
Die thermozyklische Regelung
in ihr Schalterprogramm integriert –
elegant, effizient, einfach!

Die
Einzelraum-
regelung
nach Ihrem 
Geschmack

Original
Deckel

Bearbeiteter
Deckel

Original
Rahmen

Elektronik
in der Dose

Ihr Raumgerät
einsatzbereit!



Thermozyklus GmbH & Co. KG · Grubmühlerfeldstraße 54 · D-82131 Gauting
Tel.: 0 89 / 8 95 56 23-0 · Fax: 0 89 / 8 95 56 23-29
info@thermozyklus.com · www.thermozyklus.com

Ihr Schalterprogramm – mit der ThermoZYKLUS-Regelung ‘inside’!

Gerade haben Sie sich ein Schalterprogramm für ihr neues Zuhause oder ihr neues Büro ausgesucht. Und
dann kommt noch die berechtigte Frage, welche Raumthermostate sie denn eigentlich einsetzen wollen.
Aber natürlich ist Raumthermostat nicht gleich Raumthermostat – denn eigentlich ist doch die Regelungs-
technik erstmal wichtig – ein Grad geringere Temperaturschwankung bringt ja immerhin 6% Energie -
einsparung. Und Sie wollen es zu recht warm und gemütlich haben und nicht tagaus – tagein an die
Regelung erinnert werden. Aber trotzdem soll es natürlich schön sein und am besten nicht auffallen.

Was liegt also näher, als die Raumsonden möglichst unauffällig in das von ihnen ausgewählte Schalter-
programm zu integrieren. Damit passt eines zum anderen und es fällt nicht auf. Die Bedienung kann über die
Zentraleinheit oder Smartphone/iPhone/PC/Tablett erfolgen. Dann können Sie die Heizung vergessen. 
Die thermozyklische Regelung sorgt dafür, dass Sie sich wohlfühlen und um wichtigere Dinge kümmern 
können.
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Einige bereits realisierte Varianten des RS-D – und wie sieht Ihre Lösung aus?

Technische Änderungen vorbehalten.
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Und wie funktioniert das?

Sie suchen sich ihr Schalterprogramm aus und bitten
Ihren Installateur, uns einen Blinddeckel ihres Pro-
gramms samt Rahmen und Dose zu übersenden. 
Wir prüfen dann, wie unsere Komponenten integriert
werden können. (Wir benötigen eine freie Rückfläche
des Blinddeckels sowie den Raum der Dose).
Und wie sie oben sehen können, gibt es auch schon 
fertige Lösungen und jeden Tag werden es mehr.

Alles Weitere erledigen wir und ihr Installateur – 
so einfach ist das!

Einsatzgebiete gibt es nicht nur im privaten Bereich,
sondern auch in öffentlichen Gebäuden z.B. mit
den vandalensicheren Versionen.

Das RS-D integriert sich perfekt in die Thermozyklus-
Einzelraumregelung. Es misst die Raumtemperatur
und übermittelt sie über den THZ-2-Drahtbus an die
Zentraleinheit. Diese verarbeitet die Daten und schaltet
die dazugehörigen Stellantriebe. Sollwert-Änderungen
erfolgen in der Zentraleinheit per App oder PC.


