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Sicherheitswarnungen 
Ihre Sicherheit ist wichtig für uns. Bevor Sie Ihr Kochfeld benutzen, 
lesen Sie bi�e diese Informa�onen. 

 Solange keine Überwachung und Orien�erung bezüglich der 
Benutzung des Gerätes durch eine Person, die für die Sicherheit 
zuständig ist, gewährleistet wird, ist die Benutzung des Gerätes 
durch Personen, die körperlich, sensorisch oder geis�g 
beeinträch�gt sind oder durch Personen, denen es an Erfahrung 
oder Informa�onen fehlt (inklusive Kinder), nicht geeignet. 
Kindern, die unter Beobachtung stehen, sollte es nicht erlaubt 
werden, mit dem Gerät zu spielen. 

 Warnung: Da die Oberfläche aus Glas-Keramik oder ähnlichen 
Materialien besteht, welche die Teile auf der Oberfläche des 
Kochfeldes schützen, worin sich ein Stromfluss befindet, 
schalten Sie Ihr Gerät ab, um einen Stromschlag zu vermeiden, 
falls die Oberfläche Risse haben sollte.    

 Warnung: Dampfreiniger dürfen nicht benutzt werden.  

 Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Deckel 
sollten nicht auf das Kochfeld gelegt werden, da diese heiß 
werden können.  

 Schalten Sie nach der Benutzung die Kontrollschalter des 
Kochfeldes ab, verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.  

 Das Gerät sollte nicht mit einer Zeiteinstellung oder mit einer 
separaten Fernbedienung betrieben werden.  



 
   Brandgefahr: Lassen Sie keine Gegenstände auf den 

Kochoberflächen liegen. 

 ACHTUNG: Der Kochvorgang sollte immer unter Beobachtung 
sta�inden. Auch kurzzei�ge Kochvorgänge sollten immerzu 
beobachtet werden. 

 WARNUNG: Die Benutzung von Kochfeldern ohne Überwachung, 
auf denen sich �erische oder pflanzliche Fe�e oder Öle 
befinden, ist gefährlich. Es kann Brände verursachen. 

 Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, sollte es durch den 
zuständigen Kundendienst des Herstellers oder einer anderen 
zuständigen Person ausgetauscht werden, damit Sie nicht zu 
Schaden kommen. 

 Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren oder körperlich, 
sensorisch oder geis�g Beeinträch�gten oder auch Personen, 
denen es an Informa�onen fehlt, unter der Bedingung benutzt 
werden, wenn Sie unter Beobachtung stehen und wenn ihnen 
die notwendigen Informa�onen zur sicheren Benutzung 
gegeben wurden und falls die möglichen Gefahren von ihnen 
verstanden wurden. Solange sich keine Aufsichtsperson bei 
ihnen befindet, dürfen Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sie 
dürfen es nicht reinigen oder Wartungen an dem Gerät 
durchführen. 

 WARNUNG: Das Gerät oder die erreichbaren Teile können 
während des Betriebes sehr heiß werden. 

 Es sollte darauf geachtet werden, die Heizelemente nicht zu 
berühren.     



 
   Kinder unter 8 Jahren sollten fern vom Gerät gehalten 
werden, falls sie nicht ständig unter Aufsicht stehen. 

 WARNUNG: Die Benutzung von Kochfeldern ohne 
Überwachung, auf denen sich �erische oder pflanzliche 
Fe�e oder Öle befinden, ist gefährlich. Es kann Brände 
verursachen. 

 Versuchen Sie NIEMALS einen Brand mit Wasser zu 
löschen. Sta�dessen schalten Sie das Gerät ab und 
versuchen Sie das Feuer mit einem Deckel abzudecken 
oder auf dem Feuer eine Feuerlöschdecke auszubreiten. 

 ACHTUNG: Der Kochvorgang sollte immer unter 
Beobachtung sta�inden. Auch kurzzei�ge 
Kochvorgänge sollten immerzu beobachtet werden. 

  WARNUNG: Brandgefahr: Lassen Sie auf den 
Kochfeldern keine Gegenstände liegen.  

 WARNUNG: Es sollten nur die vom Kochgerätehersteller 
oder die in der Gebrauchsanweisung vom 
Gerätehersteller zur Benutzung als geeignet 
empfohlenen oder die mit dem Gerät mitgelieferten 
Herdabdeckungen benutzt werden. Die Benutzung von 
nicht geeigneten Abdeckungen kann zu Unfällen führen. 

 Nach der Montage wird das Netzkabel nicht erreichbar 
sein.     

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Induk�onskochfeld. 
Damit Sie verstehen, wie das Gerät rich�g installiert und betrieben wird, empfehlen wir 
Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen und diese Anweisung / Montageanleitung durchlesen.  
Für die Montage, lesen Sie bi�e den Montageabschni�.    
Vor der Benutzung, lesen Sie bi�e alle Sicherheitsanweisungen ganz genau durch und 
heben Sie diese Anweisung / Montageanleitung für spätere Referenz auf.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENERELLE PRODUKTÜBERSICHT  

Benutzerschni�stelle 
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Referenz Beschreibung 
 

Auswahl des Kochfeldes 

Taste für Kindersicherung 

HAUPTSCHALTER ZUM EIN-/AUSSCHALTEN 

Slider-Taste für Leistung/Zeiteinstellung

Kontrollschalter zum Höherschalten 

Schalter für Zeiteinstellung 
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Leistung der Heizfläche 
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Heizfläche (220-240 V~ 50/60 Hz) 

Vordere Fläche links 2000/2800W (Booster) 

Hintere Fläche links 1500/2000W (Booster) 

Hintere Fläche rechts 1500/2000W (Booster) 

Vordere Fläche rechts 2000/2800W (Booster) 

Gesamtleistung 7200W (230 V ~) 



 

Über Kochen mit Induk�on 
Kochen mit Induk�on ist eine sichere, fortschri�liche und wirtscha�liche Technik des Kochens. Diese 
Technologie arbeitet mit elektromagne�schen Schwingungen, die im Topf direkt Wärme produzieren 
und nicht indirekt, indem das Glasfeld erhitzt wird. Das Glas wird nur warm, wenn der Topf erhitzt 
wird und es damit in Berührung steht.   
ısınır. 

 

Kochgeschirr aus Stahl 

Elektromagne�sches Wechselfeld 
Glaskeramikpla�e   
Leitende Induk�onsspule  
Induk�onsstrom  

Bevor Sie Ihr neues Induk�onskochfeld benutzen  
• No�eren Sie sich vor allem den Abschni� ‘Sicherheitswarnungen’ und lesen Sie diese 
Gebrauchsanweisung sorgfäl�g durch.  
• En�ernen Sie den Schutzfilm, der sich auf Ihren Induk�onskochfeld befinden könnte. 

Benutzung der Touchscreen Kontrollfelder 
• Die Kontrollfelder antworten auf Berührung, somit brauchen Sie keinen Druck auszuüben.  
• Benutzen Sie nicht Ihre Fingerspitzen, sondern die Innenflächen.  
• Bei jeder Berührung werden Sie einen ‘BIP-Ton’ hören.  
• Stellen Sie sicher, dass die Kontrollfelder immer sauber und trocken sind und decken Sie sie nicht 

mit irgendwelchen Gegenständen zu (z.B. einer Schale oder einem Tuch). Selbst eine dünne 
Wasserschicht kann das Arbeiten der Kontrollfelder erschweren. 
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Die Auswahl des rich�gen Kochgeschirrs  

• Benutzen Sie nur Kochgeschirr, welches einen geeigneten Boden für das Kochen mit Induk�on hat. 
Achten Sie auf das Induk�onssymbol auf der Verpackung oder auf dem Kochgeschirr.  

• Sie können einen Magne�est machen und kontrollieren, ob Ihr Kochgeschirr 
geeignet ist oder nicht. Nähern Sie den Magneten an den Boden des 
Kochgeschirrs an. Wenn der Magnet ha�et, ist es für das Kochen mit Induk�on 
geeignet.  

• Wenn Sie keinen Magneten haben: 
1. Gießen Sie etwas Wasser in den Topf, den Sie kontrollieren möchten. 
2. Wenn das Symbol         auf dem Bildschirm aufleuchtet und das Wasser heiß wird, ist das Kochgeschirr geeignet. 
Kochgeschirr, welches ausfolgendem Material hergestellt ist, ist nicht geeignet: reiner ros�reier Edelstahl, Kochgeschirr 
aus Aluminium oder Kupfer, Glas, Holz, Porzellan, Keramik oder Erde, die keinen magne�schen Boden haben. 

 

 

Benutzen Sie kein Kochgeschirr, das unebene Ränder oder einen krummen Boden hat.  

 

Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochgeschirrs nicht uneben ist, dass es auf dem Glasfeld eben 
steht und die gleiche Größe wie das Kochfeld hat. Benutzen Sie Kochgeschirr mit dem gleichen 
Durchmesser wie die Größe des ausgewählten Kochfeldes. Wenn Sie einen größeren Topf benutzen, 
wird Energie in maximaler Leistung verwendet werden. Wenn ein kleinerer Topf benutzt wird, dann 
kann die Leistung geringer als erwartet sein. Töpfe, die kleiner als 140 mm sind, können vom Kochfeld 
nicht erkannt werden. Platzieren Sie das Kochgeschirr immer mi�g auf dem Kochfeld.   
. 

  

Heben Sie das Kochgeschirr immer vom Induk�onskochfeld – schieben Sie es nicht. Ansonsten 

könnte das Glas zerkratzen.  
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Spezielle Funk�onen 

Überhitzungsschutz 
Ein integrierter Wärmesensor kann die Hitze im Inneren des Kochfeldes überwachen. Wenn eine 
Überhitzung festgestellt wird, wird das Induk�onskochfeld automa�sch den Betrieb einstellen.  

Erkennen von kleinen Gegenständen 
Wenn auf dem Kochfeld Kochgeschirr in nicht geeigneter Größe oder nicht-magne�sches Kochgeschirr 
(z.B. Aluminium) oder aber andere kleine Gegenstände (z.B. Messer, Gabeln, Schlüssel) platziert 
werden, dann wird das Kochfeld automa�sch innerhalb 1 Minute in den Wartemodus übergehen. Der 
Lü�er wird das Induk�onskochfeld noch für 1 Minute weiter kühlen.  

Automa�scher Abschaltschutz 
Das automa�sche Abschalten ist eine Schutzfunk�on Ihres Induk�onskochfeldes. Wenn Sie vergessen, 
das Kochfeld abzuschalten, wird es automa�sch abschalten. Die angenommene Betriebsdauer für 
verschiedene Leistungsstufen ist in der Tabelle unten angegeben: 

Wenn der Topf vom Kochfeld gehoben wird, kann das Induk�onsgerät das Heizen sofort einstellen 
und das Kochfeld wird sich automa�sch nach 2 Minuten abschalten.  

    Personen mit einem Herzschri�macher sollten ihren Arzt konsul�eren, bevor Sie dieses 
Gerät benutzen.   
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Leistungsstufe 1~ 3 4~6 7~ 8 9 
Angenommene Zeiteinstellung für 
die Betriebsdauer (Min.) 360 180 120 90 



 

Benutzung des Induk�onskochfeldes  

Um mit dem Kochvorgang zu beginnen 

1. Berühren Sie die AUF/ZU Taste (A) für 3 Sekunden.  
Wenn das Gerät sich eingeschaltet hat, wird es ein akus�sches Signal   
İn Form eines BIP-Tons von sich geben. Auf allen Bildschirmen wird das 
"-” Zeichen aufleuchten, welches zeigt, dass das Induk�onskochfeld in 
den Wartemodus übergegangen ist.  
 

 

2. Platzieren Sie auf dem Kochfeld, welches Sie benutzen 
möchten, ein geeignetes Kochgeschirr.  

� Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochgeschirrs und die 
Oberfläche des Kochfeldes sauber und trocken sind. 

 

 

 
 

 

3. Gemäß dem Kochfeld, wo das Kochgeschirr platziert wurde, drücken Sie   auf die  “                    “ 
Taste (A) und wählen Sie das geeignete Feld aus. Die ausgewählte Fläche wird mit dem ‚0‘-Symbol 
aufgeleuchtet bleiben.  
 

4. Berühren Sie die Slider-Kotrollfelder (D) und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. 

 

• Wenn Sie innerhalb von 1 Minute keine Kochstufenauswahl treffen, wird sich das 
Induk�onskochfeld automa�sch abschalten. Sie müssen dann wieder vom 1. Vorgang 
beginnen.  

• Sie können die Kochstufe während des Kochvorgangs wechseln, wann immer Sie möchten.  

Wenn auf dem Bildschirm die               Leuchte zusammen mit der Kochstufe 
aufleuchtet, 
dann bedeutet dies folgendes: 
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• Sie haben kein Kochgeschirr auf das rich�ge Kochfeld platziert, oder 
• das Kochgeschirr, das Sie benutzen, ist nicht für das Kochen mit Induk�on geeignet, oder  
• das Kochgeschirr ist zu klein oder es ist nicht mi�g auf das Kochfeld platziert worden.  
 Wenn auf dem Kochfeld kein geeignetes Kochgeschirr platziert wurde, wird das Kochfeld nicht  

erwärmt. Wenn kein geeignetes Kochgeschirr eingesetzt wird, wird sich der Bildschirm nach 1 
Minute automa�sch abschalten.  

Nachdem Sie den Kochvorgang beendet haben 
1. Sie können mit dem Slider-Kontrollfeld (E) die Leistung auf “0” reduzieren. 
2. Achten Sie auf die heißen Oberflächen. 
Die Anzeige "H" wird zeigen, welche Kochfelder heiß sind. Wenn die Oberfläche wieder eine 
sichere Temperatur erreicht hat, wird dieses Zeichen verschwinden. Es kann auch zum 
Energieeinsparen verwendet werden. Wenn Sie noch mehr Töpfe erhitzten möchten, können Sie 
das bereits erwärmte Kochfeld benutzen. 

Die Benutzung der Erhöhungsfunk�on 
Die Erhöhungsfunk�on wurde ak�viert. 

1. Wählen Sie das Kochfeld aus, indem Sie die Feldauswahltaste (A) berühren. 

2. Wenn Sie die Kontrolltaste (E) zum Erhöhen berühren, dann wird die Anzeige für das   -

Feld das "P"- Zeichen anzeigen und die Leistung wird die Maximalstufe erreichen. 

Au�eben der Erhöhungsfunk�on 
1. Suchen Sie das Kochfeld aus, wo Sie die Funk�on au�eben möchten, indem Sie die 
Auswahltaste (A) berühren.  
2. Zum Au�eben der Erhöhungsfunk�on, berühren Sie das Slider-Kontrollfeld (D), danach wird 

das Kochfeld auf die Stufe 9 zurückkehren.  
• Diese Funk�on kann an einem beliebigen Kochfeld angewendet werden.  
• Nach 5 Minuten wird das Kochfeld auf die Stufe 9 zurückkehren.  

Die Benutzung der Kindersicherung 
• Um einer unerwünschten Benutzung vorzubeugen, können Sie die Kontrollfunk�onen 

blockieren (z.B. um zu verhindern, dass Kinder die Kochfelder ausversehen in Betrieb nehmen).  
• Wenn die Kontrollfunk�onen blockiert sind, sind alle Kontrollfunk�onen außer der AUS-Funk�on 
außer Betrieb.  
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Um die Kontrollfelder zu blockieren 
Berühren Sie die Kontrolltaste der Tastensperre für 3 Sekunden. Die Anzeige der Zeiteinstellung wird 
"Lo” anzeigen.  

Um die Kontrollfelder zu entsperren 
1. Stellen Sie sicher, dass das Induk�onskochfeld in Betrieb ist.  
2. Berühren Sie die Kontrolltaste der Tastensperre und halten Sie es für eine Weile gedrückt.   
3. Sie können nun wieder anfangen, Ihr Induk�onskochfeld zu benutzen.  

Wenn das Kochfeld im Sperrmodus ist, sind alle Kontrollfunk�onen außer AUS außer 
Betrieb. Bei einem No�all können Sie immer das Kochfeld mit der AUS-Kontrolle ausschalten. 
Allerdings müssen Sie vor dem nächsten Vorgang das Kochfeld entsperren.  

VARIABLE KOCHFLÄCHE 
• Diese Fläche kann nach Wunsch gemäß dem Bedarf beim Kochen als ein einziges Kochfeld benutzt 

werden.  

• Die variable Kochfläche besteht aus zwei einzeln benutzbaren, voneinander unabhängigen 

Induk�onsfeldern. Während es als ein einziges Kochfeld arbeitet, wird es die Leistungsfähigkeit auf 

dem ersten Kochfeld, wo das Kochgeschirr als erstes platziert wurde, bewahren, wenn der Topf auf 

der variablen Kochfläche von einer Fläche zur anderen bewegt wird. Die Kochfläche, wo sich kein 

Topf befindet, wird sich automa�sch abschalten.   

 
• Wich�g:  Stellen Sie sicher, dass das Kochgeschirr auf einer Kochfläche mi�g platziert ist. Der 
beste Topf, den Sie benutzen können, ist ein ovaler, rechteckiger Topf oder ein normaler Saucentopf  
 
Beispiele für einen gut platzierten Topf und für einen schlecht platzierten Topf.  
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1. Um die variable Kochfläche als eine große Fläche zu benutzen, drücken Sie gleichzei�g auf die Flächenauswahltasten                  
und   

                     und                   um die rechte Kochfläche auszuwählen und auf die Tasten                         und                   u   um 
 
               

 

 

2. Neben der Leistungsanzeige werden die Symbole der variablen Fläche                 und               

aufleuchten.  

 

3. Um die Temperatur je nach der Fläche, wo der Topf platziert wurde, einzustellen, benutzen Sie 

die Slider-Einstellungstaste (E), die sich vorne links befindet.   

 

4. Wenn der Topf von vorne nach hinten oder umgekehrt bewegt wird, wird die variable Fläche die neue 
Posi�on automa�sch erkennen und mit der gleichen Leistung arbeiten. 
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die linke Kochfläche auszuwählen.  



                                  

 

Die Benutzung der Zeiteinstellung 
Sie können die Zeiteinstellung für 2 verschiedene Zwecke benutzen: 
• Sie können es als Minuteneinstellung benutzen. In diesem Fall wird die Zeitschaltuhr nach Ablauf 

der Zeit keine Kochfläche abschalten.  
• Sie können es aber auch so einstellen, dass es nach der abgelaufenen Zeit die Kochfläche abstellt.  
• Sie können die Zeitschaltuhr bis auf 99 Minuten einstellen. 

Die Benutzung der Zeitschaltuhr als Minuteneinstellung 

Wenn Sie keine Kochfläche auswählen 
1. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Fläche Ihres Induk�onskochfeldes in Betrieb ist.  

Hinweis: Auch wenn Sie keine Kochfläche auswählen, können Sie es als Minuteneinstellung benutzen. 

2. Berühren Sie Taste (F)                   welches die Zeiteinstellungstaste ist. Die Anzeige für 

Zeiteinstellung wird blinken und auf dem Bildschirm der Zeiteinstellung wird ‘10’ sichtbar sein.  

3. Drücken Sie auf die Tasten “-” oder “+” der Zeiteinstellung und stellen Sie die Zeit ein.  

Tipp: Um die Zeiteinstellung 1 Minute zu erhöhen oder zu reduzieren, drücken Sie auf die 
Kontrolltasten “-” oder "+" der Zeiteinstellung nur 1 Mal.  

Um 10 Minuten zu erhöhen oder zu reduzieren, drücken Sie auf die Kontrolltasten “-” oder 
"+" der Zeiteinstellung und halten Sie es gedrückt.  

Wenn auf die "-" und "+" Tasten zusammengedrückt wird, wird die Zeiteinstellung gelöscht 
und die Anzeige der Zeiteinstellung schaltet sich ab.  

4. Wenn eine Zeit eigestellt ist, wird der Countdown sofort beginnen. Auf dem Bildschirm wird die 
verbliebene Zeit angezeigt werden.  

5. Das akus�sche Signal wird für 30 Sekunden einen BIP-Ton von sich geben und wenn die 
eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich die Anzeige der Zeiteinstellung ab.  

Die Einstellung der Zeitschaltuhr, so dass es eine oder mehrere 
Kochflächen abschaltet  
Wenn die Zeiteinstellung für eine Kochfläche gemacht wurde: 
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1. Berühren Sie auf die Taste der Flächenauswahl (A) und wählen Sie die gewünschte Kochfläche 
aus, die in Betrieb ist.   

2. Drücken Sie auf die Taste (F)        welches die Zeiteinstellungstaste ist, und wenn diese Taste 

au�linkt, können Sie die gewünschte Zeiteinstellung vornehmen.  

3. Indem Sie die Tasten "+" oder "-" benutzen, können Sie die Zeiteinstellung zwischen 1 und 99 

Minuten machen.   
Tipp: Um die Zeiteinstellung 1 Minute zu erhöhen oder zu reduzieren, drücken Sie auf die 
Kontrolltasten “-” oder "+" der Zeiteinstellung nur 1 Mal.  
Um 10 Minuten zu erhöhen oder zu reduzieren, drücken Sie auf die Kontrolltasten “-” oder "+" 
der Zeiteinstellung und halten Sie es gedrückt.  
Wenn auf die "-" und "+" Tasten zusammengedrückt wird, wird die Zeiteinstellung gelöscht und 
die Anzeige der Zeiteinstellung schaltet sich ab.  

4. Wenn eine Zeit eigestellt ist, wird der Countdown sofort beginnen. Auf dem Bildschirm wird die 
verbliebene Zeit angezeigt werden und die Zeiteinstellung wird für 5 Sekunden blinken.  

5. ve zamanlayıcı göstergesi 5 saniye yanıp söner. HINWEIS: Der rote Punkt neben der Leistungsanzeige wird aufleuchten, was darauf hinweist, dass 
die Fläche ausgewählt wurde.  

 

4. Wenn die Zeiteinstellung für die Kochzeit abgelaufen ist, wird die betroffenen Kochfläche sich 
automa�sch abschalten. Die anderen Kochflächen, die vorher eingeschaltet wurden, werden 
weiter in Betrieb bleiben. 

5. Wenn die Funk�onen “Benutzung der Zeiteinstellung als Alarm” und “Benutzung der 
Zeiteinstellung zum Abschalten der Kochflächen” gleichzei�g benutzt werden, wird der Bildschirm 
zuerst die verbleibende Zeit des eingestellten Alarms anzeigen. Indem Sie auf die Kochfläche drücken, 
können Sie die verbleibende Zeit bis zum Abschalten sehen.   
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             Fehler-    
           nachricht 

Möglicher Grund Vorzunehmende Handlung 
 Kein Topf oder Topf ungeeignet  Platzieren Sie einen Topf; 

ER03 Auf dem Glas auf der Kontrollfläche befindet sich Wasser oder ein Topf Reinigen Sie die Benutzerschni�stelle  

FIE Die Verbindung zwischen der Grafikkarte und der linken Grundkarte ist 
nicht erfolgreich (‘E’ auf der Anzeige ist die Kochfläche)   

1.  Das Verbindungskabel ist nicht rich�g angeschlossen oder defekt; 
2.  Wechseln Sie die Grundkarte aus. 

F3E Der Wärmesensor der Spule ist defekt.  (‘E’ auf der Anzeige ist die 
Kochfläche)   Wechseln Sie den Sensor der Spule aus.  

F4E Der Wärmesensor der Grundkarte ist defekt.  (‘E’ auf der Anzeige ist die 
Kochfläche)   Wechseln Sie die Grundkarte aus.  

E1E 
Der Wärmesensor der Keramikglaspla�e ist zu hoch.  Starten Sie das Induk�onskochfeld nach dem Abkühlen bi�e neu.  

E2 E 
Die Hitze des IGBT ist zu hoch.  Starten Sie das Induk�onskochfeld nach dem Abkühlen bi�e neu. 

E3 E Unnormale Leistungsübertragung (zu hoch) Bi�e kontrollieren Sie, ob die Stromversorgung normal ist; schalten 
Sie das Gerät erst ein, wenn die Stromversorgung normal wird.  

E4 E Unnormale Leistungsübertragung (zu niedrig) Bi�e kontrollieren Sie, ob die Stromversorgung normal ist; schalten 
Sie das Gerät erst ein, wenn die Stromversorgung normal wird. 

E5 E Störung des Wärmesensors (‘E’ auf der Anzeige ist die Kochfläche)   Das Verbindungskabel ist nicht rich�g angeschlossen oder defekt; 

Oben sind die generellen Fehleranzeigen und die möglichen Ursachen genannt. Um irgendwelche 
Gefahren oder Schäden am Induk�onskochfeld zu vermeiden, versuchen Sie nicht die Einheit selber 
abzumon�eren und wenden Sie sich bi�e an die Herstellerfirma.   

Fehleranzeige und Prüfung 
Wenn ein Problem au�ri�, wird das Induk�onskochfeld automa�sch in den Schutzmodus 

übergehen und die dazugehörigen Schutzcodes werden angezeigt: 



Einbau 
Auswahl der Ausrüstung für den Einbau 
Wie unten gezeigt, schneiden Sie aus der Arbeitsfläche ein Teil in den angegebenen Größen heraus. 
Zum Zweck der Benutzung und des Einbaus, wird das 5 cm breite Stück um das ausgeschni�ene Stück 
herum bewahrt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Stärke der Arbeitsfläche Minimum 30 mm 
beträgt. Um zu verhindern, dass die Hitze, die vom Kochfeld ausgestrahlt wird, zu noch mehr 
Deforma�onen führt, suchen Sie eine Arbeitsfläche aus einem Material aus, welches hitzebeständig 
ist. Wie unten aufgeführt: 

 

L(mm) B (mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 

590 520 60 55 565 495 50 mini 

Stellen Sie sicher, dass das Induk�onskochfeld immer gut gelü�et und die Lu�ein- und -ausfuhr nicht 
blockiert ist. Stellen Sie sicher, dass das Induk�onskochfeld ordnungsgemäß arbeitet. Wie unten 
dargestellt:  

Hinweis: Der Sicherheitsabstand zwischen dem Kochfeld und dem Schrank über dem Kochfeld 
muss Minimum 760 mm betragen. 
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A(mm) B(mm) C (mm) D E 
760 50 mini 20 mini Lu�einfuhr  Lu�ausfuhr 

50mm 

Bevor das Kochfeld eingebaut wird, müssen folgende Punkte 
abgeklärt werden: 

• Die Arbeitsfläche muss auf gleicher Ebene, aufrecht/im Winkel stehen und sich mit keinen 
Abstandsvorschri�en bezüglich Bauteile überscheiden.  

• Die Arbeitsfläche muss aus hitzebeständigem Material gefer�gt sein.  
• Wenn das Kochfeld über einen Backofen mon�ert werden soll, muss der Backofen einen 

eingebauten Kühlungslü�er haben.  
• Die Montage muss entsprechend allen Abstandsvorschri�en, gül�gen Standards und Anweisungen 

gemacht werden. 
•  Ein Separator, welches die Verbindung von der Hauptstromversorgung ganz trennen wird, muss 

an die feste Elektroinstalla�on gemäß den regionalen Regeln und Richtlinien bezüglich 
Installa�onsverkabelungen hinzugefügt und angeschlossen werden.  
Dieser Separator muss von einem bewilligten Typ sein und an allen Polen (oder wenn die lokalen 
Installa�onsregeln dies nicht zulassen, muss an allen ak�ven (Phasen-)Ableitern) ein 
Belü�ungsabstand von 3mm gewährleistet werden.  

• Während das Kochfeld installiert ist, muss dieser Separator so angebracht sein, dass der Kunde 
ihn einfach erreichen kann.  

• Wenn Sie bezüglich der Montage Zweifel haben, dann wenden Sie sich an die lokalen 
Gebäudezuständigen sowie an die Richtlinien.  

• Benutzen Sie um das Kochfeld herum an den Wandoberflächen hitzebeständige, leicht zu 
reinigende Materialien (wie Keramikkaros).    

Wenn Sie das Kochfeld eingebaut haben, vergewissern Sie sich 
bezüglich folgenden Punktens:  

• dass der Netzstecker nicht über Schranktüren oder Schubladen erreicht werden kann  
• dass außerhalb vom Schrank unter das Kochfeld eine ausreichende Lu�zirkula�on vorhanden ist,  
• dass unterhalb des Bodens vom Kochfeld, wenn es innerhalb der Schublade oder auf dem Schrank 

mon�ert wurde, eine thermale Schutzbarriere eingesetzt wurde  
• dass die Separatortaste für den Nutzer leicht erreichbar ist. 

Bevor die Fixierungsarme angebracht werden 
Das Gerät muss auf eine feste und weiche Oberfläche platziert werden (benutzen Sie die 
Verpackung). Wenden Sie keinen Druck auf die Kontrollen, die dem Kochfeld beiliegen.  
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Anbringen der Fixierungsarme  
• Das Gerät muss auf eine feste und weiche Oberfläche platziert werden (benutzen Sie die 
Verpackung). Wenden Sie keinen Druck auf die Kontrollen, die dem Kochfeld beiliegen.  

 

Benutzen Sie keinen Klebstoff, um das Kochfeld auf die Arbeitsfläche zu fixieren. Wenn das 
Kochfeld auf die für sie zugeschni�ene Arbeitsfläche fixiert wird, drücken Sie es mit san�en 
Bewegungen nach unten, so dass das Kochfeld in die Arbeitsfläche eingesetzt wird und sorgen 
Sie dafür, dass die äußeren Enden gut verschlossen sind. (Abbildung 3) 
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Platzieren Sie die mitgelieferte Versiegelung um die unteren Enden des Kochfeldes entlang 
und achten Sie darauf, dass die Enden übereinander kommen.  
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VORSICHT 

1. Dieses Induk�onskochfeld muss von einem qualifizierten Personal oder einem Techniker 

mon�ert werden. Wir bieten keinen professionellen Dienst an. Bi�e nehmen Sie die Montage 

niemals selber vor.  
2. Da Feuch�gkeit die elektronischen Teile beschädigen kann, darf dieses Kochfeld nicht 

direkt auf einen Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank, eine Waschmaschine oder 
einen Wäschetrockner mon�ert werden.  

3. Dieses Induk�onskochfeld muss so mon�ert werden, dass es die Sicherheit gewährleistet und 
die Wärmeverteilung gesichert wird.  

4. Die an der Wand und auf der Arbeitsfläche heiß werdende Fläche muss hitzebeständig sein.  
5. Um irgendwelchen Schäden vorzubeugen, müssen die Sandwich-Schicht und der Klebstoff 

hitzebeständig sein.  
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Das Anschließen des Kochfeldes an das Stromnetz 

 

Dieses Kochfeld darf nur von einer qualifizierten Person an das Stromnetz angeschlossen werden.  
Bevor das Kochfeld an das Stromnetz angeschlossen wird, kontrollieren Sie folgendes:  
1. Das Verkabelungssystem im Haus entspricht der Leistung des Kochfeldes.  
2. Die Stromspannung entspricht dem angegebenen Wert auf der Kennzeichnung des Gerätes.  
3. Die einzelnen Teile des Stromversorgungskabels können der Spannung, welche auf dem 
genannten Schild angegeben ist, standhalten. 
Um das Kochfeld an das Stromnetz anzuschließen, benutzen Sie keine Adapter, Reduktoren oder 
Zubehörgeräte, da diese zu Bränden führen können. 
Das Stromversorgungskabel darf keine heißen Teile berühren und es muss so platziert werden, 
dass die Hitze an keinem Punkt 75°C übersteigt.   
Bevor irgendeine Veränderung am Kabelsystem im Haus vorgenommen wird, lassen Sie es von 
einem Elektriker überprüfen, ob es geeignet ist oder nicht. Das Kabel darf nur von einem 
qualifizierten Elektrotechniker ausgewechselt werden.  
 

 

 

• Wenn das Kabel beschädigt ist oder ausgetauscht werden soll, muss dies durch den Kundendienst 
der Verkaufsstelle mit speziellen Gerätscha�en gemacht werden, um irgendwelchen Unfällen 
vorzubeugen.  

• Wenn das Gerät direkt an das Netzwerk angeschlossen ist, dann muss zwischen den Kontaktstellen 
mit einem Abstand von Minimum 3 mm ein Unterbrecher mit mehreren Polen angebracht 
werden.   

• Die Person, die die Montage macht, sollte sicher sein, dass die elektrische Verbindung 
rich�ggemacht wurde und den Sicherheitsanforderungen entspricht. 

• Das Kabel darf nicht gebogen oder eingequetscht werden.  
• Das Kabel muss regelmäßig kontrolliert werden und darf nur von einem zuständigen Techniker 

ausgewechselt werden.    
 
Dieses Gerät erfordert einen Miniaturunterbrecher von 32 Amp.  

21 



 
 

 

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2011/65/EU über Elektro- 
und Elektronikaltgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Die nicht ordnungsgemäße 
Entsorgung dieses Gerätes kann für die Umwelt und menschliche Gesundheit 
nega�ve Auswirkungen verursachen. Indem die Entsorgung ordnungsgemäß 
durchgeführt wird, können Sie der Entstehung dieser Auswirkungen entgegenwirken.  

Das Symbol auf dem Produkt weist darau�in, dass es nicht als normaler Hausmüll 
behandelt werden kann. Es muss an Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und 
Elektronikgeräte abgeliefert werden.  

Dieses Gerät bedarf einer spezialisierten Entsorgung. Um mehr Informa�onen über 
die Behandlung, das Einsammeln und das Recycling dieses Gerätes zu erfahren, 
wenden Sie sich an ihre lokale Stadtverwaltung, an Ihren Dienstleister für den 
Hausmüll oder an das Geschä�, wo Sie das Gerät gekau� haben.  

Um mehr Informa�onen bezüglich des Recyclings dieses Gerätes zu erhalten, 
wenden Sie sich bi�e an Ihre Stadtverwaltung, an Ihren lokalen Dienstleister für 
Hausmüll oder an das Geschä�, wo Sie das Gerät gekau� haben.   
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ENTSORGUNG: Entsorgen Sie 
dieses Gerät nicht als 
unsor�erten Hausmüll. Diese Art 
von Müll muss für das Sor�eren 
separat gesammelt werden. 
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