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Montage - und Bedienungsanleitung 
 

DER KERAMIK-GASPLATTE 

zum Einbau  OPTIMEX 3+1 
 
 
 

Vor der Installation ist sicherzustellen, dass die örtlichen Vertriebsbedingungen 
(Art des Gases und sein Druck) sowie die Einstellungen des Gerätes richtig sind. 

 
Die Bedingungen für die Einstellung dieses Geräts sind auf dem Typenschild 

dargestellt. 



 

Sehr geehrte Herrschaften! 
 
 
 

Wir gratulieren Ihnen zur Ihrer ohne Zweifel richtigen Entscheidung 
hinsichtlich des Kaufs der von uns produzierten Keramik-Gasplatte, die 
zum Einbau in alle Arten von Küchenmöbeln bestimmt ist. 
 

Unsere Platte kann einen Teil eines modernen Satzes von Küchenmöbeln 
darstellen. Sie ist nicht nur sehr modern, sondern verfügt außerdem über 
ein ästhetisches Aussehen und hohe thermische Beständigkeit. Ihr 
eindeutiger Vorteil liegt in den niedrigen Nutzungskosten, der einfachen 
Bedienung und der Umweltfreundlichkeit, was Sie während des täglichen 
Gebrauchs sicher schnell bestätigen werden. 
 

Wir wünschen Ihnen daher gelungene und schmackhafte Speisen. 
 
 
 

Mit Hochachtung 
 

SOLGAZ  
 
 
 
 

Der Anschluss der Keramik-Gasplatte an das Gasnetz ist von einer 
dazu berechtigten Person (berechtigter Installateur) vorzunehmen. 

 
 
Dieses Gerät ist nicht an die Abgasabführinstallation angeschlossen. 
Es muss gemäß den aktuell geltenden Installationsvorschriften installiert und 
angeschlossen werden. 
 
 
Sehr geehrte Herrschaften, 
 
Wir garantieren Ihnen die korrekte Funktion der von Ihnen erworbenen Heizplatte. Sollten jedoch 
trotzdem irgendwelche Probleme bei der Verwendung der Heizplatte auftreten, so sichert Ihnen 
unser Kundenservice schnelle und professionelle Hilfe. Unser Ziel ist es, allen, die uns und unseren 
Produkten vertrauen, vollständigen Komfort bei der täglichen Nutzung unserer Produkte zu 
garantieren. 
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1. Allgemeine Informationen 
 

1.1. Bestimmung des Herdes 
 
Der Herd des Typs OPTIMEX 3+1 ist eine Keramikplatte mit vier unter ihr angebrachten Gasbrennern. 

Er gehört zur neusten Generation der Gasherde, in denen spezielle, von einem elektronischen 
Steuersystem kontrollierte Gasbrenner Wärme erzeugen, die im Ergebnis der Verbrennung des Gases zu 
Infrarotstrahlung entsteht. Die durch die Keramikplatte dringende Strahlung erhitzt das auf dem Heizfeld 
stehende Kochgeschirr. Die Heizfelder sind auf der Platte graphisch gekennzeichnet. Ein Herd dieses Typs 
ist mit Touchsensoren ausgerüstet, die seine Arbeit steuern. Er ist an den Einbau in die Arbeitsplatte eines 
einzelnen Küchenschrankes oder in eine verbundene Arbeitsplatte angepasst. Der Herd ist für die nicht 
professionelle /häusliche/ Vorbereitung von Speisen und für die Nutzung in Haushalten bestimmt. 

Dank moderner Lösungen in der Konstruktion und dem Aufbau des Herdes wurde ein ästhetisches 
Aussehen erreicht, das mit einer komfortablen und sicheren Nutzung verbunden ist. 

 
1.2. Technische Daten des Herdes OPTIMEX 3+1 

 
Tabelle 1: 

Charakteristische Parameter des Herdes Abmaße Art des Gases: 
2E 

G20 
2Lw 
G27 

3P        
G31 

3B/P 
G30 

Nominaldruck mbar 20 30 37 
Gasdüse des Brenners 130 /klein/ mm 0,75 0,90 0,55 0,45 

Gasdüse des Brenners 160 mm 0,95 1,20 0,65 0,60 
Gasdüse des Brenners 200 mm 1,16 1,37 0,75 0,70 

Nominale Wärmeleistung des Herdes 
GasstromGramm/Stunde 

kW ≈5,2 
522g/h 

Gasanschluss  R1/2 
Betriebsspannung des Herdes V                         12 V 

Versorgungsspannung des Netzgerätes V 230 V / 50 Hz 
Parameter des Netzgerätes  12V DC/3,5A 

Schutzgrad  IP -40 

Abmaße (Länge x Breite x Tiefe): mm  580 x 517 x 90  

 

 Die gesamte elektrische Installation des Herdes wird mit Hilfe eines speziellen Netzgerätes 
versorgt und ist als Niederspannungsinstallation ausgelegt. 
 In Hinsicht auf die Brandgefahr ist der Herd ein sicheres Gerät 

  Die Bedingungen für die Einstellung dieses Geräts sind auf dem Typenschild dargestellt. 
 

1.3. Aufbau des Gasherdes  
 

Der Herd (Zeichnung 1) verfügt über vier Injektorgasbrenner mit der in obenstehender Tabelle 
angegebenen Leistung und mit Keramikeinsatz, der mit Entzündungselektroden und ionisierenden 
Kontrollsensoren des verbrannten Gases ausgerüstet ist. Die Brenner, in denen eine katalytische 
Gasverbrennung stattfindet, erzeugen Infrarotstrahlung. Sie sind mit einer Keramikplatte  bedeckt, auf 
welcher graphisch vier Heizfelder über den Keramikbrennern sowie zwei Heizfelder über den Abgaskanälen 
der Gasbrenner, die kein Gas aufnehmen, gekennzeichnet sind. 
Da die Steuersysteme, welche die Arbeit des Herdes steuern, mit einer elektrischen Spannung von 12 V 
Gleichstrom ausgerüstet sind, wird der Herd aus einer 12-V-Stromquelle versorgt – übe rein spezielles, 
zusammen mit dem Herd geliefertes Netzgerät, das an das normale Stromnetz angeschlossen wird. Der 
erworbene Herd enthält fabrikseitig Düsen für das allgemein verwendete Gas GZ-50. Gasquelle kann dabei 
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das Gasnetz oder eine Gasflasche mit Flüssiggas sein.  
Durch einen Austausch der Arbeitsdüsen gemäß Tabelle 1 und die Änderung der Größe des Luftschleiers nach 
Tabelle 4 wird der Herd an die Verbrennung einer anderen Gasart angepasst. Die Düsen für alle möglichen 
Gasarten sind im Lieferumfang des Herdes enthalten. 
 

Im vorderen Teil der Kochplatte ist das Steuer-Touchpaneel (Zeichnung 2) angebracht. Es ermöglicht die 
Steuerung und Kontrolle der einzelnen Gasbrenner des Herdes und zeigt entsprechende Kommunikate zum 
Arbeitszustand des Herdes an. 
 

 
Zeichnung: 1 

1 - Heizscheibe des Herdes, 2 - Heizfeld ø 160, 3 -Heizfeld ø 130, 4 - Heizfeld ø 200, 
5 - Heißes Feld A, 6 - Austritt der Verbrennungsgase 7 - Steuergerät , 8- Zuführstutzen des Gases, 

9 – Steckdose der Stromversorgung, 10 -Netzgerät 
 
 

2. ANFORDERUNGEN ZUR INSTALLATION DES HERDES 
 

Alle mit der Montage und dem Anschluss des Herdes an die Gas- und Elektroinstallation verbundenen 
Handlungen sind von einem dazu berechtigten Installateur auszuführen. 

 
ACHTUNG: 

Vor dem Beginn der Montage und des Anschlusses des Herdes an die Gasinstallation ist zu 
überprüfen, ob der Herd an die Gasart angepasst wurde, welche zu seiner Versorgung genutzt werden soll 
und ob diese Art mit dem Gastyp übereinstimmt, der auf dem Typenschild des Herdes angegeben ist. 
(Fabrikseitig sind die Herde an das Gas GZ-50 angepasst). Ist diese Übereinstimmung nicht gegeben, muss 
der Herd durch Austausch der Düsen und des Luftschleiers an die richtige Gasart angepasst werden. . Diese 
Arbeiten sind von einem geschulten Installateur auszuführen. 

 
Bei Zweifeln hinsichtlich der Art des Ihnen im Netz gelieferten Gases bitten wir um Nachfrage bei Ihrem 

örtlichen Gasbetrieb. Im Falle von Zweifeln hinsichtlich der zu Ihnen gelieferten Gasart bitten wir Sie, Kontakt 
zu Ihrem Gasunternehmen aufzunehmen. Die Vorgehensweise in einem solchen Falle wurde detailliert in 
Punkt 5.2. dieser Bedienungsanleitung beschrieben. 
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2.1 Anforderungen an den Raum  
 

Die Räume, in denen die Herde montiert werden sollen, müssen trocken und gut gelüftet sein sowie 
über eine leistungsfähige natürliche Lüftungsinstallation verfügen. Die rechtliche Grundlage, in Anlehnung 
an welche die Eignung des Raumes im Gebäude zur Installation eines Gasherdes eingeschätzt wird, gepruft 
mussen werden. 
Dieses Gerät ist nicht an die Abgasabführinstallation angeschlossen. 
Es muss gemäß den aktuell geltenden Installationsvorschriften installiert und angeschlossen werden. 
Die Nutzung des Gerätes zum Kochen bewirkt die Absonderung von Wärme und Feuchtigkeit im Raum, in 
welchem das Gerät installiert ist. 
Es ist eine gute Lüftung der Küche sicherzustellen: Die natürlichen Lüftungsöffnungen müssen offen gehalten 
oder eine Anlage der mechanischen Lüftung, etwa eine Dunstabzugshaube mit Abzug, installiert werden. 
Eine langandauernde, intensive Nutzung des Gerätes kann zudem eine zusätzliche Lüftung notwendig 
machen, zum Beispiel durch Öffnen eines Fensters oder durch wirksamere Lüftung, beispielsweise durch 
Erhöhung der Ausbeute der mechanischen Lüftung, wenn eine solche angewendet wird. 
 

2.2. Montage der Heizplatte in der Arbeitsplatte des Küchenschrankes  
 
In Hinsicht auf die bedeutenden Abmaße der Heizplatte wird eine Installation in den Arbeitsplatten 

einzelner Küchenschränke nicht empfohlen. Eine verbundene Arbeitsplatte, in welcher die Heizplatte 
installiert werden soll, muss dauerhaft an die Küchenschränke angeschraubt oder dauerhaft mit anderen 
Elementen des Möbelsegments verbunden sein. Um die Heizplatte in der Arbeitsplatte des Küchenschrankes 
oder einer verbundenen Arbeitsplatte zu installieren, ist in dieser Arbeitsplatte eine Öffnung mit den 
Abmaßen von 545 X 495 mm zu erstellen. Im Falle der Installation der Heizplatte über einem Backofen ist die 
Öffnung zur Installation der Heizplatte symmetrisch auszuführen. 

Im Falle des Einbaus der Heizplatte an Schränken, die auf der Arbeitsplatte stehen, oder an einer 
Wandecke ist darauf zu achten, dass die Gasplatte mindestens 150 mm von der Schrankseite bzw. der 
Wandecke eingebaut wird. Die Art der Montage und der Befestigung wurde auf Zeichnung Nr. 3 dargestellt. 
 

 
 

Zeichnung: 2. Montageart
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               Seitenansicht              Ansicht von vorn 
 

Zeichnung: 3. Art des Einbaus der Heizplatte ohne Backofen 
1 – Lüftungsöffnungen, 2 – Gitter des Lufteintritts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeichnung: 4. Art des Einbaus der Heizplatte über einem Backofen 
1 – Lüftungsöffnung im unteren Fach; 2 – Lüftungsöffnung mit Gitter; 3 – Luft 

 
ACHTUNG: 
- In Hinsicht auf die Höhe der Heizplatte kann bei Standardbauweise /Segmentschränke/ die Platte nicht 
über einem Backofen installiert werden. 
 Im Falle, wenn die hintere Wand des Schrankes /Küchensegments/ verkleidet ist, müssen in ihr unbedingt 
Lüftungsöffnungen erstellt werden, wie auf Zeichnung 4 dargestellt.  
  Im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Sicherstellung des Luftumlaufs ist im Sockel des Schrankes 
bzw. Segments das Gitter eines Lufteintritts anzubringen (siehe Zeichnung 3). 
 

2.3. Gasinstallation  
 

Die Herdplatte OPTIMEX 3+1 besitzt einen vertikalen Anschlussstutzen, der über ein 
Außengewinde R ½”, (ISO 7-R1/2) verfügt, welches den Anschluss der Platte an die Gasinstallation 
ermöglicht. Es wird empfohlen, die Herdplatte mit Hilfe eines elastischen Anschlusses, der über ein 
Sicherheitszertifikat verfügt, an die Gasinstallation anzuschließen. 

Wenn die Herdplatte mit Hilfe eines elastischen Anschlusses angeschlossen wird, ist ein Rohrkrümmer 
R1/2/G1/2 zu verwenden. An der Installation ist ein Ventil zur Absperrung des Gaszustroms zur Küche sowie ein 
Gasfilter zur Sicherung vor einer Verstopfung der Düsen im Falle der Lieferung von verunreinigtem Gas zu 
installieren. 
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Im Falle der Versorgung des Herdes mit Flüssiggas aus einer Gasflasche wird diese mit Hilfe eines 
Stutzens ø10/R1/2” verbunden, der in den Zuflussstutzen des Gases (Pos. 10 auf Zeichnung 1) nach 
vorherigem Einschrauben eines Nippels ½“ eingedreht wird. Am Ventil der Gasflasche ist ein 
Reduzierventil für Flüssiggase zu befestigen. Das Reduzierventil wird mit der Herdplatte über einen 
elastischen Schlauch für Flüssiggase mit einer Maximallänge von 3 m und mit Schellen an beiden 
Enden des Schlauches verbunden. Das Reduzierventil und der elastische Schlauch müssen 
Sicherheitszertifikate besitzen. 

Auf dem Anwender der Kochplatte lastet die Pflicht zum Austausch der Anschlusselemente mit 
beschränkter Nutzungsdauer. 

Der Gasanschluss ist so zu verlegen, dass keine Biegungen mit einem Radius von weniger als 150 mm 
auftreten und das Rohr nicht mit erhitzten Elementen der Verkleidung der Kochplatte sowie anderer Geräte, 
etwa des Backofens, in Berührung kommt. 

Eine elastische Leistung zur Gasversorgung der Kochplatte muss so montiert werde, dass sie nicht mit 
beweglichen Teilen des Schranks der Verkleidung (etwa mit Schubladen) in Berührung kommt und nicht 
durch Räume verläuft, in denen kein ausreichender Platz gegeben ist 

Die mit der Installation der Kochplatte verbundenen Handlungen müssen in Hinsicht auf die Sicherheit 
des Nutzers von einem berechtigten Installateur für Gasgeräte durchgeführt werden! 

Die genannten Handlungen dürfen in Hinsicht auf die Sicherheit des Anwenders nur von 
einem berechtigten Installateur von Gasanlagen vorgenommen werden!! 
 

2.4. Elektrische Installation 
 

Die gesamte Automatik der Herdplatte wird mit Niederspannung von 12 V Gleichstrom aus dem 
Netzgerät betrieben. Um eine korrekte und sichere Nutzung der Herdplatte OPTIMEX 3+1 zu gewährleisten, 
ist die elektrische Installation (230 V/50Hz) in die Nähe des Nutzungsortes der Herdplatte zu führen, um das 
Netzgerät anzuschließen. Die Steckdose des Stromnetzes muss mit einer Schutzader ausgerüstet sein und 
darf nicht direkt über der Herdplatte liegen, Sie muss in einem Abstand von mindestens 10 cm vom seitlichen 
Rand der Herdplatte und mindestens 10 cm oberhalb des oberen Randes der Herdplatte außerhalb des 
Einflussbereiches der heißen Abgase angebracht sein, die hinten aus der Herdplatte entweichen. Darüber 
hinaus ist eine entsprechend gelüftete Stelle für das Netzgerät vorzusehen. 
Das Versorgungskabel und die Leitung, die den Strom zur Kochplatte führt, sind so zu verlegen, dass sie nicht 
mit erhitzten Elementen der Unterseite der Kochplatte oder mit den unter ihr installierten hitzeerzeugenden 
Geräten in Berührung kommen. An anderen Installationsorten der Kochplatte reicht ein spezielles Kabel zum 
Anschluss an die Installation 12 V DC aus 
 

3. NUTZUNG DES HERDES 
 

3.1. Einleitende Handlungen 
Die erste Inbetriebnahme der Herdplatte muss von einem berechtigten Mitarbeiter ausgeführt 

werden, der die Installation beim Käufer durchgeführt hat. Mit der Inbetriebnahme der Herdplatte kann nach 
ihrer korrekten Befestigung in der Arbeitsplatte und nach der Überprüfung des angeschlossenen Gases 
begonnen werden. Nach dem Anschluss an die Gasinstallation ist die Dichtheit des Gasanschlusses zu 
überprüfen. 

Wenn über der Herdplatte eine Dunstabzugshaube installiert ist, so beträgt der Mindestabstand 
zwischen der Keramikscheibe des Herdes und der Dunstabzugshaube 750 mm. Die Keramikscheibe der 
Herdplatte ist vor der ersten Inbetriebnahme mit Seifenwasser oder Reinigungsmilch und einem weichen 
Tuch abzuwischen. Nach dem Trocknen des Wassers kann mit dem Anschluss an das Stromnetz begonnen 
werden. Bei der ersten Inbetriebnahme ist – in Hinsicht auf das Ausbrennen der Konservierungsfette – das 
Fenster zu öffnen und eventuell die mechanische Lüftung einzuschalten. Dies sichert einen besseren 
Luftaustausch in der Küche und einen besseren Abzug unangenehmer Gerüche. 
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Vor der Inbetriebnahme der gemäß Punkt 2.3. installierten Herdplatte und dem Einschalten der 
einzelnen Gasbrenner sich folgende Handlungen auszuführen: 
- Stecker des Stromversorgungskabels des Netzgerätes in die Steckdose der Elektroinstallation stecken, 
Niederspannungskabel 12 V mit rundem Stecker in die Steckdose an der herdplatte stecken. Diese befindet 
sich an der Unterseite des Gerätes (siehe Zeichnung 1, Pos. 9) - Ventil der Gaszufuhr zum Herd öffnen.  
- Nach dem Einschalten des Stroms ist die Herdplatte betriebsbereit, was durch ein Aufleuchten der Diode 
am Sensor (Pos. 12 auf Zeichnung 5) signalisiert wird. 
- Durch Berührung des Hauptsensors des Einschalters (Pos. 11 auf Zeichnung 5) erlischt die Anzeige und die 
Herdplatte ist zur Annahme von Befehlen bereit. Alle vier Anzeigen (Pos. 8, 9, 10 auf Zeichnung 5) zeigen 
über 10 Sekunden die Ziffer „0“ an. Wenn keine weiteren Handlungen durchgeführt werden, geht die 
Elektronik der Herdplatte nach Ablauf dieser Zeit in den Stand-By-Zustand über, die Anzeigen erlöschen und 
es wird erneut die Anzeige des Sensors des Ausschalters eingeschaltet. 
 

3.2. Inbetriebnahme und Regulierung der Heizleistung der Brenner  
 
ACHTUNG!!! - Es ist verboten, die Gasbrenner der Herdplatte für längere Zeit einzuschalten, ohne 
entsprechend gefülltes Kochgeschirr auf die Heizfelder zu stellen. Dies kann zu einer Störung des 
Gerätes führen. 

 

 
 

Zeichnung: 5 (Steuerpaneel – Pos. 7. auf Zeichnung 1) 
1 –Anwenderblockade, 2 -Blockadeanzeige, 3 -Slider / Leistungseinstellung, 4 -Lineare Anzeige der 
eingestellten Leistung, 5,6,7 -Auswahlfelder des Brenners, 8,9,10 -digitale Anzeigen der eingestellten 
Leistung der Brenner, 11 -Ein- und Ausschalter des Herdes, 12 -Anzeige des Ausschalters 

 
Die Auswahl eines beliebigen Gasbrenners wird durch die Berührung des Aktivierungsfeldes des 

Steuergerätes (Pos. 5 oder 6 oder 7 auf Zeichnung 5) und die Einstellung der gewünschten Leistung durch 
Berührung des Leistungseinstellers (Sliders – Pos. 3 auf Zeichnung 5) auf einen Wert größer 0 durchgeführt – 
der Brenner schaltet sich dann ein. Die Einstellung muss innerhalb von 5 Sekunden nach der Aktivierung des 
Steuergerätes mit dem Sensor Ein/Aus (Pos. 12 auf Zeichnung 5) vorgenommen werden. Nach dieser Zeit geht 
das Steuergerät wieder in den Stand-By-Modus über und der ausgewählte Brenner schaltet sich nicht ein. 

Alle Änderungen des Programmierungszustandes des Steuergerätes werden durch kurze Tonsignale 
begleitet. 
 
Um die einzelnen Brenner der Herdplatte einzuschalten, sind folgende Handlungen durchzuführen: 
- Kochgeschirr mit Inhalt auf das entsprechende Heizfeld stellen. 
- Sensor Einschalten/Ausschalten (Pos. 12 auf Zeichnung 5) berühren. In den Feldern 8, 9, 10  leuchten  die  
Anzeigen  „0“  auf.  Eine  erneute  Berührung  des  dem entsprechenden Brenner zugeordneten Sensors (siehe 
Zeichnung 5) entsprechend dem Bedarf und der Kennzeichnung auf der Heizplatte bewirkt die Aktivierung 
des gewünschten Heizfeldes. Anschließend ist die gewünschte Leistung des Heizfeldes einzustellen, indem 
mit dem Finger über den Slider/Einsteller (Zeichnung 5, Pos. 3) geglitten wird, bis die entsprechende Leistung 
erreicht ist.  
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Dabei zeigt das Display des Leistungseinstellers (Pos, 4 auf Zeichnung 5) eine Diodenlinie an, im zuvor 
ausgewählten Heizfeld leuchtet eine Ziffer zwischen 0 und 9 auf, die ebenfalls über die eingestellte Leistung 
informiert. Die Verlängerung der Diodenlinie und die Anzeige einer höheren Ziffer bedeuten die Erhöhung 
der Leistung des Brenners. Anders herum verringert sich die eingestellte  Leistung des  Brenners, wenn mit  
dem  Finger in  Richtung des „Schlüssels“ gestrichen wird. Dabei verkürst sich die Linie der leuchtenden 
Dioden, die angezeigten Ziffern werden kleiner und erreichen schließlich den Wert „0“. Die Ziffer „9“ 
entspricht der Maximalleistung des Brenners, die Ziffer „0“ – dem Fehlen einer eingestellten Leistung. 
- Nach Ablauf von 1 – 3 Sekunden beginnt der Brenner mit der Verbrennung des Gases, die Keramikeinlage 
unter der Heizplatte glüht auf und nimmt nach voller Aufheizung eine rote Farbe an. 

 
Möglich ist zudem die Änderung der Leistung der Brenner auf andere Weise: Nach vorheriger Aktivierung 

/Felder 5, 6, 7 des Steuergerätes/ des ausgewählten Brenners reicht es aus, das Reglerfeld des 
Leistungseinstellers (Pos. 3 auf Zeichnung 5) an einer beliebigen Stelle zu berühren. Daraufhin ändert sich die 
eingestellte Leistung sprunghaft auf das Niveau, welches der Berührungsstelle entspricht. Die Einstellung der 
Leistung auf diese Weise ist innerhalb von 5 Sekunden vorzunehmen. 5 Sekunden nach der Vornahme der 
letzten Leistungsänderung nimmt das Steuerfeld des Steuergerätes keine weiteren Anweisungen an und stellt 
das Leistungsniveau so ein, wie bei der letzten Berührung angegeben. 

 

- Ähnlich muss mit jedem der Brenner verfahren werden. 

- Zu jedem Zeitpunkt kann durch Berührung der oben beschriebenen Sensoren die gewünschte Heizleistung 
des Brenners im Bereich zwischen 1 und 9 eingestellt werden. 
- Nach jeder Änderung der Leistungseinstellung des ausgewählten Brenners leuchtet die Diodenlinie kurz auf 
und erlischt dann wieder – es wird nur noch die eingestellte Leistung des aktiven Brenners angezeigt. Wenn 
alle Brenner eingeschaltet sind, wird entsprechend ihre eingestellte Leistung angezeigt, die Linie (Pos. 4 
auf Zeichnung 5) leuchtet dagegen nicht auf. Die den nicht eingeschalteten Brennern zugeordneten Felder 
keuchten nicht auf. 

 
Bei einer Einstellung der Heizleistung des Brenners zwischen 1 und 8 erlangt man einen pulsierenden 

Charakter der Arbeit des Brenners, was in der Praxis bedeutet, dass der Brenner immer dann, wenn er kein 
Gas verbrennt (zwischen mehreren und mehreren Dutzend Sekunden in einem Zyklus) die Wärme der 
glühenden Feuerstelle an das Heizfeld der keramikplatte abgibt, wodurch eine erhebliche Einsparung an Gas 
erreicht wird. 

Bei der ersten (kalten) Inbetriebnahme des/der Brenner des Herdes dauert das Aufheizen ungefähr 1 
Minute – nach dieser Zeit geht der Brenner in Abhängigkeit von der eingestellten Leistung in den 
Pulsiermodus der Arbeit über. 
 

3.3. Beschreibung des Arbeitszustandes mit Funktion der intelligenten Aufwärmung  
 

Der Arbeitszustand des Herdes mit Aufwärmung ist ein Übergangszustand, der ein schnelles Erreichen 
der gewünschten und durch die eingestellte Heizleistung festgelegten Temperatur des aktiven Heizfeldes 
ermöglicht. Er wird durch das Aufleuchten des Zehnerpunkte bei eingeschalteter Digitalanzeige des aktiven 
Brenners signalisiert. 
1. Im Falle der Einstellung eines beliebigen Grades der Heizleistung des gegebenen Heizfeldes erscheint 
auf dem Display die Ziffer, welche der eingestellten Heizleistung entspricht. Eine solche Einstellung bewirkt 
den automatischen Übergang in den Arbeitszustand mit automatischer Aufwärmung.  
2. Eine Änderung der Heizleistung des ausgewählten Brenners während der Arbeit mit der Funktion der 
automatischen Aufwärmung (Zuheizung) ist mit Hilfe des dem entsprechenden Brenner zugeschriebenen 
Sensors und durch die Inbetriebnahme der Prozedur möglich, die weiter oben in Punkt 3.2. beschrieben 
wurde. 
3. Das Ausschalten des Zustandes der Arbeit mit automatischer Aufwärmung des gegebenen Heizfeldes 
wird durch ein elektronisches System kontrolliert. 
4. Funktion TIMER activiert sich durch DOPPELberührung des Activierungsfeldes des Steuergerätes (Pos. 
5, 6, 7 auf Zeichnung 5), dann kann man mit „+“ oder „-“ die Arbeitszeit einzustellen. 
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3.4. Ausschalten der Gasbrenner 
 

Um irgendeinen der aktiven Brenner auszuschalten, ist der ihm entsprechende Sensor zu berühren und 
anschließend mit dem Finger in Richtung des :“Schlüssels“ zu streichen, um die Leistung des Brenners auf „0“ 
zu senken (Abtrennen der Gaszufuhr). Während der Ausführung dieser Operation leuchtet die Diodenlinie 
/Pos. 4 auf Zeichnung 5/ auf und zeigt das eingestellte Leistungsniveau an. Zudem ändern sich die Ziffern auf 
dem Display von der ursprünglich eingestellten Leistung bis auf 0. Nach dem Erreichen der Position 0 erlischt 
der Brenner und das Steuergerät geht in den Stand-By-Modus über. Nach einem Moment erscheint auf dem 
Display der Buchstabe „H“, was anzeigt, dass das entsprechende Heizfeld heiß ist. 

Es besteht zudem die Möglichkeit des Ausschaltens des gesamten Herdes durch Berühren des 
Hauptschalters oder durch leichten Druck mit dem Finger auf den Leistungseinsteller im Bereich 
„0“ über eine gewisse Zeit nach vorheriger Aktivierung dieses Leistungseinstellers mit dem Sensor des zum 
Ausschalten vorgesehenen Heizfeldes. 
In diesem Falle werden alle aktiven Brenner ausgeschaltet und auf den ihnen entsprechenden Displays 
erscheint das Kommunikat „H“. 
 

3.5. Ein- und Ausschalten der Blockade des Steuergerätes 
 

Die Blockade des Steuergerätes besteht in der Sicherung der Elektronik des Herdes vor 
zufälliger Inbetriebnahme oder Änderung der Leistungen der aktiven Brenner . 

 
Um ein unkontrolliertes Einschalten (z. B. durch ein Kind, einen fallenden Wassertropfen oder 

Gegenstände auf dem Regler), ein Abschalten oder eine Änderung der Heizleistung des/der Brenner(s) zu 
verhindern, sollte der Regler im ausgeschalteten Zustand gesperrt werden wie folgt eingeschaltet: 

Drücken und halten Sie den Sensor „Schlüssel“ (Pos. 1 in Abb. 5) für 5 Sekunden, er verriegelt die 
Steuerung. Es leuchtet die Signaldiode (Pos. 2 auf Zeichnung 5) auf und es ertönt ein langes Tonsignal, was 
die Blockade des Steuergerätes anzeigt. Das Steuergerät des Herdes reagiert jetzt nicht mehr auf 
irgendwelche Anweisungen mit Ausnahme der Aufhebung der Blockade. 
Um die Blockade auszuschalten, ist ähnlich vorzugehen: 
- Berühren des Sensors (Pos. 1 auf Zeichnung 5) mindestens zweimal innerhalb von zwei Sekunden. Die 
Signaldiode (Pos. 2 auf Zeichnung 5) erlischt und es ertönt ein Tonsignal, was die Aufhebung der Blockade 
des Steuergerätes anzeigt. 
 

3.6. Restwärmeanzeige 
 

Im Moment des Ausschaltens eines heißen Brenners ist das ihm zugeordnete Heizfeld noch für eine 
gewisse Zeit heiß – es wird auf dem ihm zugeordneten Display der Buchstabe „H“ angezeigt. Dies betrifft alle 
Brenner, die nach einer gewissen Arbeitszeit ausgeschaltet werden. 

Etwaige Zeiten der Anzeige des Kommunikats in Abhängigkeit vom Niveau der zuletzt eingestellten Leistung 
des Brenners [in Minuten] 
 
Tabelle 1: 

Leistungsniveau 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zeit der Anzeige - 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

 
Die Anzeige des Kommunikats „H“ erfolgt automatisch unabhängig von der Arbeitszeit des Brenners. 
Wenn die Anzeige erlischt, kann das Heizfeld ohne Gefahr berührt werden. 

In dieser Zeit darf das Heizfeld in Hinsicht auf die Möglichkeit von Verbrennungen nicht berührt 
werden, es dürfen zudem keine hitzeempfindlichen Gegenstände auf das Heizfeld gelegt werden! 
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Anmerkung: Die Anzeige „H“ bedeutet, dass das entsprechende Heizfeld auf der Platte über dem Brenner 
und das Zusatzfeld dieses Brenners heiß sind. 
 

3.7. Auswahl des Kochgeschirr 
Zur Sicherstellung einer größtmöglichen Ausnutzung der durch die vom Gasbrenner emittierten 
Infrarotstrahlung übermittelten Wärme sind entsprechende Töpfe zu verwenden, die folgendes besitzen 
müssen: 

- einen den Abmaßen des Heizfeldes angenäherten Durchmesser; Minimale Abmaße der Topfböden: 
* für den kleinen Brenner – 13 cm  
* für den mittleren Brenner – 16 cm  
* für den größten Brenner - 20 cm 

-einen flachen und entsprechend starken Boden, der für Kochgeschirr aus Edelstahl mindestens 4 – 6 
mm dick sein muss. 

Darüber hinaus müssen die Töpfe einen Deckel besitzen (soweit das Kochrezept dies erlaubt). Es ist darauf 
zu achten, dass der Deckel nicht über den Topf hinausragt und das Kondenswasser nicht auf die 
Keramikscheibe tropft. Auf diese weise wird die Entstehung schwer zu beseitigender Flecken auf der 
Oberfläche der Platte vermieden. 

Im Falle der Nutzung von Töpfen mit verformtem Boden erhöht sich die Kochzeit der Speisen bedeutend, 
da der Boden nur einen Teil der vom Heizfeld emittierten Infrarotstrahlung aufnehmen kann. 

Das Kochgeschirr ist in der Mitte des graphisch gekennzeichneten Heizfeldes vor dessen Einschalten 
aufzustellen. 

Um keine Kratzer in der Platte des Herdes zuzulassen, ist ein Verschieben des Kochgeschirrs mit 
unsauberen Böden auf der Platte zu vermeiden. 

 
ACHTUNG – Aus selbstverständlichen Gründen darf folgendes nicht getan werden: 

- Einsatz von Kochgeschirr aus Kunststoff!!! 
- Einsatz von Aluminiumtöpfen 
- Aufstellen leerer Töpfe auf ein aktives oder heißes Heizfeld. 

Der Austritt der Verbrennungsgase im hinteren Teil des Herdes darf nicht abgedeckt werden, 
 insbesondere während der Arbeit des Herdes !!! 
 

3.8. Nutzung der Wärme der erhitzten Abgase 
 

Der Keramik-Gasherd verfügt über zusätzliche Felder (Pos. 5 auf Zeichnung Nr. 1), welche die Wärme 
der aus den Brennern zum Austrittsgitter im hinteren Teil des Herdes fließenden Verbrennungsabgase 
nutzen. Diese Felder können zum Erwärmen von Speisen verwendet werden, die keine hohe Temperatur 
verlangen. 

Die Nutzung der Felder verringert die Nutzungskosten des Herdes bedeutend, da die Abgaswärme 
vollständig genutzt wird. 
 

Anmerkung: 
-  Das Zusatzfeld erhitzt sich ebenfalls stark – daran muss gedacht werden, um Verbrennungen 
vorzubeugen. 
 

Es ist vorsichtig vorzugehen, da im Falle eines Stromausfalls die Restwärmeanzeige ausgeschaltet wird, 
obwohl das Heizfeld noch heiß ist. 
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- Während der Vorbereitung von Speisen muss ein Überkochen und ein Spritzen auf die Zusatzfelder 
unbedingt verhindert werden, da die Speisereste oder das Fett sonst anbrennen könnten. 
 

3.9. Einschränkung der Arbeitszeit 
 

Zum Zwecke der Erhöhung der Nutzungssicherheit ist der Herd mit einem zeitlichen Begrenzer der 
Arbeitszeit für jedes Heizfeld ausgerüstet. Die maximale Arbeitszeit wird in Abhängigkeit vom zuletzt 
ausgewählten Niveau der Heizleistung festgelegt. 
Wenn über eine längere Zeit das Niveau der Heizleistung nicht geändert wird (siehe Tabelle), dann wird das 
entsprechende Heizfeld automatisch ausgeschaltet und die Restwärmeanzeige „H“ aktiviert. Die einzelnen 
Heizfelder können jedoch jederzeit gemäß der Bedienungsanleitung eingeschaltet und bedient werden. Diese 
Abhängigkeiten sind in Tabelle 2 dargestellt. 
 

Tabelle 2: 
Leistungsgrad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Maximale Arbeitszeit des 
Heizfeldes in Stunden 0 10 5 5 4 3 2 2 1 1 

 
4. SÄUBERUNG UND KONSERVIERUNG DES HERDES 

 
ACHTUNG: Alle mit der Reinigung und pflege der Keramikplatte verbundenen Handlungen 

sind erst nach dem vollständigen Abkühlen der Platte bis auf Umgebungstemperatur auszuführen. 

4.1. Säuberung der Keramikscheibe 
 

Bei der Reinigung der Keramikscheibe gelten die gleichen Regeln, wie im Falle von Glasflächen. Auf 
keinen Fall dürfen schleifende oder aggressive Reinigungsmittel oder Sand zum Scheuern bzw. Schwämme 
mit sehr rauer Oberfläche eingesetzt werden. Diese Mittel können das Entstehen von Kratzern auf der 
Oberfläche der Keramikplatte bewirken. 
 
Reinigung nach jeder Anwendung 
Leichte, nicht angebrannte Verschmutzungen sind mit einem feuchten Lappen ohne reinigungsmittel 
abzuwischen. Der Einsatz von Geschirrspülmitteln kann zu bläulichen Verfärbungen führen. Diese Flecken 
lassen sich häufig nicht bei der ersten Reinigung entfernen, selbst bei Verwendung spezieller 
Reinigungsmittel. 
Stark angebrannte Verunreinigungen sind mit einem scharfen Schaber zu entfernen. Anschließend ist die 
Fläche mit einem feuchten Tuch unter Zugabe eines speziellen Pflegemittels abzuwischen. 
 

Beseitigung von Flecken. 
 Helle, perlfarbene Flecken (Aluminiumreste) können von der abgekühlten Keramikplatte mit Hilfe eines 

speziellen Reinigungsmittels beseitigt werden. Kalkreste (z.B. nach dem Überkochen von Wasser) 
können mit Essig oder einem speziellen Reinigungsmittels beseitigt werden. 

 Bei der Beseitigung von Zucker, den Resten zuckerhaltiger Speisen, Kunststoffen und Aluminiumfolie 
darf das gegebene Heizfeld nicht ausgeschaltet werden! Die Reste sind (bei heißer Platte) sofort mit 
einem scharfen Schaber von der heißen Platte abzukratzen. Nach der Beseitigung der Verschmutzungen 
kann die Platte ausgeschaltet werden und nach dem Abkühlen mit einem speziellen Reinigungsmittel 
gereinigt werden. 

Es wird empfohlen, die Reinigungsmittel erst eintrocknen zu lassen und sie dann feucht abzuwischen. Das 
reinigungsmittel darf nie auf die heiße Platte aufgetragen werden. Eventuell verbleibende Reste des 
Reinigungsmittels sind mit einem feuchten Lappen vor der erneuten Erhitzung der Platte zu beseitigen. 
Andernfalls können sie ätzend auf die Keramikscheibe einwirken. 
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Im falle einer inkorrekten Vorgehensweise mit der Keramikscheibe des Herdes trägt der Produzent 
keine Garantiehaftung. 

 
WARNUNG! 

Im Falle des Auftretens von Rissen auf den Heizfeldern der Herdplatte ist der Herd sofort 
auszuschalten und der Kundendienst zu informiere 

 
4.2. Säuberung der Herdleisten 

 
 Die Leiste des Austritts der Verbrennungsgase muss ähnlich wie die Keramikscheibe mit einem 

feuchten, weichen Tuch unter Zugabe einer geringen Menge von Geschirrspülmittel gereinigt und 
anschließend trockengewischt werden. 

 Es dürfen keine säurehaltigen Mittel eingesetzt werden. 
 Ähnlich wie im Falle der Keramikscheibe darf mit der Reinigung erst nach dem Abkühlen der zur 

Säuberung vorgesehenen Fläche begonnen werden. 
 Der Austritt der Verbrennungsgase aus emailliertem Stahl ist mit einem rauen Schwamm nach dem 

Ankühlen zu reinigen. 
 

4.3. Kontrolle und Überwachung der Gas-, Elektro- und Lüftungsinstallation 
 
Zur Sicherstellung einer korrekten und sicheren Nutzung des erworbenen Herdes ist der Zustand der 

Gas-, Elektro- und Lüftungsinstallation zu überprüfen. Diese Überprüfung muss folgendes umfassen: 
- Kontrolle des technischen Zustandes der oben genannten Installationen, 
- Anmeldung von Hinweisen beim Gebäudeverwalter im Falle der Feststellung irgendwelcher Zweifel 
hinsichtlich des technischen Zustandes. 
 
 

5. HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR 
 

5.1. Allgemeine Informationen 
 

Die mit der Montage, dem Anschluss des Herdes an die Gas- und die Elektroinstallation sowie der 
Anpassung der Brenner des Herdes an eine andere Gasart verbundenen Handlungen dürfen ausschließlich 
von geschulten und berechtigten Mitarbeitern ausgeführt werden. 
 

Der die Installation vornehmende Mitarbeiter muss nach dem Abschluss der oben genannten 
Handlungen ihre Ausführung in der Garantiekarte des Herdes bestätigen (Verzeichnis der durchgeführten 
Handlungen, Datum, Unterschrift und Firmenstempel), was die Grundlage für die Erhaltung der Garantie 
und der Bürgschaft für das erworbene Produkt ist. In allen anderen Fällen verliert die Garantie ihre 
Gültigkeit. 
Der Installateur muss vor der Montage und dem Anschluss des Herdes an die Gas- und Elektroinstallation 
folgendes überprüfen: 
-  ob der Raum, in welchem der Herd genutzt werden soll, die Anforderungen der Polnischen Normen 
erfüllt (Volumen, Abmaße, Ort der Installation des Herdes); 
- ob die Gas- und Elektroinstallation gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und Normen ausgeführt 
wurden. 
 

Anmerkung: 
Der Installateur muss nach der Montage des Herdes dessen erste Inbetriebnahme durchführen. Bei 

der ersten Inbetriebnahme kann es zu einem Fauchen am Austritt der Verbrennungsgase kommen. Dies ist 
eine normale Erscheinung, die durch die Vergasung der Gasleitungen und des Brenners bewirkt wird. Sie tritt 
nach der ersten Inbetriebnahme nicht mehr auf. 
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5.2. Anpassung des Herdes an eine andere Gasart 
 

Im Falle der Notwendigkeit der Anpassung des Herdes an eine andere Gasart, als das allgemein im 
Gasnetz gelieferte Gas, sind in allen Brennern die Gasdüsen gegen die für das entsprechende Gas geeigneten 
Düsen nach dem Verzeichnis der Düsen und den Technischen Angaben dieser Bedienungsanleitung (Punkt 
1.2) auszutauschen und die Menge der Primärluft entsprechend der in Tabelle 3. genannten Werte für das 
entsprechende Gas einzustellen. 

Nach der Ausführung dieser Handlungen sind die Werte der neuen Einstellungen dauerhaft auf dem 
Typenschild zu vermerken. 
Der Austausch der Düsen darf nur von einem durch den Produzenten geschulten Installateur 
vorgenommen werden. 
 

Tabelle 3: 

Art des Gases: Abstand der Blende vom Rand des Rohres – X (mm) 
kleiner Brenner mittlerer Brenner Großer Brenner 

G20 5 9 - 
G27 5 8 15 
3B/P 5 10 - 
G31 10 - - 

 
1 – Blende; 2 – Brennerrohr 

 

5.3. Wartung und Durchsicht der Herdelemente 
 

Bei der Einhaltung der Bedienung entsprechend der Vorgaben dieser Anleitung sowie der Reinigung und 
Konservierung des Herdes nach der in Punkt 4.1.enthaltenen Beschreibung erfordert ein korrekt arbeitender 
Herd keinerlei Durchsichten. 
 

6. VORGEHENSWEISE BEI STÖRUNGEN – Fehleranzeige 
 
Vor dem Anfordern eines Mitarbeiters des Kundenservice des Produzenten lesen Sie bitte die 
nachfolgenden Hinweise durch: 
- Das Zusatzfeld heizt während der Arbeit des Brennerfeldes, es ist jedoch lein Leuchten zu erkennen. 
- Bei der Inbetriebnahme eines Heizfeldes sind im Moment der Entzündung des Gases regelmäßige 
Geräusche des Funkengebers und des geöffneten Ventils zu hören. 
- Die einzelnen Heizfelder können mit verschiedener Intensität glühen. Dies sind normale Erscheinungen 
und Geräusche es arbeitenden Herdes. 
 
Der unter einem Heizfeld des Herdes angebrachte Brenner regelt die Temperatur des Heizfeldes durch 
entsprechendes Ein- und Ausschalten. Nach der Auswahl eines geringen Heizleistungsgrades des Heizfeldes 
schaltet sich der Brenner für längere Zeit ab, bei der Einstellung eines höheren Heizleistungsgrades – nur für 
kürzere Zeit. 
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Im Falle eines Gasausfalls im Gasnetz oder der Gasflasche erfolgt eine automatische Blockierung des Herdes, 
die durch das Aufleuchten des Buchstaben „G“ angezeigt wird. 

 
7. ANZEIGE DER ALARMZUSTÄNDE DES STEUERGERÄTES 

 
Grund für die Anzeige von Alarmkommunikaten können Mängel und Störungen in der Arbeit des Herdes bzw. 
fehlendes Gas im Netz sein. Die Namen der Alarmzustände und die Art ihrer Anzeige durch das Steuergerät 
wurden in Tabelle 4 angegeben. 
 
Tabelle 4: 

Grund Name Anzeige des Zustandes 
Keine Anzeige der Flammen nach dem 
Öffnen des Ventils 

Alarm G Buchstabe „G“ auf dem Display des 
Steuergerätes im Feld des Brenners, bei 
welchem keine Flammen erschienen sind, 

Keine Anzeige des Erlöschens der Flammen 
nach dem Schließen der Gasventile Wartezeit 
bis zum Erlöschen der 
Flammen: 5 Sekunden 

Alarm C Buchstabe „C“ auf dem Display des 
Steuergerätes im Feld des Brenners, bei 
welchem die Flammen nicht erlöschen. 
Steuergerät blockiert, Gaszufuhr 
abgeschnitten. 

Überhitztes Steuergerät, keine Lüftung 
oder verdeckter Austritt 
der Verbrennungsgase 

Alarm D Buchstabe „D“ auf dem Display des 
Steuergerätes Wird bis zur Abkühlung des 
Herdes auf Arbeitstemperatur angezeigt. 

 

Zusätzliche Informationen: 
Zusammen mit dem Herd liefern wir: 
- den kompletten Satz der Austauschdüsen für die Anpassung des Herdes an eine 
andere Gasart, als fabrikseitig eingestellt, 
- das empfohlene Netzteil 

 
 

Typ: OPTIMEX 3+1 
 

Nummer der Keramik-Gasplatte: ………………………………………  

Datum:………………………………………… 

Unterschrift des Installateurs………………………………………………… 


