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Wurm Systeme präsentiert „Eagleview“ und weitere inno-

vative Lösungen auf der Chillventa in Halle 5/Stand 221 

Remscheider Spezialist für Regelungstechnik in der Kälteindustrie stellt 
auf der Chillventa 2014 vom 14. bis 16. Oktober in Nürnberg u. a. die 
neue Frigodata-Online-Anwendung Eagleview vor / Bewährte FDO-
Funktionen werden um effiziente Features erweitert 
 

Remscheid, den 19.08.2014 – Aus der „Vogelperspektive“ heraus nimmt 
Wurm Systeme, ein führender Anbieter von Automatisierungs- und Regel-
systemen aus Remscheid, jetzt Kälteanlagen ins Visier. Mit Frigodata    
Eagleview präsentiert der diesjährige TOP-100-Innovator auf der Fach-
messe Chillventa eine neue Lösung für die Kältetechnik. So wurde die 
bewährte Datenmanagement-Plattform Frigodata Online (FDO) zur Über-
wachung und Steuerung von Kälteanlagen um eine Reihe neuer Features 
erweitert. Wurm stellt Eagleview erstmals auf der Chillventa vor, die vom 
14. bis 16. Oktober 2014 in Nürnberg stattfindet.  
 
Die Optimierungen und Weiterentwicklungen der mit vielen tausend Pro-
jekten erfolgreichen Frigodata-Online-Anwendungen geben dem Betreiber 
noch schneller und präziser einen Überblick über seine Anlagen. Wie ein 
Adler aus der Höhe erfasst Eagleview die Gesamtheit aller Anlagenteile 
eines Betreibers mit einem Blick und stellt die Schlüsselinformationen di-
rekt in einer Übersichtsseite dar. Gleichzeitig kann der Betreiber mit      
Eagleview in die Tiefe gehen und bei Bedarf detaillierte Daten einer ein-
zelnen Anlage sofort komfortabel abrufen. Eagleview vergrößert die 
„Spannbreite“ der FDO-Leistungen zudem durch zahlreiche Möglichkeiten, 
die Anwendung optimal auf die spezifischen Bedürfnisse des Betreibers 
auszurichten und individualisiert darzustellen.  
 
Auch die für Adler charakteristische Anpassungsfähigkeit an verschiedene 
Lebensräume adaptiert Eagleview in Hinblick auf die Display-Formate un-
terschiedlichster Endgeräte: Die neue optimierte Oberflächengestaltung 
von FDO passt sich automatisch an die Anforderungen des jeweiligen 
mobilen Endgerätes an – ob Smartphone, Tablet oder Notebook. 
 
Wie Eagleview funktioniert und welche weiteren technologischen Innovati-
onen Wurm in Systeme und Funktionen integriert, erfahren die Messebe-
sucher in Halle 5 an Stand 221.  
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Über Wurm 
Die Wurm GmbH & Co. KG Elektronis  e S ste e ist ein    render Anbieter von indivi-
duellen Auto atisierungss ste en   r   lteanlagen und das te  nis  e  eb ude a-
nagement von  ebens ittel  rkten in  euts  land und  uropa   as      gegr ndete 
Unternehmen mit Hauptsitz in Remscheid bes    tigt rund      itarbeiter und ver  gt 
 ber eine  a r e ntelange   pertise i   erei   der Auto atisierungste  nik   r die  e-
werbekälte. So entwickelte Wurm mit Produktlinien wie FRIGODATA, FRIGOLINK und 
FRIGOENTRY intelligente Hard- und Softwarelösungen   r alle An orderungen der   lte-
und  eb udeauto atisierung  Au   au  de   ebiet der  aten ern bertragung ist  ur  
   rend und gilt als  ionier der  ran  e   a  a te Super arktketten vertrauen den 
wegweisenden Lösungen von Wurm. Die Unternehmensgruppe mit Standorten in 
Deutschland, der Schweiz, Österreich und Benelux sowie den Tochterunternehmen 
Wurm Schaltanlagenbau GmbH & Co. KG und GTM Gebäudetechnik Management 
GmbH erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 35 Millionen Euro. www.wurm.de 
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