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GÄRSCHRÄNKE  
Sicherheitsnormen

SICHERHEITSNORMEN ZUR MONTAGE UND WARTUNG
 - Vor der Montage und der Wartung des Geräts lesen 
Sie aufmerksam dieses Handbuch und bewahren es zur 
weiteren Befragung für die einzelnen Bediener auf.
 - Alle Montage- und außerordentlichen Wartungsvor-
gänge dürfen nur von qualifiziertem und von UNOX 
befugtem Fachpersonal gemäß den im Lande gelten-
den Normen zur Anlage und Sicherheit am Arbeitsplatz 
durchgeführt werden.
 - Bevor Sie Montage- oder Wartungseingriffe durchführen, 
lösen Sie das Gerät vom Strom und der Wasserversor-
gung.
 - Bevor Sie das Gerät montieren, kontrollieren Sie, dass 
alle Anlagen den im Nutzerland geltenden Normen und 
den Normen auf dem Kennschild entsprechen. 
 - Eingriffe oder Veränderungen, die nicht genehmigt 
wurden und nicht in diesem Handbuch aufgeführt wer-
den, heben die Garantie auf.
 - Eine Montage oder eine Wartung, die nicht in diesem 
Handbuch angegeben wird, kann zu Verletzungen oder 
Todesfällen führen.
 - Während der Montage des Geräts ist der Durchgang 
oder der Aufenthalt von nicht qualifiziertem Personal in 
der Arbeitszone verboten.
 - Wenn die Geräte auf Räder oder als Aufbau montiert 
werden, verwenden Sie nur Komponenten von UNOX 
und achten Sie auf die Montagehinweise in der Verpa-
ckung selbst.
 - Das Verpackungsmaterial, das eventuell gefährlich sein 
kann, muss von Kindern oder Tieren ferngehalten und 
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richtig gemäß den lokalen Normen entsorgt werden.
 - Das Schild mit den technischen Daten liefert wichtige Da-
ten: Diese sind grundlegend bei einer Anfrage auf einen 
Wartungs- oder Reparatureingriff des Geräts: Entfernen 
Sie das Schild, beschädigen oder verändern es nicht.
 - Wenn diese Normen nicht beachtet werden, kann es zu 
Schäden, Verletzungen oder auch zu Todesfällen kom-
men. Die Garantie entfällt in diesem Fall und entbindet 
UNOX von jeglicher Verantwortung.

 
SICHERHEITSNORMEN FÜR DEN GEBRAUCH
 - Der Gebrauch und die Reinigungsvorgänge, die von Vor-
gängen in dieser Anleitung abweichen, werden als un-
geeignet angesehen und können Schäden, Verletzungen 
und Todesfälle hervorrufen. In diesem Fall wird die Garan-
tie aufgehoben und UNOX übernimmt keine Haftung.
 - Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder 
von Personen mit körperlichen, sinnlichen oder menta-
len eingeschränkten Fähigkeiten oder mit fehlender Er-
fahrung oder fehlendem Wissen bedient werden, wenn 
keine Überwachung vorhanden ist oder nur nachdem die 
Personen die nötigen Hinweise zum sicheren Gebrauch 
des Geräts erhalten haben und die zusammenhängenden 
Gefahren erkannt und verstanden wurden. Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigungs- und War-
tungsarbeiten dürfen nur von einem Nutzer durchgeführt 
werden und dürfen nicht von Kindern ohne Überwachung 
gemacht werden.
 - Dieses Gerät kann nur zum Garen von Speisen in indus-
triellen und professionellen Küchen von Fachpersonal 
verwendet werden, das regelmäßig geschult wird: Je-
der andere Gebrauch entspricht nicht der vorgesehe-
nen Nutzung und wird als gefährlich eingestuft.
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 - Die Kinder müssen überwacht werden, damit diese 
nicht an dem Gerät arbeiten.
 - Dieses Gerät darf ausschließlich wie folgt verwendet 
werden:
 - Von qualifiziertem Personal, das regelmäßig geschult 
wird;
 - kombiniert mit:
 - alle kombinierten Öfen der Reihe BAKERTOP MIND.
Maps™ ohne big\ ohne Wagen (letzter Buchstabe "C" 
- Dynamic)
 - alle Öfen der Reihe BAKERLUX™ (letzter Buchstabe 
"M" - Manual).
 - zum Gären von Lebensmittelprodukten.
 - Überwachen Sie das Gerät während der Funktion.
 - Wenn das Gerät nicht funktioniert oder wenn die Funkti-
onen abweichen, bei strukturellen Veränderungen, oder 
wenn die Stromversorgung und die Wasserversorgung 
unterbrochen ist, kontaktieren Sie den befugten Kun-
dendienst von UNOX, ohne vorher mit der Reparatur 
zu beginnen. Bei einer eventuellen Reparatur müssen 
Original-Ersatzteile von UNOX verwendet werden. 
 - Es wird empfohlen, sich zu versichern, dass das Gerät 
sich in einem perfekten Gebrauchs- und Sicherheitszu-
stand befindet. Daher sollte einmal im Jahr die Wartung 
und die Kontrolle vom befugten Kundendienst durch-
geführt werden.
 - Das maximal zulässige Gewicht für jedes Blech ist 5 Kg: 
Höhere Ladungen beschädigen die Metallführungen 
und die Bleche selbst.
 -
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Der Leiter muss einen maximalen 
Kabelschnitt von 10 mm2 haben 
(gemäß der Norm IEC EN 60335-2 
42:2003-09) und muss mit den Far-
ben gelb grün gekennzeichnet sein.

 - An die Erdungsleitung  des 
Netzes angeschlossen sein (gelb 
grünes Kabel).

 - An einen Thermoschalter gemäß 
der geltenden Norm angeschlos-
sen sein.

 - An einen allpoligen Schaltmecha-
nismus angeschlossen sein, der ein 
komplettes Abschalten unter Be-
dingungen der Überspannungska-
tegorie III ermöglicht.

Durchzuführende Kontrollen
 - Die Kupferbrücke und das Strom-
kabel müssen zusammen unter ei-
ner Schraube durch Anschrauben 

7 WASSERANSCHLÜSSE

Wassereinlauf
Das Gerät hat im hinteren Teil eine 
Vorrichtung zum Anschluss an einen 
Ofen der Reihe BAKERTOP MIND.
Maps™ (schon mit mechanischem 
Filter und Anschluss (3/4”) mit Sperr-
ventil ausgestattet). Die serielle Aus-
stattung umfasst: drei Meter Rohr 
(ø8) und einen "T"-Anschluss (ø8). 
Zum Anschluss an den Ofen der Rei-
he BAKERLUX™ die serienmäßigen 
Komponenten gegen einen “T”-An-
schluss (ø8) und gegen ein ø8 Rohr 
des Starter Kits austauschen.
Vor dem Anschluss der 
Wasserleitung an das Gerät lassen 
Sie das Wasser abfließen, um 
eventuelle Risiken zu verhindern.  

fixiert und die Stromanschlüsse 
müssen gut festgezogen werden, 
bevor das Gerät an das Stromnetz 
angeschlossen wird.

 - Kontrollieren Sie, dass keine elek-
trische Streuung zwischen den 
Phasen und dem Erdungskabel 
sowie die elektrische Kontinuität 
zwischen der Kiste und dem Er-
dungskabel des Netzes vorliegt.

 - Kontrollieren Sie die Versorgungs-
spannung, wenn das Gerät in Be-
trieb ist, so dass diese nicht von 
der Nennspannung, die auf dem 
Datenschild angegeben ist, ab-
weicht. Wenn dem nicht der Fall 
ist, verkabeln Sie die Phasen un-
ter Beachtung der Daten auf dem 
Blatt “Technische Daten” anbei.

Sie sollten zwischen das Wassernetz 
und das Gerät einen Sperrhahn 
schalten.

Technische Daten der Wasserein-
gänge
Das Wasser muss am Eingang:
 -  eine maximale Temperatur von 30 
°C haben;

 -  Trinkwasser sein;
 -  eine maximale Leitfähigkeit von 
150 μS/cm haben;

 - eine maximale Härte von 10°dH 
haben;

 - einen Druck zwischen 150 und 600 
kPa haben (200 kPa empfohlen).
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ZERTIFIKATE
EU-Konformitätserklärung für Elektro- und Gasgeräte
Hersteller: UNOX S.p.A. 
Adresse: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italien
Der Hersteller erklärt unter eigener Verantwortung, dass die Produkte
XEBPC-08EU-C
XEBPC-12EU-C
XEKPC-12EU-M
 
mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG konform sind und gemäß 
den folgenden Normen gebaut wurden:

- EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
- EN60335-2-49: 2003 + A1: 2008 +A11:2012
- EN62233: 2008

der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und den folgenden Normen entsprechen:

- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 + IS: 2007
- EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- EN 61000-3-3: 2008
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GARANTIE 
Die Montage des UNOX-Produkts muss von einer befugten Stelle 
durchgeführt werden. Das Montagedatum und das Modell des Geräts 
müssen vom Endkäufer durch eine schriftliche Erklärung oder eine 
erstellte Montagerechnung des Händlers oder des befugten UNOX-
Kundendienstzentrums für die Garantie dokumentiert werden. 
Die UNOX-Garantie erkennt die Störungen, die auf Original-Defekte durch 
schlechte Produktion zurückzuführen sind. Die Defekte durch Transport 
und schlechte Lagerung und Wartung oder der falsche Gebrauch des 
Produkts wird nicht abgedeckt. Das gilt auch für eine Montage im Werk, 
die nicht den technischen Anforderungen von Unox entspricht, wie zum 
Beispiel der Gebrauch von schmutzigem oder aggressivem Wasser, Gas 
mit schlechter Qualität oder Strom mit einer nicht geeigneten Leistung 
oder Spannung. 
Die Garantie schließt die Schäden durch Überspannung aus, die 
durch Veränderungen von unbefugtem oder nicht kompetentem 
Personal entstanden sind. Das Garantierecht gilt ebenfalls nicht bei 
Fehlfunktionen durch Kalk-Verkrustungen im Gerät. Außerdem sind die 
Verschleißkomponenten von der Garantie ausgeschlossen: Dichtungen, 
Lampen, Fenster, ästhetische Teile der Werkzeuge und Teile, die sich 
während des Gebrauchs abnutzen. 
Das Recht auf Garantieleistungen verfällt im Falle von Schäden durch eine 
fehlerhafte oder nicht vom befugten Kundendienst durchgeführte Montage.




