Fehlerbehebung

Anhang

Informationscodes

Produktdatenblatt

Bei Störungen Ihres Geräts wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der
folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.
Code

Bedeutung

Abhilfemaßnahme

C-d1

Problem mit der Verriegelung der Gerätetür

C-20

Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie den
Sensorstörung
Vorgang neu. Wenn das Problem weiterhin
besteht, ziehen Sie den Netzstecker für
Tritt nur bei einem Lese-/Schreibproblem mit mindestens 30 Sekunden aus der Steckdose und
schließen Sie das Gerät dann wieder an. Wenn das
dem EEPROM-Speicherchip auf
Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie
Tritt auf, wenn keine Kommunikation
sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.
zwischen der Haupt- und der Nebenplatine
möglich ist

C-21
C-22
C-F1

C-F0

C-F2

C-d0

Anhang
S-01

SAMSUNG
Modellkennung

Tritt auf, wenn ein Kommunikationsproblem
zwischen dem integrierten Sensorschaltkreis
und dem Micom-Haupt- oder -Untersystem
besteht

Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie den
Vorgang neu. Wenn das Problem weiterhin
besteht, ziehen Sie den Netzstecker für
mindestens 30 Sekunden aus der Steckdose und
schließen Sie das Gerät dann wieder an. Wenn das
Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie
sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.

Tastenproblem
Tritt auf, wenn eine Taste längere Zeit
gedrückt wird.

Reinigen Sie die Tasten und achten Sie darauf,
dass an oder auf den Tasten kein Wasser
zurückbleibt. Schalten Sie das Gerät aus, und
versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem
weiterhin besteht, wenden Sie sich an das
nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Sicherheitsabschaltung
Die zulässige maximale Betriebsdauer für die
Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. Schalten
eingestellte Temperatur wurde überschritten.
Sie das Gerät aus, und entnehmen Sie die Speisen.
• Bis 105 °C – 16 Stunden
Versuchen Sie es dann erneut.
• Von 105 °C bis 240 °C – 8 Stunden
• Von 245 °C bis Max. – 4 Stunden

Energieeffizienzindex je Garraum (EEI cavity)
Energieeffizienzklasse pro Garraum
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer
Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während
eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische
Endenergie) (EC electric cavity)
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung
im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im
Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC electric cavity)
Anzahl der Garräume
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)
Volumen je Garraum (V)
Art des Backofens
Masse des Gerätes (M)

SAMSUNG
NV70K2340RS/EG / NV70K2340RB/EG /
NV70K2340RG/EG / NV70K2340RM/EG /
NV70K2340BS/EG
95,2
A
0,99 kWh/Zyklus

0,80 kWh/Zyklus

1
Strom
68 L
Integriert
NV70K2340RS/EG / NV70K2340RB/EG /
NV70K2340RG/EG / NV70K2340RM/EG
: 34.2kg
NV70K2340BS/EG : 32.7kg

Daten ermittelt entsprechend der Norm EN 60350-1 und der Kommissionsverordnungen
(EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014.
Energiespartipps
• Halten Sie die Gerätetür während des Garvorgangs immer geschlossen, es sei denn, Sie müssen die
Lebensmittel wenden. Öffnen Sie die Gerätetür während des Garvorgangs so selten wie möglich,
um die Temperatur im Garraum zu erhalten und so Energie zu sparen.
• Planen Sie die Verwendung des Geräts im Voraus, damit Sie es zwischen einem Garvorgang und dem
nächsten nicht ausschalten müssen. So sparen Sie Energie und reduzieren die Vorwärmzeit des Geräts.
• Wenn die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, können Sie das Gerät 5-10 Minuten vor Abschluss
des Garvorgangs ausschalten, um Energie zu sparen. Der Garvorgang wird mit Hilfe der Restwärme
abgeschlossen.
• Wenn möglich, bereiten Sie immer mehr als ein Gericht zu.
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Troubleshooting
Appendix

Appendix

Information codes

Product data sheet

If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check
the table below and try the suggestions.

SAMSUNG

Code
C-d1

Meaning

Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)
Sensor malfunctions

C-22
C-F1

Only occurs during EEPROM Read/
Write

C-F0

If there is no communication
between the main PCB and sub PCB

C-F2

C-d0

Appendix

S-01

Action

Door lock malfunctions

C-20
C-21

Model identification

Turn off the oven and then restart.
If the problem continues, turn off
all power for 30 seconds or more
and then reconnect. If the problem
is not fixed, please contact a
service centre.

Occurs when a communication
problem is maintained between the
Touch IC <-> Main or Sub micom

Turn off the oven and then restart.
If the problem continues, turn off
all power for 30 seconds or more
and then reconnect. If the problem
is not fixed, please contact a
service centre.

Button problem
Occurs when a button is pressed
and held for a period of time.

Clean the buttons and make sure
there is no water on/around them.
Turn off the oven and try again. If
the problem continues, contact a
local Samsung service centre.

Safety shutoff
Oven has continued operating at
a set temperature for an extended
time.
• Under 105 °C - 16 hours
• From 105 °C to 240 °C - 8 hours
• From 245 °C to Max - 4 hours

Energy Efficiency Class per cavity
Energy consumption (electricity) required to heat a
standardised load in a cavity of an electric heated oven
during a cycle in conventional mode per cavity (electric
final energy) (EC electric cavity)
Energy consumption required to heat a standardised load
in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fanforced mode per cavity (electric final energy) (EC electric cavity)
Number of cavities
Heat source per cavity (electricity or gas)
Volume per cavity (V)
Type of oven
Mass of the appliance (M)

SAMSUNG
NV70K2340RS/EG / NV70K2340RB/EG /
NV70K2340RG/EG / NV70K2340RM/EG /
NV70K2340BS/EG
95.2
A
0.99 kWh/cycle

0.80 kWh/cycle

1
electricity
68 L
Built-in
NV70K2340RS/EG / NV70K2340RB/EG /
NV70K2340RG/EG / NV70K2340RM/EG
: 34.2kg
NV70K2340BS/EG : 32.7kg

Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations (EU) No
65/2014 and (EU) No 66/2014.
Energy saving tips

This is not system failure. Turn off
the oven and remove food. Thenm
try again normally.

• During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open
the door frequently during cooking to maintain the oven temperature and to save energy.
• Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save
energy and reduce the time for re-heating the oven.
• If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before
the end of the cooking time to save energy. The residual heat will complete the cooking
process.
• Wherever possible cook more than one item at a time.
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