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TIPPS UND HINWEISE FÜR IHR KOCHFELD

Kratzer im Glas?

Damit Ihr KKT-Kolbe-Kochfeld auch bei intensiver Nutzung stets wie neu aussieht 
und perfekt funktioniert, beachten Sie bitte folgende Tipps und Hinweise. 

Wenn das Kochfeld neu ist, kann es bei der ersten Inbetriebnahme zu leichter Rauchent-
wicklung kommen. Zudem kann es in der ersten Zeit etwas „verschmort“ riechen. 
Das ist normal und sollte nach spätestens 4 Wochen nicht mehr vorkommen.

Glaskeramik ist abriebfester als Stahl!
Häufig nimmt man Ablagerungen am Glas, wie Metallabrieb der Töpfe oder 
andere Verschmutzungen, als Kratzer wahr. 

Bitte, reinigen Sie das Kochfeld in diesem Fall mit einem geeigneten Glaskeramik-Reiniger, 
der explizit auch den Metallabrieb entfernt.
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Kratzer entstehen meist durch Schmutzpartikel am Topfboden (z.B. Sandreste vom Kartoffelschälen)

TIPP: Wischen Sie den Topfboden immer kurz ab, 
bevor Sie den Topf auf das Kochfeld stellen.

VORHER NACHHER

Eingebranntes wie z.B. Zuckerreste können sich so 
fest mit der Glaskeramik verbinden, dass beim 
späteren Entfernen Glasstücke ausbrechen können.  

TIPP: Eingebranntes vor dem Abkühlen entfernen oder 
vor dem Lösen vom Glas vorsichtig zerkleinern.  
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Ein Induktionskochfeld muss gekühlt werden. Aus diesem Grund hört man häufig das 
Laufgeräusch der Lüfter, die für die entsprechende Kühlung sorgen.
Bei Überhitzung schaltet das Kochfeld automatisch ab oder reduziert die Leistung! 

Was brummt denn da?

WICHTIG: Bitte sorgen Sie für ausreichende 
Belüftung Ihres Kochfelds!

Im Sommer kann es aufgrund hoher Raumtem-
peraturen und schlechter Belüftung ebenfalls 
zu Funktionseinschränkungen kommen.  

Auch ein nicht ganz planer Topf oder Induktions-Töpfe minderer 
Qualität können zu negativer Geräuschentwicklung (Klappern, 
Vibrieren, Summen) führen. 
TIPP: Testen Sie den Koch-Vorgang mit verschiedenen Töpfen und 
tauschen Sie sie ggf. aus. 

Die Referenzzeit für das Erhitzen von 1 Liter Wasser beträgt bei 
einem Induktionskochfeld ca. 3:30 Min (+/- 30 Sekunden, je nach 
Wassertemperatur), bei einem Kochfeld mit Heizspirale 
ca. 7:30 Min (+/- 40 Sekunden, je nach Wassertemperatur). 

Bereits Schwankungen von 10 Volt im Strom-Netz können zu 
einer vielfach verlängerten Kochzeit führen!

Induktions-Töpfe minderer Qualität aus Aluminium mit aufgekleb-
ter Metallplatte erhöhen ebenfalls die Kochzeit!  

Glänzende Topfböden können bei Heizspiral-Kochfeldern durch Re-
flexionseffekte zu Überhitzung und verfrühter Abschaltung führen.   

Warum dauert das so lange? 
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Wenn das Kochfeld abschaltet löst in den meisten Fällen der Überhitzungsschutz aus!
 Der Topf steht z.B. außerhalb der Markierung, Richtung Bedienfeld über, wodurch das  

     Bedienfeld überhitzt und das Kochfeld abschaltet.

 Bei Induktionskochfeldern ist die Belüftung nicht einwandfrei. (s. Seite 2)

Funktionsstörung?

Ist Ihr Kochgeschirr für ein Induktionskochfeld geeignet?
TEST: Halten Sie einen Magnet an den Topfboden. Bleibt er haften, ist der Topf induktionsfähig.

Bei einigen „für Induktion geeigneten“ Töpfen reicht die magnetische Masse am Topfboden 
allerdings nicht aus, damit sie vom Induktionsfeld richtig oder überhaupt erkannt werden.
  Das Kochfeld schaltet nicht die volle Leistung frei oder schaltet sich ab.

Im Stromnetz sinkt die Stromstärke immer wieder kurzzeitig von 230/240Volt 
auf unter 200 Volt ab!
  Fehlfunktionen auf der Steuerelektronik

TIPP: In diesem Fall die Stromzufuhr für 12 Stunden unterbrechen (Sicherung abschalten). 
Danach sollte das Kochfeld wieder funktionieren.

Sollte Ihr Kochfeld einmal nicht richtig funktionieren oder eine Fehlermeldung anzeigen, 
trennen Sie es für 12 Stunden vom Strom (Sicherung ausschalten). Das Kochfeld führt 
einen Reset durch und funktioniert im Regelfall dann wieder.

K O C H F E L D E R  |  T I P P S  U N D  H I N W E I S E



Page 1 / 3

TIPS AND ADVICE FOR YOUR HOB

Scratches on the glass?

To ensure that your KKT Kolbe hob always looks as good as new and functions 
perfectly even after intensive use, please observe the following tips and information.  

If the hob is new, slight smoke may be emitted during initial start-up. It may also smell a little 
„charred“ in the first time. This is normal and should not occur again after 4 weeks at the latest.

Glass ceramic is more abrasion resistant than steel!
Often one perceives deposits on the glass, like metal abrasion of the pots or 
other soiling, as scratches.  

In this case, please clean the hob with a suitable glass ceramic cleaner, which explicitly 
removes the metal abrasion.
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Scratches are caused by dirt particles on the bottom of the pot (e.g. sand residue from potato peeling).

NOTE: Always wipe the bottom of the pot briefly, 
before you put the pot on the hob.

BEFORE AFTER

Baked-on materials such as sugar residues can bond 
so firmly with the glass ceramic that there may break 
off pieces of glass when removed at a later date.  

NOTE: Remove baked-on food before cooling or care-
fully crush it before removing it from the glass.   
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An induction hob must be cooled. For this reason, you often hear the running noise of the 
fans that provide the appropriate cooling.
In the event of overheating, the hob switches off automatically or reduces the output! 

What‘s buzzing?

IMPORTANT: Please ensure that your hob is 
adequately ventilated!

In summer, high room temperatures and poor 
ventilation can also lead to functional restrictions.  

Even a not quite flat pot or induction pots of inferior quality can 
lead to negative noise development (rattling, vibrating, buzzing). 
 
NOTE: Test the cooking process with different pots and replace 
them if necessary. 

The reference time for heating 1 litre of water is approx. 3:30 min 
(+/- 30 seconds, depending on water temperature) for an induction 
hob, and approx. 7:30 min (+/- 40 seconds, depending on water 
temperature) for a hob with heating coil . 

Even fluctuations of 10 volts in the power grid can lead to a much 
longer cooking time!

Induction pots of inferior quality made of aluminium with glued-
on metal plate also increase the cooking time!   

Glossy pot bases can cause overheating and premature switch-off 
of heating spiral hobs due to reflection effects.    

What‘s taking so long? 
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When the hob switches off, the overheating protection is triggered in most cases!
 For example, the pot protrudes outside the mark, towards the control panel, causing the  

    control panel to overheat and the hob to switch off.

 Ventilation is not perfect on induction hobs. (see page 2)

Malfunction? 

Is your cookware suitable for an induction hob?
TEST: Hold a magnet to the bottom of the pot. If it sticks, the pot is induction-compatible.

With some pots „suitable for induction“, however, the magnetic mass at the bottom of the 
pot is not sufficient for the induction field to detect them correctly or at all.
  The hob does not switch on the full power or switches off.

In the power supply system, the amperage drops again and again from 230/240Volt to 
below 200 Volt for a short time!
  Malfunctions on the control electronics

NOTE: In this case, disconnect the power supply for 12 hours (switch off fuse). 
The hob should then work again.

If your hob does not work properly or displays an error message, disconnect it from the 
power supply for 12 hours (turn off the fuse). The hob will reset and normally work again.
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