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HERZ 3 F791 00

HERZ Mechanischer Raumthermostat

Datenblatt 3 F791 00, Ausgabe 1221

Abmessungen in mm

Hauptmerkmale 
Raumthermostat mit elektromagnetischem Betrieb mittels ausdehnbarer Membrane aus rostfreiem Stahl. 
Begrenzung der gewünschten Temperatur möglich.
Thermische Rückführung, 230 VAC, NC.

 Technische Merkmale
Regulierung:    +5 °C bis - 30 °C
Temperatur differential:   0,6 °C bis 20 °C
Temperaturgradient:   1K/15 min.
Kontaktstärke:     10(3)A/250V 
Kontakte:    Silber 1000/1000
Zufuhr:     230В/50Hz
Elektrischer Schutz:   Klasse II IP30
Masse:     83х86х39 mm

 Begrenzung 
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HERZ Ambient thermostat 
Mechanical ambient thermostat BELUX 

 
Data sheet for 3 F791 00, Issue 0715 

 Dimensions in mm 
 

 

 

 

 Main characteristics 
Ambient thermostat with electro-mechanical operation by means of saturated vapour and 
expandable stainless-steel membrane. 

Possibility of blocking desired working temperature. 

Thermal feedback, 230 VAC, NC. 
 

 Technical Data 
Regulation      +5 °C to +30 °C 
Temperature differential    0.6 °C to 20°C  
Temperature gradient    1K/15min 
Contacts power     10(3)A/250V 
Contacts      Silver 1000/1000 
Feed      230V/50Hz 
Electrical protection     Class II IP30 
Dimensions      83x86x39mm 

 

 Limitation 
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Installation und Montage 
Der Thermostat muss für einen korrekten Betrieb in einem Abstand von ungefähr 1,5 Metern vom Boden befestigt 
werden, unter Vermeidung von Zugluft und Wärmequellen, wie in Figur A Vorgegeben. Er kann entweder durch 
einen eingebauten Verbindungskasten oder direkt an der Wand mittels der zwei Öffnungen des hinteren Teiles des 
Thermostatbasis befestigt werden. (Wichtig: Sie es auf eine vollständig flache Oberfläche, ohne Verhärtungen, durch 
Benutzung von Schrauben mit den Höchstmassen 3x22 mm, an).
  1. Ziehen Sie den Regelknopf mit leichtem Druck, mit Hilfe eines Schraubenziehers mit feiner Spitzte, zwischen 
      Taste und Deckel nach aussäen.
  2. Lockern Sie die einzige Schraube um den D Deckel entfernen zu können. 
  3. Befestigen Sie die Thermostatbasis direkt an die Wand oder an den elektrischen Kasten. 
  4. Verbinden Sie die Elektrokabel an den Klemmen wie im Verbindungsschema im Deckelinneren des gleichen 
      Thermostates dargestellt wird. 
  5. Montieren Sie den Deckel indem Sie die entsprechende Schraube anziehen und stecken den Regelknopf wieder 
      an. 

Hinweis: Alle Schemas haben symbolischen Charakter und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben entsprechen 
den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die 
Abbildungen verstehen sich als Symboldarstellungen und können somit optisch von den tatsächlichen Produkten abweichen. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch 
bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind möglich. Änderungen von technischen Spezifikationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die 
nächstgelegene HERZ- Niederlassung.
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 Installation and assembly 
For correct operation, the thermostat must be positioned approx 1,5m from the floor and always 
away from draughts and heat sources as shown in Figure A. It can be fixed either through a built-in 
connection box, or directly to the wall, by means of two of the holes on the back part of the 
thermostat base. (Important locate it on an absolutely flat surface with no bumps, using screws 
size 3x22mm as a maximum). 
 
1 Remove the regulator button by pressing gently outwards with a narrow screwdriver between 

the button and the cover. 
2 Loosen the single screws tobe able to withdraw the cover. 
3 Fix the thermostat base directly to the wall or electric cabinet. 
4 Connect the electric cables to the terminals in accordance with the attached electrical 

diagram, which is shown inside the thermostat lid. 
5 Assemble the cover by pressing on the corresponding screw and position the regulator button 

again with gentle manual pressure • 

 

  
 
 
 
All specifications and statements within this document are according to information available at the time of printing and meant for informational 
purpose only. Herz Armaturen reserves the right to modify and change products as well as its technical specifications and/or it functioning 
according to technological progress and requirements. It is understood that all images of Herz products are symbolic representations and 
therefore may visually differ from the actual product. Colours may differ due to printing technology used. In case of any further questions don’t 
hesitate to contact your closest HERZ Branch-office. 

Entsorgung
Die Entsorgung von HERZ Raumthermostat dürfen die Gesundheit oder die Umwelt nicht gefährden. Bei der 
Entsorgung ist die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung zu beachten.


