
Kompaktes System für die Regelung einzelner Flächenheizkreise
Compact regulation system for single radiant circuits

IC•BOX

IC-BOX wird verwendet, um die Kreise eines Flächenheizsystems von einer Anlage mit direkter Verteilung, ohne ein 
Mischventil oder Anbindesystem zu regeln. Je nach der IC-BOX-Version kann die Regelung des Komfortniveaus nur anhand der 
Rücklauftemperatur vom Kreis (IC-BOX 3), nur anhand der Raumtemperatur (IC-BOX 4, IC-BOX 5) oder anhand  beider Werte 
(IC-BOX 1 und IC-BOX 2) erfolgen.  Jede Einheit besitzt eine Reihe nützlicher Zubehörteile, die die Zusammenfassung aller 
Regelgeräte an einem einzigen Punkt erlauben, und sie eignet sich für bestehende Anlagen (Sanierung).

IC-BOX is used as a control device for a radiant circuit derived by a direct-distribution system, without installing mixing valves or 
booster pumps. Depending on the IC-BOX version, the control can be based on the circuit return temperature alone (IC-BOX 3) 
or based on the room temperature alone (IC-BOX 4 e IC-BOX 5), or even on both (IC-BOX 1 and IC-BOX 2). Each unit is equipped 
with useful accessories to allow complete adjustment in a single point, and is suitable to existent plants (renovation).
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Rücklauftemperaturregelung
Return temperature limitation 

Direkte Raumtemperaturregelung
Direct room temperature control

Entlüftungsventil
Air-vent valve
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IC•BOX 1

IC•BOX 3

IC•BOX 2

• Hochtemperatursysteme
• Spiralkreis
• Installation im Rücklauf

• High temperature systems
• Spiral flowthrough
• Return installation

IC•BOX 4 IC•BOX 5

• Niedertemperatursysteme
• Spiral- oder Serpentinenkreis
• Installation im Vorlauf/Rücklauf

• Low temperature systems
• Spiral or serpentine flowthrough
• Flow/return installation

Alle Versionen sind mit prüfbarem Unterputzschrank mit weißer (RAL 9010) oder verchromter Abdeckung erhältlich
All versions are available in a fully-inspectable recessed box with white (RAL9010) or chrome-plated cover
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