THEBO

Montageanleitung / assembly Instruction

KI-ST/2 Varianten

KI-ST/2

KI-ST/2 B

D

UK

Montagefolge:

Assembly sequence

A: Befestigungsloch 23 mm bohren

A: Drill mounting hole 23 mm

B: Teile in der Reihenfolge 1-4 auf Standrohr schieben:
2. Edelstahlscheibe bis zum Anschlag auf das Rohr schieben
3. Dichtungsscheibe bis unter die Edelstahlscheibe schieben
4. Standrohr in die Bohrung stecken

B: Push parts onto standpipe in order 1-4:
2. slide stainless steel washer onto the tube as far as it will go.
3. push sealing washer up to under the stainless steel washer
4. insert standpipe into the hole

C: Standrohr im Befestigungsloch zentrieren
Zahnscheibe und Mutter M22 montieren und fest anziehen
( Achtung das Gehäuse läßt sich nur bei gelöster Mutter in
eine andere Position drehen)

C: Center standpipe in mounting hole
Mount toothed lock washer and nut M22 and tighten firmly.
(Attention: The housing can only be rotated to another
position when the nut is loosened)

D: Netzanschluss vornehmen 240 Volt / 50 Hz max
16 Ampere

D: Make mains connection 240 Volt / 50 Hz max.
16 ampere

! Achtung: Alle Montagearbeiten in spannungslosen Zustand

!

Reinigungshinweis:
Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte
keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel!

Cleaning instructions:
To avoid damage to the surface, please do not use scouring
agents and cleaning sponges!
Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel!

durchführen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE
Richtlinien. Änderungen an den Elementen oder deren Bauteile
sind nicht gestattet

Attention: Carry out all assembly work in a de-energized state. Please observe the applicable DIN VDE 0100
guidelines or national rules. Modifications to the elements or
their components are not permitted.
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