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BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE ELEKTRONISCHE ZEITSCHALTUHRDE 
Elektronische Display
Zeitschaltuhr

Betrieb des Backofens mit Zeitschaltuhr

Anzeigen 
Temperatur-
anstieg 

Warmhalten

Extrabräunen

Garzeit UhrGarzeitende 

Schnelle Inbetriebnahme des Backofens
Wird der Backofen zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen oder nach einem 
Stromausfall wieder angeschlossen, zeigt das Display “ ” an.
Einschalten des Backofens: 
1. Drehen Sie den Bedienknopf � auf “0”. 
2. Drücken Sie die Taste �. Das Display zeigt nun “--:--” an. 
Anwahl und Änderung der Uhrzeit:
1. Drücken Sie die Taste � dreimal.
2. Zum Einstellen der Uhrzeit drehen Sie den Bedienknopf � innerhalb von 15 Sekunden auf die aktuelle 

Tageszeit. Auf dem Display blinkt die Uhrzeit.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste � oder warten Sie 15 Sekunden, bis das Gerät die Eingabe 

automatisch akzeptiert.
Änderung der Uhrzeit:
Drücken Sie die Taste � zweimal  blinkt am Display. Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen 
Vorgänge.
Wahl der Garfunktion:
1. Drehen Sie den Bedienknopf � auf die gewünschte Funktion: Auf dem Display blinkt die 

vorgeschlagene Temperatur- oder Grillstufeneinstellung. 
2. Wenn dieser Wert der gewünschten Eingabe entspricht, drücken Sie zur Bestätigung die Taste � 

oder warten Sie 10 Sekunden bis zur automatischen Bestätigung der Einstellung. 
Änderung der vorgegebenen Temperatur oder Grillstufe: 
1. Drehen Sie den Bedienknopf �: Auf dem Display blinkt nun die gewählte Temperatur (oder die 

Grillstufeneinstellung, wenn Bedienknopf � auf  steht). 
2. Wenn dieser Wert der gewünschten Eingabe entspricht, drücken Sie zur Bestätigung die Taste � 

oder warten Sie 10 Sekunden bis zur automatischen Bestätigung der Einstellung.
5 Sekunden nach der Bestätigung beginnt der Garvorgang: Am Display leuchten mit zunehmender 
Temperatur die Anzeigen  nacheinander auf und zeigen auf der Skala °C die Temperaturerhöhung an. 
Hinweis.: 
Die eingestellten Werte können auch während des Garvorgangs geändert werden.
Nach beendetem Garvorgang: 
Drehen Sie zum Abschalten des Backofens den Bedienknopf � auf “0”. Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.

Wichtige Hinweise: 
Zur Aufhebung einer bereits gewählten Programmierung stellen Sie den Bedienknopf � einfach auf ”0”. 
Wenn Sie die Taste � fünf Sekunden lang drücken, wird das bei jeder Änderung durch Bedienknöpfe oder Tasten ertönende 
“Klick-Geräusch” ausgeschaltet. 
Sie können es wieder aktivieren, indem Sie die Taste � erneut fünf Sekunden lang drücken. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich 

der Backofen nach 4,5 Stunden ununterbrochenem Betrieb automatisch aus (gilt nicht für die Funktionen “ “ und ).

Wahl der Garzeitdauer:
Die Einstellung der Garzeit ermöglicht den Betrieb des Backofens (bei jeder Betriebsart) während einer 
vorbestimmten Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich der Backofen automatisch aus. Die maximal 
programmierbare Garzeit beträgt 3 Stunden und 59 für alle Betriebsarten.
1. Stellen Sie die Betriebsarten und Temperatur oder die Grillstufe ein (siehe Kapitel: “Schnelle 

Inbetriebnahme des Backofens” und “Anwahl der Backofenbetriebsart”).

2. Drücken Sie mehrmals die Taste �, die Anzeige  blinkt am Display und es erscheint “- 0:00”.

3. Drehen Sie den Bedienknopf � nach rechts: Auf dem Display blinkt die gewählte Zeit. “-” vor dem 
eingestellten Wert zeigt an, dass die Zeit nun bis auf “0” zurückläuft.

4. 20 Sekunden nach der Wahl der Betriebsart beginnt automatisch der Garvorgang. Am Display wird die 
restliche Garzeit angezeigt. 
Hinweis.: Drehen Sie zur Anzeige der voreingestellten Temperatur den Bedienknopf � um eine Stellung. 
Zur Rückkehr zur verbleibenden Garzeit warten Sie 20 Sekunden lang oder drücken Sie die Taste �. 

Wenn Sie die Sonderfunktionen Extrabräunen  und Warmhalten  nutzen möchten, lesen sie bitte 
den Abschnitt “Sonderfunktionen”.

Änderung der eingegebenen Temperatur oder Grillstufe: 
Drehen Sie den Bedienknopf � und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der Taste � oder warten 
Sie 10 Sekunden bis zur automatischen Bestätigung der Einstellung. 

Auf dem Display  erscheint:
Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit (Ende der Garzeit) erscheint auf dem Display . Ein 
akustisches Signal ertönt in Intervallen 15 Minuten lang. Der Backofen wird automatisch abgeschaltet. Die 
Innenbeleuchtung des Backofens bleibt weitere 25 Minuten eingeschaltet. 
1. Drücken Sie die Taste �, um das akustische Signal abzustellen.

2. Drehen Sie den Bedienknopf � auf “0”. Die Innenbeleuchtung schaltet sich aus.

Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.

Anwahl Ende der Garzeit
Mit dieser Funktion wird das Ende der Garzeit eingestellt. Die maximal programmierbare Zeit beträgt 23 
Stunden und 59 Minuten.

1. Stellen Sie die Betriebsarten und Temperatur oder die Grillstufe ein. Siehe Kapitel: “Schnelle 
Inbetriebnahme des Backofens”, Abschnitt: “Wahl der Garfunktion”.

2. Beispiel: Die aktuelle Uhrzeit ist 10:00 Uhr: Drücken Sie die Taste �, die Anzeige  blinkt am Display 
und es erscheint “- 0:00”. 

3. Geben Sie die Garzeit ein (beispielsweise 45 Minuten), indem Sie den Bedienknopf ��drehen: Die 
gewählte Garzeit blinkt auf dem Display.

4. Wenn dieser Wert der gewünschten Eingabe entspricht, drücken Sie zur Bestätigung die Taste � 
(z.B.: 45 Minuten): die Anzeige  blinkt und das Display zeigt die Uhrzeit plus die Garzeit an 
(z.B.: 10:00 Uhr + 45 Minuten = 10:45 Uhr). 

5. Stellen Sie die Uhrzeit für das Garzeitende ein, indem Sie den Bedienknopf � drehen 
(Beispiel.: 12:30 Uhr). 

6. Drücken Sie die Taste �, bis die Uhrzeit erneut angezeigt wird (10:00 Uhr) oder warten Sie 20 
Sekunden bis zur automatischen Bestätigung der Einstellung. 

Der Ofen schaltet sich zur vorgegebenen Uhrzeit ein, also Garzeitende minus Garzeit (z.B. 11:45 Uhr): 
am Display leuchten  auf. 
Drehen Sie zur Kontrolle der gewählten Temperatur oder Grillstufeneinstellung den Bedienknopf � 
um eine Stellung. 

Drücken Sie zur Kontrolle oder Änderung der Garzeit (Beispiel.: 45 Min.) als auch des Garzeitendes 
(z.B.: 12:30 Uhr) die Taste �.

� Bedienknopf Einschalten/Ausschalten - 
Anwahl der Betriebsarten

� Bestätigungstaste und Programmwahl
� Knopf zur Änderung der vorgegebenen 

Werte (Temperatur, Zeit, Stufen)

� � �
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Sonderfunktionen: (Extrabräunen  und Warmhalten )
Diese Funktionen sind nur bei Anwahl der Garzeit oder des Garzeitendes verfügbar. 
Die beiden Sonderfunktionen können wahlweise gleichzeitig oder einzeln angewählt werden. 

Extrabräunen 
Diese Funktion gestattet das Bräunen des Garguts (z. B.: Braten) während des Garvorgangs. Sie haben die Möglichkeit, zwischen 
unterschiedlichen Bräunungsstufen 1-2-3 zu wählen, wobei die 1 die niedrigste und 3 die stärkste Extrabräunung ergibt.
Die Funktion Extrabräunen kann nur in Verbindung mit den Betriebsarten  angewählt werden.

Anwahl der Sonderfunktion “Extrabräunen” : 

Anwahl der Sonderfunktion Warmhalten :

Kurzzeitwecker

Personalisierung des Garvorgangs
Diese Funktion gestattet die Anpassung des Garvorgangs auf die persönlichen Wünsche. Diese Funktion ist bei Auswahl der 
folgenden Betriebsarten nicht zuwählbar: .

Auswahl der Funktion:
Zur Aktivierung dieser Funktion den Bedienknopf zur Funktionswahl � auf das Lampensymbol drehen.
Die Bestätigungstaste � 5 Sekunden lang gedrückt halten. Das Display blinkt und zeigt den vorgegebenen Wert “0” an. 
Durch Drehen des Bedienknopfs zur Änderung der vorgegebenen Werte � kann ein Wert zwischen 0 und +2 bzw. 
0 und -2 gewählt werden.
Zur Bestätigung der Auswahl die Taste � drücken.
Die Auswahl wird anschließend für einige Sekunden angezeigt.
Die gewählte Leistungsstufe bleibt bis zu einer erneuten Änderung gespeichert.

Sicherheitseigenschaften
• Die geöffnete Ofentür meldet das Display mit: 

Tür schließen, um fortfahren zu können
PYROLYSE (Selbstreinigung)
• Im Verlauf der Pyrolysefunktionen aktiviert sich eine automatische “Türverriegelung”, und auf dem Display leuchtet die 

dem Symbol “ “ entsprechende Kontrolleuchte auf.

Wahl der Selbstreinigungsfunktionen
Selbstreinigunsfunktionen (je nach Modell):
“Pyrolyse” : Die Dauer ist auf 3 Stunden voreingestellt und lässt sich bis auf minimal 2 Stunden reduzieren. 

Auf dem Display erscheint “ ”.

“Express” : Die Dauer ist auf 1 Stunde und 15 Minuten voreingestellt. Auf dem Display erscheint “ ”.

“6. Sinn” : Berechnet die Dauer je nach Verschmutzungsgrad. Auf dem Display erscheint “ ”. Diese Funktion kann 

nur bei abgekühltem Backofen aufgerufen werden. Ist der Backofen noch warm, erscheint auf dem Display “ ”. 

“ ” erscheint erst dann wieder, wenn der Backofen abgekühlt ist.
Drehen Sie den Bedienknopf � auf die gewünschte Selbstreinigungsfunktion (Pyrolyse, Express oder 6. Sinn) und drücken 
Sie die Bestätigungstaste �. Nach abgeschlossener Selbstreinigung erscheint auf dem Display “ ”.

Wahl der Pyrolyse-Dauer
1. Drehen Sie den Bedienknopf � auf die “Pyrolyse-Funktion”. Auf dem Display erscheint .

2. Drücken Sie die Taste � bis die Anzeige  auf dem Display zu blinken beginnt.

3. Drehen Sie den Bedienknopf � um die gewünschte Dauer zu wählen (das Display zeigt die voreingestellte Höchstdauer 

von “ ” an, die sich bis auf minimal 2 Stunden reduzieren lässt).
Drücken Sie die Taste zur Bestätigung.

• Während der Pyrolysefunktionen kann die Backofenbeleuchtung zunächst ein- und dann automatisch ausgeschaltet werden. 

Wahl der Ablaufzeit für die Pyrolyse-Dauer mit zeitversetztem Einschalten
1. Drehen Sie den Bedieknopf �, um die gewünschte Funktion (Pyrolyse, Express, 6. Sinn) zu wählen. 

Soll die Funktion “Pyrolyse” gewählt werden, müssen Sie zuerst deren Dauer einstellen 
(siehe Abschnitt “Wahl der Pyrolyse-Dauer”).

2. Drücken Sie die Taste � bis die Anzeige  auf dem Display zu blinken beginnt.
3. Drehen Sie den Bedienknopf �, um die gewünschte Ablaufzeit der Pyrolyse einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste zur Bestätigung.

Energiesparfunktionen:
Die folgenden Funktionen wurden entwickelt, um einen Energie sparenden Betrieb zu ermöglichen.

  
Die Gebläsemotoren des Backofens (zur Gerätekühlung und zur Heißlufterzeugung) können während des Backofenbetriebs 
auf verschiedenen Stufen und in verschiedenen Intervallen laufen.

1. Einstellen der Garzeit oder des Garzeitendes. Siehe “Schnelle Inbetriebnahme des Backofens” und 
“Anwahl der Backofenbetriebsart”.

2. Drücken Sie mehrmals die Taste �, bis die Anzeige  am Display blinkt und “0” erscheint. 

3. Drehen Sie Bedienknopf � zur Einstellung der Bräunungsstufe: 1, 2 oder 3. 

4. Drücken Sie die Taste � zweimal oder warten Sie 20 Sekunden bis zur automatischen Bestätigung 
der eingestellten Stufe. 

Warmhalten 
Diese Funktion ermöglicht das automatische Warmhalten des Gargutes nach Beendigung eines 
automatischen Garvorgangs bei einer Backofentemperatur von 60°C. 

Die Funktion Warmhalten kann nur in Verbindung mit den Betriebsarten  angewählt werden.

1. Einstellen der Garzeit oder des Garzeitendes. Siehe Kapitel: “Schnelle Inbetriebnahme des 
Backofens” und “Anwahl der Backofenbetriebsart”

2. Drücken Sie mehrmals die Taste �, die Anzeige  blinkt am Display und es erscheint “-- C”. 

3. Drehen Sie den Bedienknopf � auf “60C”. 

4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste � oder warten Sie 20 Sekunden, bis das Gerät die Eingabe 
automatisch akzeptiert. 

Der Kurzzeitwecker kann nur bei ausgeschaltetem Ofen verwendet werden. Er kann auf höchstens 3 
Stunden und 59 Minuten eingestellt werden.

Einstellen des Kurzzeitweckers:

1. Lassen Sie den Bedienknopf � auf “0”. Das Display zeigt nun die Uhrzeit an.

2. Drücken Sie die Taste �, bis am Display das Symbol  blinkt.

3. Drehen Sie den Bedienknopf � nach rechts. Auf dem Display blinkt die eingestellte Zeit. “-” vor 
dem eingestellten Wert zeigt an, dass die Zeit nun bis auf “0” zurückläuft. 

4. Wenn dieser Wert der gewünschten Eingabe entspricht, drücken Sie zur Bestätigung die Taste � oder 
warten Sie 20 Sekunden bis zur automatischen Bestätigung der Einstellung. 

Nach Ablauf der eingestellten Zeit:
Ein akustisches Signal ertönt und das Display zeigt  an.
Drücken Sie die Taste �: Das Tonsignal wird abgestellt. Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.


