
 

BedienungBedienungBedienungBedienungsanleitung zur Herdüberwachung sanleitung zur Herdüberwachung sanleitung zur Herdüberwachung sanleitung zur Herdüberwachung HerthaHerthaHerthaHertha    
 

        
 

    

Der ZweckDer ZweckDer ZweckDer Zweck der Herdüberwachung Hertha ist, eine eventuelle Brandgefahr zu 

begrenzen, die z.B. von einer nicht abgeschalteten und vergessenen Kochplatte 

ausgeht, oder es zu einer üpbermäßigen Hitzeentwicklung kommt. Die  

Herdüberwachrung  besteht aus einem Zeitüberwachungsmodul (Steuereinheit) 

und einem Temperaturmodul (Sensoreiheit). 

 

Die Steuereinheit wird hinter dem Herd montiert und unterbricht die 

Stromzufuhr des Herdes falls die vorbestimmte „zugelassene Benutzungszeit“ 

überschritten wird. Die „zugelassene Benutzungszeit“ ist die maximale Zeit, die 

dem Benutzer zum Kochen eingeräumt wurde.  

 

Die Sensoreinheit wird über dem Herd montiert und misst den 

Temperaturverlauf am Herd. Sollte die Temperaturentwicklung zu hoch werden, 

schaltet die Herüberwachung die Stromzufuhr zum Herd ab. 

 

Im täglichen Gebrauch funktioniert der Herd wie gewohnt und bedarf keiner 

zusätzlichen Bedienung. 

 

Ist der Kochvorgang abgeschlossen, schaltet der Benutzer den Herd ab. Nach 

kurzer Zeit erlischt die grüne Lampe an der Sensoreinheit. Damit ist die 

„zugelassene Benutzungszeit“ zurückgestellt. Beim Wiedereinschalten des 

Herdes beginnt die voreingestellte Zeit erneut abzulaufen. 

 

PflegePflegePflegePflege    

Das Temperaturmodul kann mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch mit 

mildem Reinigungsmittel abgewischt werden. Keinesfalls Scheuermittel, 

kratzende Gegenstände/Schwämme oder alkoholhaltige Mittel verwenden. 

Leuchtdiode 

Taste 

Sensor 

SensoreinheitSensoreinheitSensoreinheitSensoreinheit    SteuereinheitSteuereinheitSteuereinheitSteuereinheit    



 

Optische und akustische SignaleOptische und akustische SignaleOptische und akustische SignaleOptische und akustische Signale    

Die kleine Lampe (Leucht-Diode) in der 

obersten rechten Ecke des Temperaturmoduls 

zeigt den Zustand für Temperatur und 

Benutzungszeit an.  

Folgende LED Anzeigen sind möglich: 
 

AAAAusususus:::: Herd ist ausgeschaltet 
 

Grün:Grün:Grün:Grün: Herd ist eingeschaltet, die „Benutzungszeit“ wird erfasst 

und heruntergezählt. 
 

Orange:Orange:Orange:Orange: Temperatur ist sehr hoch, oder die „zugelassene 

Benutzungszeit“ läuft aus. 
 

Rot:Rot:Rot:Rot: Herdüberwachung hat die Stromzufuhr unterbrochen. 
 

• Beim Wechseln der Anzeige zu “Orange”, ertönen kurze Piep-Töne als 

Warnsignal. 

• Falls die Herdüberwachung Hertha die Stromzufuhr abbricht, ist ein 

langer Piep-Ton zu hören. 
 

PS.PS.PS.PS. Akustische Signale ertönen nur, wenn „Tonsignal“ an der Steuereinheit 

eingeschaltet ist. 

 

Zusätzliche 60 Minuten „Benutzungszeit“Zusätzliche 60 Minuten „Benutzungszeit“Zusätzliche 60 Minuten „Benutzungszeit“Zusätzliche 60 Minuten „Benutzungszeit“    

Bei eingeschaltetem Herd können zusätzliche 60 Minuten „Benutzungszeit“ 

gestartet werden, indem man die Taste am Temperaturmodul 5 Sekunden 

gedrückt hält. Die akzeptierte Zeitverlängerung wird durch 5-maliges Blinken 

der grünen Lampe signalisiert. Falls „Tonmeldung“ am Zeitüberwachungsmodul  

eingeschaltet ist, ertönt ein langer Piep-Ton. 

PS.PS.PS.PS. Diese Funktion „zusätzliche 60 Minuten“ ist abhängig von der Einstellung 

am Zeitüberwachungsmodul. 
 

Herdüberwachung hat die Stromzufuhr unterbrochenHerdüberwachung hat die Stromzufuhr unterbrochenHerdüberwachung hat die Stromzufuhr unterbrochenHerdüberwachung hat die Stromzufuhr unterbrochen    

Der Strom wird automatisch unterbrochen, falls die „zugelassene 

Benutzungszeit“ überschritten wird, oder eine zu hohe Temperatur registriert 

wird. In diesem Fall leuchtet die rote Lampe. 

 

Lampe am Temperaturmodul leuchtet rot, Sie möchten den Alarm abstellenLampe am Temperaturmodul leuchtet rot, Sie möchten den Alarm abstellenLampe am Temperaturmodul leuchtet rot, Sie möchten den Alarm abstellenLampe am Temperaturmodul leuchtet rot, Sie möchten den Alarm abstellen    

1. Schalten Sie alle Kochplatten ab 

2. Warten Sie bis die Lampe grün leuchtet oder 

3. Drücken Sie auf den Knopf, um die Herdüberwachung Hertha in 

Normalzustand zurückzusetzen. 
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