
Video card installation guide
1.Once you receive your video card shipment from us, unpack it carefully and set it

aside.
2.Preparing the computer for video card installation:

2.1.Turn off the computer and remove the power cord
2.2.Place the computer in a lying position so that the motherboard is parallel to the

table you are working on
2.3.Carefully insert the video card into the PCIe x16 slot and screw the screws that

secure the front of the video card to the computer case as shown in the diagram.

2.4.In case we have placed a sticker on your card for a required additional bracket:
(If you have not received your card with such a sticker continue from step 3)
- Prepare the additional bracket and make sure it is suitable for this
configuration.
- Install the support bracket according to the manufacturer's instructions.

*example
- Make sure the video card is mounted securely and cannot move in any
direction

3.Once the video card is installed and firmly secured, plug in the power cables by
holding the video card with one hand while inserting them.



4.If you have a water cooling system, install all connections according to the
manufacturer's instructions.

5.Make sure the fans on the video card can rotate freely and there are no objects
that can interfere with their operation.

The warranty we give for repairs performed by us is void if the installation process
described in this document is not followed.
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Anleitung zur Installation der Grafikkarte

1. Sobald Sie Ihre reparierte Grafikkarte von uns erhalten haben, packen Sie
diese sorgfältig aus und legen Sie sie beiseite.
2. Bereiten Sie den Computer für die Installation der Grafikkarte vor:

2.1. Schalten Sie ihn aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ab.
2.2 Legen Sie den Computer so hin, dass die Hauptplatine parallel zu dem Tisch

liegt, auf dem Sie arbeiten.
2.3. Setzen Sie die Grafikkarte vorsichtig in den PCIe x16-Steckplatz ein und

ziehen Sie die Schrauben, mit denen die Vorderseite der Grafikkarte am
Computer-Gehäuse befestigt ist, fest. (Wie in der Abbildung gezeigt).

2.4. Falls wir anhand eines an Ihrer Karte platzierten Aufklebers darauf
hingewiesen haben, dass zusätzlich eine Halterung erforderlich ist:
(Wenn Sie Ihre Karte mit KEINEM solchen Aufkleber erhalten haben, fahren Sie
direkt mit Schritt 3 fort!)

-Besorgen Sie sich die zusätzliche Halterung und stellen Sie sicher, dass sie für
diese Konfiguration geeignet ist.

-Installieren Sie die Halterung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

*Beispiel



- Vergewissern Sie sich, dass die Grafikkarte fest montiert ist und sich nicht in
irgendeine Richtung bewegen lässt.

3. Sobald die Grafikkarte installiert und sicher befestigt ist, schließen Sie die
Stromkabel von der Karte an, indem Sie die Grafikkarte mit einer Hand
festhalten, während Sie die Kabel einstecken.

4. Falls Sie über ein Wasserkühlsystem verfügen, installieren Sie alle Anschlüsse
gemäß den Anweisungen des Herstellers.

5. Achten Sie darauf, dass sich die Lüfter der Grafikkarte frei drehen können, und
dass keine Gegenstände ihren einwandfreien Betrieb stören.

Die Garantie, die wir für von uns durchgeführte Reparaturen gewähren, erlischt, wenn
das in diesem Dokument beschriebene Installationsverfahren nicht eingehalten wird.
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