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DE – Zu dieser Anleitung

1. Zu dieser Anleitung

1.1 Zulässiger Gebrauch

Der Strahlungsschirm darf nur zur Montage 

an Kermi-Flachheizkörper auf innenliegender 

Standkonsole verwendet werden. Jeder ande-

re Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und 

daher unzulässig. Für daraus resultierende 

Schäden haftet alleine der Betreiber, die Ga-

rantie durch den Hersteller erlischt.

1.2 Sicherheitshinweise
 Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung 

gründlich durch.
 Alle Hinweise zu Aufstellort, technischen 

Daten, Einsatzgrenzen, Bodenbeschaffen-

heit und Wandabstand beachten.
 Nach der Montage die Anleitung dem End-

verbraucher überlassen.
 Das Produkt muss von qualifiziertem Fach-

personal ordnungsgemäß montiert werden. 
 Verhindern Sie Manipulationen durch Kin-

der und unmündige Personen.
 Das Spielen mit dem Produkt ist nicht 

zulässig.

1.3 Transport und Lagerung

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit 

und Unversehrtheit. Transport und Lagerung 

nur in der Schutzverpackung. 

Im Lieferumfang ist enthalten (Abb.1):
 A Strahlungsschirm
 B Halter unten (3x)
 C Halter oben (3x)
 D Verriegelung (3x)

Warnung

Personen- oder Sachschaden!
 Transportieren und montieren Sie Lasten 

> 15 kg immer mit mehreren Personen 

bzw. mit Hilfsmitteln.

1.4 Wartung und Reinigung
 Eine besondere Wartung des Produktes ist 

nicht notwendig. 
 Verwenden Sie nur milde, nicht scheuernde 

Reinigungsmittel.

1.5 Reklamation

Wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker.

1.6 Mitgeltende Dokumente

Beachten Sie neben dieser Anleitung auch 

die entsprechenden Anleitungen der bauseits 

vorhandenen oder mitgelieferten Komponen-

teten. Technische Änderungen vorbehalten.

1.7 Entsorgung

Führen Sie ausgediente Komponenten mit Zu-

behör und Verpackung dem Recycling oder der 

ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Beachten 

Sie die örtlichen Vorschriften.

2. Montage
 Werkzeug vorbereiten (Sechskantschlüssel 

SW3).
 Verpackung entfernen.
 Verwendung des Zubehörs (Abb. 2)

BL 400-1600 BL 1800-3000
Halter unten (B) 2x 3x
Halter oben (C) 2x 3x
Verriegelung (D) 2x 3x
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EN – About this manual

 Zwei (ab BL 1800 drei) Halter oben (C) in 

die oberen Aussparungen an der Rückseite 

des Strahlungsschirms (A) einrasten (Abb.3).
 Zwei (ab BL 1800 drei) Halter unten (B) 

in die unteren Aussparungen einrasten 

(Abb.4).
 Bei Typ 11 Halter nach außen, bei Typ 

12-33 nach innen schieben (Abb. 5).

Die Halter in der Mitte (ab BL1800) mittig 

ausrichten.
 Stahlungsschirm (A) mit den Haltern unten 

(B) in die unteren Laschen des Heizkörpers 

(F) einhängen (Abb.6).

Achtung! Strahlungsschirm zum Heiz-

körper ausmitteln!
 Durch leichtes Anheben des Strahlungs-

schirms (A), Halter oben (C) in die oberen 

Laschen des Heizkörpers (F) einrasten 

(Abb.7).
 Verriegelung (D) am Sechskantschlüssel 

aufstecken (Abb. 8).
 Verriegelung (D) über dem oberen Halter 

(C) des Strahlungsschirms halten, die Seite 

mit dem Sechskantschlüssel zum Heizkör-

per ausrichten. Verriegelung zwischen den 

Heizkörper (F) und Strahlungsschirm (A)

nach unten durchführen und auf den obe-

ren Halter (C) aufstecken (Abb.9).
 Verriegelung (D) soweit nach unten drü-

cken, bis sie auf dem oberen Halter (C) ein-

rastet (Abb. 10).
 Sechskantschlüssel durch Herausdrehen 

entfernen (Abb. 11).
 Montageschritte für alle Verriegelungen 

wiederholen.

1. EN About this manual

1.1 Permissible use

The radiation shield may only be used to be 

installed on Kermi steel panel radiators on an 

internal soil stand bracket. Any other use is 

contrary to the intended purpose and therefo-

re not permissible. The operator will bear sole 

responsibility for any damages resulting from 

this, the warranty provided by the manufactu-

rer will be void.

1.2 Safety information
 Read these instructions thoroughly before 

starting with the installation.
 Observe all instructions regarding the in-

stallation site, technical data, application 

limits, floor condition and wall clearance.
 After installation, hand over the instruc-

tions to the end consumer.
 The product must be installed properly by 

qualified experts. 
 Prevent manipulation by children and 

minors.
 Playing with the device is not permitted.

1.3 Transport and storage

Check that the delivery is complete and unda-

maged. Ensure everything is in its protective 

packaging during transport and storage. 

Included in the scope of delivery (Fig.1):
 A Radiation shield
 B Bracket bottom (3x)
 C Bracket top (3x)
 D Locking mechanism (3x)
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EN – Installation

Warning

Personal injury or material damage!
 Always transport and install loads 

>  15  kg with more than one person or 

use lifting aids.

1.4 Maintenance and cleaning
 The product does not require any special 

maintenance. 
 Use only mild, non-scouring cleaning 

agents.

1.5 Complaints

Please contact your specialist.

1.6 Applicable documentation

Apart from this manual, you must also comply 

with the corresponding instructions for the 

components installed on site or also being 

supplied. Technical specifications subject to 

change.

1.7 Disposal

Recycle or dispose of disused components, in-

cluding accessories and packaging, properly. 

Comply with local regulations.

2. Installation
 Prepare tools (Hexagonal key size 3).
 Remove the packaging.
 Using the accessories (Fig. 2)

BL 400-1600 BL 1800-3000

Bracket at bottom (B) 2x 3x

Bracket at top (C) 2x 3x
Locking mechanism (D) 2x 3x

 Lock the two top brackets (C) (three bra-

ckets from BL 1800) into the top recesses 

on the back of the radiation shield (A) 

(Fig.3).
 Lock the two bottom brackets (B) (three 

brackets from BL 1800) into the bottom 

recesses (Fig. 4).
 For type 11, push the brackets outwards, 

for type 12-33, inwards (Fig. 5).

Align the brackets in the middle (from BL 

1800) to the centre.
 Hook the radiation shield (A) with the bot-

tom brackets (B) into the bottom lugs on 

the radiator (F) (Fig.6).

Caution! Centre the radiation shield to 

the radiator!
 Slightly raise the radiation shield (A), to 

lock the top bracket (C) into the top lugs of 

the radiator (F) (Fig.7).
 Plug locking mechanism (D) onto hexago-

nal key (Fig. 8).
 Hold the locking mechanism (D) above the 

top bracket (C) of the radiation shield with 

the side with the hexagonal key aligned 

towards the radiator. Feed the locking me-

chanism downwards through between the 

radiator (F) and radiation shield (A) and 

plug it onto the top bracket (C) (Fig. 9).
 Push the locking mechanism (D) down until 

it clicks into place on the top bracket (C) 

(Fig. 10).
 Remove hexagonal key by unscrewing it 

(Fig. 11).
 Repeat installation steps for all locking 

mechanism.
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