung  

für hydraulischen Abgleich 
 ■ für entrauchungsleitungen ab 35 mm wandstärke

 
Classification of the highest level

 ■ Integration into the central BMS with TROXNETCOM
 ■ Installation position is independent of the airflow direction or position  

of the damper blade shaft
 ■ Pressure level 3 (operating pressure from –1500 to +500 Pa)
 ■ Manual or automatic release
 ■ Casing air leakage to EN 1751, class C
 ■ Classification to EN 13501-4
 ■ Certificate of constancy of performance
 ■ CE marking according to the EU Construction Products Regulation
 ■ Cmod = ventilation function and intermediate positions for flow rate balancing
 ■ For smoke extract ducts from 35 mm wall thickness
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Die intelligenz des Systems
die gestiegenen Anforderungen an die energieeffizienz 
von ein- und Mehrfamilienhäusern lassen sich nur noch 
durch kontrollierte wohnungslüftungssysteme erfüllen. 
Mit besonders leisen systemen in kompakter Bauweise 
setzt TroX wegweisende neue standards. 

The intelligence of the system
Detached houses and blocks of flats have to meet ever 
higher requirements of energy efficiency; these can only 
be met with systems for residential demand-controlled 
ventilation. TROX shows the way with compact and  
particularly quiet systems.
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KONtrOllierte WOhNuNgSlüftuNgSSySteme 
resIdeNTIAl deMANd-coNTrolled VeNTIlATIoN sysTeMs 

passende lösungen für ein und mehrfamilienhäuser
TroX bietet für die unterschiedlichen Anforderungen in ein- und 
Mehrfamilienhäuser passgenaue lösungen an, die jeden Bau-
herrn begeistern: Kompakte geräte der X-AIrhoMe serie mit 
unterschied lichen leistungsmerkmalen für einfamilienhäuser und 
wohnungen sowie zentrale system-lösungen auf Basis des X-cUBe 
mit der wohnungslüftungsbox (wlB) für Mehrfamilienhäuser.

Suitable solutions for detached houses and blocks of flats
TROX provides bespoke solutions to meet different requirements 
of detached houses and blocks of flats that every building owner 
will find exciting: compact units of Type X-AIRHOME, with different 
features for detached houses and blocks of flats, and central system 
solutions based on the X-CUBE with the residential air control unit 
for blocks of flats.
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l x B x h/ L x W x H: 900 x 580 x 250 mm 
 
300 m3/h Nennvolumenstrom / Nominal volume flow rate

schalleistungspegel / Sound power level: 32 dB(A)  
bei/at 300 m3/h und/and 50 Pa druckverlust / Pressure loss

energiesparen mit der 4. generation
die vierte generation der wohnungslüftungsbox von TroX hesco integriert sich 
mit ihren kompakten Abmessungen und ihrer sehr leisen Akustik optimal in die 
einzelne wohneinheit eines Mehrfamilienhauses. Angebunden an den X-cUBe 
compact entsteht ein lüftungssystem für höchste Ansprüche an energieeffizienz 
und Komfort.

Saving energy with the 4th generation
The fourth generation of TROX HESCO‘s residential air control unit is a very compact 
unit with low sound power levels and hence ideal for individual flats in a block of 
flats. When it is connected with the X-CUBE compact, the resulting ventilation  
system meets the most demanding requirements of energy efficiency and comfort.

WOhNuNgSlüftuNg 
resIdeNTIAl VeNTIlATIoN 
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Xcube cOmpact uND WOhNuNgSlüftuNgSbOX th Wlb4 
x-CUBe ComPACt AnD reSiDentiAL Air ControL Unit tH WLB4

perfekt geregeltes System für mehrfamilienhäuser
die regelung erfolgt in einem 3-stufigen Automatik-Betrieb nach Voc-werten. die 
Ist-werte werden an den X-cUBe compact weitergegeben, um die Volumenströme 
besonders energieeffizient zu regeln. 

Je nach Anforderung kann statt des X-cUBe compact auch ein frei konfigurierbarer 
X-cUBe als raumlufttechnisches Zentralgerät eingesetzt werden.
 

perfect control system for blocks of flats
The unit is automatically controlled (3 steps) based on VOC values.  
Actual values are signalled to the X-CUBE compact such that a high level  
of energy efficiency is achieved. 

Depending on the requirements, an X-CUBE with unlimited configuration options  
can be used instead of the X-CUBE compact.
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rechteckig / Rectangular 
 
max. 150 m³/h  
 
h x B x T/ H x W x D: 750 x 600 x 360 mm  
(inkl. dekorplatte / including decorative panel)

Die kompakte lösung
X-AIrhoMe 150 ist die kompakte lösung für einzelne wohneinheiten in Mehrfa-
milienhäusern. das gerät kann bei beengten raumverhältnissen mit dekorplatte 
platzsparend in die Küchenzeile integriert werden.

the compact solution
X-AIRHOME 150 is a compact solution for individual flats. Where space is an issue, 
the unit with its decorative front panel can be installed as part of a fitted kitchen.
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WOhNuNgSlüftuNg 
resIdeNTIAl VeNTIlATIoN 
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XairhOme 150 WOhNuNgSlüftuNgSgerät 
X-AIrhoMe 150 resIdeNTIAl VeNTIlATIoN UNIT

Kompakt und energieeffizient
 ■ energieeffizient durch hohe thermische dämmung und besonders 

strömungs günstige luftwege
 ■ leichte Installation und wartung
 ■ gehäuse aus leichtem ePP (expandiertes Polypropylen) ohne Kanten 

und schrauben

Compact and energy-efficient
 ■ Energy-efficient due to thermal insulation and particularly aerodynamic 

airflows
 ■ Easy installation and maintenance
 ■ Casing made of lightweight EPP (expanded polypropylene), without 

edges and screws

www.trox.de 51



XairhOme 300

h x B x T/ H x W x D: 850 x 980 x 450 mm

max. 300 m³/h bei/at 170 Pa extern / external

XairhOme 500

h x B x T/ H x W x D: 900 x 800 x 700 mm

max. 500 m³/h bei/at 170 Pa extern / external

für passivhäuser zertifiziert
die wohnungslüftungsgeräte X-AIrhoMe 300 und 500 wurden vom Passivhaus In-
stitut als energieeffiziente Komponenten zertifiziert. sie erfüllen höchste Ansprü-
che an Komfort, luftqualität und Umweltverträglichkeit.

Certified for 'passive houses'
The residential ventilation units X-AIRHOME 300 and 500 have been certified by  
the Passivhaus Institute as energy-efficient components. They meet the highest 
requirements of comfort and air quality and are environmentally friendly.

Jet Fan

Jet Fan

DID 614

DID 642

WOhNuNgSlüftuNg 
resIdeNTIAl VeNTIlATIoN 

52



XairhOme 300 uND 500 WOhNuNgSlüftuNgSgeräte 
X-AIrhoMe 300 ANd 500 resIdeNTIAl VeNTIlATIoN UNITs

exklusiver Komfort mit modernster funktionalität
 ■ extrem leise durch integrierte schalldämpfer
 ■ energieeffizient durch hohe thermische dämmung und besonders strömungsgünstige luftwege
 ■ leichte und flexible Installation sowohl waagerecht als auch senkrecht beim X-AIrhoMe 300
 ■ gehäuse aus leichtem ePP (expandiertes Polypropylen) ohne Kanten und schrauben

Die KomfortVariante
 ■ Integriertes elektroheizregister mit sicherheitsüberwachung
 ■ Intuitive Bedienung über Touchscreen und diverse mobile endgeräte

exclusive comfort with advanced functions
 ■ Whisper-quiet due to integral sound attenuators
 ■ Energy-efficient due to thermal insulation and particularly aerodynamic airflows
 ■ Easy and flexible installation, both horizontal and vertical in case of the X-AIRHOME 300
 ■ Casing made of lightweight EPP (expanded polypropylene), without edges and screws

The comfort variant
 ■ Integral air heater with safety monitoring
 ■ Intuitive operation using a touch screen or mobile device
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B x h x T/ W x H x D: 600 x 1800 x 349 mm  
 
300 m³/h Nennluftmenge / Nominal air quantity

ideal für die Sanierung von betonfassaden
das neue dezentrale lüftungssystem schoolAIr-V 1800 erweitert die erfolgreiche 
schoolAIr-serie um ein besonders kompaktes gerät, das sich hervorragend in 
die typischen Betonfassaden von schulgebäuden aus den 70er Jahren integriert. 
seine Bauhöhe wurde gegenüber den anderen schoolAIr-V geräten um 560 mm 
reduziert.

ideal for the refurbishment of concrete façades
The new SCHOOLAIR-V 1800 decentralised ventilation system is an addition to the 
successful SCHOOLAIR range; it is particularly compact and hence easy to install in 
the typical concrete façades of school buildings dating back to the 70s. Its height  
is 560 mm less than that of other SCHOOLAIR-V units.

Weitere prODuKtNeuheiteN 
oTher ProdUcT INNoVATIoNs 
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SchOOlairV 1800 DezeNtraleS lüftuNgSSyStem 
schoolAIr-V 1800 deceNTrAlIsed VeNTIlATIoN sysTeM 

erste Wahl bei energetischen Sanierungen
 ■ Zu-, Ab- und sekundärluftbetrieb
 ■ sekundärluftumschaltung für energieeffizienten Betrieb
 ■ 2- oder 4-leiter-wärmeübertrager
 ■ einfache Bedienung
 ■ Bedarfsgerechter Voc-geregelter Betrieb
 ■ Mit praxisgerechten Zeitprogrammen (Morning Boost, ferienschaltung)

top choice for energyefficient refurbishments
 ■ supply air, extract air and secondary air operation
 ■ change to energy-efficient secondary air operation is possible
 ■ 2- or 4-pipe heat exchanger
 ■ easy operation
 ■ Voc-based operation on demand
 ■ with convenient timer programmes (morning boost, holiday mode)
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einfachste montage, bequeme inSitumessung
einfacher geht‘s nicht. dank des neuen zum Patent angemeldeten drehspann- 
elementes lassen sich filterplatten im neuen TfP reinraumdurchlass von TroX  
kinderleicht montieren. Bei Insitu-Messungen gibt es nun keine störenden  
elemente mehr. eine verbesserte filteranpressung sorgt stets für einen  
optimalen sitz der filterplatte im filterrahmen.

Extremely easy fitting, comfortable in situ measurement
Easier than ever. Due to the new special clamp (patent pending) filter panels can 
be fitted to the new TFP clean room terminal filter unit in no time at all. Nothing 
hinders in situ measurements. The way filters are pressed into the frame has been 
improved such that the filter panel firmly sits in the filter frame.

filtertechNiK 
fIlTer TechNology 

Quadratisch / Square 
 
150 – 845 m3/h ∙ 42 – 235 l/s 
 
400/500/600/625 mm 
 
filterklassen / Filter classes h13/h14
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tfppharmaziereiNraumDurchlaSS mit DrehSpaNNelemeNt 
TfP PhArMAceUTIcAl cleAN rooM fIlTer UNIT wITh sPecIAl clAMP

produktdetails
 ■ Vereinfachtes Montagesystem zur Befestigung von filterplatten
 ■ Verbesserte filteranpressung
 ■ Keine störenden einflüsse bei der filter Insitu-Messung
 ■ einfaches handling 

product details
 ■ Simplified system for fitting filter panels
 ■ Improved contact between filter panel and frame
 ■ No negative influence in case of in situ measurement for filters
 ■ Easy handling
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international subsidiaries

TroX Arabia
TroX Argentina
TroX Australia
TroX Austria
TroX Belgium
TroX Brazil
TroX Bulgaria
TroX china
TroX croatia
TroX czech republic
TroX denmark
TroX france
TroX germany
TroX hong Kong
TroX hungary
TroX India
TroX Italy
TroX Malaysia
TroX Mexico
TroX Middle east
TroX Netherlands
TroX Auranor Norway
TroX Poland
TroX romania
TroX russia
TroX serbia
TroX south Africa
TroX spain
TroX hesco switzerland
TroX Turkey
TroX UK
TroX UsA

international representatives

Abu dhabi
Algeria
Bosnia-herzegovina
chile
cyprus
egypt
finland
greece
Iceland
Indonesia
Ireland
Israel
latvia
lithuania
Malta
Morocco
New Zealand
oman
Pakistan
Philippines
Portugal
saudi Arabia
slovak republic
slovenia
south Korea
sweden
Taiwan
Thailand
Tunisia
Ukraine
Uruguay
Vietnam
Zimbabwe
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Weltweit nah am Kunden.

TroX ist führend in der entwicklung, der herstellung und dem 
Vertrieb von Komponenten, geräten und systemen zur Belüftung 
und Klimatisierung von räumen. Mit 30 Tochtergesellschaften in 
30 ländern auf fünf Kontinenten, 14 Produktionsstätten und wei-
teren Importeuren und Vertretungen ist das Unternehmen in über 
70 ländern vor ort. gegründet 1951, erzielte der weltmarktführer 
- mit stammhaus in deutschland, dem TroX groUP International 
head office - im Jahre 2014 mit 3700 Mitarbeitern rund um den 
globus einen Umsatz von fast 500 Mio. euro.

Side by side with our customers. wherever they are.

TROX is leading in the development, manufacture and sale of com-
ponents, units and systems for the ventilation and air conditioning 
of rooms. With 30 subsidiary companies in 30 countries on 5 continents, 
14 production facilities, and importers and representatives, TROX 
is present in over 70 countries. Founded in 1951, the world market 
leader, whose TROX GROUP International Head Office is in Germany, 
generated in 2014 with a total of 3700 employees around the globe 
revenues of nearly €500 million.

trOX – Die gaNze Welt Der KlimatechNiK 
TroX – The eNTIre world of AIr coNdITIoNINg
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für jeden gebäudetyp die richtige lösung  
– die TroX Anwendungsbroschüren.

The right solution for each type of building  
– TROX application brochures.
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TROX-Tunnelklappen für unterirdische Verkehrsanlagen

Geprüfte Sicherheit

DD_TROX_Tunnelbroschuere_RZ_ohne SF:Layout 1  24.11.09  10:10  Seite 1

Gesundes Klima 

Mehr Sicherheit und Komfort in Krankenhäusern und hochsensiblen Bereichen

5-Sterne-Klima.

Lüftungs- u
nd Klimatechnik im Hotel. M

ehr Wohlbefinden für den Gast.
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trOX gmbh
heinrich-Trox-Platz
d-47504 Neukirchen-Vluyn
Tel:  +49 (0) 2845 2020
fax:  +49 (0) 2845 202265
www.trox.de
trox@trox.de


