
Anleitung IRF-2 

 

Knöpfe: 

1. MODE/TIMER:  

• Wechsel zwischen Thermometer-Sonde 1 und 2 durch kurzes Drücken.  

• Nach Auswahl der Sonde Knopf für 2 Sek. halten, um in den Timer-Modus zu 

wechseln oder diesen zu verlassen (Wechsel zwischen Timer- und Temperatur-

Modus). 

2. ˄: Pfeil oben erhöht im Temperatur-Modus die Temperatur um 1° (zum schnelleren 

Ändern Knopf gedrückt halten) bzw. erhöht die Zeit im Timer-Modus. 

3. ˅: Pfeil unten verringert entsprechend die Temperatur bzw. die Zeit.  

4. MEAT/CLEAR:  

• Im Thermometer-Modus wird zwischen den verschiedenen Fleischarten und 

anderen Programm-Modi gewechselt: GBEEF (Hackfleisch), GPOUL 

(Geflügelhackfleisch), BEEF (Rind), VEAL (Kalb) CHCKE (Huhn) PORK (Schwein), 

POULT (Geflügel), LAMB (Lamm), FISH (Fisch), OVEN (Ofen), PROG (selbst 

programmierbar).  

• Den Knopf für 2 Sek. halten löscht die eingestellte Zeit im Timer-Modus. 

5. TASTE/C°/F°:  

• Im Thermometer-Modus für 2 Sek. drücken um zwischen Celsius und 

Fahrenheit zu wechseln.  

• Durch kurzes Drücken wird zwischen den verschiedenen voreingestellten 

Garstufen der Fleischarten gewechselt: RARE, MED RARE, MEDIUM, WELL, 

DONE (siehe Tabelle auf Seite 9 bzw. weiter unten). 

6. SET/ST/SP:  

• Im Ofen-Modus für 2 Sek. gedrückt halten um in die Temperaturbereich-

Auswahl zu kommen. Dann durch einmaliges Drücken den oberen Grenzwert 

(HI) oder unteren Grenzwerten (Lo) auswählen und mit den Pfeiltasten 

einstellen.  

• In den anderen Modi wird der Timer gestartet und pausiert. Durch längeres 

Drücken wird in den Timer-Programmier-Modus gewechselt. 

7. : 2 Sek. drücken zum Ein- und Ausschalten. Durch kurzes Drücken wird die 

Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.  



Funktionen / Bedienung: 

Vorprogrammierte Temperaturwerte: 

1. MODE/TIMER kurz drücken um die gewünschte Sonde auszuwählen. 

2. MEAT/CLEAR kurz drücken bis die gewünschte Fleischsorte ausgewählt ist: GBEEF 

(Hackfleisch), GPOUL (Geflügelhackfleisch), BEEF (Rind), VEAL (Kalb) CHCKE (Huhn) 

PORK (Schwein), POULT (Geflügel), LAMB (Lamm), FISH (Fisch). 

3. TASTE/C°/F° kurz drücken bis der gewünschte Gargrad ausgewählt ist (falls verfügbar): 

RARE, MED RARE, MEDIUM, WELL, DONE 

4. Sobald die entsprechende Temperatur erreicht ist, wird ein Signalton klingeln. Da die 

Warntöne für die zwei Sonden sich unterscheiden, wird die Verwendung von Sonde 2 

empfohlen, da dieser Ton meist angenehmer wahrgenommen wird. 

Manueller Temperatur-Modus: 

1. MODE/TIMER kurz drücken um die gewünschte Sonde auszuwählen. 

2. MEAT/CLEAR kurz drücken bis PROG ausgewählt ist. 

3. ˄ und ˅ nutzen um die gewünschte Temperatur einzustellen (gedrückt halten zum 

schnelleren Wechsel). 

Ofen oder Smoker-Modus: 

1. MODE/TIMER kurz drücken um die gewünschte Sonde auszuwählen. 

2. MEAT/CLEAR kurz drücken bis OVEN ausgewählt ist. Es werden nun zwei 

Temperaturen angezeigt, Hi und Lo für die obere und untere Grenztemperatur. So 

kann z.B. beim Smoken ein Temperaturbereich definiert werden. Wird dieser nach 

oben oder unten verlassen, z.B. weil die Gasflasche leer ist, man Kohle nachlegen muss 

oder die Regler zu hoch eingestellt werden, gibt es Alarm. 

3. SET/ST/SP für 2 Sek. drücken, um die Temperaturwerte einzugeben. Es blinkt zunächst 

„Hi“. Nun mit ˄ und ˅ die gewünschte Temperatur für die Obergrenze eingeben. 

SET/ST/SP erneut drücken um den Wert zu bestätigen und zu „Lo“ zu wechseln. Hier 

ebenfalls mit ˄ und ˅ die gewünschte Temperatur (Untergrenze) eingeben. 

4. SET/ST/SP kurz drücken um den Wert zu speichern. 

Timer-Modus: Countdown 

1. MODE/TIMER kurz drücken um die gewünschte Sonde auszuwählen. 

2. MODE/TIMER für 2 Sek. drücken bis „0:00“ erscheint (zum Beenden des Timer-

Modus erneut für 2 Sek. drücken). 

3. SET/ST/SP für 2 Sek. drücken, um die Zeit einzugeben: Zunächst die Stunden mit ˄ 

und ˅, dann mit SET/ST/SP bestätigen und nun die Minuten. Durch kurzes Drücken 

von SET/ST/SP wird die Zeit gespeichert. 

4. SET/ST/SP kurz drücken um den Timer zu starten. Das Wort „Timer“ wird nun im 

Display blinken. Mit Taste SET/ST/SP kann der Timer jederzeit pausiert und wieder 

gestartet werden. 

5. MEAT/CLEAR für 2 Sek. drücken während der Timer pausiert ist löscht den Wert. 

 



Timer-Modus: Zeitmessung 

1. MODE/TIMER kurz drücken um die gewünschte Sonde auszuwählen. 

2. MODE/TIMER für 2 Sek. drücken bis „0:00“ erscheint (zum Beenden des Timer-

Modus erneut für 2 Sek. drücken). 

3. SET/ST/SP kurz drücken um den Timer zu starten. Das Wort „Timer“ wird nun im 

Display blinken. Mit Taste SET/ST/SP kann der Timer jederzeit pausiert und wieder 

gestartet werden. Es wird nun die verstrichene Zeit mitgezählt. 

4. MEAT/CLEAR für 2 Sek. drücken während der Timer pausiert ist löscht den Wert. 

 

 

 

 

 

 




