
D .....1 I .....2 N .....3 GR .....5 TR .....6 BG .....7 RO .....9

GB .....1 NL .....2 FIN .....4 CZ .....5 SK .....6 EST .....8 RUS .....9

F .....1 S .....3 PL .....4 H .....5 SLO .....7 LV .....8

E .....2 DK .....3 UAE .....4 P .....6 HR .....7 LT .....8

34 174

94.626.031/ÄM 201283/01.05

D .....1 I .....5 N .......9 GR .....13 TR .....17 BG .....21 RO .....25

GB .....2 NL .....6 FIN .....10 CZ .....14 SK .....18 EST .....22 RUS .....26

F .....3 S .....7 PL .....11 H .....15 SLO .....19 LV .....23

E .....4 DK .....8 UAE .....12 P .....16 HR .....20 LT .....24

34 175 34 176
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Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
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Anwendungsbereich
Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung 
über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt 
die beste Temperaturgenauigkeit. Bei ausreichender Leistung 
(ab 18 kW bzw. 250 kcal/min) sind auch Elektro- bzw. Gas-
durchlauferhitzer geeignet. 
In Verbindung mit drucklosen Speichern (offene Warmwasser-
bereiter) können Thermostate nicht verwendet werden. 
Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen 
Fließdruck von 3 bar justiert. 
Sollten sich aufgrund von besonderen 
Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, 
so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren 
(siehe Justieren).

Technische Daten
Mindestfließdruck ohne 
nachgeschaltete Widerstände 0,5 bar
Mindestfließdruck mit 
nachgeschalteten Widerständen 1 bar
Max. Betriebsdruck 10 bar
Empfohlener Fließdruck 1 - 5 bar
Prüfdruck 16 bar
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck
Wanne ca. 20 l/min
Max. Wassertemperatur am Warmwassereingang 80 °C
Empfohlene max.Vorlauftemperatur (Energieeinsparung)60 °C
Sicherheitssperre 38 °C
Warmwassertemperatur am Versorgungsanschluss min. 2 °C 
höher als Mischwassertemperatur
Kaltwasseranschluss rechts
Warmwasseranschluss links
Mindestdurchfluss = 5 l/min
Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei 
Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Installation
Rohrleitungen gemäß DIN 1988 spülen.
Wandmontage
1. S-Anschlüsse montieren und Hülse mit Rosette zusammen-

geschraubt aufstecken, siehe Klappseite I, Abb. [1].
2. Batterie anschrauben und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
3. Hülse mit Rosette auf die Überwurfmutter schieben.
4. Rosette gegen die Wand schrauben.
Standmontage
Standanschlüsse montieren und Batterie anschrauben, siehe 
Abb. [2].
Maßzeichnung auf Klappseite I beachten.
Die Ausladung kann mit einer Verlängerung um 30mm 
vergrößert werden (siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-
Nr.: 46 238).

Justieren
Temperatur-Einstellung, siehe Abb. [3] und [4].
1. Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden 

Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [3].
2. Abdeckkappe (A) aushebeln, siehe Abb. [4].
3. Schraube (B) lösen.
4. Temperaturwählgriff (C) abziehen.

5. Reguliermutter (D) solange drehen, bis das auslaufende 
Wasser 38 °C erreicht hat.

6. Temperaturwählgriff (C) so aufstecken, dass die Taste (E) 
nach vorn zeigt, siehe Abb. [3].

7. Schraube (B) einschrauben, siehe Abb. [4].
8. Abdeckkappe (A) wieder aufstecken.

Temperaturbegrenzung
Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre 
auf 38 °C begrenzt. Durch Drücken der Taste (E) kann 
die 38 °C-Sperre überschritten werden.

Bedienung des Absperrgriffes (F), siehe Abb. [3].
Absperrgriff in Mittelstellung = geschlossen       
Absperrgriff nach links drehen = Öffnung zum Auslauf
Absperrgriff nach rechts drehen = Öffnung zur Brause

Achtung bei Frostgefahr
Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate 
gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasser-
anschluss Rückflussverhinderer befinden. Hierbei ist der 
Thermostat von der Wand abzunehmen.

Wartung
Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen und mit Spezial-
Armaturenfett (Best.-Nr. 18 012) einfetten.
Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.
I. Rückflussverhinderer (H) oder (J), siehe 
Klappseite I Abb. [5].
• Anschlussnippel (K) mit Innensechskantschlüssel 12mm 

durch Rechtsdrehung ausschrauben (Linksgewinde).
Montage in umgekehrter Reihenfolge.
II. Thermostat-Kompaktkartusche (L), siehe Klappseite III 
Abb. [6].
• O-Ring (M1) abnehmen.
• Schraubring (M) mit Werkzeug 34mm lösen.
• Thermostat-Kompaktkartusche (L) gegebenenfalls über die 

Ausnehmung (L1) aushebeln.
• Schraubring (M) abschrauben.
Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (L) und 
des Skalenrings (N) beachten, siehe Details Abb. [6].
Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kompaktkartusche ist 
eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).
III. Aquadimmer (O), siehe Klappseite III Abb. [7] und [8].
Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Einbaulage der Einzelteile beachten, siehe Details.

IV.Mousseur (13 927) ausschrauben und säubern, siehe 
Klappseite II.
Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Ersatzteile, siehe Klappseite II ( * = Sonderzubehör).

Pflege
Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden 
Pflegeanleitung zu entnehmen.
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Application
Thermostat mixers are designed for hot water supply via 
pressurised storage heaters and, utilised in this way, provide 
the best temperature accuracy. With sufficient power output 
(from 18 kW or 250 kcal/min), electric or gas instantaneous 
heaters are also suitable. 
Thermostats cannot be used in conjunction with 
non-pressurised storage heaters (displacement water 
heaters). 
All thermostats are adjusted in the factory at a flow pressure 
of 3 bar on both sides. 
Should temperature deviations occur on account of special 
installation conditions, the thermostat must be adapted to local 
conditions (see Adjusting).

Specifications
Minimum flow pressure without 
downstream resistances 0.5 bar
Minimum flow pressure with 
downstream resistances 1 bar
Max. operating pressure 10 bar
Recommended flow pressure 1 - 5 bar
Test pressure 16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure
Bath approx. 20 l/min
Max. water temperature at hot water supply 80 °C
Recommended max. flow temperature (energy saving) 60 °C
Safety stop 38 °C
Hot water temperature at supply connection min. 2 °C higher 
than mixed water temperature
Cold water connection right
Hot water connection left
Minimum flow rate = 5 l/min
If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve 
must be fitted.

Installation

Flush pipes thoroughly.

Wall mounting
1. Install the S-unions and sleeve, preassembled with the 

escutcheon, see fold-out page I, Fig. [1].
2. Screw-mount the mixer and check connections for leakage.
3. Push the sleeve with escutcheon onto the union nut.
4. Screw the escutcheon flush against the wall.

Pillar mounting

Fit pillar unions and screw-mount the mixer, see Fig. [2].
Refer to the dimensional drawing on fold-out page I.
The projection can be increased by 30mm with an extension, 
see Replacement Parts, fold-out page II, Prod. no. 46 238.

Adjusting
Temperature adjustment, see Figs. [3] and [4].
1. Open the shut-off valve and check the temperature of the 

water with a thermometer, see Fig. [3].
2. Lever out cap (A), see Fig. [4].
3. Remove screw (B).
4. Detach temperature control handle (C).
5. Turn regulating nut (D) until the water temperature has 

reached 38 °C.
6. Install temperature control handle (C) so that button (E) 

points towards the front, see Fig. [3].
7. Screw in screw (B), see Fig. [4].
8. Refit cap (A).

Temperature limitation
The safety stop limits the temperature range to 38 °C. The 38 °C 
limit can be overridden by pressing the button (E).

Shut-off knob (F) operation, see Fig. [3] .

Shut-off knob in central position = closed
Shut-off knob anti-clockwise = discharge from spout
Shut-off knob clockwise = discharge from shower

Prevention of frost damage
When the domestic water system is drained, thermostat 
mixers must be drained separately, since non-return valves 
are installed in the hot and cold water connections. For this 
purpose, the mixer must be removed from the wall.

Maintenance
Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate 
with special valve grease (Prod. no. 18 012).
Shut off the hot and cold water supply.
I. Non-return valve (H) or (J), see fold-out page I, Fig. [5].
• Remove connection nipple (K) by turning clockwise (left-hand 

thread) using a 12mm allen key.
Install in reverse order.
II. Thermostatic compact cartridge (L), see fold-out page III, 
Fig. [6].
• Remove O-ring (M1).
• Loosen screw ring (M) using a 34mm tool.
• If necessary, lever out thermostatic compact cartridge (L) via 

recess (L1).
• Remove screw ring (M).
Install in reverse order.
Observe the correct installation position of the 
thermostatic compact cartridge (L) and scale ring, see 
details Fig. [6].
Readjustment is necessary after every maintenance operation 
on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).
III. Aquadimmer (O), see fold-out page III, Figs. [7] and [8].
Install in reverse order.
Observe the correct installation position of the 
components, see details.
IV. Unscrew and clean mousseur (13 927) see fold-out 
page II.
Replacement Parts, see fold-out pages II ( * = special 
accessories).

Care
For directions on the care of this fitting, refer to the 
accompanying Care Instructions.
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