
Produktdatenblatt
Bauknecht Geschirrspüler
name oder Warenzeichen des lieferanten bauknecht

Modellkennung bSFC 3M19
nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus 10
Energieeffienzklasse
a+++ (niedriger energieverbrauch) ..., d (hoher energieverbrauch) a+
energieverbrauch in kWh pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei kaltwasserbefül-
lung und dem Verbrauch der betriebsarten mit geringer leistungsaufnahme. der tatsächliche energiever-
brauch hängt von der art der nutzung des Geräts ab.  kWh

238

energieverbrauch des Standardreinigungszyklus  kWh 0,83
leistungsaufnahme im aus-Zustand  W 0,5
leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand  W 5
Wasserverbrauch in litern pro Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. der tatsächliche 
Wasserverbrauch hängt von der art der nutzung des Geräts ab.  l 3220

Trocknungseffizienzklasse
G (geringste effizienz) bis a (höchste effizienz) a
das Standardprogramm ist der reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem etikett und im 
datenblatt beziehen. dieses Programm ist zur reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und in 
bezug auf den kombinierten energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

eCo 50 °C

Programmdauer des Standardreinigungszyklus  min 240
dauer des unausgeschalteten Zustands  min 12
luftschallemissionen  db(a) re 1 pW 49
einbaugerät Ja
Bauform
Standgerät mit arbeitsplatte / unterbaufähig • / -
unterbaugerät (ohne arbeitsplatte) -
Integrierbar / vollintegrierbar - / -
Abmessungen
Höhe x breite  cm 85 x 45
tiefe einschließlich Wandabstand  cm 59
tiefe bei geöffneter tür  cm -
Höhe verstellbar um  cm
Höhe für unterbau  cm 820
Ausstattung
Spülbehälter  edelstahl / kunststoff • / -
Innentür  edelstahl / kunststoff - / •
Spülprogramme  anzahl 7
PowerClean -
Halbe beladung / MultiZone - / -
reinigungstemperaturen  °C 45/50/55/65
Wasserenthärtung eingebaut •
anzeige für Salznachfüllung  mechanisch / elektrisch - / •
Vorratsanzeige für klarspüler  mechanisch / elektrisch - / •
Startzeitvorwahl / restzeitanzeige  h 1-24 h / •
Korbausstattung
korbfarbe -
klappbare tellersegmente im unterkorb -
besteckkorb / besteckschublade • / -
Höhenverstellbarer oberkorb •
anzahl der klappbaren tassenablagen 2
Elektrischer Anschluss
Spannung  V 220-240
anschlusswert  kW 1,9
absicherung  a 10
länge anschlusskabel  cm 130
Wasseranschluss
Warmwasseranschluss bis  °C 60
Mit Verschraubung G 3/4“ •
elektronisch kontrollierte Wassermenge •
Wasserablauf
abpumphöhe  m -
abpumplänge  m -
Sicherheitssysteme
aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz - / - / - / •
rücksaugsicherung eingebaut •
entspricht den Sicherheitsbestimmungen (Vde) •
Funkentstört •
netzrückwirkungsfrei dIn en 60 555 •
leergewicht  kg 39,5
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Erläuterungen

1)  Werte ermittelt nach Verordnung (eu) nr. 
1059/2010

• = vorhanden bzw. ja, 
–  = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

***  
=  1 vollautomatisches Sensor- 

und 4 Standard-Programme

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 12/18.


