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Thermostatkopf HERZCULES
der “Unkaputtbare”
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Massive Ausführung
Höchste Schlag- und Bruchsicherheit
Diebstahlsicher
Vandalensicher
Schwer entflammbar
Für alle öffentlichen Gebäude
Für Seniorenresidenzen und Spitäler
Für Kindergärten, Schulen und Universitäten

HERZCULES - Thermostatkopf in Massivausführung “Der Unkaputtbare”
„Hart im Nehmen“ ist der HERZ-Thermostatkopf in Massivausführung – der HERZCULES – und eine echte Problemlösung
für den Einbau in allen öffentlichen Bereichen. Überall dort, wo die Gefahr von Vandalismus, Diebstahl und unbefugter Betätigung besteht, kommt der HERZCULES durch seine massive Ausführung wie gerufen und ist somit der ideale Thermostatkopf für den Einsatz in Gebäuden mit öffentlicher Nutzung. Aber unter seiner harten Schale steckt ein intelligenter Kern – ein
hochsensibler Flüssigkeitsfühler, der die Raumtemperatur regelt. Er ist standhaft und nicht manipulierbar.

HERZ-Thermostat

HERZCULES – Thermostatic Head, Robust Version
Data Sheet for 9860, 9861, 9860 H, 9861 H, Edition 1015

Bestellnummer

Temperaturabsenkung

1 9860 10

keine

1 9861 10

von außen um 10 °C
möglich

1 9861 40

von außen um 4 °C
möglich

1 9860 98

keine

1 9861 98

von außen um 10 °C
möglich

1 9861 48

von außen um 4 °C
möglich

ed

s:

9860, 9861

Montage

Modelle zur direkten
Montage
auf (M 28 x 1,5)

Modelle „H“ zur direkten
Montage
auf Ventilheizkörper
(M 30 x 1,5)

on
ator thermostat
in robust version
Einstellmöglichkeiten
vandalism, theft and unauthorised operation.
Einstellung
min
T
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nting and set point control only possible with special tools. Locked and concealed
set point.
st release.
ULES, thermostatic head for mounting on HERZ-Valves, suitable for thermostatic operation.
ca. °C
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ULES, thermostatic head “H”, for direct mounting on radiators with integrated valves and thermoalves with threaded connection M 30 x 1.5.
static head same
as model
1 9860 10,im
temperature
can be decreased
by 10k, adjustable
Ideale
Lösung
öffentlichen
Bereich
static head same as model 1 9860 10, temperature can be decreased by 4k, adjustable
Mit dem Thermostatkopf HERZCULES bringt HERZ Armaturen einmal mehr eine echte Problemlösung für den Einbau in
static head same as model 1 9860 98, temperature can be decreased by 10k, adjustable
allen öffentlich zugänglichen Bereichen auf den Markt. Denn dieser Thermostatkopf ist diebstahlsicher, resistent gegen
static head same as model 1 9860 98, temperature can be decreased by 4k, adjustable
zusätzlich
geschützt
vor
unbefugter
Betätigung.
1 for rooms inVandalismus
which the set andund
hidden
set value temperature
may be
temporarily
or permanently
increased.

Massive Ausführung macht resistent gegen „Angriffe von außen“
Für
das Handrad werden glasfaserverstärkte Kunststoffteile verwendet und alle Bedienelemente sind in das Innere des
be decreased, adjustable 9861
Handrades
verlegt. Nur mit einem speziellen Werkzeug kann der Thermostatkopf montiert bzw. demontiert werden. Durch
26 °C
die solide Ausführung der verwendeten Teile ist höchste Schlag- und Bruchsicherheit gegeben.
tat is maintenance-free.

erature is set using special tools, same as for model 9860.
et value can be adjusted up to a maximum of –4k or –10k
Drehbarkeit
und
Stabilität
in der
Anbindung
an therefore be Freie
decreased
while ventilating the
room
or when the room
is not
in use without chansetting of the Der
device.
Thermostatkopf ist nach links und rechts frei drehbar und

hat keinen Anschlag. Somit ist er vor „Überdrehen“ geschützt
metallische Befestigungsmechanismus gewährleistet

– ein
weiterer
fürroom
lange
Lebensdauer!
Der speziell
konstruierte
e in temperature
is only
possible Garant
if the desired
temperature
(set value temperature)
has been
e note, that the maximum decrease in temperature (up to –10 K) is outside the range that could
zusätzliche
Stabilität
in
der
Anbindung.
he heating system or building (e.g. from frost or mildew).

Sicher vor ungewollter Manipulation
Die Sollwerteinstellung wird ebenfalls mit einem Spezialwerkzeug vorgenommen. Der so eingestellte Temperatur-Sollwert ist
von außen nicht mehr veränderbar – ungewollte Manipulation wird so verhindert.
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Temperaturabsenkung von außen – zusätzlich Energie sparen
HERZ präsentiert zwei HERZCULES - Modelle, welche eine Temperaturabsenkung von außen – um 4 °C bzw. um 10 °C –
zulassen, ohne dass der ursprünglich eingestellte Sollwert verloren geht. Dies ist leicht – zum Beispiel mit Hilfe einer Münze –
möglich. Diese Funktion ist hilfreich, wenn die Temperatur nur vorübergehend abgesenkt werden soll. Dadurch sparen
Benutzer zusätzliche Energie und erhöhen den Komfort aller Bewohner!
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Versteckter Schutz vor Dieben
Der Diebstahlschutz ist in Form von zwei Schrauben bereits im Thermostatkopf integriert. Es ist kein zusätzliches Anlegen
von Diebstahlschellen notwendig.

