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Geehrte Damen und Herren!
● Wir übergeben Ihnen zur Nutzung ein Produkt, das hohe, mit We

lt stan dards ver gle ich ba re Qualitätsforderungen erfüllt. Die Ihnen 
über ge be ne Ga skoch mul de besitzt ein Attest des Instituts für Er
dölbergbau und Ga sin du strie.

● Dieses Produkt soll Sie zufriedenstellen. Eine Voraussetzung dafür 
ist, sich mit die ser BEDIENUNGS UND BETRIEBSANWEISUNG 
ver traut zu ma chen so wie die Koch mul de gemäß den hier enthalte
nen Anweisungen zu nutzen. Die Be ach tung von in dieser Be trieb
san we isung enthaltenen Hin we i sen bringt Sie zu unbe stre it ba ren 
öko no mi schen Ergebnissen und be re i tet Ihnen große Freude bei 
der Be die nung der gekauften Ga skoch mul de.

● Das Armaturenwerk behält sich das Recht vor, Kon struk
tionsänderungen zwecks Verbesserung von betriebstechnischen 
Werten vorzunehmen. 

 Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Erzeu gnis.

Entsorgung des Altgeräts 

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen 
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sam mel punkt 
für das Recycling von elektrischen und elek tro ni schen Ge rä ten ab ge ge ben 
werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der 
Ver pac kung weist darauf hin.
 
Die Werkstoffe  sind  gemäß  ihrer Kenn zeich nung wiederverwertbar.  

Mit der  Wiederverwendung,  der stofflichen Ver wer tung oder anderen Formen der 
Ver wer tung von Altgeräten leisten Sie ei nen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer 
Umwelt. 
 
Bitte erfragen Sie bei der Ge mein de ver wal tung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achtung! 
Die Kochmulde darf an die Propan-Butan-Gasflasche oder die bestehende 
Gasleitung nur von einem befugten Installateur unter Einhaltung aller 
Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden.
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Gaseinbaukochmulde der Typenreihe EKPG 13069 E

AUSSTATTUNG (Anordnung der Funktionsgruppen)

             1, 2  Gas bren ner
  3  Kne bel grif fe 
      der Gasbrenner
            4  Zündschalter
  5  Thermofühler
            6  Zünde

Zeichnung 1

Technische Daten

— Höhe   45 mm
— Tiefe             510 mm
— Breite            290 mm
— Gewicht    4  kg

Die Kochmulde ist mit folgenden Brennern ausgestattet:

 1  kleiner Brenner, Wärmebelastung  0,65 kW
 2  groß Brenner, Wärmebelastung  1,4 kW

Die Kochmulde besitzt einen Rohranschluß  R1/2

1
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ERSTE INBETRIEBNAHME
Vor der ersten Inbetriebnahme ist folgendes durchzuführen:
 ● sich mit der Betriebsanweisung und Sicherheitsbedingungen der Bedienung 

unbe dingt vertraut machen,
 ● Verpackungselemente entfernen,
 ● die Ventilwirkung (sowohl der Leitung als auch der Kochmulde) sowie die 

Wir ksam ke it sonstiger Steuerungselemente nachprüfen,
 ● die Bedienung bei leistungsfähiger Lüftung ausführen.

SICHERHEITSBEDINGUNGEN
●  Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
 Insbesondere ist auf  heiße Gasbrenner, Roste, sich auf dem Herd be fin den de 

Gefäße mit heißen Flüssigkeiten zu achten.
● Dieses Gerät ist nicht für eine Bedienung durch Personen mit eingeschränkten 

physischen, psychischen bzw. sensorischen Fähigkeiten (darunter Kinder) bzw. 
Personen ohne Kenntnis des Gerätes vorgesehen, es sei denn, dies erfolgt unter 
Aufsicht oder gemäß der Bedienungsanleitung des Gerätes, die durch die für die 
Sicherheit verantwortliche Person übergeben wurde.

●  Es ist darauf zu achten, daß die Anschlußleitung keine heißen Elemente berührt.
●  Während des Bratens darf die Kochmulde ohne Aufsicht nicht gelassen werden Öl 

und Fett können zu brennen anfangen.
●  Es ist beim Aufkochen aufzupassen, daß überlaufende Flüssigkeiten die Bren ner

flam me nicht löschen.
●  Wird die Kochmulde defekt, kann sie erst nach der Beseitigung der Störung durch 

einen Fachmann wieder in Betrieb genommen werden.
●  Der Gasanschlußhahn oder das Ventil an der Gasflasche dürfen erst dann geöffnet 

werden, wenn festgestellt wird, daß alle Ventile geschlossen sind.

BEDIENUNG

Bitte machen Sie sich mit dieser Bedienungsanweisung vertraut und han deln 
gemäß den hier enthaltenen Hinweisen.

ACHTUNG!  Wir haben hier mit Gas zu tun. Deswegen soll die Kochmulde an 
eine Gasleitung mit solcher Gassorte angeschlossen werden, 
für welche sie werkmäßig angepasst wurde.

  Die Kochmulde darf ausschließlich von einem entsprechend 
be rech tig ten Installateur angeschlossen werden.

  Die Information über die Gassorte, für welche die Kochmulde 
werkmäßig angepasst wurde, ist auf dem Aufkleber neben dem 
Da ten schildgemäß dem unten angeführten Muster. 
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●  Nicht dazu kommen lassen, daß die Brenner übergegossen oder ver sch mutzt werden.
●  Gefäße nicht direkt auf den Brennern stellen.
●  Keine Gefäße, deren Gewicht mehr als 5 kg beträgt, über einen Brennen stel len, 

oder  deren Gesamtgewicht  25 kg überschreitet, auf die ganze Kochmulde stel len.
●  Weder auf Knebelgriffe noch auf Gasbrenner schlagen.
●  Jegliche Umänderungen sowie Reparaturen der Gaskochmulde sind ver bo ten.
●  Es ist verboten, Ventile zu öffnen, wenn sich kein brennedes Streichholz oder keine 

Gasanzündeinrichtung in der Hand befinden.
●  Das Löschen der Gasflamme durch Blasen ist verboten.
●  Eigenwillige Umänderungen der Kochmulde auf eine andere Gassorte, eine Ver

le gung auf eine andere Stelle sowie Umänderungen in Ver sor gung sle itun gen sind 
verboten.

 Diese Tätigkeiten sind vom berichtigten installateur auszuführen.
●  Kleinen Kindern sowie Personen, die die Bedienungsanweisung der Koch mul de 

nicht kennen, keinen Zugang an die Einrichtung erlauben.
●  Verbreitet sich der Gasgeruch, dürfen weder Streichhölzer angezündet, noch Zi ga

ret ten geraucht, noch elektrische Empfänger ein  und ausgeschaltet, noch an de re 
elektrische oder mechanische Einrichtungen verwendet werden, die einen elek tri
schen oder einen Stoßfunken verursachen können. In solchen Fall ist das Ventil 
an der Gasflasche oder der Absperrhahn  der Gasleitung sofort zu schließen und 
der Raum zu lüften.

● An die Gasleitung dürfen keine Erdleiter, z.B. von Rundfunkempfängem, an ge
schlos sen werden.

●  Flammt das aus einer undichten Leitung ausströmende Gas auf, soll die Ga szu fuhr 
mit dem Absperrventil sofort geschlossen werden.

●  Flammt das aus einer undichten  Ventil der Gasflasche ausströmende Gas auf, 
soll zwecks Kühlung der Flasche  eine nasse Decke auf die Flasche geworfen und 
das Ventil an der Ga sfla sche geschlossen werden. Nach der Abkühlung soll die 
Flasche ins Freie aus ge tra gen werden. Eine weitere Nutzung der beschädig ten 
Gasflasche ist ver bo ten.

●  Bei einer längeren Nutzungsunterbrechung soll das Hauptventil der Gasleitung 
geschlossen werden.

● Die Nutzung des Koch und Bratgerätes bewirkt die Absonderung von Wärme und 
Feuchtigkeit im Raum, in welchem das Gerät installiert ist. Es ist sicherzustellen, 
dass der Küchenraum gut gelüftet ist; die natürlichen Lüftungsöffnungen sind offen 
zu halten oder mechanische Lüftungsgeräte zu installieren (Dunstabzugshaube mit 
mechanischem Abuzg). 

● Eine langandauernde, intensive Nutzung des Gerätes kann eine zusätzliche Lüftung 
notwendig machen, zum Beispiel durch Öffnen eines Fensters oder durch wirksa
mere Ventilation, beispielsweise durch Erhöhung der Ausbeute der mechanischen 
Ventilation, wenn eine solche angewendet wird.  
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FALSCH FALSCH RICHTIG

Zeichnung 4

WAHL DER FLAMMENGRÖSSE

Richtig eingestellte Gasbrenner haben eine hellblaue, Flamme mit einem 
deu tli chen Kern in Form eines Kegels. Die Wahl der Flammengröße hängt 
von richtiger Au swahl der Knebelgriffsposition ab. Die Knebelgriffe werden 
folgend bezeichnet:

BEDIENUNG DER GASBRENNER

Eine geschickte Bedienung , Anpassung entsprechender Ge brauch spa ra
me ter sowie ensprechende Gefäße erlauben, wesentliche Ersparnisse 
des Energieverbrauchs zu erreichen.
Diese Ersparnisse im Energieverbrauch gestalten sich folgend:
●  bis zu 60% bei richtigen Gefässen, 
● bis 60 % bei korrekter Bedienung, die auf richtiger Wahl der Flam mengröße 

während des Kochvorgangs be ruht.
Eine Voraussetzung für diese Ersparnisse ist die ständige Sauberkeit der 
Gas bren ner (insbesondere der Brennerlöcher und  düsen)

RICHTIGE WAHL DER GEFÄSSE
Es ist darauf zu achten, daß der Gefäßboden immer einen etwas größeren 
Durch mes ser als die Flammenkrone des Gasbrenners hat, sowie daß das 
Gefäß mit einem Topfdeckel zugedeckt wird.
● kleiner Brenner, Gefäßdurchmesser bis 180 mm,
● großer Brenner, Gefäßdurchmesser über 240 mm.
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   — große Flamme 
   
   — kleine Flamme (lese: „sparsame”)
   
   — der Brenner ist ausgeschaltet (Gasdurchfluß ist 
                                                geschlossen)

Als Beispiel wurde hier die korrekte Bedienung des III Brenners dargestellt, 
die auf richtiger Wahl der Flammengröße beruht.
Die korrekte Kochweise beruht auf Einstellung des Knebelgriffs in die Position 
„große Flamme” — um Gerichte einzukochen — und demnächst Umstellung 
in die Position „kleine Flamme” (sparsam).
Nach Bedarf kann die Flammengröße stufenlos eingestellt werden.

Zeichnung 5

Zeichnung 7

Zeichnung 6

ACHTUNG! Bei Modellen, deren Gasbrenner mit einer Ausströmungs schut
zvorrichtung ausgestattet sind, soll der Kne bel griff — beim Anzünden — ca. 
10 sec. lang in der Position „große Flamme” festgepresst werden, damit die 
Schutzvorrichtung ansprechen kann.

VERHALTEN BEI HAVARIE
1. Gasleitung
2. Absperrventil der Gasleitung
A. Ventil geöffnet
B. Ventil geschlossen

Brenner III
- ein ge schal tet

- ein ge schal tet - ausgeschaltet
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IN JEDER AVARIESITUATION

●  sind die Gasbrenner auszuschalten!
●  ist das Abspenventil der Gasleitung auszuschalten!
●  ist der Küchenraum zu lüften!
●  ist eine Reparatur beim Kundendienst oder beim Gasinstallateur mit ent

spre chen den Berichtigungen anzumelden!
●  ist die Kochmulde — solange die Störung nicht beseitigt ist — außer Be

trieb zu setzen!

ACHTUNG! Manche, einfache Betriebsstörungen kann der Benutzer selbst 
be se i ti gen in dem er gemäß Empfehlungen vorgeht.

DER GASBRENNER will nicht zünden, der Gasgerucht ver-
brei-tet sich.

Es ist folgend vorzugehen:
● Brennerventile auschalten
●  das Absperrventil der Gasleitung ausschalten
●  den Raum lüften
●  den Brenner herausnehmen
●  Flammenlöcher reinichen und durchblasen
●  den Brenner erneut montieren 
●  noch einmal versuchen, den Brenner zu zünden

Brennt nicht? Melden Sie die Notwendigkeit einer Reparatur an!

WARTUNGSDURCHSICHT

Neben laufenden Wartungstätigkeiten hat der Benutzer folgendes durch
zuführen:

●  Eine periodische Kontrolle und Pflege der Funktionselemente und Bau
grup pen der Mulde.

 Nach dem Garantiezeitraum soll alle zwei Jahre technische Durchsicht den 
Fach dien sten in Auftrag gegeben werden.

● Beseitigung festgesteller Mängel und Einstellung von Mechanismen.
 Sämtliche Einstell—Regel—Wartungsarbeiten sollen angemeldet wer den 

und von einer Kundendienst werstatt oder vom berechtigen Installateur 
durchgeführt we rden.
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INSTALLATION

HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR
Der Installateur soll:
● Gasberechtigungen besitzen
● sich mit Informationen auf dem Datenschild der Kochmulde sowie dem 

Auf kle ber mit Informationen über die Gassorte, für welche die Kochmulde 
ge eignet ist, ver traut machen. Diese Informationen sind mit Gasbedingun
gen an Montagestelle zu ver gle i chen.

● nachprüfen 
 — die Wirksamkeit der Luftabzugsanlage 
 — die Dichtheit der Gasarmaturverbindungen
 — die Wirksamkeit aller funktionselemente
● dem Benutzer eine Bescheinigung über den Anschluß der Kochmulde aus

stel len und ihn mit der Bedienung vertraut machen.
 Um die Kochmulde an die Gasleitung anzuschließen, ist die untere Ab

dec kung durch Lösen von vier Schrauben abzunehmen. Die Zufuhrleitung 
(Schlauch oder Rohr) ist in die Öffnung in der Abdeckung einzuschieben und 
erst dann zu in stal lie ren. Nach dem erfolgten Anschluß ist die Abdeckung 
durch Ein dre hen von Schrau ben zu montieren.

BREN NER BE DIE NUNG
ANZÜNDEN VON OBEREN BREN NERN MIT DEM DREH GRIFF 
GEKOPPELTEN ZÜNDGERÄT
Vorgehensweise:
● Den Hahndrehgriff des gewählten Bren ners zum fühlba ren Anschlag hi ne

indrücken und dann nach links in die Position „grosse Glam me” ver dre
hen

● Den  Hahndrehgriff während 10 Se kun den zum An schlag hineingedrückt 
an hal ten, bis der Bren ner an gezündet wird und die An tiaus fluss si che rung 
an spre chen kann.

WARTUNG
Die Ordnungsmäßige Wartung und Sorge um ständige Sauberkeit der Ein
rich tung beeinflußen direkt die Betriebssicherheit der Kochmulde. Ga ran tie
be din gun gen berücksich ti gen die Sorge des Benutzers um entsprechende 
Sau ber ke it und Wartung Einrichtung. 
Laufende Tätigkeiten
Der Benutzer soll:
● die allgemeine Betriebssauberkeit beachten, d.h. die nächste Umgebung 

der Koch mul de und Getaße in ständiger Sauberkeit halten sowie den Ko
chvor gang sauber ausführen,

● die Gasbrenner, den Rost, die sich unter den Brennern befindende Platte, 
das Gehäuse reinigen.
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ACHTUNG!  (für den Installateur) die Umrüstung der Kochmulde auf eine an
de re Gassorte ist in der Bescheinigung über den Anschluß der 
Koch mul de anzugeben.

Gasbrenner

Gasbrenner

Flamme

Volle Flamme

Umrüstung vom Flüssiggas auf Erdgas

Die Brennerdüse (Zeich. 8 Pos. 5) gegen 
eine entsprechende Düse — laut Tabelle 
— austauschen

Sparsame Flamme Die Düse (Zeich. 9/10) etwas he raus dre
hen und die Flammengröße einstellen

Gasbrenner

Gasbrenner

Flamme

Volle Flamme

Umrüstung vom Erdgas auf  Flüssiggas 

Die Brennerdüse (Zeich. 8 Pos. 5) gegen 
eine entsprechende Düse — laut Tabelle 
— austauschen

Sparsame Flamme Die Düse (Zeich. 9/10) bis zum Ende eindre
hen und die Flammengröße na chprüfen

Bei Verschmutzung von Gasbrennern und Rost sollen diese Elemente de
mon tiert und im warmen Wasser unter Zugabe von Schmutz und Fettlösung
smit teln ge wa schen werden. Danach sollen sie getrocknet werden. Nach 
der Ro st de mon ta ge ist die sich unter den Brennern befindende Platte genau 
zu wa schen und mit einem trockenen und weichen Tuch abzuwischen. Zum 
Abwa schen von ema il lier ten Flächen sollen feine Flüssigmittel verwendet 
werden. Keine Reinigungsmittel verwenden, die die Fläche kratzen könnten. 
Eine besondere Sauberkeit ist in der Nähe von Brenneröffnungen in Sta bi li
sie rung srin gen  2 einzuhalten.
Brennerdüsenöffnungen — 5 mit einem dünnen, ausschließlich für diesen 
Zweck vor ge se he nen Kupferdraht reinigen.

GASBRENNER

1 — Deckel
2 — Stabilisierungsring
3 — Kappe
4 — Grundkörper
5 — Düse

  Zeichnung 8

UMRÜSTUNG DER KOCHMULDE AUF EINE ANDERE GAS SOR TE

À
Á

Â
Ä

Ã
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ACHTUNG!  Die Umstellung der Einrichtung zweks Anpassung an eine an de re 
Gas sor te als vom Hersteller auf den Datenschild an ge ge ben oder 
Be schaf fung einer Kochmulde, die für eine an de re Gassorte ge e i-
gnet ist als im Haus in stal liert, liegt aus schließlich in der Kom pe-
tenz des Benutzers — des Installateurs.

Zeichnung 10
Copreci Hahn 

Zeichnung 9 
Einfach Hahn

EINSTELLUNG DER BREN-
NERHÄHNE

Die Gaszuführ zu den Gas bren
nern wird mit einfachen Hähnen 
(Ze ichn nung 9) geöffnet und ein
ge stellt. 
Die Hahneinstellung soll beim an
gezünde ten Gasbrenner, in der 
Stel lung  „spar sa me Flamme”, 
mit einem Ein stel lungs schrau ber 
Ø 2,5 erfolgen.
Für Copreci Hähne (Zeichnung 
10) soll die Mulde geöffnet sein 
und mit Ein stel lungs schrau ber die 
Flam me eingestellt sein.
Die Einstellung der Ventile wurde 
auf Ze ich nun gen dar ge stellt.

EINSTELLUNG DER GASBRENNER
Die hier angewandten Gasbrenner bedürfen keiner Einstellung der Primärluft. Eine rich
ti ge Flamme hat innen deutliche blaugrüne Kegel. Eine geräuschvolle Flam melang, 
gelb und qualmvoll, ohne deutliche Kegel — zeugt von mangelhafter Ga squ a lität in 
der Hau sle itung oder von Beschädigung oder Verschmutzung des Gas bren ners. Um 
die Flamme nachzuprüfen, soll der Gasbrenner ca. 10 Min. mit voller Flam me erwärmt 
werden. Demnächst ist der Knebelgriff in die Stellung „spar sa me Flam me” zu drehen. 
Die Flamme darf weder erlöschen noch auf die Düse überspringen.

COPRECI ohne Sicherung

COPRECI mit Sicherung

 Hahn ohne Zündsicherung

Hahn mit Zündsicherung
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DIE AUFSTELLUNG DER KOCHMULDE

Die Aufstellung der Gaskochmulde im Raum soll gemäß den in dieser An we
i sung an ge ge be nen Empfehlungen erfolgen.
●  Der Küchenraum soll eine leistungsfähige Lüftung besitzen, und die Au

fstel lung der Kochmulde soll einen guten Zugang des Benutzers an der 
Ab zug shau be soll min. 750 mm betragen.

●  Die Kochmulde ist waagerecht zu positionieren.

Zeichnung 11
Ein Aufstellungsbeispiel
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ANSCHLUSS AN DIE GASLEITUNG

ACHTUNG!  Der Anschluß der Kochmulde an eine PROPANBUTAN  Ga
sfla sche oder an die bestehende Gasleitung darf ausschließlich 
von einem be rich ti gen Installateur unter Einhaltung von allen 
Si cher he it svor schriften durch geführt werden.

Die Kochmulde besitzt einen Gewindestutzen (Durchmesser R1/2”), der zum 
An schluß an die Gasleitung dient.
In der Ausführung für Flüssiggas (PropanButan) wird auf den Stutzen ein 
Endstück für den Schlauch Ø 8 x 1 mm aufgesetzt.
Die Zufuhrleitung darf keine Gehäuseelemente aus Metall berühren.

Geben Sie, bitte, auf die Dichtheit der Verbindungen acht.

ANPASSUNG DER KOCHMULDE AN BESTIMMTE GASSORTE
ACHTUNG! Die vom Hersteller gelieferten Kochmulden besitzen Gasbrenner, 

die we rkmäßig für Verbrennung von der auf dem Datenschild 
sowie in Ga ran tie sche in angegebenen Gassorte geeignet sind. 
Der Da ten schild befindet sich auf der unteren Abdeckung. Ne
ben dem Da ten schild be fin det sich ein Hinweisschild, der über 
die Gasorte in for miert, für we lche die Koch mul de geeignet ist. 
Um die Kochmulde an die Ver bren nung von anderer Gassorte 
anzupassen sollen: die Düsen ausgetauscht werden (s.: Tabelle), 
der reduzierte Durchfluß in Ven ti len eingestellt werden.

DEFENDI - Brenner 

Gassorte Düse Durchmesser
kleiner

Brenner
großer

Brenner

G20 20 mbar 0.56 1.12
G30 50 mbar 0.35 0.68
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Die Spannhaltermontage an die Tischplatte

Montage in einer Anbauküche

Der minimale Freiraum, der unter der GasKochplatte zu belassen ist, beträgt 
130 mm.
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