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Glaskeramik-Kochfeld 290 S TC

Gebrauchs- und
Montageanleitung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank frlr lhren Einkauf bei Quelle.
Uberzeugen Sie sich selbst: auf unsere
Produkte ist Verlass.
Damit lhnen die Bedienung leicht fdllt, haben

wir eine ausf0hrliche Anleitung beigelegt. Sie

soll lhnen helfen, schnell mit lhrem neuen
Gerdt vertraut zu werden. Bitte lesen Sie

diese Anleitung vor der lnbetriebnahme auf-
merksam durch. Sicherheitshinweise finden
Sie auf Seite 4.

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort
0berpr0fen: ob lhr Gerdt unbeschddigt bei

lhnen angekommen ist. Falls Sie einen
Transportschaden feststellen, wenden Sie

sich bitte an die Quelle-Verkaufsstelle, bei

der Sie das Ger6t gekauft haben, oder an

das Regionallager, das es angeliefert hat.

DieTelefonnummerfinden Sie auf dem Kauf-
beleg bzw. auf dem Lieferschein.

Wir w[rnschen lhnen viel Freude an lhrem
neuen Glaskeramik-Kochfeld.

lhre Quelle
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Sicherheitshi nweise :'

Unqualifizierte Eingriffe und Reparaturen
am Gerdt sind gefdhrlich, weil Strom-
schlag- und Kurzschlussgefahr besteht.
Sie sind zur Vermeidung von Korper-
schdden und Schdden am Geriit zu un-
terlassen. Deshalb solche Arbeiten nur
von einem Elektrofachmann, wie z.B.
dem Technischen Kundendienst, ausf0h-
ren lassen.

Uberhitztes Fett oder 0l kann sich auf
der Kochzone entzUnden. Beaufsichti-
gen Sie den Kochvorgang.
Bei entziindetem Fett oder Ol niemals
Wasser dazugieRen, weil Verbrennungs-
gefahr besteht. Das Geschirr zudecken,
damit die Flamme erstickt. Kochzone
ausschalten und Geschirr dort auskUh-
len lassen.

Anschlusskabel von Elektrogerdten
di,irfen die heiRen Kochzonen nicht
ber0hren. Es konnte ein Kurzschluss
verursacht werden, wenn die lsolierung
beschddigt wird. Deshalb Anschluss-
kabel fernhalten.

Keine feuergefdhrlichen, leicht entzUnd-
baren oder verformbaren Gegenstdnde
direkt unter das Kochfeld legen.

Vorsicht: Verbrennungsgefahr vor allem
fur Kleinkinder und Kinder, da sie die
Gefahren noch nicht erkennen. Sie kon-
nen sich verbrennen oder verbr0hen.
Deshalb Kleinkinder vom Kochfeld fern-
halten und Sltere Kinder nur unter Auf-
sicht mit dem Kochfeld arbeiten lassen.

Die Oberfldchen von Heiz- und Koch-
geraten werden bei Betrieb heiR. Halten
Sie deshalb Kleinkinder grundsdtzlich
fern. Benutzen Sie immer Topflappen
oder Topfhandschuhe und hantieren Sie
vorsichtig um Verbrennungen zu vermei-
den.

Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler
d0rfen zur Reinigung nicht verwendet

Falls am Glaskeramik-Kochfeld Risse
oder Brrlche auftreten, muss das Geriit
auBer Betrieb genommen werden, weil
Stromschlaggefahr besteht. Kochzonen
und Gerdte-Sicherung im Sicherungs-
kasten ausschalten. Den Kundendienst
dann bitte verstiindigen.
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Schdden vermeiden
. Glaskeramik-Kochfelder k6nnen besch6-

digt werden, wenn sie als Abstellfldche
verwendet werden. Keinesfalls Speisen
in Alufolie oder KunststoffgefdBen auf
den Kochzonen erhitzen. Es besteht
Brandgefahr und das Kochfeld kann
beschddigt werden.

. Ein Glaskeramik-Kochfeld ist sehrwider-
standsfdhig, aber nicht unzerbrechlich.
Spitze und harte Gegensttinde, die auf
die Oberfldche fallen, konnen es
beschadigen.

. Betreiben Sie Kochzonen nicht ohne
Kochgeschirr und benutzen Sie die
Kochzonen nicht zur Raumheizung.

. Achten Sie auch auf saubere Kochzonen
und saubere Topfboden, denn Ver-
schmutzungen beeintrdchtigen die
Fu nktionstrichtig keit.

. Sandkorner oder rauhe Stahlgusstopfe
konnen auf der Oberfldche und dem
Dekor Kratzer verursachen.

. Auf dem Kochfeld aufgesektes Kochge-
schirr sollte nicht verschoben werden,
damit das Dekor nicht verkratzt wird.
Kochgeschirr sollte nur von Kochzone zu
Kochzone gehoben werden.

. Die rotgl0hende Heizung kann je nach
Blickwinkel etwas 0ber den Rand der
markierten Zone hinaus scheinen.

BestimmungsgemdRe Verwendung
Das Glaskeramik-Kochfeld ist zum Einbau
in eine Arbeitsplatte bestimmt; es darf nur
zum haushaltsiiblichen Zubereiten von
Speisen venruendet werden.
Es darf nicht zweckentfremdet werden.
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Ger.dtebeschreibung

Glaskeramik-Kochfeld

Touch-Control-Bedienfeld

9r
45

1 Glaskeramik-Kochfeld

2 Kochzone oben, Zweikreis

3 Kochzone unten

4 Touch-Control Bedienfeld
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Kochstufen-Anzeige ftir obere Koch-
zone; Restwiirmeanzeige

Kochstufen-Anzeige fOr untere Koch-
zone; Restwdrmeanzeige

Ein-/Ausschalt-Taste @

Zweikreis-Taste @

Zweikreis-Kontroll-Leuchte

Minus-Taste Q/ Plus-Taste @, obere
Kochstelle

Verriegelungs-Taste @

Verriegel ungs-Kontrol l-Leuchte

Minus-Taste Q / Plus-Taste @, untere
Kochstelle

@
@ o0@ @oE@-
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w6lbt er sich. Erhohter Energieverbrauch
und ungleichmdRigeWarmeverteilung sind
die Folge.

Tipps zum

Topf bzw. Topfdeckel nicht richtig aufgelegt,
vergeudet Energie.

zu drinn.

Geschirr zu groB bzw. zu klein. Zu kleiner

Nachfolgend finden Sie einige wichtige
Hinweise, um energiesparend und effizient
mit lhrem neuen Kochfeld und dem Koch-
geschirr umzugehen.
Es gilt der Grundsatz:
Je besser das Geschirr, desto geringer der
Stromverbrauchl

. Gute Tcipfe erkennt man am ebenen
starkem Boden. Unebene Tcipfe verur-
sachen erhohten Energieverbrauch und
langere Garzeiten.

. Beim Kauf von Topfen daraufrchten,
dass hdufig der obere Topfdurchmesser
angegeben wird. Dieser ist meistens gro-
Rer als der Topfboden.

. Schnellkochtopfe sind durch den ge-
schlossenen Garraum und den Uber-
druck besonders zeit- und energie-
sparend. Durch kurze Gardauer werden
Vitamine geschont.

. lmmer auf eine ausreichende Menge
Fl0ssigkeit im Schnellkochtopf achten,
da bei leergekochtem Topf die Kochzone
und der Topf durch Uberhitzung beschd-
digt werden kcinnen.

. Die beste Wdrmetrbertragung findet
statt, wenn Topfboden und Kochzone
gleich groB sind und der Topf in der Mit-
te der Kochzone steht.

. Topfe und Pfannen d0rfen im Durchmes-
ser groRer, jedoch nicht kleiner als die
Kochzone sein, da sonst grdRere Wdr-
meverl uste auftreten und Verschmutzun-
gen festbrennen kdnnen. Kochtopfe nach
M69lichkeit immer mit einem passenden
Deckel verschlieBen.

. Zu jeder Speisemenge sollte der richtige
Topf verwendet werden. Ein groBer kaum
gefOllter Topf bencitigt viel Energie.

. Bei Verwendung von Spezialgeschirr
mi.issen zusdtzlich die Anweisungen des
Herstellers beachtet werden.
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Bedienung, ':" ,, .

lnbetriebnahme
Nach dem Einbau des Feldes und nach

dem Anlegen der Versorgungsspannung
(Netzanschluss) erfolgt zuerst ein Selbst-
Test der Steuerung, der nach kurzer Zeil
abgeschlossen ist

. Wischen sie mit einem Schwamm und

Sptlwasser kurz [ber die Oberfliiche
und trocken sie anschlieBend diese.

. Schalten Sie alle Kochzonen nacheinan-
der fr-ir etwa 3 Minuten ein, damit even-
tuelle Feuchtigkeit aus den Heizkorpern
und der elektronischen Steuerung besei-
tigt wird. Nur dann kann die Steuerung
des Feldes einwandfrei funktionieren.

Bedienung durch Sensortasten
Die Bedienung des Glaskeramik-Koch-
feldes erfolgt durch,,Touch-Control"
Sensortasten, die sich auf dem Kochfeld

vorne befinden.
Die Sensortasten funktionieren wie folgt:

mit einem Finger einen der aufgedruckten
Kreise mit Symbol auf der Glaskeramik-
oberfldche beruhren. Jede korrekte
Bet6tigung wird durch einen Signalton
bestiitigt.
I m Nachfolgenden wird zur Vereinfachung
von,,Taste" gesProchen.
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Aus-Stellung, Nachwdrmenutzung

Warmhalten, Fortkochen kleiner Mengen (niedrigste Leistung)

Fortkochen

Fortkochen groRer Mengen, Weiterbraten groRerer Stticke

Braten, Einbfenne hsrstellen

Braten

Ankochen, Anbraten, Braten (h6chste Leistung)

nu
! ": i ..:.'

Kochstufen
Die Heizleistung der Kochzonen kann in
9 Stufen eingestellt werden und wird in der
Kochstufen-Anzeige a n gezeigt.

Es ist sinnvoll, etwa 3-5 Minuten vor dem
Ende des Garvorgangs die Kochzonen
abzuschalten. Damit kann die Nachwdrme
genutzt werden.
ln der Tabelle finden Sie Anwendungs-
beispiele f0r die einzelnen Stufen.
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Bedienung
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2.

Kochzone einschalten

Ein-/Ausschalt-Taste @ solange
bet6tigen, bis ein Signalton ert6nt'
Es erscheint ,,0". Die Steuerung ist
betriebsbereit.

Plus-Taste @ oder Minus'Taste Q
einer Kochstelle gleich anschlieBend
betdtigen.
Durch die Minus-TasteOwird die
Kochstufe 4 eingeschaltet.
Durch die Plus-Taste @ wird die Koch-

stufe 9 mit Ankochautomatik einge-
schaltet (Kapitel,,Ankochautomatik")'

Durch verweilen oder tippen der Tasten

kann eine gew0nschte Kochstufe
gewdhlt oder ausgeschaltet werden.

Kochzone ausschalten
3a.Minus-Taste Q betdtigen bis Koch-

stufe auf ,,0" ist.

oder

3b.Minus-Taste O und Plus'Taste @
gleichzeitig betdtigen. Kochzone wird

von jeder Kochstufe aus direkt aus-
geschaltet.

oder

3c. Ein-/Ausschalt'Taste @ betiitigen'
Das ganze Kochfeld wird vollstdndig
ausgeschaltet.

Hinweise:
. Grundsdtzlich wird jede korrekte

Tastenbetdtigung durch einen Signalton

bestetigt.
. Nach dem Einschalten des Kochfeldes

durch die EinJAusschalt-Taste @ muss

die weitere Betdtigung innerhalb ca. 10

Sekunden erfolgen, weil sich ansonsten

die Steuerung automatisch ausschaltet

n
U
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Zweikreiszuschaltung
Durch die Kreiszuschaltung kann der
duRere Heizkreise zugeschaltet werden.

1. Obere Kochzone einschalten und Koch-
stufe wdhlen.

Zweikreis-Taste @ betatigen. AuRerer
Heizkreis wird zugeschaltet, Zweikreis-
Kontroll-Leuchte leuchtet.

Die Abwahl des iiuReren Heizkreises
erfolgt durch erneutes BetEitigen der
Zweikreis-Taste @, oder durch
Abschalten der Kochzone.

2.

3.
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Eingestellte
Kochstufe

Ankochautomatik
Dauer

Sekunden

1

2

3

4
5

6

7

I
9

82

164
264
328
410
82

164
164

Bedienung

Ankochautomatik
Die beiden Kochzbnen besitzen eine
Ankochautomatik, bei der das Ankochen
mit voller Leistung (Stufe 9) nach einer
bestimmten Zeit auf die Fortkochstufe (1

bis 8) automatisch zur0ckgeschaltet wird.
Bei Anwendung der Ankochautomatik
muss also lediglich die Stufe gewdhlt wer-
den, mit der das Gargut weitergegart wer-
den soll.

Ankochautomatik ist gut geeignet f0r ...
. Gerichte, die kalt aufgesetzt werden, bei

hoher Leistung erhitzt werden und auf
der Fortkochstufe nicht stdndig beobach-
tet werden mussen (2.8. das Kochen von
Suppenfleisch).

Ankochautomatik ist nicht geeignet fUr...
. Schmorgerichte die hdufig gewendet,

aufgegossen oder umgertihrt werden
. KloBe oder Nudelgerichte mit viel Flus-

sigkeit
. das Kochen mit dem Dampfkochtopf
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Ankochautomatik einschalten
1. Kochfeld mit der Einy'Ausschalt-Taste

@einschalten.

2. Plus-Taste@einmal bet6tigen, um
Kochstufe 9 direkt zu w6hlen. Der
Dezimalpunkt in der Kochstufenanzeige
leuchtet frir 10 Sekunden.
Die weitere Betdtigung muss nun inner-
halb von 10 Sekunden erfolgen,
ansonsten erlischt der Dezimalpunkt.

3. Minus-Taste Q mehrmals betdtigen,
um gew[)nschte Fortkochstufe von 1-8
zu wdhlen. Damit ist die Ankoch-
automatik aktiviert.

Ankochautomatik vorzeitig ausschal-
ten:
1. Minus-TasteQbet6tigen bis Koch-

stufenanzeige,,0" zeigt.

Hinweis

Erfolgt die Wahl der Fortkochstufe nach-
dem der Dezimalpunkt erloschen ist, so ist
die Ankochautomatik nicht aktiviert.
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Bedienung
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Verriegelung / Kindersicherung
Durch die Verriegelung kann die Bedienung

und eine Einstellung (z'B. Kochstufe 4)

gesperrt werden. Lediglich die EinJAus-

schalt-Taste @ bleibt zum Ausschalten des

Feldes bedienbar.

Die Verriegelung kann sowohl bei ausge-

schaltetem als auch bei eingeschaltetem
Kochfeld aktiviert werden.

Die aktivierte Verriegelung bleibt auch bei

ausgeschaltetem Kochfeld erhalten!

Damit dient dieVerriegelung auch als Kin-

dersicherung, um das Kochfeld gegen un-

beabsichtigtes oder beabsichtigtes Bedie-
nen zu sperren.

Verriegelung aktivieren

1. Verriegelungs-Taste @ solange be-

tdtigen, bis ein Signalton ertont. Die

Verriegelungs-Kontroll-Leuchte leuchtet

und erlischt nach wenigen Sekunden.
Die Verriegelung ist aktiviert, die Tas-

ten sind gesperrt.

Verriegelung aufheben

2. Verriegelungs-Taste @ solange betd-

tigen, bis ein Signalton ertont' Die

Verriegelungs-Kontroll-Leuchte erl ischt

und die Verriegelung ist aufgehoben.

Hinweis zu ausgeschaltetem Feld:

Falls die Ein-/Ausschalt-Taste @ betatigt
wird, ertont ein Signalton und die Verrie-
gelungs-Kontroll-Leuchte leuchtet kurz auf,

um den Benutzer auf die aktivierte Verrie-
gelung aufmerksam zu machen.
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Restw5rmeanzeige
Nach dem Ausschalten einer Kochzone

signalisiert das ,,H" in der Kochstufen-

anzeige:
Vorsicht, Kochzone heiB!

Nach AbkUhlung der Kochzone erlischt
das ,,H".

Sicherheitsabschaltung
Durch die Sicherheitsabschaltung wird das

Kochfeld ausgeschaltet, falls an einer in

Betrieb befindlichen Kochzone uber ldnge-

re Zeit keine Einstellung vorgenommen
wurde. Diese Zeit bis zum Abschalten ist

abhiingig von der Kochstufe und kann der

Tabelle entnommen werden.

Falls die Sicherheitsabschaltung ange-

sprochen hat, erscheint ein ',H" 
bei vorhan-

dener Reswdrme in der Anzeige.
Nach Bet6tigung der Ein'/Ausschalt-
Taste @ ist die Steuerung wieder betriebs-
bereit.

Bedienungsfehler
Falls eine oder mehrere Tasten lSnger als

10 Sekunden betdtigt werden, so geht die

Steuerung von einem Fehlerfall aus und

schaltet das ganze Kochfeld automatisch

ab. Dies kann ungewollt durch Uberkochen

oder einen aufgesetzten Topf geschehen'

Falls die Verriegelung aktiviert wurde und

eine gesperrte Taste betdtigt wird, so wird

dies mit einem langen Signalton und ei-

nem Aufleuchten der Verriegelungs-Kon-
troll-Leuchte quittiert.

Eingestellte
Kochstufe

Sicherheits-
abschaltung

Stunden

1

2,3
4

5

6,7,8
9

'10

5
4

3

2

1
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ReiniQung und Pflege

Vor dem Reinigen das Kochfeld aus-
schalten und abki.lhlen lassen.

Beim Reinigen darauf achten, dass nur
kurz tiber die Ein-/Ausschalt-Taste@
gewischt wird. Damit wird ein versehenili_
ches Einschalten vermieden!

Glaskeramik-Kochfeld
Wichtig: Veruvenden Sie niemals aggres_
sive Reinigungsmittel, wie z.B. giobe
Scheuermittel, kratzende Topfreiniger,
Rost- und Fleckenentferner etc.

Tipp: Zur Reinigung und pftege des Koch_
feldes finden Sie im groBen euelle Katalog
oder in unseren Verkaufsh6usern entspre_
chende Pflegemittel.

Reinigung nach Gebrauch
1. Reinigen Sie das gesamte Kochfeld im_
mer dann, wenn es verschmutzt ist _ am
besten nach jedem Gebrauch. Benutzen
Sie dazu ein feuchtes Tuch und ein wenig
Handsp0lmittel. Danach reiben Sie dai
Kochfeld mit einem sauberen Tuch trocken,
so dass keine Sp0lmittelrLlckstdnde auf der
Oberfldche verbleiben.

W6chentliche Pflege
2. Reinigen und pflegen Sie das gesamte
Kochfeld einmal in derWoche grrindlich mit
handelsublichen Glaskeramik-Rei nigern.
Beachten Sie unbedingt die Hinweise des
jeweiligen Herstellers.
Die Reinigungsmittel erzeugen beim Auf_
tragen einen Schutzfilm, der Wasser- und
schmutzabweisend wirkt. Alle Verschmut_
zungen bleiben auf dem Film und lassen
sich dann anschlieBend leichter entfernen.
Danach mit einem sauberen Tuch die Fld-
che trockenreiben.
Es dOrfen keine Reinigungsmittelrrick_
st6nde auf der Oberfldche verbleiben, weil
sie beim Aufheizen aggressiv wirken und
die Oberfldche verdndern.
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Spezielle Verschmutzungen

Starke Verschmutzungen und Flecken
(Kalkflecken, perlmuttartig gldnzende
Flecken) sind am besten zu beseitigen,
wenn das Kochfeld noch handwarm ist.
Benutzen Sie dazu handelsubliche
Reinigungsmittel. Gehen Sie dabei so vor,
wie unter Punkt 2 beschrieben.

Ubergekochte Speisen zuerst mit einem
nassen Tuch aufweichen und anschlieBend
die Schmutzreste mit einem speziellen
Glasschaber fiir Glaskeramik-Kochfelder
entfernen. Danach die Fldche wie unter
Punkt 2 beschrieben reinigen.

Eingebrannten Zucker und geschmolze-
nen Kunststoff entfernen Sie sofort - im
noch heiBen Zustand - mit einem Glas-
schaber. Danach die Fldche wie unter
Punkt 2 beschrieben, reinigen.

Sandkcirner, die eventuell beim Kartoffel-
schdlen oder Salatputzen auf die Koch-
fldche fallen, konnen beim Verschieben von
Topfen Kralzer erzeugen. Achten Sie
deshalb daraul dass keine Sandkorner auf
der Oberfldche verbleiben.

Farbige Verinderungen des Kochfeldes
haben keinen Einfluss auf die Funktion und
Stabilitdt der Glaskeramik. Es handelt sich
dabei nicht um eine Beschddigung des
Kochfeldes, sondern um nicht entfernte
und daher eingebrannte Ruckstdnde.

Glanzstellen entstehen durch Abrieb des
Topfbodens, insbesondere bei Verwen-
dung von Kochgeschirr mit Aluminium-
boden oder durch ungeeignete Reini-
gungsmittel. Sie lassen sich nur mUhsam
mit handelsrlblichen Reinigungsmitteln
beseitigen. Eventuell die Reinigung mehr-
mals wiederholen. Durch die Verwendung
aggressiver Reinigungsmittel und durch
scheuernde Topfbdden wird das Dekor mit
der Zeit abgeschmirgelt und es entstehen
dunkle Flecken.
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Was tun bei Problemen?

Unqualifizierte Eingriffe und Reparaturen
am Gerdt sind gefdhrlich, weil Strom-
schlag- und Kurzschlussgefahr besteht.
Sie sind zur Vermeidung von Kdrperschd-
den und Sch6den am Gerdt zu unterlas-
sen. Deshalb solche Arbeiten nur von ei-
nem Elektrofachmann, wie z.B. dem Tech-
nischen Kundendienst, ausf0hren lassen.

Bitte beachten

Sollten an lhrem Gerdt Stdrungen auf-
treten, pr0fen Sie bitte anhand dieser
Gebrauchsanleitung, ob sie die Ursachen
nicht selber beheben kdnnen.

Wichtig:
Der Besuch des Kundendienstes erfolgt
wdhrend der Garantiezeit nicht kostenlos,
wenn das Gerdt aufgrund falscher Bedie-
nu ng nicht ordnungsgemdB arbeitet.

Nachfolgend finden Sie Tipps zur Behe-
bung von Storungen.

Die Sicherungen l6sen mehrfach aus...

Rufen Sie den Technischen Kundendienst
oder einen Elektroinstallateur!

Das Kochfeld lisst sich nicht ein-
schalten?
. hat die Sicherung der Hausinstallation

(Sicherungskasten) angesprochen?
. Sind die Kochzonen verriegelt, d.h.

Verriegelungs-Kontroll-Leuchte leuch-
tet? Verriegelungs-Taste @ betdtigen um
Verriegelung aufzuheben.

. Sind die Sensortasten durch ein feuch-
tes Tuch, Flilssigkeit oder einen metalli-
schen Gegenstand teilweise bedeckt?
Bitte entfernen.
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Nach dem Einschalten durch die Ein-/
Ausschalt-Taste @ schaltet sich das
Kochfeld von selbst wieder aus:
Falls nach ca. 10 Sekunden keine Koch-
zone eingeschaltet worden ist, geht die
Steuerung von einem Fehlerfall aus und
schaltet sich von selbst aus.

Das Kochfeld bzw. die Kochzone ist
pltitzlich ausgeschaltet
. Haben Sie aus Versehen die Ein-/Aus-

schalt-Taste @ betdtigt?
. Sind die Sensortasten durch ein feuch-

tes Tuch, Fl0ssigkeit oder einen metalli-
schen Gegenstand teilweise bedeckt?
Bitte entfernen.

. Hat die Sicherheitsabschaltung ange-
sprochen, d.h. eine Kochstufe wurde
iiber eine bestimmte Zeit hinaus unver-
Sndert benutzt?,,Siehe Absatz
Sicherheitsabschaltung".

Die Kochzonen lassen sich nicht aus-
schalten
. Sind die Kochzonen verriegelt, d.h.

Verriegel ungs-Kontrol l-Leuchte leuchtet
kurz auf? Verriegelungs-Taste @ be-
tdtigen um Verriegelung aufheben.



Hinweise zur Entsorgung

Verpackungs-Entsorgung

Unsere Produkte benotigen ftir den Trans-

port eine wirksame Schutzverpackung'

Zur Entsorgung aller Verpackungsmateria-
lien wie Styropor, Pappe oder Folien die-

nen die entsprechenden regionalen Wert
stoff-sammelbehdltern. Dadurch ist die

Veruuertung der Packstoffe sichergestellt'

AltgerHte'Entsorgung
Wenn das Kochfeld eines Tages ausge-

dient hat, sollten Sie es nicht einfach in den

HausmUll werfen.
Sicher gibt es in lhrer Gemeinde einen

Wertstoff- oder Recyclinghof, tiber den

Altgerdte angenommen und einerVerwer-

tung zugef0hrt werden. Machen Sie sich

dieie kleine Mtrhe - unserer Umwelt

zuliebe.

Bevor Sie lhr Gerdt entsorgen, machen Sie

es vorher unbrauchbar.
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Montageanleitung

Sicherheitshinweise fiir den
Kiichenm6belmonteur
. Furniere, Kleber bzw. Kunststoffbeldge

der angrenzenden Mobel mrissJn
temperaturbestdndig sein (>75.C). Sind
die Furniere und Beldge nicht genrigend
temperaturbest6ndig, konnen sielich
verformen.

. Das Gerdt entspricht bez0glich des
991u?es gegen Feuergefahr dem Typ y
(lEC 335-2-6) Nur Ger6te dieses iyps
drlrfen einseitig an nebenstehende
Hochschrdnke oder Wdnde angestellt
werden.

. Der BerLihrungsschutz muss durch den
Einbau gewdhrleistet sein.

. Die Verwendung von Wandabschluss_
leisten aus Massivholz auf der Arbeits_
platte hinter dem Kochfeld ist zuldssig,
sofern die Mindestabstdnde gemdB den
Einbauskizzen eingehalten werden.

. Die Mindestabstdnde der Muldenaus_
schnitte nach hinten gemdR der Einbau-
skizze sind einzuhalten.

. Bei Einbau direkt neben einem Hoch_
schrank ist ein Sicherheitsabstand von
mindestens 40 mm einzuhalten. Die Sei_
tenfl6che des Hochschrankes muss mit
wiirmefestem Material verkleidet wer_
den. Aus arbeitstechnischen Grtinden
sollte der Abstand jedoch mindestens
300 mm betragen.

. Der Abstand zwischen Kochfeld und
Dunstabzugshaube muss mindestens so
groB sein wie in der Montageanleitung
der Dunstabzugshaube vorgegeben ist.. Die Verpackungsmaterialien (plastik_
folien, Styropor, Ndgel, etc. ) m0ssen aus
der Reichweite von Kindern gebracht
werden, da diese Teile mdgliche Gefahr_
enquellen darstellen. Kleinteile konnten
verschluckt werden und von Folien geht
Erstickungsgefahr aus.
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Elektroanschluss
. Vor dem Anschluss ist zu prrifen, ob dieauf dem Typschild angegebene

Spannung mit der vorhandenen Netz_
spannung (lbereinstimmt.

. Das Feld ist mit Netzanschlussleitung
und Schutzkontaktstecker ausgestattet.
Diesen ans Netz 230 Volt, Wechselstrom
50 Hz anschlieRen.

. Die Elektrosteckdose muss vorschrifts_
maRig installiert und mit .16 A abgesi_
chert sein. Diese ist links oder rechts,
auRerhalb des Strahlungsbereiches des
Gerdtes anzuordnen.

. Die Schutzkontaktsteckdose sollte
zugdngig sein. Andernfalls ist eine
allpolige Trennmoglichkeit mit einer
Kontaktciffnung von mindestens 3 mm,
z.B. ein LS- Automat, vozusehen.

. Die unbenotigte Ldnge der Anschluss_
leitung darf nicht im Einbaubereich des
Kochfeldes verlegt werden.
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Einbau
Wichtige Hinweise
. Liegt das Kochfeld ijber Mobelteilen

(Seitenwdnde, Schubkdsten, etc'), so

muss ein Zwischenboden, im Mindest-

abstand von 100 mm zur Kochfeldunter-

seite eingebaut werden, sodas eine zu-

fdllige BerUhrung nicht moglich ist' Der

Zwischenboden darf nur mit Werkzeu-
gen entfernbar sein (siehe Abb')'

. Soll das Kochfeld i.lber einen Einbau-

backofen eingebaut werden, so muss

dieser mit einem K0hlgeblSse ausgerU-

stet sein. Ein Zwischenboden ist in die-

sem Fall nicht notwendig.

. Eventuelle Traversleisten unterhalb der

Arbeitsplatte mussen mindestens im
Bereich des Arbeitsplattenausschnittes
entfernt werden'

. Es ist dafiir zu sorgen, dass wegen

Brandgefahr keine feuergefahrlichen,
leicht entztlndbaren oder durch Wiirme
verformbare Gegenstiinde direkt neben

dem Kochfeld angeordnet bzw gelegt

werden.

Kochfelddichtung
Vor dem Einbau ist die beiliegende Koch-

felddichtung l0ckenlos einzulegen'
Es muss verhindert werden, dass Fl0ssig-

keiten zwischen Kochfeldrand und Arbeits-

platte oder zwischen Arbeitsplatte und

Wand in evtl. darunter eingebaute Elektro-

gerite eindringen konnen.
Bei Einbau des Kochfelds in eine Arbeits-

platte mit einem keramischen oder 6hnli-

chen Belag (Kacheln), ist die evtl' an dem

Kochfeld befindliche Dichtung zu entfernen

und die Abdichtung der KochflSche gegen-

tiber der Arbeitsplatte durch plastische

Dichtungsmaterialien' wie wiirmebestiin-
diger Silikon-Kautschuk (nicht im Liefer-

umfang) vozunehmen.
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Arbeitsplattenaussch n itt
(Der Ausschnitt in der Arbeitsplatte

sollte moglichst exakt mit einem gu-
ten, geraden Sdgeblatt oder einer
Oberfrdse vorgenommen werden. Die
Schnittfldchen sollten danach versie_
gelt werden, damit keine Feuchtigkeit
eindringen kann.
Der Kochfeldausschnitt wird entspre-
chend den Abbildungen angefertigt.
Die Federn werden nach Zeichnung in
den Ausschnitt mit Hilfe des beigeleg_
ten Metallwinkels angesetzt und fest_
geklopft. Anschlie8end beim Ein-
schrauben grunds6tzlich das obere
Loch verwenden, es sei denn die Ar_
beitsplatte ist geftiest.

Hinweis
Die Rrickwand sollte nach Moglichkeit
offen sein.

Kochfeld einsetzen
Glaskeramik-Kochfeld so von oben in
den Ausschnitt einsetzen, dass das
Touch-Control-Bedienfeld vorne ist.
Dann muss das Kochfeld gleichmdRig
in die Federn gedrtickt werden.
Wichtig:
Durch schiefe Auflage oder Ver-
spannen besteht beim Einbau des
Glaskeramik-Kochfeldes Bruch_
gefahr!
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CMindestabstand zu benachbarten
Wdnden

@AusfrdsmaR

@KochfeldaussenmaR

@Kabeldurchfiihrung in RUckwand
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Elektrischer Schaltplan
Der Elektrischer Schaltplan ist nur frlr den
Elektro-Fachmann, wie z.B. den Techni-
schen Kundendienst bestimmtl
Unqualifizierte Eingriffe und Reparaturen
am Gerdt sind gefdhrlich, weil Strom-
schlag- und Kurzschlussgefahr besteht.
Sie sind zur Vermeidung von Kdrperschd-
den und Schdden am Ger6t zu unterlas-
sen.
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Technische Daten

Glaskeramik-Kochfeld290STC Produkt-Nr. 443.505

Abmessungen
Kochfeld Hohe/ Breite/ Tiefe
EinbaumaRe Breite/ Tiefe

Kochzonen
Zweikreis-Kochzone oben
Einkreis-Kochzone unten

Elektrischer Anschluss
Netzspannung
Heizkorpernennspannung
Kochfeld, gesamt

Ausstattung
Steckerfertige Netzanschlussleitung
Restwdrmeanzeige

mm | 40x300x520
mm I 270x500

A cm I kW | 12bzw.18t 1,7
@ cm lkW | 14,51 1,2

230V
230V
2,9

50 Hz

KW

p
1a
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Kundendienst

Reparatur
Sollten Sie technische Probleme mit dem
Kochfeld haben und eine Reparatur beno-
tigen, dann verstdndigen Sie bitte unsere
ndchstgelegene Kundendienststelle unter
Angabe der Produk! und Privileg-Nummer.

Wir empfehlen lhnen, die Nummern in
den dafiir vorgesehenen Feldern auf
dieser Seite einzutragen, damit diese
immer griffbereit sind.

Das Typschild ist auf der Unterseite des
Kochfeldes angebracht.

Adressen und Telefonnummern der Kun-
dendienststellen finden Sie im aktuellen
Quelle-Katalog.

Wichtig
Bevor Sie jedoch den Kundendienst rufen,
sollten Sie anhand dieser Gebrauchsan-
leitung prtifen, ob sie die Ursachen nicht
selber beheben kdnnen. U.a. finden Sie im
Kapitel ,,Was tun bei Problemen" einige
Tipps.

Kundenbetreuung
Sollten Sie Fragen und Anregungen haben,
so wenden Sie sich bitte an unsere
Kundenbetreuung.

Die lrrrscirr iii iauiet.

Quelle Aktiengesellschaft
Kundenbetreuung
90762 Fiirth

Produkt-Nr.

Privileg Nr.

Wichtig:
Die Gebrauchsanleitung griffbereit auf-
bewahren und bei Weitergabe des Ge-
rites bitte mit 0bergeben.
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Garantie-lnformation
F0r unsere technischen Gerdte und Fahrzeuge
0bernehmen wir im Rahmen unserer Garantie-
bedingungen die Garantie f0r einwandfreie Be-
schaffenheit.

Die Garantiezeit beginnt mit der Ubergabe. Den

Zeitpunkt weisen Sie bitte durch Kaufbeleg nach
(Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein, u.ii.). Be-
wahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfdltig auf.
Unsere Garantiebedingungen sind in unseren je-
weils gtiltigen Hauptkatalogen abgedruckt.

lm Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie, sich
an unsere n6chstgelegene Kundendienststelle
oder n6chstgelegenes Verkaufshaus zu wenden.

QUELLE Aktiengesellschaft
90762 Ftlrth

Glaskeramik-Kochfeld 290 S TC

Produkt-Nr. 443.505

tFw cL 01/01223 264

Typ: FGKST 58 DB
_/\_(€e


