
Montageanleitung
für verspiegelte Frontblenden SRP-2401CI+ Eco

ACHTUNG!
Um die verspiegelten Frontblenden montieren zu können, muss die bestehende 
Displayblende entfernt werden. Da sich hinter dieser Blende die Displayeinheit befindet, 
muss dieser Arbeitsschritt mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um die 
Displayeinheit nicht zu beschädigen. Die Displayeinheit besteht aus einem Vakuum-
Fluoreszenz-Display, dass bei Beschädigung implodieren kann.

Sie können Ihren Receiver zum Austausch der Frontblenden auch an unser Servicecenter 
senden. Beantragen Sie hierzu eine RMA-Nummer unter http://www.topfield.de/rma und 
senden Sie den Receiver zu uns ein. Für den Austausch berechnen wir eine 
Servicepauschale von 10 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versand.

Benötigtes Werkzeug
• Ein kleiner, spitzer Schlitzschraubendreher

Demontage

1. Trennen Sie den Receiver vom Strom und stellen diesen auf eine feste, rutschfeste 
Unterlage. Entfernen Sie Staub und Fett von der Oberfläche der Frontblende, um eine 
sichere Verklebung der neuen Blenden zu gewährleisten.

2. Setzen Sie den Schraubendreher in der rechten oberen Ecke der Displayblende an und 
drehen diesen mit etwas Druck wiederholt leicht nach links und rechts, bis sich die Ecke 
der Blende beginnt abzuheben.



3. Sobald die Ecke sich etwas gelöst hat, ziehen Sie die Blende mit dem Schraubendreher
so weit nach vorne, dass Sie sie mit den Fingern greifen und abziehen können.
Sollten Klebereste auf dem Gehäuse verblieben sein, so können Sie diese einfach mit den
Fingern abziehen.
Sie müssen unbedingt verhindern, dass der Schraubendreher zu weit in das Gehäuse 
eindringt und die Displayeinheit dabei beschädigt.

4. Setzen Sie nun die neue Blende (linke Seite, ohne Aufdruck) auf die Frontblende auf.
Die neue Blende hat eine schmale und eine breite Klebekante, die breite Klebekante zeigt 
zur Geräteunterseite, die schmale zur Gerätoberseite. Achten Sie bei der Montage darauf, 
dass die Blende mittig und gerade aufgeklebt wird. Sobald die Blende vollflächig angelegt 
wurde, lässt sich die Position nicht mehr korrigieren.



5. Setzen Sie nun die rechte Blende (mit Aufdruck TOPFIELD) auf die CI-Schachtklappe 
auf und achten Sie auch hier darauf, dass die Blende mittig und gerade positioniert wurde.

6.  Sobald die Blenden aufgeklebt wurde, sollten sie diese im Bereich der Klebeflächen mit
etwas Druck noch einmal andrücken um die Klebekraft zu erhöhen.

Sie finden diese Anleitung auch als Video unter http://www.topfield.de/ecovid
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