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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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Sicherheitsinformationen
• Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen 

vorgenommen werden.
• Die Steuerelektronik ist ausschließlich zum Gebrauch in 

geschlossenen Räumen geeignet.
• Bei beschädigter äußerer Anschlussleitung des 

Transformators und des Steuergerätes muss diese vom 
Hersteller oder dessen Kundendienst oder einer 
gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden, um 
eine Gefährdung zu vermeiden.

• Beim Reinigen der Armatur (des Waschtisches) darauf 
achten, dass der Fliesenrahmen hinter dem die Elektronik 
installiert ist, nicht direkt mit Wasser bespritzt wird.

• Um einen optimalen Wasserschutz zu erhalten, 
Fliesenrahmen abdichten.

• Nur Originalersatz- und Zubehörteile verwenden.
Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der 
Garantie und der CE-Kennzeichnung.

Anwendungsbereich
Wandeinbaukasten geeignet für:
• direkten Anschluss an die Wasserleitung mit kaltem oder 

vorgemischtem Wasser.

Technische Daten
• Mindestfließdruck: 0,5 bar
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Empfohlener Fließdruck: 1 – 5 bar
• Prüfdruck: 16 bar
• Temperatur: max. 70 °C
• Rohrleitung: DN 15
• Anschlussgewinde: G ½
• Integrierte Vorabsperrung

Zulassung und Konformität

Die Übereinstimmungserklärungen können unter der 
folgenden Adresse angefordert werden:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

Rohinstallation

Bei der Installation beachten:
• Für die Verbindung zwischen Unterputzdose und 

Wandeinbaukasten ist ein flexibles Leerrohr mit 
Durchmesser 25mm notwendig.

• Die Verbindungskabel zwischen Unterputzdose und 
Wandeinbaukasten beträgt 2m und darf nicht verlängert 
werden.

• Das Steuergerät muss für Wartungsarbeiten leicht 
zugänglich sein.

• Um Nachlaufwasser zu vermeiden, Zuführungsleitungen 
von unten mit Steigung im letzten Abschnitt zum Auslauf 
verlegen, siehe Klappseite I, Abb. [1].

• Bei Montage in einer abgehängten Decke, 
Zuführungsleitungen mit einer Schleife von unten zum 
Auslauf verlegen.

1. Einbauwand vorfertigen, Maßzeichnungen auf Klappseite I 
beachten.

2. Rohbauschutz (B) abziehen, siehe Abb. [2].
3. Öffnungen für Rohrleitungen, flexibles Leerrohr, Leitung 

zum Transformator sowie Befestigungslöcher aus dem 
Wandeinbaukasten (A) herausbrechen. 

4. Wandeinbaukasten (A) waagerecht, senkrecht und parallel 
zur Wand ausrichten und bauseits befestigen, siehe 
Abb. [3].

5. Rohbauschutz (B) aufsetzen, siehe Abb. [4].
6. Kabeldurchführung an der Unterputzdose (E) ausstanzen, 

siehe Abb. [5].
7. Kabel (D1) durch das Leerrohr (D) zur Unterputzdose (E) 

verlegen, siehe Klappseite II, Abb. [6]. Leerrohr (D) auf 
dem Stutzen der Unterputzdose (E) aufstecken. 

8. Rohbauschutz (F) mit den Schrauben (G) an der 
Unterputzdose (E) befestigen, siehe Abb. [7].

9. Unterputzdose (E) unterhalb des Anschlusswinkels 
eingipsen, siehe Abb. [8] und [9]. Einbaumaße beachten, 
siehe Abb. [9].

10. Rohbauschutz (B) abziehen, siehe Abb. [10].
11. Leerrohr (D) in den Wandeinbaukasten (A) führen.
12. Rohrleitungen (H) und (I) in den Wandeinbaukasten 

einführen, siehe Abb. [11].
13. Vorabsperrung (J1) mit Distanzstück (J) in die Rohrleitung 

montieren.

Eine Lötverbindung zwischen Rohrleitungen und 
Gehäuse darf nicht vorgenommen werden, da die 
eingebaute Vorabsperrung beschädigt werden kann.

Vorabsperrung (J1) öffnen und Rohrleitungen gründlich 
spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Vorabsperrung (J1) schließen.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen 
der entsprechenden EU-Richtlinien.
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Elektroinstallation

Die Elektroinstallation darf nur von einem 
Elektro- Fachinstallateur vorgenommen 
werden! Dabei sind die Vorschriften nach  
IEC 364-7-701-1984 (entspr. VDE 0100 
Teil 701) sowie alle nationalen und örtlichen 
Vorschriften zu beachten!

• Es darf nur wasserbeständiges Rundkabel mit max. 6 
bis 8,5mm Außendurchmesser verwendet werden.

• Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.

1. Die beiden Rohrleitungen (H) und (I) mit einem 
Erdungskabel verbinden, Abb. [12].

2. 230 V-Anschlusskabel (L) in das Transformator-Unterteil (K) 
einführen und abisolieren, siehe Abb. [13].

3. Schlauch (M1) über die beiden stromführenden Adern (L1) 
ziehen.

4. Lüsterklemme (M) montieren, Belegung beachten, siehe  
Abb. [14].

5. Mit dem Kabelbinder (M2) alle drei Adern kurz vor der 
Lüsterklemme (M) fixieren.

6. Kabel (L2) in einem Bogen verlegen und Lüsterklemme (M) 
auf die Fixierelemente im Unterteil (K) positionieren, 
siehe Abb. [15].

7. Kabel (L) mit den Schrauben (O) und der Zugentlastung (N) 
sichern.

8. Deckel (P) mit der Schraube (Q) im Unterteil (K) befestigen.

Weitere Montage

Hinweis für den Installateur:

• Rohbauschutz (B) aufstecken und mit Schrauben (B1) 
anschrauben, siehe Abb. [16].

• Weitere Montageschritte erst nach den Fliesenarbeiten 
vornehmen.

Hinweis für den Fliesenleger:

• Fugenmaß max. 2mm zum Rohbauschutz berücksichtigen, 
siehe Abb. [17].

• Schrauben (B1) entfernen und Rohbauschutz fliesenbündig 
abschneiden, siehe Abb. [18].

• Öffnung mit einem Fliesenrahmen verschließen.

Fertiginstallation durchführen

Weitere Montageschritte werden bei der Fertiginstallation 
erklärt.

Ersatzteile, siehe Klappseite I ( * = Sonderzubehör).



3

GB

Safety notes
• Installation is only possible in frost-free rooms.
• The control electronics are only suitable for indoor use.
• In the case of damage to the external transformer and 

controller connection cable, this must be replaced by the 
manufacturer or his customer service department or an 
equally qualified person, in order to prevent a hazard.

• When cleaning the fitting (of the wash basin) it must be 
ensured that the tile frame behind which the electronics are 
installed is not sprayed directly with water.

• In order to provide optimum water protection, the tile frame 
must be sealed.

• Use only genuine replacement parts and accessories.
The use of other parts will result in voiding of the warranty 
and the CE identification.

Application
Wall-mounting box suitable for:
• Direct connection to the water line with cold or premixed 

water

Technical data
• Minimum flow pressure: 0.5 bar
• Operating pressure: max. 5 bar
• Recommended flow pressure: 1 - 5 bar
• Test pressure: 16 bar
• Temperature: max. 70 °C
• Pipe: DN 15
• Connection thread: G ½
• Integrated isolating valve

Approval and conformity

The conformity declarations can be obtained from the following 
address:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

New installations

During installation, please note
• A flexible vacant tube with diameter 25mm is required for the 

line between concealed box and wall-mounting box.
• The connectioncables between concealed box and wall-

mounting box have a length about 2m and must not 
extended.

• The controller must be easy to access for maintenance 
work.

• In order to prevent water running out, route the supply lines 
from below with a rise in the last section to the spout, see 
fold-out page I, Fig. [1].

• When installing in a suspended ceiling, route the supply 
lines with a loop from below to the spout.

1. Prepare the wall for the installation, refer to the 
dimensional drawing on fold-out page I.

2. Detach structural shell protection (B), see Fig. [2].
3. Break out openings for pipes, vacant tube, wire to 

transformer and fixing holes in wall-mounting box (A).
4. Align wall-mounting box (A) horizontally, vertically and 

parallel to the wall and fix in situ, see Fig. [3].
5. Fit structural shell protection (B), see Fig. [4].
6. Put out cable lead-through in concealed box (E), see 

Fig. [5].
7. Route cable (D1) through vacant tube (D) to concealed 

box (E), see fold-out page II, Fig. [6]. Attach vacant 
tube (D) on connection piece of concealed box (E).

8. Fasten structural shell box (F) to concealed box (E) with 
screws (G), see Fig. [7].

9. Plaster concealed box (E) beneath the elbow union, see 
Fig. [8] and [9]. Observe fitting dimension, see Fig. [9].

10. Detach structural shell protection (B), see Fig. [10].
11. Insert vacant tube (D) in wall-mounting box (A).
12. Insert pipes (H) and (I) in wall-mounting box (A), see 

Fig. [11].
13. Install isolating valve (J1) with spacer (J) in the pipe.

Do not solder the connections between the pipes and 
housing, otherwise the built-in isolating valve may be 
damaged.

Open isolating valve (J1) and flush pipes thoroughly 
(Consider EN 806)!

Close isolating valve (J1).

This product conforms to the requirements of the 
relevant EU guidelines.
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Electrical installation

Electrical installation work must only be 
performed by a qualified electrician. This work 
must be carried out in accordance with the 
regulations according to IEC 364-7-701-1984 
(corresponding to VDE 0100 Part 701) as well as 
all national and local regulations.

• Only round cables with max. outside diameter 6 to 8.5mm 
may be used.

• The voltage supply must be separately switchable.

1. Connect both pipes (H) and (I) to an earth cable, see 
Fig. [12].

2. Insert 230V connecting cable (L) into the transformer 
base (K) and insulate, see Fig. [13].

3. Pull sleeve (M1) over the two current-carrying wires (L1).
4. Attach lustre terminal (M); observe assignment, see Fig. [14].
5. Secure all three wires with the cable tie (M2), just in front of 

the lustre terminal (M).
6. Route cable (L2) in an arc and position lustre terminal (M) 

on locators in transformer base (K), see Fig. [15].
7. Secure cable (L) using screws (O) and strain relief (N).
8. Fasten cover (P) in base (N) using screw (Q).

Further installation

Note for installer:
• Fit structural shell protection (B) and fasten with 

screws (B1), see Fig. [16].
• Do not carry out any further installation procedures until the 

tiling is completed.

Note for tiler:
• Take account of max. 2mm grouting joint to structural shell 

protection, see Fig. [17].
• Remove screws (B1) and cut structural shell protection tile-

flush, see Fig. [18].
• Close opening with tile frame.

Performing final installation
Further installation procedures are explained in the final 
installation.

Replacement parts, see fold-out page I (* = special 
accessories).








