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Bei den Dampf-Wasser-Mischern M34 und M114 
handelt es sich um Druckgeräte, welche die An-
forderungen der Europäischen Richtlinie 2014/68/

EU (Druckgeräterichtlinie) erfüllen. 

Die Mischer M34 und M114 wurden in ihrem 
Bauprinzip fachgerecht hergestellt (Art. 4.3).

Steam/water mixers M34 and M114 are pres-
sure accessories according to the European 
2014/68/EU (PED) Directive requirements. 

Steam/water mixers M34 and M114 are 
manufactured in accordance with “sound 

engineering practice” (art. 4.3).

"Übersetzung der 
Originalanleitung"

"Translation of the original 
instructions"
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VORWORT
- Die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und 
zum späteren Nachschlagen aufbewahren. 
- C.S.F. Inox S.p.A. behält sich das Recht vor, die 
Dokumentation bei Bedarf abzuändern ohne die 
bereits ausgehändigte zu aktualisieren.
- Für eine schnelle und effiziente Bearbeitung 
Ihrer Anfragen, Ersatzteilbestellungen, Kunden-
dienstanforderungen bitte immer das Modell der 
Mischer angeben: Die vollständige Artikelnummer 
kann den Kaufunterlagen entnommen werden.

1 VERWENDETE SYMBOLE

2 HINWEISE ZUR SICHERHEIT
Während des Betriebs:
- Das Gehäuse, die Rohrleitungen und die 
Anschlussbereiche sind Innendruck ausgesetzt. 
Folglich dürfen weder Schutzabdeckungen oder 
Sicherheitsverschlüsse entfernt noch dürfen 
Schrauben oder andere Befestigungen gelockert 
werden, da dies zu schwerwiegenden Personen- 
und/oder Sachschäden führen kann.
- Mangelnde Überprüfung und Wartung können zu 
Personen- und/oder Sachschäden führen.
- Bei der Installation muss ausreichend Platz für 
die Wartung eingeräumt werden.
- Nicht in der Nähe von elektrischem Material und/
oder elektrischen Anlagen installieren.
- Das Gehäuse und die Rohrleitungen können 
hohe Temperaturen erreichen. Gegebenenfalls 
Schutzmaßnahmen anwenden und angemessen 
auf die Gefahr hinweisen.

3 GARANTIE
C.S.F. Inox S.p.A. gewährt dem Käufer 
im Falle von versteckten Werkstoff- oder 
Verarbeitungsfehlern ein Jahr Garantie ab 
Verkaufsdatum auf alle vom Unternehmen 
hergestellten Produkte, vorausgesetzt die Pro-
dukte wurden den Anweisungen des Herstellers 
entsprechend installiert und eingesetzt. Von 
der Garantie ausgeschlossen sind zusätzlich 
zu den aufgrund von Abnutzung ausgefalle-
nen Einzelteilen die Reparatur von Schäden 
und/oder der Abnutzungserscheinungen, die 
durch folgende Faktoren verursacht wurden: 
Unsachgemäße Anwendung, Schleifeffekte, 
Korrosion, Vernachlässigung, fehlerhafte Instal-
lation, unterlassene oder fehlerhafte Wartung, 
Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen, 
ungewollte und zufällige Ursachen und Arbeiten 
seitens des Kunden, die eine Veränderung des 
normalen und vom Unternehmen angegebenen 
Leistungsprofils herbeiführen.
ACHTUNG Bevor innerhalb der Garantiedauer 
Bauteile ausgetauscht und /oder  repariert 
werden, muss der C.S.F INOX S.p.a Kun-
dendienst informiert werden. Bei arbeiten an 

FOREWORD
- Read the instructions carefully and keep them 
for future consultation.
- C.S.F. Inox - S.p.A. reserves the right to make 
any changes to the documentation it deems 
necessary without being obliged to update publi-
cations that have already been issued.
- When requesting information, spare parts or 
assistance, always specify the mixer type in order 
to ensure fast and efficient service: the complete 
code is in the purchase documents.

1 SYMBOLS

2 SAFETY WARNINGS
When the mixer is working the following occurs:
- Casing, pipelines and articulations are under 
internal pressure. Therefore do not remove any 
protection or locking, do not loosen screws or 
clampings, as this can cause serious damages 
to persons or objects.
- Non-observance of inspection and maintenance 
can cause damages to persons and objects.
- Installation must ensure an adequate space for 
maintenance operations.
- Do not install close to electric equipments.
- High temperature on casing and pipelines. If 
necessary, provide adequate protections and 
warning signals.

3 GUARANTEE
All products manufactured by C.S.F. Inox are 
guaranteed to the purchaser, for one year  from 
the date of purchase, against hidden defects in 
materials or manufacture, providing that they are 
installed and used according to instructions and 
recommendations of the manufacturer. Excluded 
from the guarantee other than distinctive wear and 
tear are repaires to damage caused by improper 
use, abrasion, corrosion, negligence, defect of 
installation, non-observance of inspection and 
maintenance, use of non-genuine spare parts, 
cause of accident or fortuity and from any action 
carried out by the purchaser not according to the 
normal instructions of the manufacturer.
WARNING Before returning to C.S.F. Inox S.p.A. 
any item to be substituted or repaired under gua-
rantee, inform about the problem the Customer 
Assistance Office and follow instructions of the 
manufacturer. 
Any item must be properly packed in order to 
avoid damages during the transfering and a 
technical report explaining the fault occured, 
must accompany the returned item/s.
Any item with a presumed fault should be retur-
ned to C.S.F. Inox S.p.A. with shipment costs at 
purchaser's charge, unless different agreements 
are given.

Den mit diesem Symbol hervorgehobenen 
Abschnitten ist höchste Aufmerksamkeit 
zu widmen.

Gefahr: Die Nichtbeachtung dieser Hinwei-
se kann Personen- und/oder Sachschäden 
verursachen.

Pay great attention to the text parts indicated 
by this symbol.

Danger: the non-observance of instructions 
can cause serious damages to persons and/
or objects.

WARNINGACHTUNG
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dem Mischer unbedingt die Anweisungen des 
Herstellers befolgen.
Die Bauteile müssen fachgerecht verpackt 
werden, um Transportschäden zu vermeiden; 
außerdem muss eine detaillierte Beschreibung 
des Defekts selbst und der Umstände, unter 
denen er aufgetreten ist, beigelegt werden. Alle 
vermutlich defekten Bauteile müssen GEBÜH-
RENFREI an C.F.S. Inox - S.p.a. geschickt 
werden, falls nicht andere Vereinbarungen 
getroffen wurden.

4 TRANSPORT UND EMPFANGNAHME
4.1 TRANSPORT

Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen 
getroffen wurden, wird die Ware in einer für 
die Dauer des Transports angemessenen Ver-
packung, die nicht für eine längere Einlagerung 
geeignet ist, verpackt.

4.2 EMPFANGNAHME
Bei Erhalt der Ware muss der Kunde die Unver-
sehrtheit der Verpackung prüfen, um eventuelle 
Transportschäden feststellen zu können, und 
den Vorfall ggf. dem Spediteur zwecks Reklama-
tion zu melden. Im Falle von Transportschäden 
ist wie folgt vorzugehen:
- Die Ware mit Vorbehalt annehmen.
- Die verursachten Schäden mit Fotos belegen.
- Den Schaden sofort dem Transportunternehmen 
mittels Einschreiben mit Rückschein melden, wobei 
die Fotos beizulegen sind.

ACHTUNG Das möglicherweise vorhandene 
Verpackungsmaterial (Holz, Papier, Zello-
phan, etc. ) muss unter Berücksichtigung 
der geltenden, lokalen Bestimmungen vom 
Kunden entsorgt werden.

5     BESCHREIBUNG
Dampf-Wasser-Mischer M34 und M114 stellen sofort 
und kostengünstig Warmwasser mit niedrigem Druck 
zur Verfügung und nutzen die bereits vorhandenen 
Dampf- und Kaltwasserleitungen.
Die Mischer werden ausschließlich aus Edelstahl 
der Legierung AISI 304 (CF8) hergestellt, um auch 
nach langem Stillstand eine einwandfreie Funktion zu 
gewährleisten. Die Mischkammer wurde im Hinblick 
auf eine Geräusch- und Schwingungsminimierung 
konzipiert und ist mit einer Sicherheitseinrichtung 
ausgerüstet, die gewährleistet, dass vor dem Ein-
tritt des Dampfes bereits Wasser vorhanden ist. 
Sowohl die Menge als auch die Temperatur des 
abgegebenen Wassers können durch Einwirken auf 
die Wasser- und Dampfventile am Einlauf reguliert 
werden. Ein eingebautes Thermometer misst die 
Temperatur am Auslauf. 2. Die Mischer sind 
extrem Wirtschaftlich, da die gesamte Energie des 
Dampfs auf das Wasser übertragen wird. Um eine 
korrekten Gebrauch zu gewährleisten, muss das 
Dampf/Wasser Verhältnis in dem folgend beschrie-
benen Bereich liegen.
ACHTUNG MODELL M34: DER MAXIMAL 
ZULÄSSIGE DAMPFDRUCK ENTSPRICHT 3,5 
MAL DEM DES WASSERS.

C.S.F. Inox S.p.A. will examine, repair and/or 
replace the returned piece and then send it back 
to the purchaser on ex-works basis. Should the 
piece be found under warranty, no further costs 
will be debit the purchaser. If, on the contrary, the 
fault is not found under warranty, all necessary 
reparations and replacements will be charged at 
normal cost to the purchaser. Commercial parts 
incorporated in C.S.F. products are  guaranteed  
by  their  corresponding  manufacturers.

4 GOODS TRANSFERRING AND RECEIVING
4.1 GOODS TRANSFERRING

Unless prior arrangements are given, goods 
will be packed only for transit conditions and 
not for long-term storage.

4.2 RECEIVING
By goods receiving, the wholeness of packing 
must be verified, in order to identify possible 
damages to the content occured during tran-
sfering and to claim them immediately to the 
carrier. Should any damage be ascertained, 
the following procedure must be observed:
- collect the goods with reservation;
- take the necessary pictures showing the 
damages;
- notify the suffered damages, by registered 
airmail, to the carrier by sending at the same 
time the pictures taken to show the damaged 
pieces.
WARNING The material used for packing 
(wood, paper, cellophane, etc.) should be 
properly got rid, according to the corre-
sponding rules in force in receiver's country.

5 DESCRIPTION
Steam/water mixers M34 and M114 provide 
a cheap, instant source of low pressure hot 
water by utilising existing steam and cold 
water supplies.
The mixers are made only of stainless steel 
AISI 304 (CF8)  to ensure satisfactory operation 
even after long periods of inactivity.
The mixing box is designed to minimise noise and 
vibration. Included in the mixing box is a safety 
device which ensures that in normal operation, 
water is present in the mixing chamber before 
admitting the steam. 
The temperature of water at the outlet of the mixer 
is easily controlled by using water and steam 
valves fitted to the inlets. A built-in thermometer 
is provided to enable the water temperature at 
the outlet to be set and monitored.
The mixers are extremely economic in operation 
as all the heat energy in the steam is transfered 
to the water used. To ensure correct operation, 
the steam-to-water pressure ratio must be within 
the following limits:
WARNING GHEYSER M34: STEAM EQUAL 
TO, BUT NOT MORE THAN 3 1/2 TIMES 
WATER PRESSURE.
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WARNING GHEYSER M114: STEAM EQUAL 
TO, BUT NOT MORE THAN 2 1/2 TIMES WA-
TER PRESSURE.
The max. operating pressure must be of 12 bar.
The mixers provide hot water for professional/
industrial use.
Conditions of Use: 
Can be used with water and watery steam  (liquids 
listed in Group 2  “in liquid and vapour state”). 
Max. allowable pressure 12 bar 
Max. volume 1,25 litres
Fully adhere to  the requirements specified in 
the user and maintenance manual and respect 
all safety warnings. Avoid using different  liquids 
from water and  watery steam, or operating at a 
pressure higher than the limits indicated above. 

5.1 SAFETY OVER-RIDE
Gheyser Steam/Water Mixers include a safety 
device which ensures that live steam cannot acci-
dentally be ejected. It consists of a spring (5) which 
holds the steam valve closed (4). 

5.2 MIXING
This can be opened only by water pressure when 
the piston (10) moves to the left, and water flows 
into the mixing box (31) through the piston holes. 
As the piston moves, the head of the piston pushes 
against the valve stem, opening the steam valve 
and so allowing steam to pass through the nozzle 
(32), to mix with the water. 
If water ceases to flow, the piston stops to press 
against the stem of the steam valve and the spring 
(5) closes the valve and returns the piston to its 
closed position. 

ACHTUNG MODELL M114: DER MAXIMAL 
ZULÄSSIGE DAMPFDRUCK ENTSPRICHT 2,5 
MAL DEM DES WASSERS.
Der maximal zulässige Betriebsdruck beträgt 12 bar.
Die Mischer wurden für die Erzeugung von 
Heißwasser in einem professionellen bzw. in einem 
Industrieumfeld entwickelt.
Nutzungsbedingungen:
Die Mischbatterien sind für eine Anwendung mit 
Wasser und Wasserdampf (Flüssigkeiten der 
Gruppe 2 im flüssigen und dampfförmigen Zustand) 
zugelassen. Max. zulässiger Druck: 12 bar
Max. Fassungsvermögen: 1,25 Liter
Es wird darauf hingewiesen, dass die Betriebsanlei-
tung und die Sicherheitshinweise exakt einzuhalten 
sind. Die Verwendung der Mischbatterien M34 und 
M114 mit anderen Flüssigkeiten als Wasser und 
Wasserdampf oder mit diesen bei einem Druck 
über dem oben angegebenen, ist nicht zulässig.

5.1 SICHERHEITSVENTIL
Die Mischer der Serie GHEYSER sind mit einem 
Sicherheitsmechanismus ausgestattet, um den ver-
sehentlichen Austritt von Dampf bei der Benutzung 
zu verhindern: Der Sicherheitsmechanismus be-
steht aus einem Dampf- Einlassventil(4) und einer 
Druckfeder (5).

5.2 MISCHVORGANG
Während des Gebrauchs verschiebt sich der Kol-
ben (10) nach links, um das Dampf-Einlassventil 
zu öffnen. Die Bohrungen am Kolben ermöglichen 
den Eintritt des Wassers in die Kammer (31) und 
dessen Mischung mit dem Dampf. Sollte der Wa-
sserdruck sinken oder der Auslass geschlossen 
sein, bewirkt der Dampfdruck eine Verschiebung 
des Ventils nach rechts und unterbricht auf diese 
Weise die Dampfzufuhr.

5

4 10

5.3 AUSFÜHRUNG MIT EINSTELLGRIFF 
Die Ausführung mit Einstellgriff bietet die Mögli-
chkeit nicht nur Wasser-Dampf-Mischungen 
abzugeben, sondern auch eine Abgabe von 
Dampf allein. 4. Durch schließen der Wasser-
zufuhr und Justierung der  Einstellschrauben 
kann die gewünschte Dampfmenge reguliert 
werden. 
Die Nutzung der Mischer zur Abgabe von 
Dampf darf nicht kontinuierlich, sondern 
muss kurzfristig sein: Um unvorhergesehene 
Gefahren zu vermeiden, nach jedem Einsatz 
die normalen Betriebsbedingungen wie-
derherstellen. Hierzu die Regelschraube (14) 
vollständig herausschrauben und entfernen, 
dann das Ventil am Wassereinlauf öffnen.
Diese Ausführung ist eine Sonderausführung.

5.3 KNOB VERSION
The knob version, besides the steam-water 
mixture, allows only the steam to be used. 
By closing the water input and adjusting the 
knob, the correct steam quantity is obtained. 
The operation of the mixer only with steam 
should not be continuous, but sporadic: in 
order to avoid accidental risks, after using 
the mixer, the normal operating conditions 
should be immediately restored by screwing 
out the knob (14) completely,  removing it and 
opening the inlet water valve.
This version is an alternative to the standard 
one. 
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6 EINBAU
Die Mischer kann mittels der Halterung an der 
Rückseite an einer Wand montiert werden. Bei 
der Wahl des Montageorts der Mischbatterie muss 
ausreichend Platz für die Wartung bzw. Überprüfung 
vorgesehen werden.
ACHTUNG Die Mischer ist nicht für Belastungen 
jeglicher Art und nicht zum Tragen der Zuleitungen 
ausgelegt. Die Leitungen müssen von entsprechen-
den Halterungen getragen werden.
Es wird empfohlen, Leitungen mit einem größeren 
(oder zumindest gleichen) Innendurchmesser im 
Vergleich zu den Anschlüssen der Mischbatterien 
zu verwenden, um übermäßige Druckverluste, 
welche die Leistung verringern können, zu vermei-
den. Auf die Frontseite des Gerätes blicken und 
als Bezugspunkt das Thermometer heranziehen, 
dann die von der Dampfanlage kommende Lei-
tung am Absperrventil links anschließen (V). Die 
Wasserzuleitung wird am Absperrventil rechts (A) 
angeschlossen.
HINWEIS: Die Absperrventile der Wasser- und 
Dampfzuleitungen regeln die Zufuhr der Mischbat-
terie, um die gewünschte Temperatur zu erhalten.
Es handelt sich nicht um Ventile mit zwei Stellun-
gen (offen/geschlossen). Sobald die gewünschten 
Bedingungen erreicht wurden, müssen sie in ihrer 
Stellung verharren.
Es wird empfohlen, ein KINGER-Ventil an der 
Dampfleitung und ein geeignetes Ventil an der 
Wasserleitung zu installieren, um die Zuleitungen 
zum Gerät schließen zu können, wenn dieses 
zu Wartungszwecken ausgebaut werden muss. 
Zusätzlich sollte ein entsprechend bemessener 
Filter eingebaut werden, um Verunreinigungen 
bzw. Schlacke abzufangen.

6 INSTALLATION
Gheyser mixers can be wall mounted, using the 
bracket at the rear of the mixer.
The installation must ensure an adequate 
space for maintenance operations and/or 
inspection.
WARNING The mixer cannot support any load 
and the pipes have to be supported by adequate 
hangers. 
It's advisable to use pipes with an internal 
diameter greater (or equal at least) than mixer 
connections ones, in order to prevens exces-
sive losses of pressure, which would reduce 
the performance of the mixer.
Water and steam control valves (manual ope-
ration) must be fitted at the inlets - steam on 
the left (V), water on the right (A).
Note: The aim of the steam and the water 
control valves is to regulate the flow, hence the 
temperature, of the fluids to the mixer.
Once the required temperature has been set 
up, the valves, which are not On-Off valves, 
must remain opened in the selected calibrated 
positions.
It is recommended that strainers are fitted in 
both pipes. Ensure that the steam and the wa-
ter-supply pipes do not exert any strain on the 
mixer  body as this may cause distortion of the 
body. In hard-water areas, where calcareous 
deposits may increase the need for servicing, 
use pipe unions so that the mixer  may be easily 
replaced by another while being serviced. It is 
also recommended the installation of a suitable 
valve for the main water pipeline.

E

42 40 41 18 16 14

KIT M34 DAMPFGRIFF  / STEAM KNOB KIT M34 
(Kennnummer/code &WMIB034/KITV)

KIT M114 DAMPFGRIFF / STEAM KNOB KIT M114 
(Kennnummer/code &WMIB114/KITV)

14 Quadratischer Griff - Knob Kunststoff - Plastic RCHZZ0200 1

16 Stopfbuchse - Gland nut AISI 304 TJAAA0021 1

18 Stopfbuchsenpackung - Gland packing -- TGFTV10163 2

40 "OR" 3137 - O-ring 3137 EPDM RAAGM3137 1

41 Deckel Wasserseite  - Plug, water side AISI 304 TJAAA0220 1

42 Zapfen manuelle Steuerung - Shaft AISI 304 TJAAA0230 1

Nr./Ref. Bezeichnung/Denomination Material/Material Art.-Nr./Code Anz./Q.ty

14 Quadratischer Griff - Knob Kunststoff - Plastic RCHZZ0200 1

16 Dichtungsring - Lockring AISI 304 TJAAA0430 1

40 "OR" 3212 - O-ring 3212 EPDM RAAGM3212 1

41 Deckel Wasserseite  - Plug, water side AISI 304 TJAAA0420 1

42 Zapfen manuelle Steuerung - Shaft AISI 304 TJAAA0425 1

44 "OR" 2075 - O-ring 2075 EPDM RAAGM2075 1

45 "OR" 2037 - O-ring 2037 EPDM RAAGM2037 2

Nr./Ref. Bezeichnung/Denomination Material/Material Art.-Nr./Code Anz./Q.ty
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9 WARTUNG
Sie dient ausschließlich der Überprüfung, ob die 
Mischer frei von Kalkablagerungen ist und sich alle 
Bauteile frei bewegen.
Die Zeitabstände nach denen eine Wartung er-
forderlich ist, hängen von der Wasserhärte und 
der Betriebszeit ab. Im Rahmen der planmäßigen 
Wartung werden die Innenteile überprüft und ggf. 
von Ablagerungen, welche die Funktionsfähigkeit 
der Mischer beeinträchtigen, gesäubert.
Sollte die Mischbatterie über einen längeren Zei-
traum nicht verwendet werden, sind evtl. vorhande-
ne Ablagerungen zu entfernen. Dann wird sie erneut 
zusammengebaut, wobei die Innenteile zuvor mit 
Silikonspray oder Vaselineöl geschmiert werden.

9.1 ZERLEGUNG UND ERNEUTER ZUSAMMENBAU
Der einfache Aufbau der Mischer ermöglicht 
schnelle und kostengünstige Eingriffe.
- Die Wasser- und Dampfzufuhr durch Schließen 
der Regelventile an den Zuleitungen unterbrechen.
- Nachdem die Befestigungsschrauben (38) entfernt 
wurden, die Mischkammer (31) abtrennen.
- Nachdem die Schrauben (38) entfernt wurden, 
den Deckel an der Wasserseite (41) herausziehen.
- Den Deckel (3) abdrehen und den Dampf-
Verschlusskolben (4) herausziehen.
- Nachdem die Schrauben (39) entfernt wurden, 
das Gehäuse der Wasserseite (43) vom Gehäuse 
der Dampfseite (38) trennen.
- Den Sitz des Dampf-Verschlusskolbens (36) 

9 MAINTENANCE
It is necessary only to ensure that the steam/
water mixer is free of calcareous deposits (fur) 
and that all working parts are free to move. 
The time between maintenance services will 
depend on how much the mixer is used and 
the degree of hardness of the water. During the 
routine maintenance all internal components 
should be duly checked and cleaned, in order 
to remove all possible scales, which would 
reduce the performance of the mixer.
In case of extended non-operation, the mixer 
should be emptied, scaled down and then as-
sembled again by greasing the internal parts 
with silicone sprays or vaseline oil.

9.1 DISASSEMBLY AND ASSEMBLY
The simple mixer design allows quick and easy 
maintenance operations.
- Isolate the mixer by closing the steam and water 
inlet control valves.
- Detach mixing box (31) after removing four 
screws (38).
- Withdraw the water-side plug (41) after removing 
the screws (38).
- Unscrew the plug (3) and remove the steam 
shutter (4).
- Separate the water-side casing (43) from the 
steam-side casing (39) after removing six screws 
(38).

7 BETRIEB
- Die Regelventile am Einlauf der Mischer per Hand 
betätigen und die Wasser- und Dampfmenge auf 
die geforderte Abgabemenge und Temperatur 
einstellen.
Die Abgabe der so erhaltenen Mischung kann am 
Auslauf des Gerätes und folglich auch am weiter 
entfernten Nutzungsort unterbrochen werden, ohne 
die Ventile verstellen zu müssen. Dies ist aufgrund 
des Gegendrucks, der sich im Inneren der Mischern 
aufbaut, wenn die Abgabe am Auslass unterbro-
chen wird, möglich. Der Verschlusskolben (4) wird 
durch den ausgeübten Druck unvermittelt in die 
geschlossene Stellung geschoben und verriegelt 
somit das Gerät.
Durch Öffnen des Auslasses der Mischer kehrt 
diese selbstständig zu den zuvor festgelegten 
Betriebsbedingungen zurück.
Wenn der Dampfdruck unter dem Wasserdruck 
liegt, verhindert das an der Dampfzuleitung 
installierte Rückschlagventil einen Rücklauf der 
Flüssigkeit in die Dampfleitung.

8 ERSATZTEILE

7 OPERATION
- The temperature and the flowrate of the he-
ated water are controlled by adjustment of the 
hand-operated water and steam control valves 
which must be fitted at the steam/water mixer 
inlets.With all discharge valves open, first 
open the water inlet control valve, then open 
the steam inlet valve until the thermometer 
indicates that the heated water has being 
discharged at the required temperature. The 
flow of water may be stopped by a valve in the 
discharge pipework. The steam valve closes 
automatically. When water is required again, it 
is necessary only to open the discharge valve. 
The piston (10) and the steam valve (4) will 
revert to their previous open positions. 
There is no need to make any adjustment of 
the steam or water inlet valve.
When the steam pressure is lower than water 
one, the NRV fitted on the steam inlet, does 
not allow the fluid reascend the steam pipes.

8 SPARE PARTS

GASKET KIT

STEAM VALVE

Anzahl der Mischern

DenominationRef.

EMPFOHLENER VORRAT AN ERSATZTEILEN FÜR ZWEI BETRIEBSJAHRE
SUGGESTED SPARES - 2 YRS OPERATION

Nr.

 * 

 4

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5

Bezeichnung

1 2 3 4 5
Quantity of mixers

DICHTUNGSSATZ

DAMPF-VERSCHLUSSKOLBEN
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ausbauen und die Dampfdüse (32) abbauen.
- Das Gehäuse der Dampfseite (39) vom 
Rückschlagventil (2) trennen. Die gleichen Ar-
beitsschritte auch für die Wasserseite (43) und 
das Rückschlagventil (1) durchführen.
- Alle Bauteile mit Salzsäure oder einem Entkalker 
reinigen. Überprüfen, ob sich alle Teile der Bewe-
gungsmechanik frei bewegen können.
- Die Bauteile und die neuen Dichtungen und 
O-Ringe in der umgekehrten Reihenfolge erneut 
zusammenbauen.

10 FUNKTIONSSTÖRUNGEN
Nachstehend sind die möglichen Funktionsstörun-
gen, die bei der Verwendung der Mischer auftre-
ten können, und die entsprechenden Abhilfe-
maßnahmen aufgeführt.

Austritt von Dampf
- Der Dampf-Verschlusskolben (4) ist nicht gesch-
lossen. Überprüfen, ob sich ein Fremdkörper im 
Sitz des Dampf-Verschlusskolbens (36) befindet.
- Überprüfen, ob die Feder des Dampf-Ver-
schlusskolbens (5) gebrochen ist.
- Überprüfen, ob der Kolben (10) gedrückt ist.
 
Das Wasser wird nicht heiß
- Der Dampf fehlt. Überprüfen, ob der Steuerver-
schlusskolben für den Dampf und alle Dampf-
Verschlüsse offen sind.
- Die Dampfleitungen sind mit Kondenswasser 
gefüllt. Einen Ablass in der Nähe der Mischbatterie 
einbauen.
- Der Wasserdruck überschreitet den Dampfdruck. 
Einen Druckregler in die Wasserleitung einbauen.

Die Wassertemperatur ist zu niedrig
- Den Wasserfluss am Wassereinlaufventil ver-
ringern.
- Den Dampfstrom am Dampfeinlassventil erhöhen.

Die Wassertemperatur ist zu hoch
- Den Wasserfluss am Wassereinlaufventil erhöhen.
- Den Dampfstrom am Dampfeinlassventil ver-
ringern.

Wasserfluss zu gering
- Die Mischkammer (31) auf Kalkablagerungen 
überprüfen.
- Überprüfen, ob der Kolben (10) gedrückt ist.

- Remove the steam-shutter seat (36) and the 
steam nozzle (32).
- Separate the steam-side casing (39) from the 
steam NRV casing. Similarly the water-side casing 
(43) from the water NRV casing.
- Clean all parts with inhibited muriatic acid or a 
descaling solution. Ensure all working parts are 
free to move.
- Re-assemble in reverse order, fitting new gaskets 
and O-ring seals.

10 WORKING IRREGULARITIES
We are herewith listing some of the possible 
working irregularities which may occur using the 
steam/water mixer and how to remove troubles.

Live steam discharged
- Steam valve (4) is not closed. Check for 
foreign material on valve seat (36).
- Check for broken valve spring (5).
- Check for jammed piston (10).

Water is not heated
- No steam available. Check that steam control 
valve and all remote steam valves are open.
- Steam pipe full of condensate.
Fit a steam trap close to the mixer.
- Water pressure exceeds steam pressure.
Fit a water pressure regulator on the water-
side pipe.

Water temperature too low
- Reduce water flow by closing water control 
valve.
- Increase steam flow by opening steam con-
trol valve.

Water temperature too high
- Increase water flow by opening water control 
valve.
- Reduce steam flow by closing steam control 
valve.

Water flow reduced
- Check for calcareous scale in the mixing 
box (31).
Check for jammed piston (10).
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 1 HALTEFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL WASSERSEITE 1

 2 HALTEFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL DAMPFSEITE 1

 3 DECKEL DAMPFSEITE 1

 4 DAMPF-VERSCHLUSSKOLBEN 1

 * 5 FEDER DAMPF-VERSCHLUSSKOLBEN 1

 9 DAMPF-VERSCHLUSSKOLBEN-WELLE 1

 10 WASSER-VERSCHLUSSKOLBEN 1

 * 21 DICHTUNG 1

 * 22 DICHTUNG 1

 23 FÜHRUNG VERSCHLUSSKOLBEN RÜCKSCHLAGVENTIL 2

 * 24 O-RING 1

 * 25 VERSCHLUSSKOLBENFEDER RÜCKSCHLAG- VENTIL 2

 * 26 O-RING 1

 27 VERSCHLUSSKOLBEN RÜCKSCHLAGVENTIL 2

 28 THERMOMETER-FÜHLER 1

 29 THERMOMETER 1

 30 SCHLAUCHANSCHLUSS 1

 31 MISCHKAMMER 1

 32 DAMPFDÜSE 1

 * 33 O-RING 1

 * 34 O-RING 1

 * 35 O-RING 1

 36 VERSCHLUSSKOLBEN-SITZ 1

 * 37 RIEGEL 1

 38 INNENSECHSKANTSCHRAUBE 23/13

 39 GEFLANSCHTES GEHÄUSE DAMPFSEITE 1

 * 40 O-RING 1

 41 VERSCHLUSS WASSERSEITE 1

 43 GEHÄUSEFLANSCH 1

 50 INNENSECHSKANTSCHRAUBE 10

 * 52 DICHTUNG 1

 1 NRV FLANGED CASING, WATER SIDE 1

 2 NRV FLANGED CASING, STEAM SIDE 1

 3 PLUG, STEAM-SIDE 1

 4 STEAM SHUTTER 1

 * 5 STEAM SHUTTER SPRING 1

 9 STEAM SHUTTER SHAFT 1

 10 WATER SHUTTER 1

 21 GASKET 1

 22 GASKET 1

 23 NRV  SHUTTER GUIDE 2

 * 24 O-RING 1

 * 25 NRV SHUTTER SPRING 2

 * 26 O-RING 1

 27 NRV SHUTTER 2

 28 THERMOMETER BULB 1

 29 THERMOMETER 1

 30 HOSE CONNECTOR 1

 31 MIXING BOX 1

 32 STEAM NOZZLE 1

 * 33 O-RING  1

 * 34 O-RING 1

 * 35 O-RING 1

 36 STEAM SHUTTER SEAT 1

 * 37 PIN 1

 38 SCREW, SOCKET HEAD                                                 23/13

 39 FLANGED CASING, STEAM-SIDE 1

 * 40 O-RING 1

 41 PLUG, WATER-SIDE 1

 43 FLANGED CASING, WATER-SIDE 1

 50 SCREW, SOCKET HEAD 10

 * 52 GASKET 1

 Nr. Bezeichnung Anz.

NOMENKLATUR DER MISCHER 
PARTS LIST - STEAM/WATER - MIXER 

 Ref. Denomination Q.ty
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SCHNITTDARSTELLUNG MISCHER M34
CUTAWAY VIEW M34 MIXER

DAMPF
STEAM

WASSER
WATER
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SCHNITTDARSTELLUNG MISCHER M114
CUTAWAY VIEW M114 MIXER

DAMPF
STEAM

WASSER
WATER
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ROHRHALTEBÜGEL 
Rundstahl AISI 304

HOSE HANGER
Round Ø AISI 304

DAMPFSCHLAUCH AUS GUMMI
Arbeitsdruck 15 Bar-110°C

 Explosionsdruck 45 Bar-110°C
 3/4” (Ø 19x30) - 1” (Ø 25x38) 

STEAM HOSE
Working pressure 15 Bar-110°C

Explosion pressure 45 Bar-110°C
 3/4” (Ø 19x30) - 1” (Ø 25x38) 

SPRÜHPISTOLE 
MIT REGULIERBAREM STRAHL RB 65

Stoßfestes Gehäuse 
Mittels Hebel regulierbarer Strahl 

Temperatur max. 80°C

SPRAY GUN RB 65
Antishock body - Adjustable spout with lever

Max. temperature 80°C

VENTILPAAR
WASSER - DAMPF

Temperatur max. 120°C 

WATER/STEAM VALVES
Max. temperature 120°C

SCHLAUCHTROMMEL 
AUS ROSTFREIEM STAHL

STAINLESS STEEL
HOSE REEL
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