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GERÄUSCHARMER KOMFORT

KUNDENSPEZIFISCHE REGELUNG

Der Radialventilator

Wichtiger Hinweis: Installation und zugehörige Konfigu-
ration eines den Zone Manager benutzenden Systems
erfordern entweder eine Infrarot-Fernbedienung oder
einen Group Controller.

Das neue AGX-Kassetten-
gerät ist äußerst leise.
Verglichen mit dem vorhe-
rigen Modell wird der

Betriebsgeräuschepegel des
AGX-Gerätes durch die exklu-

sive Radialventilator-Konstruktion
mit patentierten flügelförmigen 
Lamellen gesenkt (um 5 dBA). Alle
Komponenten von den Wärmetau-
schern bis hin zur eingebauten
Kondensatablauf-Pumpe wurden
neu konstruiert und optimiert, um
eine außergewöhnliche Gesamtleis-
tung zu erreichen. Das Delchi-
Gerät schafft das ideale Raum-
klima und optimalen akustischen
Komfort.

INFRAROT-FERNBEDIENUNG

GROUP CONTROLLER

ZONE MANAGER

Für das AGX-Gerät gibt es eine breite Auswahl von Delchi-Regelungen.

Die Infrarot-Fernbedienung gestat-
tet Justierung aller Gerätefunktio-
nen. Die Hauptvorzüge:
■ keine Installation erforderlich;
■ praktisch und einfach im Einsatz;
■ 24-Stunden-Programmierung 

(mit Stromausfall-Neuanlauf aus-
gestattet);

■ große Flüssigkristall-Anzeige;
■ wählbare Betriebsart: Kühlung,

Heizung, Entfeuchtung, Ventila-
torbetrieb oder vollautomatisch;

■ wählbare Ventilatordrehzahl: hoch,
mittel, niedrig oder automatisch;

■ wählbare Luftverteilungs-Betriebs-
art: Auswahl von sechs festen 

Positionen, kontinuierlichem
Schwenkbetrieb oder automa-
tischer Positionierung.

Der Group Controller ersetzt die
Infrarot-Fernbedienung. Er bietet
dieselben Funktionen mit folgenden
Unterschieden:
■ wandmontierte verdrahtete Rege-

lung;
■ integrierter Raumtemperatur-Sen-

sor;
■ regelt bis zu sechs verschiedene

Innengeräte (mit denselben Be-
triebs-Parametern);

■ wählbare Luftverteilungs-Betriebs-
art: kontinuierlicher Luftschwenk-
betrieb oder Automatik-Positionie-
rung.

Der Zone Manager regelt bis zu 32
Innengeräte in 8 vollkommen unab-
hängigen Zonen. Er bietet dieselben
Vorzüge wie der Group Controller
plus:
■ wöchentliche Programmierung

mit vier individuellen Start-/Stop-
Bereichen pro Tag für jede Zone;

■ individuelle Temperatureneinstel-
lung für jede Zone;

■ individulle Betriebsart- und Venti-
latorbetriebs-Auswahl für jede
Zone;

■ individulle Luftverteilungsbetriebs-
Auswahl für jede Zone Ferien-
Funktion und „Smart Start“;

■ installationsdiagnose.
In einem vom Zone Manager gere-
gelten System können entweder die
Infrarot-Fernbedienung oder der
Group Controller als lokale Rege-
lung verwendet werden. Jedes indi-
viduelle Gerät kann kurzzeitig durch
eine Infrarot-Fernbedienung oder
einen Group Controller übersteuert
werden, ohne die allgemeine Pro-
grammierung des Zone Manager zu
beeinflussen.



DIE NEUE KOMFORT-GENERATION

Mit dem neuen AGX-Kassettengerät
bietet Delchi – die ideale Lösung für
kommerziell genutzte Gebäude.

Aufgrund des modernen Designs
mit neu konstruierten Komponenten
und innovativen Materialien bietet
das AGX-Gerät höhere Leistung bei
noch niedrigeren Schallpegeln als
sein erfolgreicher Vorgänger. Das
Delchi-Gerät hat auch weiter Stan-
dardgröße (600 x 600 mm) und um-
faßt zur Vereinfachung der Installa-
tion ein eingebautes Regelabteil und
motorisierte Luftlenklamellen für
optimalen Komfort.

Das neue AGX-Kassetten-
gerät ist jetzt in drei Größen
mit Kühlleistungen von 3 bis
6,4 kW als Kühlgerät erhält-
lich. Alle Geräte sind auch mit
Elektroheizung zu erhalten.
Das AGX-Gerät ist für
den Einsatz mit
Infrarot-Fern-
bedienung aus-
gelegt oder für
Regelung durch den
wandmontierten Group
Controller oder Zone Mana-
ger und bietet außergewöhnlich
effizienten Betrieb.

OPTIMALE RAUMLUFT-QUALITÄT

Die ausgezeichnete Raumklima-
Regelung des AGX-Kassettengeräts
wird durch äußerst effiziente Filterung
noch optimiert: der Standard-Liefer-
umfang umfaßt großzügig dimensio-
nierte, waschbare Hochleistungs-
Filter mit hohem Partikelaufnahme-
Grad.

Um die Filterkapazität noch zu
erhöhen, sind wahlweise Elektro-
statik-Filter (für Staub, Pollen und
Bakterien) und Aktivkohle-Filter (für
Rauch und Gerüche) erhältlich.

Elektrostatik-Filter

Der kombinierte Effekt des waschbaren Hochleistungs-Filters, Elektrostatik-Filters
und Aktivkohle-Filters entfernt unerwünschte Partikel und bekämpft Rauch und Gerüche.

Aktivkohle-Filter

AGX



FLEXIBLE UND OPTIMIERTE LUFTVERTEILUNG

Extrem leiser Betrieb und hohe Luft-
filter-Qualität sind nur einige der
Vorzüge des AGX-Geräts.

Das neue Gitterprofil gestattet
erhöhte Luft-Wurfweiten ohne
Zugluft-Beeinträchtigung für die
Bewohner.

Diese exklusive Technologie wird mit
motorisierten Luftlenklamellen kom-
biniert, die sechs wählbare Luftaus-
blasrichtungen, kontinuierlichen
Luftschwenkbetrieb oder automa-
tische Positionierung bieten.

Die Rückluft wird in der Mitte des
Gitters gefiltert und kann nach vier,
drei oder zwei Seiten verteilt werden.

Durch Begrenzung der Luftvertei-
lung auf drei Seiten ist es möglich,
einen Zweigkanal und ein zweites
Auslaßgitter zur Klimatisierung eines
angrenzenden Raums hinzuzufügen.

Neben der hohen Luftausblas-
leistung gestattet die AGX-Kassette
die Verwendung von bis zu 10%
Außenluft. Sie wird die ständige
Auswechslung der Umgebungsluft
erleichtert und die Luftqualität
verbessert.

Das neue Diffusionsprofil bietet eine außergewöhnlich lange Hori-
zontal-Wurfweite mit besserer Verteilung der klimatisierten Luft.

Motorisierte Luftlenklamellen für verbesserte Luftverteilung.

Die automatische Luftlenklamellen-
Positionierung wählt im Heizbetrieb
automatisch vertikalen Luftausblas.

Außenluftzufuhr für die Raumluftwechs-
lung und ein zusätzliches Auslaßgitter 
zur Klimatisierung eines angrenzenden
Raums.

Zweiwegeausblas Dreiwegeausblas Vierwegeausblas Zusätzliches Auslaßgitter



VEREINFACHTE INSTALLATION UND WARTUNG

ZUGEHÖRIGE KÄLTEMASCHINEN

Die AGX-Kassettengeräte sind für die Zukunft entwickelt worden. Alle 
Baugrößen sind so konzipiert, daß sie für Außengeräte mit Kältemittel 
R22, R407C und auch für R410A geeignet sind.

(siehe separate Prospekte)

Die Installation wird wegen folgender
Vorzüge vereinfacht:
■ Größe 575 mm x 575 mm für

schnelle und perfekte Integration 
in abgehängte Standard-Decken-
fliesen.

■ Integriertes Regelabteil für ver-
besserte Installationszeiten.

■ Gewichtsreduzierung um 25%
und leichteres Gitter (2,5 kg) für
leichte Handhabung.

■ Sehr flaches Profil (298 mm).
■ Neue Hochleistungs-Kondensat-

abführungs-Pumpe  mit 500 mm
Förderleistung.

Die AGX-Kassette von Delchi bietet
durch einfaches Entfernen des Git-
ters ausgezeichnete Wartungszu-
gängigkeit zu allen. Das Gitter läßt
sich leicht entfernen und waschen.

Außengerät

Frischluft-
Einlaß

Kondensatablauf-Pumpe

Ventilatormotor

Ventilator

Ablaufwanne

Integriertes Regelabteil

Motorisierte Luftlenklamellen

Das AGX-Kassettengerät ist außer-
gewöhnlich einfach und flexibel in
der Installation.

Wartungsvorgänge werden auch
stark vereinfacht.


