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Testa Termostatica HERZCULES
L’indistruttibile

• Design compatto
• Massima resistenza a urti e rotture
• Antiscippo
• Resistente contro atti di vandalismo
• Difficilmente infiammabile
• Per tutti gli edifici pubblici
• Per case di riposo ed ospedali
• Per asili, scuole ed università
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HERZ-Thermostat
HERZCULES – Thermostatkopf in Massivausführung

Normblatt für 9860, 9861, 9860 H, 9861 H, Ausgabe 1020

Ausführungen Anwendungsgebiet
HERZCULES, Heizkörperthermostat in Massivausführung
gegen Vandalismus, Diebstahl und unbefugte Betätigung.
Montage, Demontage und Sollwerteinstellung nur mit Spezialwerkzeugen möglich. Sollwerteinstellung verriegelt, 
Einstellanzeige bleibt in verriegelter Position verdeckt. Mit automatischer Frostsicherung.

HERZCULES, Thermostatkopf zur Montage auf HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb einge-

HERZCULES, Thermostatkopf „H“, zur direkten Montage auf Ventilheizkörper und Thermostatventile mit 
Anschlussgewinde M 30 x 1,5.
Thermostatkopf wie Ausführung 1 9860 10 mit einstellbarer Temperaturabsenkung um 10 K
HERZCULES, Thermostatkopf wie Ausführung 1 9860 10 mit einstellbarer Temperaturabsenkung  

HERZCULES, Thermostatkopf „H“ wie Ausführung 1 9860 98 mit einstellbarer Temperaturabsenkung  

HERZCULES, Thermostatkopf „H“ wie Ausführung 1 9860 98 mit einstellbarer Temperaturabsenkung  

 für Räume, in denen die jeweils eingestellte und verdeckte Sollwerttemperatur zeitweise oder 
dauernd abgesenkt werden darf, eine Erhöhung aber verhindert werden soll.

Einstellbare Temperaturabsenkung 9861

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.
Die Sollwerttemperatur wird wie bei 9860 unter Verwendung von Spezialwerkzeug eingestellt.
Zusätzlich kann mit einer Münze (10 Cent) der eingestellte Sollwert von außen bis max. -4 K oder -10 K verschoben 
werden, so dass für Zeiten der Raumlüftung oder bei Nichtbenutzung von Räumen die Temperatur abgesenkt werden 
kann, ohne die verdeckte Grundeinstellung des Gerätes zu verändern.

 Vorraussetzung für die Funktion der Temperaturabsenkung ist die vorher richtig eingestellte, gewünsch-
te Raumtemperatur (Sollwerttemperatur). Bei der Einstellung ist darauf zu achten, dass die um das Maximum abge-
senkte Temperatur (bis minus 10 K) nicht in einem Bereich liegt, in dem Schäden an der Heizung oder am Bauwerk 
enstehen können (Frostschäden, Schimmelbildung).

Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im 
HERZ-Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.
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HERZ-Thermostat
HERZCULES – Thermostatkopf in Massivausführung

Normblatt für  9860, 9861, 9860 H, 9861 H , Ausgabe 0 115

Ausführungen Anwendungsgebiet
HERZCULES, Heizkörperthermostat in Massivausführung
gegen Vandalismus, Diebstahl und unbefugte Betätigung.
Montage, Demontage und Sollwerteinstellung nur mit Spezialwerkzeugen möglich. Sollwerteinstellung verriegelt, 
Einstellanzeige bleibt in verriegelter Position verdeckt. Mit automatischer Frostsicherung.

-egnie beirteB nehcsitatsomreht rüf eid ,nelitneV-ZREH fua egatnoM ruz fpoktatsomrehT ,SELUC
richtet sind.

 tim elitnevtatsomrehT dnu reprökziehlitneV fua egatnoM netkerid ruz ,“H„ fpoktatsomrehT ,SELUC
Anschlussgewinde M 30 x 1,5.

 1 gnurhüfsuA eiw fpoktatsom 9860 10 mit einstellbarer Temperaturabsenkung um 10 K
 1 gnurhüfsuA eiw fpoktatsomrehT ,SELUC 9860 10 mit einstellbarer Temperaturabsenkung 

um 4 K
 1 gnurhüfsuA eiw “H„ fpoktatsomrehT ,SELUC 9860 98 mit einstellbarer Temperaturabsenkung 

um 10 K
 1 gnurhüfsuA eiw “H„ fpoktatsomrehT ,SELUC 9860 98 mit einstellbarer Temperaturabsenkung 

um 4 K
HERZCULES 9861 für Räume, in denen die jeweils eingestellte und verdeckte Sollwerttemperatur zeitweise oder 
dauernd abgesenkt werden darf, eine Erhöhung aber verhindert werden soll.

Einstellbare Temperaturabsenkung 9861
Sollwertbereich 8–26 °C
Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.
Die Sollwerttemperatur wird wie bei 9860 unter Verwendung von Spezialwerkzeug eingestellt.
Zusätzlich kann mit einer Münze (10 Cent) der eingestellte Sollwert von außen bis max. -4 K oder -10 K verschoben 
werden, so dass für Zeiten der Raumlüftung oder bei Nichtbenutzung von Räumen die Temperatur abgesenkt werden 
kann, ohne die verdeckte Grundeinstellung des Gerätes zu verändern.

 Vorraussetzung für die Funktion der Temperaturabsenkung ist die vorher richtig eingestellte, ge-
wünschte Raumtemperatur (Sollwerttemperatur). Bei der Einstellung ist darauf zu achten, dass die um das Maximum 
abgesenkte Temperatur (bis minus 10 K) nicht in einem Bereich liegt, in dem Schäden an der Heizung oder am Bau-
werk enstehen können (Frostschäden, Schimmelbildung).

9860, 9861

geprüft und registriert

Zertifizierte Produkte:

Herzcules - L’indistruttibile Testa Termostatica Antimanomissione

Codice Con abbassamento temperatura Installazione

1 9860  10 ---
Modelli installabili su

radiatori a valvola
M 28 x 1,5

1 9861  10 Possibile. Temporaneo di 10 °C

1 9861  40 Possibile. Temporaneo di 4 °C

1 9860  98 ---
Modelli “H” installabili su

radiatori a valvola
M 30 x 1,5

1 9861  98 Possibile. Temporaneo di 10 °C

1 9861  48 Possibile. Temporaneo di 4 °C

Impostazione min T = • max

ca. °C 8 12 16 20 24 26

    La soluzione ideale per gli ambienti pubblici

    Esecuzione antimanomissione resistente agli urti

    Rotazione libera e collegamento stabile

    Protezione da manipolazioni non autorizzate

    Protezione antifurto nascosta

     L’abbassamento temporaneo. Ulteriore risparmio d’energia

 

 

    Opzioni di regolazione
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La testa termostatica HERZ in versione antimanomissione - "HERZcules" - è la vera soluzioneper tutti gli ambienti pubblici. 
Grazie alla sua solida struttura ed al suo design compatto, "HERZcules" risulta ideale per l’installazione e l’utilizzo in edifici ove 
vi sia presente il rischio di atti di vandalismo, furti e manomissioni. Sotto il suo guscio indistruttibile, si trova inoltre un nucleo 
intelligente - un sensore a liquido molto sensibile, che mantiene costante la temperatura desiderata in ogni locale.

Il volantino è realizzato con materiale plastico rinforzato con fibre di vetro e tutti gli elementi di comando sono nascosti all'in-
terno della testa termostatica, che può essere montata e smontata unicamente con un utensile speciale. 
La particolare robusta esecuzione di tutti gli elementi è garanzia di massima sicurezza contro rotture e urti.

HERZ presenta in aggiunta due modelli, che permettono l'abbassamento temporaneo della 
temperatura (fino a 4°C o 10°C) senza influenzarne il valore impostato. Basta una moneta. 
Queste versioni risultano particolarmente utili in ambienti nei quali si desidera abbassare 
temporaneamente la temperatura ambiente, evitando sprechi energetici. 
Ad esempio nelle scuole dove durante il fine settimana non è necessario il riscaldamento. 

La testa termostatica può essere ruotata liberamente sia a sinistra sia a destra senza arresti e quindi senza il pericolo di 
sforzare il limite. Un altro elemento di garanzia per una lunga durata! Il meccanismo di collegamento metallico appositamente 
studiato, garantisce ancor più un fissaggio stabile alla valvola.

La regolazione del valore d'impiego deve essere effettuata con un utensile speciale. Il valore impostato non è modificabile 
dall'esterno e quindi si evita che persone non autorizzate possano accedervi.

La protezione antifurto è costituita da due viti integrate all'interno della testa termostatica. Non è quindi necessario applica-
re ulteriori fascette antifurto esternamente.

La protezione antifurto è costituita da due viti integrate all'interno della testa termostatica. Non è quindi necessario applica-
re ulteriori fascette antifurto esternamente.
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