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D Inbetriebnahme-Instruktion

Elektronische, programmierbare 
Raumthermostate der Serie HC 
6000 sind für den Einsatz in 4-Rohr-
Systemen gedacht. 
Ein HC-Raumthermostat ermöglicht 
die Einstellung von zwei oder vier 
Schaltpunkten pro Tag. Alternativ 
können Sie auch jeweils zwei bzw. 
vier Schaltpunkte für die Werktage (1-
5) sowie das Wochenende (6-7) wählen.

Der Raumthermostat enthält ab Werk ein voreingestelltes, durch 
den Nutzer jederzeit veränderbares  Programm. Außerdem 
können einige Einstellwerte durch den Nutzer übersteuert 
werden. 

LCD Display

Hauptanzeige
Zeit oder Temperatur

Kühlungstemperatur

Heizungstemperatur

Schaltpunkt Nummer (nur
programmierbare Modelle)

Kühlung angefordert

Heizung angefordert

Batteriewarnung 
(nur Batteriemodelle)

Temperatur übersteuert 
- höher

Temperatur übersteuert 
- niedriger

Thermometer-Modus
Aus

Tastatur 
gesperrt

Auto - automatischer Modus
Heat - nur Heizmodus
Cool - nur Kühlmodus

Automatischer Lüftermodus
Lüfter in Funktion

Lüfter läuft
(blinkt, wenn Smart-Fan 
ausgewählt ist)

Wochentag 
(1=Montag)

Nacht (nicht programmierbare 
Modelle)
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D

Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, empfehlen wir 
Ihnen, bestimmte Benutzerpräferenzen wie Uhrzeitanzeige und 
Temperaturskala einzustellen. 

Uhrzeitanzeige
Drücken Sie gleichzeitig auf SELECT und  und halten Sie die 
Tasten zwei Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeitanzeige 
zwischen AM/PM und einer 24 h-Anzeige umzuschalten. 
Wiederholen Sie den Schritt, um zur ursprünglichen Einstellung 
zurück zu gelangen.

Temperaturskala
Wenn Sie zwischen einer Temperaturanzeige auf der Celsius- 
und einer auf der Fahrenheitskala wählen möchten, führen Sie 
die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie gleichzeitig auf SELECT
und  und halten Sie die Tasten 2 
Sekunden lang gedrückt, um in den 
Temperaturanzeigemodus zu gelangen.

2. Drücken Sie gleichzeitig auf SELECT und 
FAN und halten Sie die Tasten 2 Sekunden 
lang gedrückt, um zwischen der Celsius- 
und der Fahrenheit-Anzeige umzuschalten.

Zurücksetzen des Geräts

Bevor Sie damit beginnen, das Gerät zu programmieren, 
drücken Sie mit einem nicht-metallischen Objekt (z.B. Bleistift, 
Streichholz) auf den Reset-Knopf.    Wenn bei der Programmierung 
mehr als zwei Minuten keine Taste gedrückt wird, schaltet sich 
das Gerät automatisch zurück in den Ausführungsmodus. Alle 
vorgenommenen Änderungen werden gespeichert.

Benutzerpräferenzen

+

SELECT

+

SELECT FAN
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D 3. Drücken Sie gleichzeitig auf SELECT und 

 und halten Sie die Tasten 2 Sekunden 
lang gedrückt, um zur Uhrzeitanzeige 
zurückzukommen, die vor der 
Programmierung eingestellt war.

+

SELECT

1. Drücken Sie auf PROG, um in den 
Programmiermodus zu gelangen. Auf der 
LCD-Anzeige blinkt 12:00.

2. Drücken Sie auf die Tasten + oder -, um 
im AM/PM-Modus die korrekte Tageszeit 
einzustellen, und denken Sie daran zu 
überprüfen, dass die AM/PM-Einstellung 
korrekt ist.

3. Drücken Sie auf PROG, um den aktuellen 
Wochentag auszuwählen.

4. Drücken Sie wiederholt auf + oder -, bis 
der korrekte Wochentag angezeigt wird. 
Tag 7 ist Sonntag.

5. Drücken Sie wiederholt auf PROG, um zur ‘Programmierung 
der Schaltpunkte und –temperaturen’ zu gelangen.

Programmierung der Schaltpunkte und -
temperaturen

Der Installateur kann den Thermostaten so einstellen, dass 
entweder 2 oder 4 Schaltpunkte pro Tag angeboten werden.   
Das Thermostat bietet eine 5-/2-Tage-Programmierung mit 
einem Programmbestand für die Tage 1-5 (Montag bis Freitag) 
und einem anderen Programmbestand für die Tage 6-7 (Samstag 
und Sonntag).

Einstellen der Uhrzeit und des Wochentags

oder

+ -

oder

+ -
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DWenn der Thermostat für 2 Schaltpunkte pro Tag eingerichtet 
wurde, können auch nur 2 Schaltpunkte programmiert werden.

Einstellen der Uhrzeit und der 

Temperaturschaltpunkte für die Tage 1-5.

1. Drücken Sie auf + oder –, um die Zeit für den 
Schaltpunkt 1 einzustellen.

2. D r ü c k e n  S i e  a u f  P R O G ,  u m  z u r 
Temperatureinstellung zu gelangen.

3. Drücken Sie auf  oder  um die gewünschte 
Temperatur im Heizbetrieb einzustellen.

4. Drücken Sie auf + oder -,  um die gewünschte Temperatur im 
Kühlbetrieb einzustellen.

OPTIONAL: Wenn keine Heizung erforderlich ist, können Sie unter 5°C 
auch den Wert “Off” (Aus) wählen. Wenn keine Kühlung erforderlich 
ist, können Sie über 37°C den Wert “Off” (Aus) wählen.

Drücken Sie auf PROG, um zur Programmierung des Schaltpunktes 
2 zu gelangen, und wiederholen Sie die angegebenen Schritte:

1. Drücken Sie auf + oder –, um die Zeit für den 
Schaltpunkt 2 einzustellen.

2. D r ü c k e n  S i e  a u f  P R O G ,  u m  z u r 
Temperatureinstellung zu gelangen.

oder

+ -

oder

+ -
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D 3. Drücken Sie auf  oder  um die gewünschte 

Temperatur im Heizbetrieb einzustellen.

4. Drücken Sie auf + oder -,  um die gewünschte 
Temperatur im Kühlbetrieb einzustellen.

OPTIONAL: Wenn keine Heizung erforderlich ist, können Sie unter 5°C 
auch den Wert “Off” (Aus) wählen. Wenn keine Kühlung erforderlich 
ist, können Sie über 37°C den Wert “Off” (Aus) wählen.

Drücken Sie auf PROG, um zum Schaltpunkt zu gelangen, und 
wiederholen Sie die Schritte 1 - 4 für die Schaltpunkte 3 und 4.

Einstellen der Uhrzeit und der 

Temperaturschaltpunkte für die Tage 6-7.

1. Drücken Sie wiederholt auf PROG, bis 6 7 an 
der Unterkante der Anzeige erscheint.

2. Drücken Sie auf + oder –, um die Schaltzeit 
einzustellen.

3. D r ü c k e n  S i e  a u f  P R O G ,  u m  z u r 
Temperatureinstellung zu gelangen.

4. Drücken Sie auf  oder  um die gewünschte 
Temperatur im Heizbetrieb einzustellen.

5. Drücken Sie auf + oder –,  um die gewünschte 
Temperatur im Kühlbetrieb einzustellen.

OPTIONAL: Wenn keine Heizung erforderlich ist, können Sie unter 5°C 
auch den Wert “Off” (Aus) wählen. Wenn keine Kühlung erforderlich 
ist, können Sie über 37°C den Wert “Off” (Aus) wählen.

oder

+ -
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AUTO
HEAT
COOL
OFF

Drücken Sie auf PROG, um zur Programmierung des Schaltpunktes 
2 zu gelangen, und führen Sie danach die bereits geschilderten 
Schritte aus, um die Schaltpunkte 2, 3 und 4 zu programmieren.

Anweisungen für den täglichen Einsatz

Der Betriebsmodus des Thermostats kann 
über die Taste SELECT geändert werden.  
Diese Thermostate werden in 4-Rohr-
Systemen eingesetzt, die eine ganzjährige 
Heizung und Kühlung ermöglichen. Folgende Betriebsmodi 
stehen zur Verfügung:

Auto (Automatischer Modus): Der Thermostat schaltet 
automatisch zwischen Heizung und Kühlung um, um die 
programmierten Temperaturen zu halten.

Heat (Nur Heizen):  Der Thermostat arbeitet nur als Heizthermostat. 
Er schaltet die Heizung ein, wenn die Raumtemperatur unter die 
gewünschte Temperatur fällt. 

Cool (Nur Kühlen): Der Thermostat arbeitet nur als Kühlthermostat. 
Er schaltet die Kühlung ein, wenn die Raumtemperatur über die 
gewünschte Temperatur steigt. 

Off (Aus): Sowohl Heizung als auch Kühlung sind ausgeschaltet. 
(Im Off-Modus gibt es keinen Frostschutz.)



8

In
b

e
tr

ie
b

n
a

h
m

e
-I

n
st

ru
k

ti
o

n
D Au s w a h l  d e s  B e t r i e b s m o d u s  f ü r  d e n 

Thermostatlüfter über die FAN-Taste

Der Betriebsmodus des Lüfterausgangs des Thermostats kann 
über die Taste FAN geändert werden. Folgende Betriebsmodi 
stehen zur Verfügung:

Auto (Automatischer Modus): Der 
Lüfter läuft immer, wenn Bedarf für eine 
Heiz- oder Kühlvorgang besteht.  Neben 
der Beschriftung FAN AUTO wird ein 
ausgefüllter Balken angezeigt, und außerdem wird bei laufendem 
Lüfter ein Lüftersymbol angezeigt.

On (EIN): Der Lüfter läuft ohne Unterbrechung.  Neben der 
Beschriftung FAN ON wird ein ausgefüllter 
Balken angezeigt. Außerdem wird ein 
Lüftersymbol angezeigt, das darauf 
hindeutet, dass der Lüfter läuft.

Smart-fan: Der Lüfter läuft kontinuierlich ohne Unterbrechung, 
schaltet aber beim letzten Schaltpunkt (4 -->1) auf Auto 
zurück. Neben der Beschriftung FAN ON 
wird ein blinkender Balken angezeigt, 
und außerdem wird das Lüftersymbol 
angezeigt.

Vorübergehende Übersteuerung der 
eingestelltenTemperaturen

Drücken Sie entweder auf  oder auf ,
um die programmierten Temperaturen 
anzuzeigen. Wenn der Off-Modus 
ausgewählt  ist ,  ist  diese Option 
deaktiviert.

FAN AUTO

FAN ON
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DE r h ö h e n  S i e  d a n n  ü b e r  d i e  Ta s te  
vorübergehend die Temperatur. Auf der LCD-
Anzeige erscheint das Symbol .

Oder senken Sie über die Taste  vorübergehend 
die Temperatur. Auf der LCD-Anzeige erscheint 
das Symbol .

Begrenzte Temperaturregelung: Das Ausmaß, in dem Sie die 
Temperaturwerte regeln können, kann durch den Eigentümer des 
Gebäudes oder durch den Installateur begrenzt worden sein.

Automat ische Annul l ierung von Änderungen: A l le 
vorübergehenden Änderungen der Temperaturwerte werden 
beim nächsten Schaltpunkt rückgängig gemacht.

Übernahme der Wochenendeinstellungen für 
Wochentage

Wochenendeinstellungen für Wochentage übernehmen
W e n n  S i e  W o c h e n e n d p r o g r a m m e 
vorübergehend für Wochentage kopieren 
möchten, drücken Sie gleichzeitig auf  und 
und halten Sie die Tasten 2 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie die Übernahme der Wochenendeinstellungen für die 
Wochentage rückgängig machen möchten, drücken Sie zweimal 
gleichzeitig auf  und .  Es ist möglich, Wochenendprogramme 
an Arbeitstagen vorübergehend in den aktuellen Tag zu kopieren. 
Das Programm schaltet am Ende des Tages auf normalen Betrieb 
zurück.

Auswahl des Thermostatmodus

Programme können dauerhaft geändert werden, wenn Sie den 
THERMOSTAT-Modus auswählen. Dieser Modus wird verwendet, 
wenn feste Temperaturen über einen längeren Betriebszeitraum 
erforderlich sind.
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gelangen möchten, drücken Sie gleichzeitig 
auf  und , und halten Sie die Tasten 2 
Sekunden lang gedrückt, um zur Funktion der Übernahme 
von Wochenendeinstellungen für Wochentage zu gelangen.

2. Drücken Sie ein zweites Mal gleichzeitig 
auf  und , und halten Sie die Tasten 
2 Sekunden lang gedrückt, um in den 
THERMOSTAT-Modus zu gelangen. Die Standardeinstellung 
ist ‘Heat only’ (Nur Heizen).

3. Wenn Sie sich im THERMOSTAT-Modus befi nden, können 
Sie die gewünschten Temperaturen im Heiz- und Kühlbetrieb 
sowie den Betriebsmodus des Thermostats auswählen. 

 Im Anschluss fi nden Sie weitere Informationen:

4. Drücken Sie auf  oder , um die gewünschte Temperatur 
für den Heizbetrieb auszuwählen.

5. Drücken Sie auf SELECT, um den COOL-
M o d u s  ( N u r  K ü h l e n )  a u s z u w ä h l e n , 
und drücken Sie auf  oder , um die 
gewünschte Temperatur für den Kühlbetrieb 
auszuwählen.

6. Drücken Sie erneut zweimal auf SELECT, um 
zurück in den AUTO-Modus zu gelangen.  Der 
Thermostat bedient nun sowohl Heizung als 
auch Kühlung, um die eingestellten Temperaturen zu halten.

7. Sollte ‘Nur Heizen’ oder ‘Nur Kühlen’ gewünscht sein, wählen 
Sie den entsprechenden Modus über die Taste SELECT aus.

8. Wenn der Betriebsmodus OFF gewünscht ist, 
wählen Sie ‘Off’ über die Taste SELECT.

Bitte beachten Sie: Im OFF-Modus gibt es keinen Frostschutz.
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DSie können den THERMOSTAT-Modus jederzeit verlassen. 
Drücken Sie dazu gleichzeitig auf  und , und halten Sie die 
Tasten 2 Sekunden lang gedrückt. Dadurch kehrt das Gerät in 
den normalen Ausführungsmodus zurück.

Anzeige der Raumtemperatur

Wenn Sie in den Thermometermodus gelangen 
möchten, um die aktuelle Raumtemperatur 
anzuzeigen, drücken Sie gleichzeitig auf 
SELECT und auf , und halten Sie die Tasten 2 Sekunden lang 
gedrückt. Wenn Sie zur Uhrzeitanzeige zurückkehren möchten, 
wiederholen Sie diesen Vorgang.

Das Gerät kehrt zur Uhrzeitanzeige zurück, nachdem es in den 
Programmiermodus oder in den erweiterten Programmiermodus 
gelangt ist.

Wenn sich das Gerät im Thermometermodus 
befindet, und wenn eine Reihe von Balken 
blinkt, übersteigt die gemessene Temperatur 
das Anzeigelimit.

Auswahl der Lüfterdrehzahleinstellung 

Verwenden Sie den Schieberegler, um die gewünschte 
Lüfterdrehzahl einzustellen.

Zurücksetzen des Thermostatspeichers

Thermostat auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
Dies sollte nur durchgeführt werden, wenn der Thermostat 
fehlerhaft arbeitet, z.B. in Folge einer elektromagnetischen 
Störung aufgrund eines Gewitters. 
Wenn Sie die Uhr zurücksetzen und den Mikroprozessor 
des Thermostats neu starten möchten, drücken Sie auf den 
RESET-Knopf. Danach muss der Thermostat neu programmiert 
werden.


