
 

 

 

 

 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS TERM2000 MULTI IP67 RCJ / RCB / RCC 

 

NOTE: Please read the instructions carefully before using the appliance and comply with the 

instructions. 

Do not touch the halogen emitter with bare hands. If the halogen emitter is inadvertently touched, 

remove finger marks deposited in the place with cloth moistened with ethyl alcohol (pure spirit not 

denatured alcohol or salicylic spirit). Remained grease residue can cause premature failure of a 

reflector emitter resulting in loss of warranty. 

All electrical installations must be done in accordance to safety regulations referring to installation of 

electrical appliances. If in any doubt, consult a qualified electrician. 

CAUTION: The reflector must be earthed. 

 

INSTALLATION  

1. Selection of hanging place 

Minimum distances of hanging the TERM 2000 reflector from a floor, ceiling and sidewalls depend on 

a reflector type (power). The parameters are shown in the below table. 

 

Model    „a” min „b“ min  „c“ min 

RCJ 330    3 m   0,5 m   1,5 m 

RCJ 400V    3,5 m  0,5 m   1,5 m 

RCB 330V    3 m   0,5 m   1,5 m 

RCB 400V    3,5 m   0,5 m   1,5 m 

RCC 495    3,5 m   0,5 m   1,5 m 

RCC600V    4,5 m   0,5 m   1,5 m 

 

 

 

 

 

Note: In a reflector code (eg. RCJ 330) the first two letters are abbreviation of the heat reflector. The 

third letter stands for a reflector type, depends on configuration and emitters q-ty, next figures 

specify reflector nominal power i.e. 330 – 3,3 kW; 400 – 4,0 kW etc. Emitters can work in horizontal 

position if in the end of letter name there is “V” means lamp can work in any position. 

CAUTION: Do not install reflectors near curtains or any flammable items. Do not place reflectors 

directly under a wall socket. 

 

Model: 

Rated voltage: 

Rated output: 

Weight:  

Protective system:  

Fuse:  

RCC 

3N 400V 50 Hz 

4950/6000 W 

6,8 kg  

IP67 

min. 10 A/phase (slow 

blow fuse) 

RCJ 

2N 400V 50 Hz  

3300/4000 W 

4,5 kg 

IP67 

min. 10 A/phase (slow 

blow fuse) 

RCB 

2N 400V 50 Hz 

3300/4000 W 

4,5 kg 

IP67 

min. 10 A/phase 

(slow blow fuse) 
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2. Electrical connection 

 

TERM2000 heat reflectors are adapted for two or three phase supply. All components are adapted 

for operation on 230 voltage. Fixed installation should be equipped with off-switches ensuring 

disconnection from power supply on all poles (aside from earthing). 

Space between poles - minimum 3 mm. 

Connection of cables to a connection cube depends on type of reflector and used kind of power 

supply: Cross section of cables selects a qualified electrician In accordance with power of reflector 

and distances from control board. 

 

NOTE: The power cord must not come into contact with reflector housing. 

When the appliance become not usable its utilization must be run in accordance with regulations. 

 

See ELECTRICAL CONNECTION infographic, page 5 and 6 

 

Fixing and setting 

 

The reflectors are mounted onto wall, ceiling etc. using a metal bracket included in the delivery. 
 

• Longer arm of the bracket (with two holes) screw down with pins and bolts at diameter 8 – 12mm 

and length 60-80 mm, depending on reflector type (weight). 

• Shorter arm of the bracket (with one hole) screw down with bold and pin onto a holder of assembly 

jointing. 

• Slope angle of the reflector towards a floor set up by blocking the assembly jointing in a specific 

position (usually 45°). The housing of the reflector should be positioned parallel towards surface of 

wall or ceiling as well as ensure horizontal position of quartz emitter of the reflector. 

 

See FIXING AND SETTING infographic, page 5 and 6 

 

 

 

 

 

Contact: 

Burda Worldwide Technologies GmbH 

Rudolf-Diesel Straße 18 

D-65760 Eschborn 

T: +49 6173 324240  

F: +49 6173 3242424 

E-Mail: info@burdawtg.de 

www.burdawtg.com 
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MONTAGEANLEITUNG TERM2000 MULTI IP67 RCJ / RCB / RCC 

 

HINWEIS: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und 

befolgen Sie die Anweisungen.   

 

Fassen Sie den Heizstrahler nicht mit bloßen Händen an.  Wenn der Heizstrahler 

versehentlich berührt wird, entfernen Sie Fingerabdrücke an der Stelle mit einem mit 

Ethylalkohol angefeuchteten Tuch (reiner Spiritus, nicht denaturierter Alkohol oder 

Salicylalkohol).  Verbleibende Fettrückstände können zum vorzeitigen Ausfall eines Strahlers 

führen und zum Verlust der Garantie führen. Alle Elektroinstallationen müssen gemäß den 

Sicherheitsbestimmungen für die Installation von Elektrogeräten ausgeführt werden.  

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.   

VORSICHT: Der Heizstrahler muss geerdet sein 
 

INSTALLATION  

1. Wahl der Installation 

Die Mindestabstände zum Aufhängen des TERM 2000-Reflektors von Boden, Decke und 

Seitenwänden hängen vom Heizstrahlertyp (Leistung) ab.  Die Parameter sind in der folgenden 

Tabelle aufgeführt. 

 

Model    „a” min „b“ min  „c“ min 

RCJ 330    3 m   0,5 m   1,5 m 

RCJ 400V    3,5 m  0,5 m   1,5 m 

RCB 330V    3 m   0,5 m   1,5 m 

RCB 400V    3,5 m   0,5 m   1,5 m 

RCC 495    3,5 m   0,5 m   1,5 m 

RCC600V    4,5 m   0,5 m   1,5 m 

 

 

 

 

Hinweis: Im Artikelcode(z. B. RCJ 330) sind die ersten beiden Buchstaben die Abkürzung für den 

Wärmereflektor.  Der dritte Buchstabe steht für einen Reflektortyp, abhängig von der Konfiguration 

und der Anzahl der Heizröhren. Die nächsten Zahlen geben die Nennleistung des Reflektors an, d. H. 

330 - 3,3 kW.  400 - 4,0 kW usw. Emitter können in horizontaler Position arbeiten, wenn am Ende des 

Buchstabennamens "V" steht, was bedeutet, dass die Lampe in jeder Position arbeiten kann.   
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VORSICHT: Installieren Sie keine Heizstrahler in der Nähe von Vorhängen oder brennbaren 

Gegenständen.  Stellen Sie die Heizstrahler nicht direkt unter eine Steckdose. 

 

Modell: 

Nennspannung: 

Nennleistung: 

Gewicht:  

Schutzklasse:  

Sicherung:  

RCC 

3N 400V 50 Hz 

4950/6000 W 

6,8 kg  

IP67 

min. 10 A/phase (träge 

Sicherung) 

TERM2000 MULTI RCJ 

2N 400V 50 Hz  

3300/4000 W 

4,5 kg 

IP67 

min. 10 A/phase (träge 

Sicherung) 

RCB 

2N 400V 50 Hz 

3300/4000 W 

4,5 kg 

IP67 

min. 10 A/phase 

(träge Sicherung) 

 

Elektrischer Anschluss  

TERM2000 Heizstrahler sind für zwei- oder dreiphasige Versorgung ausgelegt.  Alle Komponenten 

sind für den Betrieb an 230 Volt ausgelegt.  Die ortsfeste Installation sollte mit Ausschaltern 

ausgestattet sein, die sicherstellen, dass die Stromversorgung an allen Polen (außer der Erdung) 

unterbrochen wird.  Abstand zwischen den Polen - mindestens 3 mm.  Der Anschluss von Kabeln an 

einen Anschlusswürfel hängt vom Heizstrahlertyp und der verwendeten Stromversorgungsart ab: Der 

Kabelquerschnitt wählt einen qualifizierten Elektriker entsprechend der Heizkraft und den Abständen 

zur Steuerplatine aus.   

HINWEIS: Das Netzkabel darf nicht mit dem Gehäuse des Heizstrahlers in Berührung kommen.  Wenn 

das Gerät nicht mehr verwendbar ist, muss es vorschriftsmäßig entsorgt werden. 

Siehe Infografiken Seite 5 und 6 

3. Befestigung und Einstellung  

Die Heizstrahler werden mit einer im Lieferumfang enthaltenen Metallhalterung an Wand, Decke 

usw. montiert.   

• Je nach Model (Gewicht) wird der längere Arm der Halterung (mit zwei Löchern) mit Stiften und 

Bolzen mit einem Durchmesser von 8 - 12 mm und einer Länge von 60 - 80 mm festgeschraubt.   

• Kürzeren Arm der Halterung (mit einem Loch) gut festschrauben und auf einen Halter der 

Montageverbindung stecken.   

• Neigungswinkel des Heizstrahlers zu einem aufgestellten Boden, indem die Montagefuge in einer 

bestimmten Position blockiert wird (normalerweise 45 °).  Das Gehäuse des Strahlers sollte parallel 

zur Oberfläche der Wand oder Decke positioniert sein und die horizontale Position des Strahlers 

gewährleisten. 

 

Siehe Infografiken Seite 5 und 6 

 

Kontakt: 

Burda Worldwide Technologies GmbH 

Rudolf-Diesel Straße 18 

D-65760 Eschborn 

T: +49 6173 324240  

F: +49 6173 3242424 

E-Mail: info@burdawtg.de 

www.burdawtg.com 
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