
Temperaturautomatik –  
Klima nach Plan
Über CompTrol 4Web und CompTrol ZLT  
Klima jetzt noch bequemer und gezielter steuern. 

Alle netzwerkfähigen Zusatzplatinen von S-Klima bieten dank  
der Temperaturautomatik mit 24/7-Szenenzeitschaltuhr Klima 
nach Plan. Denn die Temperaturautomatik kann nach einmaliger 
Konfiguration die Regelung des Klimasystems über das ganze 
Jahr ohne weiteren Eingriff des Nutzers übernehmen.

Mit der Temperaturautomatik Klima einfach  
und effizient regeln
• Übersichtlicher geht es nicht –  
 Szenen im Zeitschaltplan definieren
•  Intuitiv per Drag-and-Drop – die richtige  

Temperatur zur festgelegten Zeit anlegen
•  Smart und minimalistisch zur maximalen  

Leistung – das ganze Jahr über

Heizen
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Kühlen

00:00–08:00 08:00–18:00 18:00–00:00

Variable
Hysterese Lüften oder Aus

max.
Temperatur:
26°C

min.
Temperatur:
20°C

Start

Start

Stop

Stop

Außentemperaturabhängiger
gleitender Sollwert

Automatische Ventilatorstufenanpassung

Jetzt scannen und
Video anschauen!



In der Expertenansicht lassen sich die Temperaturgrenzwerte und die Hysterese  
zwischen Heizen, Kühlen und anderen  Einstellungen umfangreich konfigurieren.

Der Zeitschaltplan kann intuitiv per Drag-and-Drop konfiguriert werden.  
Verschiedene Farben für die unterschiedlichen Szenen sorgen dabei für Übersicht.

Exakt 
Bedarfsgerechte Regelung

Bei der Konfiguration der Temperatur- 
automatik werden die oberen und unteren  
Temperaturgrenzwerte eingestellt.  
Das Klimasystem wird in diesem Tempe- 
raturbereich gehalten, in dem oberhalb  
der Maximaltemperatur automatisch  
gekühlt und unterhalb davon automatisch  
geheizt wird.

Einfach 
Szenen definieren und zu jeder  
Anwendung und Tageszeit von der  
idealen Einstellung profitieren

Die Grenzwerte lassen sich auch für  
verschiedene Uhrzeitbereiche individuell 
anpassen. So kann zum Beispiel während 
der Öffnungszeiten eines Shops eine  
behagliche Temperatur gehalten werden.
Außerhalb der Öffnungszeiten wird jedoch 
Energie gespart, weil das Klimasystem 
später anspringt.

Effizient 
Energie einsparen dank automatischer 
Ventilatorstufenanpassung und außen-
temperaturabhängigen Sollwerten

Die Raumtemperatur lässt sich an die 
Außentemperatur koppeln – ist es draußen 
besonders warm, wird auch drinnen nicht 
so weit heruntergekühlt. Ebenso wird  
die Lüfterstufe komplett automatisch  
gesteuert – je nach Kühl- oder Heizbedarf.

Stulz GmbH / Geschäftsbereich S-Klima / www.s-klima.de 
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