
2. Schutzfolie entfernen // Remove protective film
Entferne die Schutzfolie vom Wärmeleitpad. Überprüfe dessen 
Position nach Abbildung auf der Rückseite.
Remove the protective film of the thermal pad. Compare the 
positioning with the figure on the back.

1. Entferne Schrauben // Remove screws
Löse die 6 gekennzeichneten Schrauben (oder verbaue sie bei 
der Montage des Kühlers nicht)
Remove the 6 highlighted screws (or don’t install them while 
mounting the cooler)

3. Backplate montieren // Mount Backplate
 
Positioniere und verschraube die Backplate mit den mitgelieferten 
M3x6 Schrauben.
Position and fasten the backplate using the provided M3x6 screws.

Wärmeleitpad-Anordnung
Thermal pad position

Backplate für 6800 (XT) / 6900 XT mit Wärmeleitpad
Backplate for 6800 (XT) / 6900 XT with thermal pad

6 Zylinderkopfschrauben M3x6mm 
6 cylinder head screws M3x6mm

Backplate
Backplate

Innensechskantschlüssel
Hex key

Finest Watercooling 
for your Hardware

Made in Berlin, Germany
www.techn.de, support@techn.de

Bedienungsanleitung
User  Manual

GPU Backplate
RX 6800 (XT) / 6900 XT

Empfohlene Werkzeuge (nicht enthalten) // 
Suggested tools (not included)

 • Phillips-Schraubendreher

• Phillips screwdriver

Haftungsausschluss // Disclaimer

Unsachgemäße Montage der Backplate kann zu Schäden an der 
Grafikkarte und dem PC führen. TechN GmbH übernimmt keine 
Haftung für Schäden durch unsachgemäße Installation.

Improper installation of the backplate can damage the graphics card 
and PC. TechN GmbH assumes no liability for any damage caused by 
improper installation. 

Lies zunächst alle Schritte bevor du anfängst  
Please read all steps before starting

TIPP: Die TechN Backplate ist nur mit passenden TechN Wasserkühlern 
kompatibel. Prüfe die Kompatibilität auf:
www.techn.de/compatibility

TIP: The TechN Backplate is only compatible with matching TechN 
waterblocks. Check compatibility online at: 
www.techn.de/compatibility

For matching products and 
further information visit  

www.techn.de  

Wärmeleitpad (vorinstalliert)
Thermal pad (preinstalled)

Bedienungsanleitung
User Manual

Packungsinhalt // Box content

GPU Backplate

RX 6800 (XT) / 6900 XT

Rev. 001

WARNUNG! Wende nur wenig Kraft beim Festziehen der 
Schrauben auf und nutze ausschließlich die lange Seite des 
Innensechskantschlüssels.

ATTENTION! Do not overtighten the screws. Use only the long side 
of the hex key.

Tipp // Tip
Für eine optimale GPU Temperatur empfehlen wir nur die 
Rückseite dieser zu kühlen. Für weitere Kühlanforderungen sind 
optionale Kühlflächen vorbereitet.
Verwende hierfür ein 1mm-Wärmeleitpad auf der tieferen Ebene 
und ein 2mm-Wärmeleitpad auf der höheren Ebene (s. Abbildung 
oben).
For optimal GPU temperature, we recommend cooling only the 
back of the GPU. Optional cooling surfaces are prepared for special 
cooling requirements.
Use a 1mm thermal pad on the lower level and a 2mm thermal pad 
on the higher level (see picture above).

2mm optional pad

1mm optional pad
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