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Medienmitteilung 
 
 
Neue Partnerschaft von digitalSTROM und Thermokon 
  
Mit dem Raumbediengerät „Thanos S dS“ präsentiert 
Thermokon sein erstes dS-ready Produkt.  
 
Zürich-Schlieren, 18.04.2016. Mit dem „thanos S dS“ hat Thermokon auf der diesjährigen 
light + building in Frankfurt eine Neuheit zur Bedienung des digitalSTROM Smart Homes 
vorgestellt. Damit steht neben Tastern oder Spracheingabe über Smartphone nun auch ein 
Wandbediengerät zur komfortablen Steuerung von digitalSTROM bereit. 
 
Sofortige Inbetriebnahme durch dS-ready Funktionalität, direkte Integration in das digitalSTROM-
System, einfache und intuitive Konfiguration über die dSS-App, vielseitig programmierbare 
Funktionen und eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit für die vernetzten Geräte – das sind die 
wichtigsten Merkmale des Bediengerätes thanos S dS, das im Zusammenspiel mit digitalSTROM 
die Flexibilität und den Bedienkomfort für die Smart Home-Bewohner weiter erhöht. Neben der 
Steuerung mit dem klassischen Taster oder per Sprache ergibt sich mit dem thanos S dS für die 
Bewohner eines mit digitalSTROM ausgestatteten Zuhauses nun eine weitere Option, alle 
intelligent miteinander vernetzten Geräte zu steuern und zu bedienen. 
 
Ob Raumtemperatur oder Audioanlage, individuelle Lichtstimmungen, Sicherheitsapplikationen 
oder Anwendungen zur Erhöhung der Energieeffizienz – es gibt fast nichts, was sich nicht über 
das Touch-Display des thanos S dS einfach und bequem steuern und automatisieren lässt. Auch 
seine Einbindung in das digitalSTROM-System ist denkbar einfach. Da das Bediengerät dS-ready 
ist, wird es nach dem Anschluss an das Stromnetz sofort in das digitalSTROM-System integriert 
und kann direkt in Betrieb genommen werden – genau so, wie es die digitalSTROM-Kunden von 
dem smarten System gewohnt sind.  
 
Die Bedienung des Gerätes erfolgt intuitiv. Insgesamt stehen den Bewohnern eine Hauptansicht, 
ein Favoriten-Menü für die sieben meistgenutzten Funktionen, jeweils eine vordefinierte Licht- und 
Heizungsansicht sowie sechs weitere, frei konfigurierbare Ansichten zur Verfügung. Durch die 
Einbindung und Vernetzung über die Stromleitung werden nicht nur bereits vorgenommene 
benutzerdefinierte Handlungen (z. B. „Ich gehe schlafen“), sondern auch andere Einstellungen wie 
bzw. Szenen für den Raum automatisch auf das thanos S dS übertragen. 
 
„Die Partnerschaft von digitalSTROM und Thermokon schafft nicht nur einen Mehrwert für unsere 
Kunden“, erklärt Martin Vesper, CEO von digitalSTROM, „sondern zeigt auch, dass digitalSTROM 
ein System ist, das die Welt der fest installierten Geräte, wie z.B. Wandbediengeräte, 
hervorragend mit der Welt der Consumer Electronics kombiniert. Dadurch entstehen für unsere 
Kunden immer mehr Möglichkeiten. Auch die Bedienung der verschiedenen Geräte wird flexibler 
und damit noch komfortabler.“    
 
Zudem mache die Zusammenarbeit von digitalSTROM und Thermokon deutlich, dass der 
Stellenwert des deutsch-schweizerischen Unternehmens weiter wachse, so Vesper: „Dass 
Thermokon mit dem innovativen Bediengerät thanos S dS erstmals ein eigenes dS-ready Produkt 
gebaut hat, zeigt, dass unser System im Markt als immer relevanter wahrgenommen wird“. 
Jörg Teichmann, Geschäftsführer von Thermokon, bestätigt dies: „Das thanos S dS 
Raumbediengerät wird mit seinen verschiedenen Bussystemen schon sehr effizient in der 
Gebäudetechnik, vor allen Dingen im kommerziellen Zweckbau eingesetzt. Mit der digitalSTROM-
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Schnittstelle haben wir nun die Möglichkeit geschaffen, das Gerät mit seinen vielseitigen 
Nutzungsmöglichkeiten und dem ansprechenden Design auch im Smart Home zu nutzen". 
 

  
 
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Über digitalSTROM: 
digitalSTROM ist ein Smart Home-Standard, der intuitive Bedienung mit unkomplizierter und designneutraler Installation 
vereint. Das Produkt steht für digitalen Lebensstil und ein ganzheitliches Vernetzungskonzept. Intelligente 
Lüsterklemmen mit integriertem Hochvolt-Chip statten alle elektrischen- und Breitbandgeräte im Haus mit eigener 
Intelligenz aus und vernetzen sie sowohl untereinander als auch mit dem Web. Hierfür nutzt die zuverlässige 
Vernetzungslösung die vorhandenen Stromleitungen und eignet sich somit für Bestandsbauten ebenso wie für 
Neubauten – ganz ohne Umbauarbeiten. Die entstehende digitale Infrastruktur im Haus ist dank ihrer offenen 
Programmierschnittstellen jederzeit per Plug and Play um zusätzliche Applikationen erweiterbar. Im Hintergrund 
kümmert sich digitalSTROM um die Orchestrierung des intelligenten Zusammenspiels aller vernetzten Geräte. Das 
Ergebnis ist eine Vielfalt smarter Anwendungen und ganzer Wohn-Szenarien für mehr Komfort, Energieeffizienz und 
Sicherheit, die sich fortlaufend weiterentwickelt. Bewohner eines digitalSTROM-Smart Homes können ihr Zuhause 
jederzeit flexibel auf veränderte Lebenssituationen und individuelle Bedürfnisse anpassen. Die digitalSTROM AG mit 
Hauptsitz in Zürich-Schlieren (CH) vertreibt digitalSTROM in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden 
sowie weiteren europäischen Ländern. Geführt wird das Unternehmen von CEO Martin Vesper. digitalSTROM wurde 
zuletzt von dem international renommierten Marktforschungsunternehmen Juniper Research mit dem „Future Digital 
Award“ für das beste Consumer-Produkt in der Kategorie „Smart Home“ und mit dem „Internet of Things Awards (IoTA)“ 
vom Total Telecom-Verlag in der Kategorie „Smart Home Initiative“ ausgezeichnet.  
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.digitalstrom.com und auf Facebook sowie Twitter und YouTube. 
 
 
Über Thermokon:                                                                                                                                            
Seit fast 30 Jahren steht der Name Thermokon® für die Aufwertung intelligenter Gebäude mit Engineering, Innovation 
und Qualität „Made in Germany“. Mit der Entwicklung und Fertigung richtungweisender Sensoren und Sensorsysteme 
schaffen wir Mehrwert für Kunden in aller Welt. Als „Home of Sensor Technology“ verfügen wir bei Thermokon® über 
das nötige Wissen, um Qualität mit Wirtschaftlichkeit zu verbinden und durch innovative Lösungen Kundennutzen zu 
schaffen. Global Player mit regionalen Wurzeln - mit unseren derzeit 165 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir an 
unserem Hauptsitz in Mittenaar-Offenbach richtungsweisende Sensoren und Sensorsysteme aus den Bereichen 
Temperatur, Feuchte, Druck & Strömung, Luftqualität, Helligkeit & Bewegung, Raumbediengeräte und Funksysteme. 
Unsere Kunden sind Hersteller, Systemintegratoren, Regelfirmen und strategische Distributoren in der Heizungs-, 
Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie aus der Gebäudeautomation. So besitzen wir eigene Niederlassungen in 
Österreich, Schweden, China, Nordamerika, Norwegen, der Schweiz und den Niederlanden sowie ein Vertriebsbüro in 
Russland. Durch die ergänzende Zusammenarbeit mit Distributoren in vielen Teilen der Welt ist unser Produktportfolio in 
insgesamt mehr als 80 Ländern erhältlich. 

Weitere Informationen zu Thermokon finden Sie unter www.thermokon.de.  

Das Thanos S dS als weitere 
Bedienmöglichkeit des digitalSTROM-
vernetzten Smart Homes.  


