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3515050Vormischer ii 3/8“ mit thermostat

Min. Fließdruck 0.5 bar (7 Psi)

Max. Fließdruck 5.0 bar (72.5 Psi)

Max. Heißwassertemperatur 700c

Vorbereitung auf die installation
Wasserleitungen vor installation der armatur sorgfältig durch-
spülen. schmutz, teflonbandstückchen oder metallteilchen 
dürfen nicht die armatur gelangen! Wasserzufuhr abdrehen.
Wichtig
absperrventile sollten an einem leicht zugänglichen ort vor dem 
Vormischer angebracht werden. alle rohrleitungen sind gemäß 
den geltenden Vorschriften und bestimmungen zu installieren.

100 mm (3-7/8”)

37 mm (1-1/2”)

30 mm (1-1/4”)
43 m

m
 (1-5/8”)

25 mm (1”)

34 m
m

 (1-3/8”)
27 mm (1”)

g- 3/8”g- 3/8”

g- 3/8”
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auslass-
anschluss

heißwasser-einlass-
anschluss

Kaltwasser-
einlass-anschluss

ABDECKUNG ENTFERNEN

entfernen sie die abdeckkappe, 
um zur innen liegenden schraube 
zu gelangen. Verwenden sie 
einen inbusschlüssel, um die 
schraube zu entfernen.

WARTUNG & ANPASSUNGEN

Wichtig: stellen sie mit einem geeichten thermometer sicher, 
dass die temperatur-einstellung des Vormischers mit den 
gegebenheiten vor ort übereinstimmt. ist dies nicht der fall, 
fahren sie mit den temperatureinstellungen auf seite 10 fort.

Verbindungs-set (optional)

PACKUNGSINHALT

machen sie sich mit den bezeichnungen der teile vertraut 
und vergewissern sie sich, dass alle teile vollständig 
enthalten sind: 1

Verbinden sie den 
heißwasser-einlass mit 
der heißwasser-leitung.

heißwasser-einlass

2

benutzen sie ein 
Verbindungs-set um den 
Kaltwasser-einlass mit 
der Kaltwasser-leitung zu 
verbinden.

Kaltwasser-einlass

3 Verbinden sie den 
auslass mit der armatur.

auslass

Wenn sie das optionale Verbindungs-set bestellt haben, 
lesen sie seite 8.

INSTALLATIoN
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WARTUNG & ANPASSUNGEN WARTUNG & ANPASSUNGEN
ZUGANG ZUM FILTER

1 schraube entfernen

2

∙ entfernen sie den 
   schwarzen ring und die  
   messing-mutter
∙ Ziehen sie die Kartusche 
   aus dem Körper, um zum 
   filter zu gelangen.
∙ montieren sie die teile in 
   umgekehrter reihenfolge. 
   (ring-Position, siehe 
   unten)

messing-mutter

Kartusche

schwarzer ring

TEMPERATUR EINSTELLEN

hinweis: die Position des schwarzen rings bestimmt die max. temperatur.

1

richten sie den schwarzen 
ring auf 
a = 90° aus
Ziehen sie die schraube fest. a

hinWeis: die temperatur wird basierend auf den folgenden 
bedingungen eingestellt:
einlassdruck: 3 bar
einlasstemperatur: heiss: 60 - 65 ° c ; usa / Kanada - 80 - 85 ° c ;
Kalt: max. 30 ° c

2

stellen sie das spindel(a)
so ein, dass die markierung 
am spindel  mit den Kerben 
an der Kartusche (b) und dem 
gehäuse (c) übereinstimmt.

a
b

c

Zum feststellen der temperatur, siehe abschnitt unten

3

Für ca. 40°C:
setzen sie den drehknopf 
so auf, dass die mittlere 
rote temperaturmarkierung 
mit dem Punkt am gehäuse 
übereinstimmt.
(auslieferungszustand)

Für max. 46°C:
setzen sie den drehknopf so 
auf die Kartusche, dass die 
mittlere temperaturmarkierung 
mit der markierung
am gehäuse übereinstimmt.

4

befestigen sie den 
drehknopf mit der schraube 
am gehäuse und drücken die 
abdeckkappe darauf.
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TEMPERATUR FESTSTELLEN

1

drehen sie den Knopf 
und stellen sie mit einem 
thermometer die gewünschte 
temperatur ein.

2

setzen sie den drehknopf so 
auf, dass die einkerbung mit 
der Kerbe im schwarzen ring 
übereinstimmt. Überprüfen sie
die feste Position des 
drehknopfes, um 
sicherzustellen, dass die 
temperatur festgestellt ist. 
befestigen sie den drehknopf 
mit der schraube am gehäuse.

THERMISCHE DESINFEKTION

1 lösen sie die schraube und 
den drehknopf.

2

benutzen sie den drehknopf, 
um das spindel der 
thermostat-Kartusche auf 
max. temperatur zu drehen. 
(nur bis zum Widerstand, 
spindel nicht überdrehen!)
thermische desinfektion 
nach arbeitsblatt W551 70°c 
für min. 3 minuten.
achtung Verbrühgefahr!

3

stellen sie nach erfolgter 
thermischer desinfektion das 
spindel gemäß den Vorgaben 
auf seite 5 erneut ein.

WARTUNG & ANPASSUNGEN WARTUNG & ANPASSUNGEN
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1. Verbinden sie a mit c des 
t-stücks.

2. Verbinden sie d des t-stücks 
direkt mit der Kaltwasser-leitung

3. Verbinden sie b mit dem 
Kaltwasser-einlass-anschluss des 
Vormischers.

 

a

b
c

d

abbildung der korrekten 
installation des Verbindungs-sets 
mit dem Vormischer.

Valve

coldhot

INSTALLATIoN DES oPTIoNALEN VERBINDUNGS-SETS TESTEMPFEHLUNGEN

BEZEICHNUNG

integriertes thermostatisches 
mischventil

hP-s, hP-W, lP-s, 
lP-W

BEDINGUNGEN FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH (HP)

max. ruhedruck (bar) 10

fließdruck, heiß und kalt (bar) 1.0-5.0

max. druckunterschied (bar)  2

temperatur heißwasser (°c) 52-65

temperatur Kaltwasser (°c) 5-20

max. temperaturunterschied (°c) 50

MISCHWASSER TEMPERATUR °C
(Am Punkt des Auslaufs)

bidet 40°c max.

Waschtisch 41°c max.

dusche 41°c  max.

hinweis: bei Waschtischen ist das Waschen unter 
fließendem Wasser vorausgesetzt.
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WARTUNG
die geplante Wartung für typ 3 Ventile sollte das im 
folgenden beschriebene Verfahren „betriebstests“ sowie 
das im abschnitt „Wartung“ beschriebene Verfahren 
umfassen. die thermostatkartusche enthält keine 
zu wartenden teile. bei fehlfunktionen ist daher ein 
vollständiger austausch der Kartusche erforderlich.

BETRIEBS-TESTS

Allgemein
die betriebs-tests dienen der Überwachung und 
aufzeichnung zur weiterhin zufriedenstellenden funktion 
des thermostatischen Vormischers.
Verfahren
1.  führen sie schritt 4 (a) bis (c) im abschnitt   
 „inbetriebnahme“ aus.
 stellen sie sicher, dass sie dasselbe oder ein   
 gleichwertiges Werkzeug verwenden.

MAX. STETIGE TEMPERATUREN
WÄHREND DEM TEST NOTIERT

anWendung mischWassertemPeratur °c
bidet 40°c  max.

Waschtisch 43°c  max.
dusche 43°c max.

TESTEMPFEHLUNGEN

INBETRIEBNAHME
1. Prüfen sie, ob die bezeichnung des thermostatischen 
 Vormischers der vorgesehenen anwendung (Waschtisch)  
 entspricht.
2. Prüfen sie, ob die Versorgungsdrücke im bereich der   
 betriebsdrücke für die bezeichnung des Vormischers liegen
3. Prüfen sie, ob die temperaturen innerhalb des zulässigen  
 bereichs des Vormischers liegen.
4. Passen sie die temperatur des mischwassers gemäß den
  anweisungen in dieser anleitung und den anforderungen  
 der anwendung an und führen sie dann die folgenden  
 schritte aus:
 a) notieren sie die temperatur der Warm- und   
  Kaltwasserversorgung
 b)  notieren sie die temperatur des mischwassers bei der  
  höchsten durchflussmenge am auslass.
 c)  notieren sie die temperatur des mischwassers bei  
  einer niedrigeren durchflussmenge.
 d)  trennen sie die Kaltwasserzufuhr zum Vormischer und  
  überwachen sie die mischwassertemperatur
 e)  notieren sie die durch (d) erreichte höchsttemperatur  
  und die endgültige mischtemperatur
 hinweis: die endgültige mischwassertemperatur sollte  
 die in der nachstehenden tabelle angegebenen Werte  
 nicht überschreiten

f) notieren sie das datum, Werkzeug, thermometer usw., 
welches für die messungen verwendet wird

TESTEMPFEHLUNGEN
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2.  Wenn sich die temperatur seit dem letzten test erheblich  
 geändert hat, folgen sie den nächsten schritten:
 a.  notieren sie die Änderung
 b.  Überprüfen sie, ob die filter verstopft sind   
  und reinigen sie sie entsprechend (siehe abschnitt  
  “Wartung”).
 c.  Vergewissern sie sich, dass die rückschlagventile 
  in den flexiblen schläuchen einwandfrei   
  funktionieren. ersetzen sie ggf. die flexiblen   
  schläuche.
 d.  Wenn die mischwassertemperatur immer noch
   erheblich abweicht, passen sie die   
  mischwassertemperatur erneut an (siehe abschnitt  
  auf seite 8).
3.  Wenn sich die temperatur nicht wesentlich geändert hat,  
 schließen sie das Verfahren ab [inbetriebnahme, schritt  
 4 (d) bis (f )]

ZUKÜNFTIGES 
ERFORDERLICHES 

BETRIEBS-TEST 
INTERVALL

TEST 12-15 
WOCHEN NACH 

INBETRIEBNAHME

TEST 6-8 
WOCHEN NACH 

INBETRIEBNAHME

12-16 Wochen≤ 1 c˚≤ 1 c˚
12-16 Wochen≤ 1 c˚1 c˚ < t < 2 c˚
12-16 Wochen1 c˚ < t < 2 c˚≤ 1 c˚
6-9 Wochen1 c˚ < t < 2 c˚1 c˚ < t < 2 c˚
6-9 Wochen≤ 2 c˚≤ 2 c˚

hinweis: die intervalle der betriebs-tests können auf den in 
dieser tabelle angegebenen maximal-Zeitraum angepasst 
werden, wenn die ergebnisse im 2-3. test eine Änderung 
der mischwassertemperatur von höchstens 1 ° c aufzeigen.

Gewerblich
TEST HÄUFIGKEIT

mischwassertemperatur alle 6 monate

betriebs-test alle 12 monate

BETRIEBS-TESTS HÄUFIGKEIT
Gesundheitswesen
die betriebs-tests sollten 6 bis 8 Wochen und 12 bis 15 
Wochen nach der inbetriebnahme durchgeführt werden. 
das kombinierte ergebnis dieser beiden tests, bestimmt die 
häufigkeit für zukünftige betriebs-tests wie folgt:

TESTEMPFEHLUNGENTESTEMPFEHLUNGEN
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BESCHRäNKTE GARANTIE BESCHRäNKTE GARANTIE

benKiser armaturenwerk gmbh gewährleistet, dass ihre 
elektronischen Produkte für einen Zeitraum von zwei Jahren 
ab datum des Produktkaufs unter normaler Verwendung 
frei von material-, herstellungs- und Verarbeitungsfehlern 
bleiben.
tritt während der sachgerechten nutzung ein defekt auf und 
erfolgt eine fehleranzeige innerhalb angemessener frist, in 
jedem fall aber vor ablauf der garantiezeit, wird benKiser 
armaturenwerk gmbh nach eigenem ermessen das Produkt 
reparieren, ein ersatzteil oder ersatzprodukt liefern oder 
für entsprechende anpassungen sorgen. die haftung von 
benKiser armaturenwerk gmbh übersteigt nicht den 
Kaufpreis des Produkts.
Weitere ansprüche wie arbeitskosten, installationskosten, 
andere anfallende oder sich daraus ergebende Kosten, 
mit ausnahme der oben angegebenen, werden nicht 
übernommen. schäden durch unfall, fehlerhaften einsatz 
oder missbrauch unterliegen nicht dieser garantie. bei 
unsachgemäßer Pflege und reinigung wird die garantie 
ausgeschlossen
sämtliche garantieansprüche an benKiser armaturenwerk 
gmbh müssen von einem Kaufnachweis (originalkaufbeleg) 
mit datum belegt sein. Voraussetzung ist außerdem, dass 
der einbau gemäß der einschlägig geltenden gesetzlichen 
bestimmungen erfolgt. des Weiteren sind in jedem fall 
bei der installation des Produktes die von benkiser 
herausgegebenen installationsanleitungen, technischen 
Produktinformationen und die technischen datenblätter 
sowie die allgemeinen anerkannten regeln der technik zu 
beachten.
Zur fehleranzeige bzw. inanspruchnahme der garantie, 

setzen sie sich bitte mit ihrem benKiser-lieferanten, händler 
oder sanitärfachbetrieb in Verbindung. ihr garantieanspruch 
muss unter angabe aller relevanten informationen, 
einschließlich einer vollständigen Problembeschreibung des 
Produkts, der modellnummer, Kaufdatum des Produkts, dem 
Käufer, sowie des installationsdatums erfolgen. bitte fügen 
sie auch die originalrechnung bei.
benKiser armaturenwerk gmbh und oder Verkäufer lehnen 
jegliche haftung für besondere schäden, folgeschäden oder 
beiläufig entstandene schäden ab 
diese garantie schließt die haftung für schäden am Produkt 
durch unsachgemäße Wartung, Verschleiß, missbrauch oder 
fehlbedienung, gleichgültig ob durch einen lieferanten, eine 
Wartungsfirma oder den Verbraucher verursacht, aus. 
diese garantie schließt Produktschäden, die durch die 
folgenden handlungen verursacht wurden, aus:
-  fehlerhafte installation.
-  Vertauschen von Zuleitungen
-  druck oder temperaturen außerhalb der empfohlenen  
 grenzen.
-  unsachgemäße handhabung, fremdeinwirkung,   
 schlechte oder überfällige Wartung.
-  fremdkörper oder schmutz in der Wasserversorgung oder  
 im seifentank.
- Verwendung von seifen außerhalb der   
 Viskositätsspezifikationen.
-  Veränderung der originalkomponenten bzw. der   
 ersatzteile (einschließlich der leitungen).
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3515050thermostatic mixing ValVe ii 3/8”

Minimum water operation pressure 0.5 bar (7 Psi)

Maximum water operation pressure 5.0 bar (72.5 Psi)

Maximum Hot water temperature 700c

PreParation for installation
flush water supply lines thoroughly before installing the 
mixing valve. do not allow dirt, teflon tape or metal particles 
to enter the mixing valve. shut off water supply.

imPortant
isolation valves should be fitted in an accessible location 
prior to the mixing valve. all plumbing is to be installed in 
accordance with applicable codes and regulations.

100 mm (3-7/8”)

37 mm (1-1/2”)

30 mm (1-1/4”)
43 m

m
 (1-5/8”)

25 mm (1”)

34 m
m

 (1-3/8”)
27 mm (1”)

g- 3/8”g- 3/8”

g- 3/8”

INDEX TECHNICAL DATA

17  technical data

18  PacK contents

19  installation

20 - 23 maintenance & adJustments

24 installation of the oPtional 

 connection Kit

25-29  tYPe 3 ValVes information

30-31  limited WarrantY
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outlet 
connection

hot water inlet 
connection

cold water inlet 
connection

REMOVING THE CAP

to remove the cap pop of the cap 
cover to access the screw.
use allen Key to remove the 
screw.

MAINTENANCE & ADjUSTMENTS

imPortant: Verify with an accurate thermometer 
that the mixing valve calibration matches the site 
conditions. if it does not, proceed to adjusting  
the temperature as described on page 26.

connection kit (optional)

PACK CoNTENTS 

familiarize yourself with the part names and confirm that the 
parts are included: 

1
connect the hot water 
inlet to the hot water 
mains.

hot water inlet

2

use the connection kit to 
connect the cold water 
inlet to the cold water 
mains.

cold water inlet

3 connect the outlet to the 
faucet.

outlet

if you have purchased the connection kit, see page 24.

INSTALLATIoN
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MAINTENANCE & ADjUSTMENTS MAINTENANCE & ADjUSTMENTS
ACCESSING THE FILTER

1 remove screw

2

∙ remove the black ring     
   and brass nut.
∙ Pull the cartridge from 
   body to expose the filter.
∙ reassemble in reverse 
   order.(see below for ring    
   position)

brass nut

cartridge

black ring

SETTING THE  TEMPERATURE

note: the positioning of the black ring sets the maximum temprature.

1
align the black ring
a = 90° 
tighten screw.

a

note: temperature is set based on input conditions as follows:
inlet pressure: 3 bar
inlet temp: hot : 60 - 65°c , usa /canada - 80 - 85 °c
                       cold : max 30°c

2

align gear knob (a) so that 
the mark on the knob is 
aligned with the notches on 
the cartridge (b) and on the 
valve body (c).

a
b

c

to lock temperature see section below

3

Assembly position for 
Max 400C
Place cap on the cartridge 
so that the third red bar 
aligns with the mark
on the valve body

Assembly position for the 
US Max 460C Degrees: 
Place cap on the cartridge so 
that the middle temperature 
mark aligns with the mark 
on the valve body.

4

use the screw to secure the 
cap to the valve.
Place the cap cover on 
the cap.
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LOCKING THE TEMPERATURE

1

Locking the temperature:
turn the knob and use  a 
thermometer to set the 
desired temperature.

2

Place the cap so that the ridge 
inside the cap aligns with 
the notch in the black ring. 
to ensure the temperature 
is locked, make sure the cap 
does not turn. use screw to 
secure the cap on the valve.

THERMAL DISINFECTION

1 remove the screw and cap

2

use the cap to adjust the 
thermostatic cartridge to the 
max. temperature.
(Prevent overtightening the 
cartridge!)

thermal disinfection acc. to 
work sheet W551 70°c for at 
least 3 minutes.
danger of scalding!

3 reset the temp according to 
the previous section.

MAINTENANCE & ADjUSTMENTS MAINTENANCE & ADjUSTMENTS
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1. connect a to c on the t - Valve.

2. connect d of the t- valve 
directly to the cold water mains. 

3. connect b to the cold water 
inlet connection on the tmV.

 

a

b
c

d

illustration of the installed 
connection kit with the 
underbasin tmV.

Valve

coldhot

INSTALLATIoN oF THE  oPTIoNL CoNNECTIoN KIT TYPE 3 VALVES INFoRMATIoN

DESIGNATION

integrated thermostatic mixing 
valve

hP-s, hP-W, lP-s, 
lP-W

CONDITIONS FOR NORMAL USE (HP)

maximum static Pressure (bar) 10

flow Pressure, hot and cold (bar) 1.0-5.0

maximum pressure difference (bar)  2

hot supply temperature (°c) 52-65

cold supply temperature (°c) 5-20

max. temperature differential (°c) 50

MIXED WATER TEMPERATURE C˚
(at point of discharge)

bidet 40°c max.

Washbasin 41°c max.

shower 41°c  max.

note: for washbasins, washing under running water is 
assumed.
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TYPE 3 VALVES MAINTENANCE 
Planned maintenance for type 3 valves should include the 
‘in service tests’ procedure detailed below as well as the 
procedure detailed in the general ‘maintenance’ section.
the thermostatic cartridge does not contain any serviceable 
parts. therefore, if it malfunctions a full replacement of the 
cartridge is required.

IN-SERVICE TESTS
General
the in service tests are meant to monitor and record the 
continuing satisfactory performance of the thermostatic 
mixing valve.
Procedure
1.  carry out step 4 (a) to (c) in the ‘commissioning’ section. 
 make sure you are using the same equipment or   
 equivalent.

MAXIMUM STABILIZED TEMPERATURES RECORDED 
DURING SITE TESTS

aPPlication mixed Water temPerature c˚

bidet 40°c  max.
Washbasin 43°c  max.

shower 43°c max.

TYPE 3 VALVES INFoRMATIoN

COMMISSIONING
1. check that  the designation of the thermostatic mixing 

valve matches the intended application (washbasin)
2. check that the supply pressures are within the range of 

operating pressures for the designation of the  valve
3. check that the supply temperatures are within the range 

permitted for the valve and by guidance information on the 
prevention of legionella etc.

4. adjust the temperature of the mixed water in accordance 
with the instructions in this manual and the requirement of 
the application and then carry out the following sequence:
a)  record the temperature of the hot and cold water 
supplies
b)  record the temperature of the mixed water at the largest 
draw-off flow rate
c)  record the temperature of the mixed water at a smaller 
draw-off flow rate, which shall be measured
d) isolate the cold water supply to the mixing valve and 
monitor the mixed water temperature
e) record the maximum temperature achieved as a result of 
(d) and the final mixed temperature

note: the final mixed water temperature should 
not exceed the values presented in the below table

f) record the date, equipment, thermometer etc. used for 
the measurements

TYPE 3 VALVES INFoRMATIoN
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2.  if the temperature has changed significantly from the last  
 test results follow the next steps:
 a. record the change
 b.  check if the filters are clogged and clean them  
  accordingly (refer to section ‘maintenance,   
  filter cleaning instructions’)
 c.  check that the check valves located in the flexible  
  hoses are in good working conditions.   
  replace the flexible hose\s if necessary. 
 d. if the mixed water temperature still differs   
  significantly, re adjust the mixed water   
  temperature (refer to section ‘adjusting the mixed  
  water temperature’).
3.  if the temperature has not changed significantly,   
 complete  the procedure [commissioning, step 4 (d) to (f )]

FUTURE 
IN-SERVICE 
INTERVAL 
REQUIRED

12-15 WEEKS AFTER 
COMMISSIONING 

TEST

6-8 WEEKS AFTER 
COMMISSIONING 

TEST

12-16 weeks≤ 1 c˚≤ 1 c˚
12-16 weeks≤ 1 c˚1 c˚ < t < 2 c˚
12-16 weeks1 c˚ < t < 2 c˚≤ 1 c˚
6-9 weeks1 c˚ < t < 2 c˚1 c˚ < t < 2 c˚
6-9 weeks≤ 2 c˚≤ 2 c˚

note: intervals of in-service tests can be set to the 
maximum specified in this table following 2-3 in-test 
results with a change in the mixed water temperature no 
larger than 1 c˚.

Commercial
TEST FREQUENCY

final mixed water temperature every 6 month

in-service test procedure every 12 month

IN-SERVICE TESTS FREQUENCY
Healthcare
the in-service tests should be followed 6 to 8 weeks and 12-15 
weeks after commissioning.
the results of these two tests combined, determines the 
frequency for future in-service tests as follows:

TYPE 3 VALVES INFoRMATIoNTYPE 3 VALVES INFoRMATIoN
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LIMITED WARRANTY LIMITED WARRANTY
benkiser armaturenwerk gmbh warrants that its electronic 
products will be free of defects in material and workmanship 
during normal use for two years from the date the product is 
purchased.

if a defect is found in proper usage and error is transmitted 
in an appropriate period, benkiser armaturenwerk gmbh 
will, at its discretion, repair, provide a replacement part or 
product, or make appropriate adjustments.

in no event shall the liability of benkiser armaturenwerk 
gmbh exceed the purchase price of the product.

benkiser armaturenwerk gmbh is not responsible for labor 
charges, installation, or other incidental or consequential 
costs other than those noted above. damage caused by 
accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. 
improper care and cleaning will void the warranty. 

Proof of purchase (original sales receipt) including date 
must be provided to benkiser armaturenwerk gmbh with 
all warranty claims. an additional prerequisite is that the 
installation is carried out in accordance with the benkiser 
installation guide and relevant, applicable statutory 
provisions. furthermore, in each case when the product is 
installed, the general installation instructions, the technical 
information and technical datasheets from benkiser, as well 
as the generally recognized rules of technology, must be 
observed.

for error indication and utilization of warranty service, contact 
your benkiser distributor, dealer or sanitary contractor. 
Please be sure to provide all pertinent information regarding 
your claim, including a complete description of the problem, 
the product, model number, the date the product was 
purchased, from whom the product was purchased and the 
installation date. also, include your original invoice.

benkiser armaturenwerk gmbh and/or seller disclaim 
anY liabilitY for sPecial, incidental or conseQuential 
damages. 

this warranty excludes product damage due to installation 
error, incorrect maintenance, wear and tear, battery, 
product abuse, or product misuse, whether performed by a 
contractor, service company, or the consumer. this warranty 
does not cover product damage caused by the following:

-  incorrect installation.
-  inversions of supply pipes.
-  Pressures or temperatures exceeding recommended  
 limits.
- improper manipulation, tampering, bad or lapsed   
 maintenance.
-  foreign bodies, dirt or scale introduced by the water  
 supply or soap tank.
-  use of the soap outside of viscosity specifications.
-  alteration of the original product components or spare  
 parts (including pipes).
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