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1. Beschreibung 

Diese Maschine ist ein Kaffee-Vollautomat für die 
Ausgabe von Kaffee und Kaffee-Milchprodukten für 
einen erhöhten Tagesbedarf in der Gastronomie. 
Insgesamt können ausgegeben werden: 
� Kaffee- und Milchprodukte, 
� Instantprodukte, 
� Heißes Wasser und Dampf. 
 
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und hochwerti-
gem Kunststoff. Die Konzeption dieser Maschine 
ermöglicht die Einhaltung der Betreiberpflichten 
aus den ... 
� HACCP-Hygienerichtlinien 
� Unfallverhütungsvorschriften für die elektrische 

Sicherheit im gewerblichen Bereich. 
 
Die Maschine verfügt zur Bedienung über einen be-
rührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen). 
 
 
 
 

2. Verwendungszweck 

Diese Maschine ist vorgesehen … 
� für den Bedienbetrieb durch eingewiesenes 

Personal,  
� für den beaufsichtigten Selbstbedien-Betrieb,  
� für festen Wasseranschluss,  
� für Drucklos-Betrieb über Frischwasser- und 

Abwasser-Kanister, 
� für ortsfeste Aufstellung innerhalb trockener, 

geschlossener Räume. 
Diese Maschine ist nicht vorgesehen für die Ver-
wendung ... 
� in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. 

Dampfschwaden-Bereich) oder im Freien 
� an Bord von Fahrzeugen oder in beweglichen 

Räumen (bitte Anfrage beim Hersteller). 
 
 
Das Typenschild befindet sich hinter der Satzschub-
lade (siehe  8.5 ). 
 

3. Technische Daten 

a) Gerätedaten 

Abmessungen (BxTxH) ........ : 300 x 580 x 715 mm 
Gewicht ................................ : 54 kg 
Kaffeevorrat .......................... : 1x / 2x 1000 gr 
Kapazität Satzschublade ...... : ca. 50 Portionen 
 

b) Betriebsdaten 

Stundenleistung .................... : 20-25 l Heißwasser 
Zul. Umgebungstemperatur . : +5...30° C 
Zul. Luftfeuchtigkeit .............. : < 80% 
 

c) Anschlüsse 

Spannungsversorgung ......... : siehe Typenschild 
Leistungsaufnahme .............. . 3 KW max. 
Absicherung bauseits ........... . 16 A erforderlich 
Anschluss ............................. . Netzkabel 1,5 m mit 

Schuko-Netzstecker 
Frischwasser-Anschluss ...... : min. 2,0 bar 

(200kPa) (dyna-
misch) bei ca. 
3Ltr./min., bei über 6 
bar (600 kPa) ist ein 
Druckminderer erfor-
derlich 

Karbonathärte Frischwasser : 1 - 3° dkH keine 
Maßnahme erford., 
ab 4° dkH 
Entkarbosisierungs-
anlage (Brita-Purity) 
erford., unter 1° dkH 
Rückfrage beim Her-
steller 

Abwasser-Anschluss ............ : mind. DN 25 - NW 1" 
Geräuschpegel ..................... : < 70 dB(A) 
 

d) Lieferbares Zubehör 

Tassenwärmer ...................... : XT6 CW 
Kühlschrank .......................... : XT6 MC18 
Satzauswurf .......................... : Containerabwurf 
Voratsbehälter ...................... : Abschließbare Boh-

nenbehälter 
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4. Mitgeliefertes Zubehör 

Diese Maschine wird mit folgendem Zubehör ausge-
liefert: 

� 2 grüne User-Chipschlüssel 
� 1 gelber Manager-Chipschlüssel 
� 1 Reinigungsbehälter 
� 1 Rohrbürste 
� 1 Abziehwerkzeug 
� 1 Melitta® Cafina® Combi-Tabs 
� 10 Melitta® Cafina® AMC Reiniger 
� 1 Kaffeemaß 6g 
� 1 Betriebsanleitung 
 

 
 

5. Sicherheitshinweise 

Die Sicherheitshinweise hier sind nur auf das Pro-
dukt selber bezogen. Es können darüber hinaus 
gesetzliche Betreiberpflichten bestehen, z.B. betref-
fend Lebensmittelhygiene sowie Arbeitssicherheit. 
m Im Getränke-Ausgabebereich besteht Gefahr 

durch Verbrühen, wenn heiße Flüssigkeiten 
ausgestoßen werden. Dies ist der Fall ... 

� Beim Aufheizen nach dem Einschalten,  
� bei der Getränke-Ausgabe, 
� bei der automatischen Reinigung, 
� beim Spülvorgang nach dem Ausschalten. 

m Quetschgefahr kann bestehen, wenn jemand 
bei laufender Maschine in einen der Vorrats-
Behälter greift. 

m Lebensgefahr durch elektrischen Schlag kann 
bestehen sowie Verletzungsgefahr durch heiße 
oder sich bewegende Teile, wenn Gehäuseteile 
oder Abdeckungen geöffnet werden:  

� Sorgen Sie dafür, dass niemand in die Maschine 
greift, solange diese eingeschaltet ist. 

� Öffnen Sie niemals irgendwelche Gehäuseteile 
oder Abdeckungen, soweit nicht dazu angeleitet 
wird. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente 
im Innern der Maschine. 

 
m Schützen Sie die Maschine vor Feuchtigkeit! 

Es kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag 
bestehen, wenn Wasser an andere als dafür 
ausdrücklich vorgesehene Maschinenteile ge-
langt. Insbesondere dürfen Sie ... 

� nicht die Maschine im Freien betreiben, 
� nicht die Maschine mit Wasser abspritzen, 
� nicht den Aufstellbereich abspritzen, z.B. mit ei-

nem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger. 
 

m Verwenden Sie die Maschine nicht weiter, 
wenn Schäden sichtbar sind oder erkennbare 
Fehlfunktionen auftreten. Es können in diesem 
Fall wichtige Sicherheitsfunktionen gestört sein. 
Lassen Sie dies erst durch den Kundendienst 
überprüfen und ggf. instandsetzen, z.B. … 

� wenn das Gehäuse beschädigt ist oder Abde-
ckungen nicht richtig schließen, 

� wenn das Netzkabel oder der Netzstecker be-
schädigt ist oder wenn wiederkehrend die Siche-
rung für den Stromkreis Ihrer Maschine auslöst, 

� wenn Wasser aus der Maschine dringt, 
� wenn Fehlermeldungen auf dem Display ange-

zeigt werden oder die Maschine nicht wie sonst 
funktioniert, 

� wenn ungewöhnliche Geruchsentwicklung 
festzustellen ist oder Hitzeentwicklung am Ge-
häuse festzustellen ist (das Gehäuse ist im Be-
trieb normalerweise nur handwarm). 

� Ziehen Sie in all diesen Fällen den Stecker 
aus der Steckdose und drehen Sie das Wasser 
ab. Verständigen Sie dann den Kundendienst. 

m Halten Sie alle Intervalle ein für die Reinigung, 
Überprüfung und Instandsetzung, wie in der An-
leitung vorgegeben. Andernfalls können Beein-
trächtigungen hinsichtlich der Sicherheit, Funkti-
onstüchtigkeit und Haltbarkeit die Folge sein. 
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6. Installation 

Die Maschine wird durch den Kundendienst aufge-
stellt, installiert und verwendungsfertig übergeben. 
Lassen Sie Änderungen an der Installation oder Auf-
stellung wegen der damit verbundenen Gefahren nur 
vom Kundendienst durchführen. 
 

6.1  Voraussetzungen 

Stellen Sie sicher, dass die nachfolgend genannten 
Voraussetzungen eingehalten sind, bevor Sie die 
Maschine verwenden: 
 

a) Voraussetzungen an den Wasseranschluss 

Der Wasseranschluss muss im Betrieb jederzeit 
leicht absperrbar sein (Absperrhahn) und den Anfor-
derungen der EN 61770 entsprechen. 
Die Grenzwerte für Wasserdruck und Karbonathärte 
müssen eingehalten sein, wie in den Technischen 
Daten angegeben.  
Setzen Sie nur den neuen Schlauchsatz ein! Alte 
gebrauchte Schlauchsätze dürfen nicht neu ange-
schlossen werden.  
Der Wasserablauf darf nur über einen festen An-
schluss mit Geruchsverschluss erfolgen, der ge-
schützt ist vor Rückstau und Rückfluss, um Verunrei-
nigungen in der Maschine durch zurückfließendes 
Abwasser zu vermeiden. 
 

b) Voraussetzungen an den Elektroanschluss  

Die Versorgungsspannung muss mit den Angaben 
auf dem Typenschild übereinstimmen. 
Die Zuleitung muss bauseits abgesichert sein mit 
einem FI-Schutzschalter (max. 30 mA). 
Bei Anschluss über einen Netzstecker muss im Be-
trieb die Steckdose leicht zugänglich sein, um im 
Fehlerfall den Stecker ziehen zu können. Wegen der 
hohen Last ist eine Einzelsteckdose erforderlich für 
die Maschine sowie jedes Anbaugerät. 

c) Voraussetzungen an das Personal 

Einstellungen, Reinigen und Vorbereitungen an 
der Maschine dürfen nur vom Aufsteller oder vom 
Hersteller eingewiesene Personen vornehmen. 
Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur 
vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autori-
sierte Fachleute vorgenommen werden. 
Bedienen (im SB- oder Bedienbetrieb) dürfen die 
Maschine nur Personen, denen allgemein übliche 
Sorgfalt im Umgang mit hitzeerzeugenden Haus-
haltsgeräten vertraut ist. Die Maschine darf nicht 
ohne Aufsicht oder Anweisung benutzt werden von 
Kindern oder von Personen, die aufgrund ihrer physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 

ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der 
Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen. 
 

d) Voraussetzungen an den Aufstellort 

Die Maschine darf nur in geschlossenen trockenen 
Räumen aufgestellt und verwendet werden, nicht im 
Freien! Feuchtigkeit und Temperatureinwirkungen 
können die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der 
Maschine beeinträchtigen. 
Die Maschine darf nur an Orten aufgestellt oder ge-
lagert werden, wo sie nicht einfrieren kann. 
Der Aufstellbereich muss freien Platz bieten – nach 
hinten min. 10 cm wegen der Wärmeentwicklung, 
nach oben mind. 20 cm zum Befüllen der Maschine. 
Bei Selbstbedien-Betrieb muss die Maschine so auf-
gestellt sein, dass sie von eingewiesenem Personal 
ständig beaufsichtigt werden kann. 
Die Maschine muss waagerecht und vibrationsfrei 
stehen. Für eine Ausrichtung auf leicht unebenen 
Flächen stehen die verstellbaren Gerätefüße zur 
Verfügung. 
 

e) Voraussetzungen an das Produktmaterial  

Kaffeebohnen müssen geeignet sein für den Einsatz 
in Gewerbe-Kaffeemaschinen. 
Kaffeemehl oder Instant-Pulver muss geeignet sein 
für die Verwendung in Automaten. Verwenden Sie 
nur trockenes und lockeres, keinesfalls verklumptes 
Material. 
 

6.2  Kanisterbetrieb 

Wenn Ihre Maschine nicht fest an das Frisch- und 
Abwassersystem angeschlossen werden soll, können 
Sie diese auch mit 2 Kanistern betreiben. Beachten 
Sie hierbei ebenfalls die Grenzwerte für die Was-
ser-Karbonathärte. Gegebenenfalls muss der 
Frischwasservorrat über den Wasserfilter (Brita-
Purity) aufgefüllt werden. 
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� Stecken Sie die Schnellsteck-Kupplung vom … 
(1) Zulaufschlauch auf den Anschluss am Frisch-

wasser-Kanister, 
(2) Ablaufschlauch auf den Anschluss am Abwas-

serkanister. 
� Halten Sie die Steckverbindung stets sauber und 

gratfrei, um Schäden am Dichtring vom Kupp-
lungsstück zu vermeiden. 

� Sie können die Steckverbindung wieder lösen, 
indem Sie am Kupplungsstück einfach den 
Ring nach hinten schieben. 

 

Vorsicht: Beim Kanisterbetrieb ist besondere 
Sorgfalt bei der Hygiene erforderlich. Beachten 
Sie dazu die Hinweise unter  11.3. 

 

7. Chipschlüssel 

Sie erhalten zu der Maschine zwei grüne User- 
Chipschlüssel und einen gelben Manager- Chip-
schlüssel. 
Mit den grünen User- Chipschlüsseln können Sie:  
� die Maschine ein- / ausschalten (siehe  8.2 ), 
� Füllstände verändern (siehe  8.4 ), 
� eine Komplettreinigung der Maschine durchfüh-

ren (siehe Kap.  11) und ... 
� den Touchscreen reinigen (siehe  11.8 ). 
 
Mit dem gelben Manager- Chipschlüssel haben Sie 
die gleichen Möglichkeiten, wie mit dem User- Chip-
schlüssel. Ausserdem können Sie mit dem Mana-
ger- Chipschlüssel: 
� Einstellungen an der Maschine vornehmen 

(Kap.  10), 
� Ausgabeprodukte bearbeiten (siehe  10.2 ), 
� Produktgruppen erstellen / bearbeiten (siehe 

 10.2 a) und ... 
� Verbrauchs- und Produktstatistik anzeigen 

(siehe  10.6 a). 
 
Ohne Chipschlüssel können Sie im Kellner-
Betrieb:  
� voreingestellte Produkte ausgeben ( 9), 
� Dampf ausgeben, 
� die Maschine ausschalten ( 8.3), 
� Füllstände verändern (siehe  8.4), 
� eine Komplettreinigung der Maschine durch-

führen (siehe Kap.  11) und ... 
� den Touchscreen reinigen (siehe  11.8 ). 
 
Ohne Chipschlüssel können Sie im SB-Betrieb nur 
voreingestellte Produkte ausgeben.  
 

2 

1 



 

7
 

 

8. Vorbereiten 

Die Erst-Inbetriebnahme erfolgt durch den Kunden-
dienst. Wenn Sie die Maschine nach Stillstand selber 
wieder in Betrieb nehmen wollen ... 
� führen Sie eine Reinigung durch, wie im Kap. 11 

beschrieben. 

8.1  Auffüllen 

� Überprüfen Sie zuerst, dass der Wasserhahn 
aufgedreht ist. 

(1) Wenn Ihre Maschine über ein Milchsystem ver-
fügt, stellen Sie einen Behälter mit Milch in ei-
nen Kühlschrank (z.B. den optional erhältlichen 
Kühlschrank XT6 MC18) und stecken Sie den 
Milch-Ansaugschlauch in den Milchbehälter. 

� Für bestmögliche Kaltmilchschaumqualität, be-
nutzen Sie auf ca. 4°C gekühlte, ultrahocher-
hitzte Milch (UHT-Milch). 

 

 
 

 
 

 

a) Kaffeevorrat auffüllen 

� Öffnen Sie den Deckel vom Bohnenbehälter. 
Wenn Ihre Maschine über zwei Bohnenbehälter 
verfügt, füllen Sie ... 

(2) Espresso-Bohnen in den Behälter 1 (vorne 
links) und 

(3) Kaffee-Bohnen in den Behälter 2 (hinten links). 
 

b) Instant Pulver auffüllen 

Hinweis: Vor dem Einschalten der Maschine müssen 
die Instantbehälter eingesetzt sein, da ansonsten 
keine Produktausgabe erfolgt. 
 

 
 

 
 

 

Achtung: Der Deckel der Instantbehälter ist nicht 
abnehmbar. Wenden Sie keine Gewalt an, dies 
könnte das Gehäuse beschädigen.  

 
(4) Öffnen Sie mit dem Schlüssel die Abdeckung 

vom Instant-Behälter und ... 
� klappen Sie diese nach oben. 

 

 
 
 

� Füllen Sie alle Behälter ganz voll – jedoch ohne 
zu pressen.  

� Klappen Sie danach die Abdeckung wieder her-
unter und verschließen Sie diese mit dem 
Schlüssel. 

1 

2 3 

4 
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8.2  Einschalten 

� Öffnen Sie die Satzschubladentür wie unter  8.5 
beschrieben. 

� Über den Hauptschalter links kann die Ma-
schine z.B. bei längeren Stillstandszeiten voll-
ständig ausgeschaltet werden.  

 

 
 

 
 

 
Im täglichen Betrieb reicht es jedoch aus, die Ma-
schine nur über das Display ein- und auszuschalten:  
Bei voreingestelltem Kellner-Betrieb berühren Sie 
das Display. 
 

 

 
 

 
(5) Bei voreingestelltem SB-Betrieb halten Sie ei-

nen der Chip-Schlüssel so vor die Kontaktflä-
che vorne am Gerät, dass die Kontakte ein-
wandfrei berührt werden. 

Im Display erscheint die Frage „Gerät einschal-
ten?“. Bestätigen Sie diese mit „Ja“.  

Nach dem Einschalten heizt die Maschine auf und 
führt einen Komponententest durch. Es dauert meh-
rere Minuten, bis die Maschine ausgabebereit ist. 
Die Maschine signalisiert durch eine rote LED neben 
der Chip-Schlüssel-Kontaktfläche, dass sie aufge-
heizt ist. 
Falls nach dem Einschalten der Hinweis erscheint die 
Maschine zu reinigen, so führen Sie dies durch, wie 
unter  11.5 beschrieben. 
 

8.3  Ausschalten 

Hinweis: Das Ausschalten im SB-Betrieb ist nur mit 
einem Chipschlüssel möglich. 
Sie können die Maschine im Kellner-Betrieb aus-
schalten indem Sie ... 
(6) im Display die Schaltfläche „Gerät“ berühren 

und dann ... 
(7) „Komplettsystem reinigen und ausschalten“ 

wenn Sie die Maschine vor dem Ausschalten 
reinigen möchten oder 

(8) „Ausschalten“ wenn Sie die Maschine sofort 
ausschalten wollen . 

 

 

 
 
 

 
 

  

5 

6 8 7 
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8.4  Füllstände bestätigen 

Nach jedem vollständigen Auffüllen eines Vorratsbe-
hälters muss dies über das Grundmenü bestätigt 
werden: 
� Wenn Sie die Bedienoberfläche im Kellner-

Betrieb aufgerufen haben, wie unter  8.2 be-
schrieben … 

(1) wählen Sie "Gerät" und dann ... 
(2) das Symbol „Füllstände. 
 

 
 

 
 
 

 
� Berühren Sie die Schaltfläche über den Anzei-

gen ... 
(3) für den Bohnenbehälter 1 (vorne links) oder 
(4) für den Bohnenbehälter 2 (hinten links), 
(5) für den linken Instantbehälter, oder 
(6) für den rechten Instantbehälter 
um den Behälter als voll zu markieren oder ... 
(7) durch Verschieben des jeweiligen Balkens den 

genauen Füllstand einzustellen. 
Speichern Sie Ihre Änderungen stets mit der Schalt-
fläche „Speichern“. Andernfalls werden Sie gefragt, 
ob Sie die Änderungen verlieren wollen, oder ob Sie 
zurückgehen möchten um die Änderungen zu spei-
chern. 
 
� Sie beenden diese Einstellungen und kehren 

zum vorherigen Menü zurück, indem Sie ... 
� im Kellner-Betrieb auf „Auswahl“, oder 
� im Manager-Menü „Logout“ berühren. 

 
 

8.5  Satzschublade entleeren 

Falls der Satzauswurf nicht in den optionalen Contai-
ner erfolgt, sondern in die Satzschublade: 
� Bei jedem Auffüllen der Vorratsbehälter sollte 

auch die Satzschublade entleert werden. Im 
Display erscheint ein Hinweis, wenn die Satz-
schublade ... 

� zu 75% gefüllt ist, dann können nur noch wenige 
Brühvorgänge erfolgen, 

� zu 100% gefüllt ist, können nur noch Produkte 
ausgegeben werden, die keinen Satzauswurf 
verursachen. Alle anderen Produkte sind ausge-
graut und nicht anwählbar. 

 

 
 

 
 
 

 
� Entleeren Sie die Satzschublade im normalen 

Hausmüll. Hierzu ... 
(8) schwenken Sie die Dampfpflanze (optional) 

nach vorn und ... 
(9) schieben Sie den Kaffeeauslauf ganz nach 

oben. 
(10) Anschließend drücken Sie leicht auf die Satz-

schubladentür, bis diese aufspringt.  
Wenn die Satzschublade länger als 3 Sekunden her-
ausgezogen war, erscheint nach dem Wiedereinset-
zen im Display die Nachfrage, ob die Satzschublade 
geleert ist:  
� Beantworten Sie dies, indem Sie "Ja" oder 

"Nein berühren. 
� Die Satzschublade wird im Display angezeigt, 

solange sie herausgezogen und nicht wieder 
richtig eingesetzt ist. 

 

9 8 

10 
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9. Ausgabe von Produkten 

Sobald die Maschine aufgeheizt ist, werden im Dis-
play die aktuell ausgebbaren Produkte angezeigt. 
Wenn Produkte z.B. wegen eines Mangels nicht ver-
fügbar sind, werden diese ausgegraut dargestellt. 
 

 
 
 

 

9.1  Gefäß aufstellen 

� Unter den Auslauf für Kaffee-/Milchprodukte 
können Sie einzelne Tassen mittig oder zwei 
Tassen nebeneinander aufstellen. 

Hinweis: Bei nicht installierter Heißwasserlanze wird 
Heißwasser ebenfalls durch den Auslauf für Kaffee-
/Milchprodukte ausgegeben. 
(1) Stellen Sie Tassen, Kännchen oder Gläser auf 

das Tropfgitter. 
(3) Der Kaffeeauslauf ist durch Schieben höhen-

verstellbar. 
(2) Um Heißwasser auszugeben, stellen Sie kleine 

und größere Gefäße unter die Heißwasserlanze 
(optional) auf das Tropfgitter. 

(4) Unter das Dampf-Rohr halten Sie das jeweilige 
Gefäß zum Aufschäumen z.B. von Milch. 

 

9.2  Produktausgabe im SB-Betrieb 

Um ein Kaffee-/Milchprodukt oder Heißwasser 
auszugeben, berühren Sie das angezeigte Produkt 
im Display. 
(5) Ihre bevorzugte Display-Sprache wählen Sie 

aus, indem Sie das Sprach-Auswahlfeld berüh-
ren.  

 
 

 
 

 

9.3  Produktausgabe im Kellner-Betrieb 

Um ein Kaffee-/Milchprodukt oder Heißwasser 
auszugeben, berühren Sie das angezeigte Produkt 
im Display. 
� Im Kellnerbetrieb können verwandte Produkte in 

Gruppen sortiert werden.  
Sie können Ausgabeprodukte wählen, indem Sie 
vorgegebene Gruppen durch Berührung öffnen und 
so zum gewünschten Ausgabeprodukt gelangen. 
� Ausgabeprodukte und Produktgruppen sind 

durch folgende Symbole gekennzeichnet: 
(6)     : Dies ist eine Produktgruppe. Sie öffnen 

diese, indem Sie die Gruppe kurz berühren. 
(7) �: Dieses Produkt wird durch einmaliges Be-

rühren der Schaltfläche ausgegeben. Nach der 
Ausgabe geht die Maschine zum Startbildschirm 
zurück. 

(8)     : Dieses Produkt wird ausgegeben, so lang 
Sie die Schaltfläche auf dem Display berühren. 
Nach der Ausgabe gelangen Sie mit der Schalt-
fläche „Übersicht“ zur Startoberfläche zurück. 

(9) Sie können eine Vorwahl jederzeit abbrechen, 
indem Sie die Schaltfläche „Übersicht“ berüh-
ren. Die Maschine geht dann zum Startbild-
schirm zurück. 
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a) Produktausgabe abbrechen 

(10) Je nach Produktvoreinstellung können Sie die 
laufende Produktausgabe  abbrechen, indem 
Sie während der Ausgabe die Abbruch-
Schaltfläche „X“ berühren. 

 

b) Stapelbetrieb 

Mit dem Stapelbetrieb können Sie mehrere Produkte 
vorwählen und nacheinander ausgeben. 
(11) Je nach Voreinstellung im Manager-Menü      

( 10.6 b) ist die Stapeleingabe standardmäßig 
ein- oder ausgeschaltet. Um den Stapelbetrieb 
selbst ein- oder auszuschalten, berühren Sie 
rechts im Display den Stapelbetrieb-Balken. 

� Berühren Sie bei eingeschaltetem Stapelbetrieb 
nacheinander die gewählten Produkte. 

(12) Starten Sie die Ausgabe des ersten Produkts 
durch Berühren der Start-Schaltfläche „�“.  

 

 
 
 

 

 
 

Sobald ein Produkt aus dem Stapel ausgegeben 
wurde, entnehmen Sie dies und stellen ein passen-
des Gefäß für das nächste Produkt unter den ent-
sprechenden Getränkeauslauf. 
 

(12) Berühren Sie die Schaltfläche „�“ um die Pro-
duktausgabe fortzusetzen. Sobald alle Produkte 
aus dem Stapel ausgegeben wurden, geht die 
Maschine in die Ausgabebereitschaft zurück. 

 

 
 
 

 
(13) Um Produkte bei laufender  Produktausgabe aus 

dem Stapel zu entfernen oder hinzuzufügen be-
rühren Sie „Stapeleingabe“. 

 
Löschen Sie Produkte im Ausgabestapel durch Aus-
wahl des Produkts im Display und berühren Sie die 
Abbruch-Schaltfläche „X“... 
� kurz um ein Produkt zu löschen oder 
� lang um alle Produkte einer Gruppe zu löschen. 
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9.4  Produktausgabe über Baukasten 

Bei der Produktausgabe über den Baukasten wählen 
Sie anhand verschiedener Auswahlkriterien das ge-
wünschte Ausgabeprodukt aus. 
 
Folgende Kriterien stehen zur Auswahl: 
(13) Größe: Hier stellen Sie die vorwählbare Porti-

onsgröße ein. 
(14) Kaffee: Hier stellen Sie ein, ob Produkte 

mit/ohne Kaffee oder mit entkoffeinierten Kaffee 
vorausgewählt werden sollen. 

(15) Milch: Hier stellen Sie ein, ob Produkte mit/ohne 
Milch vorausgewählt werden sollen. 

(16) Sirup: Hier stellen Sie ein, ob Produkte mit/ohne 
Sirup vorgewählt werden sollen. 

(17) Milchtemperatur: Hier stellen Sie ein, ob Pro-
dukte mit kalter/warmer Milch vorgewählt werden 
sollen. 

(18) Milchkonsistenz: Hier stellen Sie ein, ob Pro-
dukte mit Milch oder Milchschaum vorgewählt 
werden sollen. 

 

 
 
Nachdem Sie das Ausgabeprodukt anhand der vor-
gewählten Produktkriterien ausgewählt haben ... 
� berühren Sie das Produkt im Display um das 

Produkt auszugeben. 
 

9.5  Manueller Kaffeeeinwurf 

Sie haben die Möglichkeit selber Kaffeepulver (z.B. 
entkoffeinierter Kaffee) in die Maschine zu geben. 
Für die Zubereitung des Produkts werden dann nicht 
Bohnen aus den Bohnenbehältern entnommen, son-
dern die Maschine wartet auf den Einwurf des Kaf-
feepulvers mit dem Dosierlöffel.  
 
 

 

 
 

Wählen Sie ein vorprogrammiertes Produkt mit ma-
nuellem Kaffeeeinwurf zur Ausgabe aus. 
Sobald die Maschine Sie auffordert das Kaffeepulver 
einzufüllen, geben Sie einen gehäuften Löffel (ca. 
8...9 g) Kaffeepulver in den Einwurfschacht und ... 
(19) bestätigen Sie dies am Display. 
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10. Einstellungen 

Die Maschine ist so voreingestellt, dass sie für den 
normalen Bedienbetrieb sofort einsetzbar ist. Die hier 
beschriebenen Funktionen sind nur zugänglich, so-
weit vom Kundendienst freigegeben. 

10.1  Manager-Menü aufrufen 

� Halten Sie den Manager-Chip-Schlüssel kurz 
vor die Kontaktfläche vorne am Gerät, so dass 
die Kontakte einwandfrei berührt werden.  

� Auf dem Display erscheint das Manager-Menü. 
� Sie beenden das Menü, indem Sie „Logout“ 

berühren. 
 

 
 
Über das Manager-Menü haben Sie Zugriff auf ver-
schiedene Einstellmöglichkeiten der Maschine. Be-
rühren Sie ... 
� „Auswahl“ um Produkte für die Ausgabe frei-

zugeben, Produktgruppen zu erstellen oder zu 
verwalten ( 10.2), 

� „Baukasten“ um Auswahlkriterien für den Bau-
kasten im Kellner-Menü zu bearbeiten  10.3), 

� „Produkt“ um Ausgabeprodukte zu bearbeiten 
(siehe  10.4), 

� „Gerät“ um die Maschine zu reinigen, auszu-
schalten und Füllstände zu ändern ( 10.5), 

� „Betrieb“ um Einstellungen an der Maschine 
vorzunehmen, sowie Ausgabestatistiken und 
wichtige Ereignisse anzuzeigen ( 10.6). 

 

a) Eingaben vornehmen 

Die Maschine ermöglicht Ihnen Bezeichnungen und 
Mengen per Bildschirmtastatur einzugeben. 
Wenn die Bildschirmtastatur im Display erscheint 
können Sie mit ... 
(1) dem Buchstaben- / Zahlenfeld schreiben, 
(2) der Taste „�“ die eingegebenen Zeichen rück-

wärts löschen, 
(3) der Taste „Enter“ die Eingabe speichern, 

(4) der Taste „Groß/Klein“ zwischen Groß- und 
Kleinschreibung umschalten, 

(5) der Taste „Cancel“ die Eingabe abbrechen. 
 
Einige Tasten sind zusätzlich mit Sonderzeichen 
belegt (z.B. Taste „S“).  
Berühren Sie diese Tasten länger um auf die Son-
derzeichen zugreifen zu können. 
 

 
 

 
 
 

 

10.2  Menüpunkt „Auswahl“ 

Hier können Sie bestimmen, welche vorprogrammier-
ten Produkte zur Ausgabe angezeigt werden sollen 
oder Produkte in Produktgruppen zusammenfassen. 
 

a) Produktgruppen  

Sie haben die Möglichkeit verwandte Produkte in 
Gruppen zusammenfassen, um im Kellner-Betrieb 
mehr als 10 Produkte geordnet ausgeben zu kön-
nen. 
 

b) Produktgruppen erstellen 

Um eine neue Produktgruppe zu erstellen ... 
(6) berühren Sie im Display die Schaltfläche „Neue 

Gruppe anlegen“. 
� Ein neues Produktfeld „Gruppe bearbeiten“ er-

scheint im Display. 
� Sie können Produktgruppen beliebig benennen, 

indem Sie die gewünschte Produktgruppe mit 
einer Berührung markieren und ... 

(7) die Schaltfläche „ 1. Gruppenbeschreibung“ 
oder „2. Gruppenbeschreibung“ berühren. 

� Ändern Sie die Beschreibung mit der Bildschirm-
tastatur, wie unter  10.1 a) beschrieben. 

(8) Geben Sie die erstellte Gruppe für den Ausga-
bebetrieb frei, indem sie die Schaltfläche „Frei-
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geben“ berühren, da sonst keine Anzeige auf 
der Ausgabeoberfläche erfolgt. 

 

c) Produktgruppen löschen 

Sie können angezeigte Produktgruppen inklusive 
der darin angezeigten Ausgabeprodukte löschen, 
indem Sie die gewünschte Produktgruppe mit einer 
Berührung markieren und ... 
(10) die Schaltfläche „X“ berühren. 
� Sie werden aufgefordert das Löschen zu bestä-

tigen. Berühren Sie ... 
� „Abbrechen“, wenn der Löschvorgang abge-

brochen werden soll oder 
� „Löschen“ um das Löschen zu bestätigen. 
 

Hinweis: Es wird nur die Anzeige auf dem Bildschirm 
gelöscht. Die Produkte sind weiterhin in der Maschi-
ne gespeichert. 
 

 
 

 
 
 

 

d) Produktgruppen bearbeiten 

Mit einer Berührung von ... 
� „Freigeben“ können Sie die ausgewählte Grup-

pe für den Ausgabebetrieb freigeben / sperren. 
� „Preis anzeigen“ können Sie für die gewählte 

Gruppe den Preis im SB-Betrieb anzeigen / 
ausblenden lassen. 

� „Gefäß anzeigen“ können Sie im Ausgabebe-
trieb ein Symbol für das empfohlene Ausgabege-
fäß anzeigen / ausblenden lassen. 

 
Speichern Sie Ihre Änderungen stets mit der Schalt-
fläche „Speichern“. Andernfalls werden Sie gefragt, 
ob Sie die Änderungen verlieren wollen, oder ob Sie 

zurückgehen möchten um die Änderungen zu spei-
chern. 
 

e) Ausgabeprodukte hinzufügen 

Hinweis: Haben Sie in einer Produktgruppe nur ein 
Produkt eingefügt, so wird im Ausgabebetrieb nur 
dieses angezeigt und nicht die Produktgruppe. 
� Wählen Sie die Produktgruppe aus, zu der Sie 

ein Ausgabeprodukt hinzufügen wollen und ... 
� öffnen Sie diese durch erneuten Druck auf das 

Symbol. 
(11) berühren Sie im Display „Neues Produkt anle-

gen“. 
� Ein neues Produktfeld „Produkt wählen“ er-

scheint im Display. Berühren Sie dieses Symbol 
um die Produktliste zu öffnen. 

� Wählen Sie das gewünschte Ausgabeprodukt 
aus, indem Sie das Produkt berühren. 

(8) Geben Sie das angelegte Produkt für den Aus-
gabebetrieb frei, indem sie die Schaltfläche 
„Freigeben“ berühren, da sonst keine Anzeige 
auf der Ausgabeoberfläche erfolgt. 

 

f) Ausgabeprodukte löschen 

Sie können angezeigte Ausgabeprodukte löschen, 
indem Sie das gewünschte Produkt mit einer Berüh-
rung markieren und ... 
(10) die Schaltfläche „X“ berühren. 
� Sie werden aufgefordert das Löschen zu bestä-

tigen. Berühren Sie ... 
� „Abbrechen“, wenn der Löschvorgang abge-

brochen werden soll oder 
� „Löschen“ um das Löschen zu bestätigen. 

 
Hinweis: Es wird nur die Anzeige auf dem Bildschirm 
gelöscht. Die Produkte sind weiterhin in der Maschi-
ne gespeichert. 
 

g) Ausgabeprodukte sortieren 

Sie können Ausgabeprodukte beliebig sortieren, 
indem Sie das gewünschte Produkt mit einer Berüh-
rung markieren und ... 
(9) mit „Abwärts“ Ausgabeprodukte nach unten 

verschieben. 
 
Speichern Sie Ihre Änderungen stets mit der Schalt-
fläche „Speichern“. Andernfalls werden Sie gefragt, 
ob Sie die Änderungen verlieren wollen, oder ob Sie 
zurückgehen möchten um die Änderungen zu spei-
chern. 
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10.3  Menüpunkt „Baukasten“ 

Hier können Sie festlegen, welche Auswahlkriterien 
zur Filterung von Ausgabeprodukten im Kellner-
Betrieb zur Verfügung stehen sollen. 
 

 
 

 
 
 

 
Folgende Hauptkriterien können zur Auswahl vorein-
gestellt werden: 
� Größe: Hier stellen Sie die vorwählbare Porti-

onsgröße ein. 
� Kaffee: Hier stellen Sie ein, ob Produkte 

mit/ohne Kaffee oder mit entkoffeinierten Kaffee 
vorausgewählt werden sollen. 

� Milchsorte: Hier stellen Sie ein, ob Produkte 
mit/ohne Milch oder mit welcher Sorte Milch vo-
rausgewählt werden sollen. 

� Milch erhitzen: Hier stellen Sie ein, ob Produkte 
mit erhitzter oder kalter Milch vorgewählt werden 
sollen. 

� Zubereitung: Hier stellen Sie ein, ob Produkte 
mit Milch oder Milchschaum vorgewählt werden 
sollen. 

� Schaumkonsistenz: Hier stellen Sie ein, ob 
Produkte mit moussigem, normalem oder festem 
Schaum vorgewählt werden sollen. 

 

a) Hauptkriterien hinzufügen / löschen 

Wenn Sie ein Hauptkriterium (z.B. Größe) zur Aus-
wahl hinzufügen möchten, ... 
(1) berühren Sie einen leeren Eintrag und ... 
(3) wählen Sie hier das Kriterium aus. 
Wenn Sie bereits alle möglichen Kriterien hinzuge-
fügt haben, können Sie kein weiteres Kriterium hinzu-
fügen. 
 

Wenn Sie ein Hauptkriterium (z.B. Kaffee) aus der 
Auswahl löschen möchten, ... 
(2) wählen Sie das zu löschende Kriterium in der 

Auswahl an, und ... 
(3) wählen Sie hier den Eintrag „---„. 
(6) Speichern Sie Ihre Änderungen stets mit der 

Schaltfläche „Speichern“. Andernfalls werden 
Sie gefragt, ob Sie die Änderungen verlieren 
wollen, oder ob Sie zurückgehen möchten um 
die Änderungen zu speichern. 

 

b) Hauptkriterien bearbeiten 

Hier können Sie den Hauptkriterien bearbeiten indem 
Sie verschiedene Filter zuordnen. 
(2) Wählen Sie das Hauptkriterium aus, das Sie 

bearbeiten möchten (z.B. Kaffee). 
(4) Unter dem Punkt „Belegung“ wählen Sie die 

Filter aus, die Sie im Kellner-Betrieb zur Vor-
auswahl freigeben möchten (z.B. Kein Kaffeebe-
standteil, Kaffee, entkoffeinierter Kaffee). 
Wählen Sie „---„ aus, so wird dieser Filter nicht 
im Kellner-Betrieb freigegeben. 

(5) Hier stellen Sie ein, welcher Filter im Kellner-
Betrieb standardmäßig vorgewählt sein soll 
(z.B. Kaffee). 

 
(6) Speichern Sie Ihre Änderungen stets mit der 

Schaltfläche „Speichern“. Andernfalls werden 
Sie gefragt, ob Sie die Änderungen verlieren 
wollen, oder ob Sie zurückgehen möchten um 
die Änderungen zu speichern. 

 

10.4  Menüpunkt „Produkt“ 

Hier können Sie die Werte für die Produktkomponen-
ten ändern, soweit vom Kundendienst zugelassen. 
� Wählen Sie die Funktion "Produkte", um eine 

Liste sämtlicher Produkte anzuzeigen. 
� Verschieben Sie die Liste mit den Schaltflä-

chen � � um alle programmierten Produkte 
anzuzeigen. 

� Berühren Sie ein Produkt um dieses zu bear-
beiten. 

� Mit den Schaltflächen � � wechseln Sie die 
verschiedenen Einstellmöglichkeiten. 

� Wählen Sie nun die zu ändernde Komponente 
(z.B. Mahlgrad) oder den zu ändernden Wert 
(z.B. Preis, Artikelnummer). 

� Nun können Sie mit der Bildschirmtastatur die 
Werte für dieses Produkt ändern. 
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Hinweis: Produkte, die mit einem * in der ID gekenn-
zeichnet sind, können Sie nicht bearbeiten. Diese 
Produkte sind in den Grundeinstellungen der Ma-
schine vorprogrammiert. 
 
Speichern Sie Ihre Änderungen stets mit der Schalt-
fläche „Speichern“. Andernfalls werden Sie gefragt, 
ob Sie die Änderungen verlieren wollen, oder ob Sie 
zurückgehen möchten um die Änderungen zu spei-
chern. 
 

a) Produkt duplizieren 

Um ein vorhandenes Produkt als Ausgangsprodukt 
für ein neues Produkt zu nutzen, wählen Sie aus der 
Produktliste das gewünschte Produkt und ... 
(1) berühren Sie „Produkt duplizieren“. 
� Im Display erscheint die Frage „Produkt dupli-

zieren?“. Bestätigen Sie das mit „Duplizieren“. 
Nun können Sie die verschiedenen Werte für das 
duplizierte Produkt verändern. Gehen Sie vor, wie 
unter  10.4 beschrieben. 
Speichern Sie Ihre Änderungen stets mit der Schalt-
fläche „Speichern“. Andernfalls werden Sie gefragt, 
ob Sie die Änderungen verlieren wollen, oder ob Sie 
zurückgehen möchten um die Änderungen zu spei-
chern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5  Menüpunkt „Gerät“ 

Hier haben Sie die Möglichkeit die Maschine zu rei-
nigen und Füllstände anzupassen. 
 

a) Füllstände auf Zwischenwerte ändern 

Neben der unter  8.4 beschriebenen Möglichkeit, die 
Bohnenbehälter als voll zu bestätigen, können Sie für 
die Füllstände Zwischenwerte einstellen: 
(2) Wählen Sie die Funktion "Befüllung". 
(5) Nun können Sie mit den Schaltflächen � den 

Füllstand auf 100%  ändern oder ... 
(4) durch Verschieben des Balkens den genauen 

Füllstand einstellen.  
(3) Hier können Sie die Bezeichnung der Bohnen 

und Instantbehälter mit der Bildschirmtastatur 
ändern. 

 

 
 

 
 
 

 
Sobald der Füllstand eines Verbrauchsmaterials un-
ter einen festgelegten Wert fällt, wird eine Warnung 
auf dem Display ausgegeben. 
(6) Hier geben Sie in Prozent ein, ab welchem Füll-

stand eine Warnung ausgegeben werden soll. 
 
Speichern Sie Ihre Änderungen stets mit der Schalt-
fläche „Speichern“. Andernfalls werden Sie gefragt, 
ob Sie die Änderungen verlieren wollen, oder ob Sie 
zurückgehen möchten um die Änderungen zu spei-
chern. 
 

b) Wartung  

Hier haben Sie die Möglichkeit die Maschine zu rei-
nigen (siehe Kap.  11), auszuschalten und sehen, 
wann die letzte Reinigung ausgeführt wurde, die Zeit 
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bis zur nächsten Reinigung sowie den Zeitpunkt der 
nächsten Reinigungsaufforderung. 
(7) Wählen Sie das Menü „Wartung“ und berühren 

Sie ...  
� "Komplettsystem reinigen", wenn Sie das 

Milch- und Brühsystem reinigen lassen und die 
Maschine danach weiter betreiben wollen. 

� "Komplettsystem reinigen und Ausschalten", 
wenn Sie das Milch- und Brühsystem reinigen 
lassen wollen und sich die Maschine dann aus-
schalten soll. 

� „Ausschalten“ wenn Sie die Maschine aus-
schalten wollen. 

 

10.6  Menüpunkt „Betrieb“ 

Hier können Sie die Verbrauchs- und Produktstatistik 
auslesen, sowie Einstellungen an der Maschine vor-
nehmen. 

 
 

 
 
 

 

a) Verbrauchs- und Produktstatistik 

(6) Wählen Sie das Symbol „Verbräuche“ um den 
Verbrauch der einzelnen Maschinenkomponen-
ten auszulesen (z.B. Kaffeemehlmenge). 

(7) Wählen Sie das Symbol „Produktzähler“ um 
auszulesen, wie oft welches Produkt ausgege-
ben wurde. 

� Verschieben Sie die Liste mit den Schalt-
flächen � � um alle programmierten Produkte 
anzuzeigen. 

 

b) Maschinen-Einstellungen 

(8) Wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ um 
die Grundeinstellungen der Maschine anzuzei-
gen und zu bearbeiten. 

� Verschieben Sie die Liste mit den Schalt-
flächen � � um alle Einstellungsmöglichkeiten 
anzuzeigen. 

� Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: 
� „Aktuelle Sprache“: Hier stellen Sie die aktuelle 

Displaysprache ein. 
� „Standard Sprache“ Hier stellen Sie die Stan-

dard-Sprache für die Maschine ein. 
� „Basis-Betrieb ohne Login“: Hier stellen Sie 

den Standardbetrieb der Maschine ein. Wählen 
Sie zwischen SB-Betrieb oder Kellner-Betrieb 
(siehe Kap.  9). 

� „Kellnerbetrieb“: Hier stellen Sie ein, ob die 
Stapelverarbeitung im Kellnerbetrieb standard-
mäßig ausgeklappt ( 9.3 b) und der Baukasten im 
Kellner-Betrieb zur Verfügung stehen soll. 

� „Datum“: Hier stellen Sie das aktuelle Datum 
mit der Bildschirmtastatur ein. 

� „Uhrzeit“: Hier stellen Sie die aktuelle Uhrzeit 
mit der Bildschirmtastatur ein. 

� „Sommerzeit“: Hier haben Sie die Auswahl 
zwischen den Einstellungen "Automatisch" und 
"Nein". 

� „Reinigungszeit“: Wählen Sie Reinigungszeit 
„1“ oder „2“, wenn Sie die Zeiten für die auto-
matische Reinigungsaufforderung im Display 
einstellen wollen (siehe  11.1 a). Soll nur eine 
Reinigungszeit programmiert werden, müssen 
Reinigunszeit 1 und 2 identisch sein. 

� „Display Kontrast“:  Hier stellen Sie den Kon-
trast vom Display ein. 

� "Display Helligkeit" Hier stellen Sie die Hellig-
keit vom Display ein. 

� "Display Helligkeit (Standby Hier stellen Sie 
die Helligkeit vom Display im Standbybetrieb ein. 

� „Ausgabebeleuchtung“: Hier stellen Sie die 
Helligkeit der Ausgabebeleuchtung ein. 

� „Frontleuchten-Farbe“: Hier stellen Sie die 
Farbe der Frontbeleuchtung ein. 

� „Style ändern“: Hier können Sie den visuellen 
Stil des Displays aus verschiedenen Vorlagen 
auswählen. 

 

c) Ereignisanzeige 

(9) Wählen Sie das Symbol „Verlauf“, um wichtige 
Ereignisse oder Fehlermeldungen der Maschine 
anzuzeigen. 

 

d) Manager-Menü beenden 

(10) Sie beenden das Manager-Menü, indem Sie 
„Logout“ berühren. 

6 7 

8 9 10 



 

19
 

 

11. Reinigung 

Reinigen Sie die Kaffeemaschine sorgfältig nach den 
folgenden Vorgaben, um Wert und Hygiene der Ma-
schine zu erhalten: 
 

11.1  Reinigungsintervalle: 

� Täglich erforderlich ist eine Reinigung für alle 
Systeme (Brüh-, Milch- und Instantsystem), die 
mindestens einmal benutzt worden sind sowie 
das Entleeren der Satzschublade.  

� Wenn die Maschine oder eines der Systeme 
länger als 7 Tage nicht benutzt wurde, muss 
vor dem erneuten Betrieb eine Reinigung durch-
geführt werden.  

� Monatlich sollten die Gehäuseteile und das Fil-
tersieb im Frischwasserzulauf (falls vorhanden) 
gereinigt werden. 

� Vor dem Ausschalten ist eine Reinigung aller 
verwendeten Systeme empfehlenswert. 

 

a) Reinigungsaufforderung: 

Diese erscheint auf dem Display, wenn ... 
� eine der unter  10.6 b) programmierten Reini-

gungszeiten überschritten wurde ... 
� und die Maschine min. 1 Stunde seit der letzten 

Reinigung in Betrieb ist ... 
� und min. 1 Produkt ausgegeben worden ist. 
Während der  Reinigungsaufforderung bleiben die 
Produkte im Hintergrund teilweise sichtbar und sind 
für kurze Zeit weiterhin ausgebbar.  
 

b) Automatische Ausgabesperre: 

Die Produkte werden nicht mehr angezeigt und die 
Ausgabe ist bis zur nächsten Reinigung gesperrt, 
wenn ... 
� nach Erscheinen der Reinigungsaufforderung 

mehr als 50 Produkte ausgegeben wurden oder 
mehr als 3 Stunden vergangen sind, 

� oder die letzte Reinigung für dieses System 
mehr als eine Woche zurück liegt. 

� Um die Reinigungsaufforderung oder Ausgabe-
sperre zurückzusetzen, müssen erst die be-
treffenden Systeme gereinigt werden. 

 
 
 
 
 

11.2  Reinigungsmittel 

� Verwenden Sie nur die in der Anleitung genann-
ten Reinigungsmittel, weil diese optimal abge-
stimmt sind auf das automatische Reinigungs-
programm: 

� Melitta® Cafina® Combi-Tabs 
� Melitta® Cafina® AMC 
 

Vorsicht bei Verwendung der 
Reinigungsmittel! 

 

m Reinigungsmittel können gesundheitsschädlich 
sein beim Verschlucken, Einatmen und bei 
Hautkontakt. Sorgen Sie dafür, dass … 

 

� Reinigungsmittel nicht in andere Behälter ein-
geleitet oder eingeworfen werden, als in dieser 
Anleitung beschrieben, 

� alle Informationen über die Reinigungsmittel 
auch in Notsituationen leicht verfügbar sind. 
Wenn Sie die empfohlenen Mittel von Melitta® 
verwenden, liegen diese Informationen jeweils 
den Produkten bei. 

� Halten sie Reinigungsmittel für Kinder unzu-
gänglich. 

� Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe. 
� Beachten Sie die Warnhinweise auf den Be-

hältern der Reinigungsmittel. 
 

 

11.3  Wenn Sie mit Kanistern arbeiten: 

� Entleeren Sie täglich beide Kanister! Lassen 
Sie keine Wasserreste darin, auch Frischwasser 
verkeimt recht schnell. 

� Beachten Sie beim Kanisterbetrieb ebenfalls die 
Grenzwerte für die Wasser-Karbonathärte! Ge-
gebenenfalls muss der Frischwasservorrat über 
den Wasserfilter (Brita) aufgefüllt werden. 

� Reinigen Sie vor jedem Auffüllen den Frisch-
wasserkanister und dessen Deckelbereich mit 
handelsüblichem Geschirrspülmittel und spülen 
Sie die Reinigerreste gründlich aus. 

� Reinigen Sie auch den Abwasserbehälter täg-
lich mit Spülmittel, um Geruchsbildung durch or-
ganische Reststoffe im Abwasser zu vermeiden. 

� Reinigen Sie auch das Filtersieb im Frischwas-
serkanister – dies ist erforderlich bei jeder War-
tung der Maschine, mindestens einmal pro Jahr. 
Hierzu drehen Sie vorne die Kappe ab und spü-
len den Siebeinsatz aus. 

� Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserkanister 
mit ausreichend Wasser befüllt und der Abwas-
serkanister geleert ist, bevor Sie das Reini-
gungsprogramm starten. 
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Warnung! 
 

Stellen Sie sicher, dass die Maschine bei den 
Reinigungsarbeiten ... 
 

� niemals mit Wasser übergossen und 
� niemals mit einem Schlauch abgespritzt wird. 
� Spritzen Sie auch nicht den Aufstellbereich 

ab, z.B. mit einem Wasserschlauch oder 
Hochdruckreiniger. 

m Andernfalls kann Lebensgefahr durch elektri-
schen Schlag entstehen, wenn Wasser in das 
Gerät dringt und an stromführende Elemente 
gelangt. 

m Verbrühungsgefahr! Greifen Sie während der 
automatischen Reinigung nicht in den Aus-
laufbereich.  

 
� Ziehen Sie erst den Netzstecker und lassen 

Sie die Maschine auskühlen, bevor Sie an der 
Maschine von Hand Reinigungsarbeiten aus-
führen. 

m Damit verhindern Sie Verletzungsgefahr, wenn 
Sie beim Reinigen versehentlich an heiße oder 
sich bewegende Teile geraten. 

 

 

11.4  Tägliche Reinigung 

Während der Reinigung ist keine Produktausgabe 
möglich. Erst nachdem sämtliche Behälter wieder 
eingesetzt sind, kann die Produktausgabe fortgesetzt 
werden. 
 

a) Satzschublade reinigen: 

Falls der Satzauswurf nicht in den optionalen Contai-
ner erfolgt, sondern in die Satzschublade: 
� Öffnen Sie die Satzschubladentür und ziehen 

die dahinter befindliche Satzschublade heraus, 
wie unter  8.5 dargestellt. Entleeren Sie diese im 
Hausmüll. 

� Entfernen Sie losen Schmutz, auch der sich im 
Schacht der Satzschublade befindet. Andern-
falls kann es sein, dass sich diese nicht richtig 
einsetzen lässt und es zu einer Störung kommt. 

� Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann die 
Satzschublade in der Spülmaschine gereinigt 
werden. 

 
Wenn die Satzschublade herausgezogen oder nicht 
richtig eingesetzt ist, wird dies im Display angezeigt. 
Falls dies länger als 3 Sekunden der Fall war, erfolgt 
die Nachfrage, ob die Satzschublade geleert ist:  
� Bestätigen Sie durch Berühren von "Ja", dass 

die Satzschublade geleert ist. 
 
 

b) Reinigungsprogramm starten 

Das Reinigungsprogramm der Maschine läuft weit-
gehend automatisch ab. 
(1) Ersetzen Sie den Milchbehälter durch einen 

leeren Reinigungsbehälter. 
 

 
� Reinigen Sie den aus der Maschine ragenden 

Milchschlauch von außen feucht. 
� Reinigen Sie den Innenraum vom Kühlschrank 

(sofern vorhanden) sowie die Tür und Türdich-
tungen mit einem herkömmlichen Reiniger. 

� Lassen Sie die Tür während der Komplettreini-
gung geöffnet. Es bildet sich Kondenswasser, 
das sonst zu einer Beeinträchtigung der Funktion 
führen kann. 

 
(2) Berühren Sie im Display die Schaltfläche „Ge-

rät“ und dann ... 
� „Komplettsystem reinigen und Ausschalten“, 

wenn Sie das Milch- und Brühsystem reinigen 
lassen wollen und sich die Maschine dann aus-
schalten soll. 

� „Komplettsystem reinigen“, wenn Sie das 
Milch- und Brühsystem reinigen lassen und die 
Maschine danach weiter betreiben wollen. 

 

 
 
 

1 

2 
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Falls Sie aufgefordert werden, erst das Instantsys-
tem zu reinigen, führen Sie dies erst aus (siehe 10.5) 
und bestätigen dann den vollständigen Wiedereinbau 
indem Sie „Instantsystem ist gereinigt“und dann 
„Instantsystem montiert“ berühren. 
 
Sobald "Reinigungsmittel Milchsystem" im Display 
erscheint, ... 
(3) legen Sie eine Reinigungstablette in den vorbe-

reiteten Reinigungsbehälter und ... 
 

 
 
bestätigen Sie das Einlegen der Reinigungstablette 
am Display indem Sie „Reinigungsmittel ist zuge-
geben“ berühren. 
Sobald "Reinigungsmittel Brühsystem" im Display 
erscheint, ... 
(4) öffnen Sie die Gerätetür mit dem beiligenden 

Schlüssel und ... 
 

 

 
 
 

 

(5) entnehmen Sie die Tab-Halterung indem Sie 
diese gegen den Uhrzeigersinn eine viertel 
Umdrehung drehen. 

 

 
 

 
 

 
(6) Legen Sie eine Reinigungstablette in die Tab-

Halterung und ... 
 

 
 

 
 

 
(7) drehen Sie mit einer viertel Umdrehung im Uhr-

zeigersinn die Tab-Halterung wieder in der Ma-
schine fest und schließen Sie die Gerätetür. 

� Bestätigen Sie das Einlegen der Reinigungstab-
lette am Display indem Sie „Reinigungsmittel 
ist eingelegt“ berühren.  

Erst nachdem beide Reinigungstabletten eingelegt 
wurden, beginnt die Maschine mit der automatischen 
Reinigung. 
 
Sobald die automatische Reinigung abgeschlossen 
ist, reinigen Sie den Ausgabebereich, wie unter  11.9 
beschrieben. 
 

4 

5 

6 7 
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(1) Stecken Sie die Pulverrutschen auf. Fassen Sie 
dabei nicht mit den Fingern in die bereits ge-
reinigten Pulverrutschen! 

� Achten Sie darauf, dass die Pilverrutschen in den 
Mixerbehälter zielen. 

 

11.6  Bohnenbehälter reinigen 

Schalten Sie die Maschine aus, wie unter  8.3 be-
schrieben und lassen Sie diese auskühlen. 
� Nehmen Sie die Deckel von den Bohnenbehäl-

tern ab.  
(7) Drehen Sie den Hebel entgegen dem Uhrzei-

gersinn um die Bohnenbehälter zu lösen und 
nehmen Sie die Behälter ab. 

� Reinigen Sie diese Teile in heißem Wasser mit 
Spülmittel oder in der Spülmaschine.  

� Trocknen Sie die Teile vollständig und setzen 
Sie diese wieder ein. 

(7) Drehen Sie den Hebel mit dem Uhrzeigersinn 
um die Bohnenbehälter zu arretieren und setzen 
Sie die Deckel auf. 

 

 
 

 
 

 

Hinweis: Die Deckel von den Bohnenbehältern 
können nur aufgesetzt werden, wenn die Bohnen-
behälter richtig arretiert sind. 

 

11.7  Instantbehälter reinigen 

� Öffnen Sie die Abdeckung der Instantbehälter 
wie unter  8.1 b) beschrieben und ... 

� nehmen Sie die innenliegenden, durchsichtigen 
Instantbehälter heraus, indem Sie diese anhe-
ben und herausziehen. 

� Reinigen Sie diese Teile in heißem Wasser mit 
Spülmittel oder in der Spülmaschine.  

Trocknen Sie die Teile vollständig, um ein Verklum-
pen des Instantpulvers zu vermeiden.  
 

11.8  Touchscreen reinigen 

Dies ist erforderlich, bei sichtbarer Verschmutzung. 
� Wählen Sie im Kellner-Betrieb "Gerät" und    

dann ... 
� „Touchscreen reinigen“ um das Display für 

Eingaben zu sperren. 
� Reinigen Sie den Touchscreen mit einem feuch-

ten Tuch. 
Nach der Reinigung schalten Sie das Display für 
Eingaben wieder frei, indem Sie nacheinander die 
Zahlen 1 – 4 in den Ecken vom Display berühren. 
 

11.9  Ausgabebereich reinigen: 

Wischen Sie Kunststoffteile, lackierte Flächen und 
Oberflächen regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. 
Verwenden Sie keine scheuernden Mittel oder schar-
fen Gegenstände. 
 

 
 
(8) Nehmen Sie das Tropfgitter heraus, sobald eine 

Verschmutzung sichtbar ist: 
(9) Wischen Sie dann auch die Tropfschale mit 

einem feuchten Tuch gründlich aus. 

8 
9 
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12. Instandhaltung 

m Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten dürfen 
wegen der damit verbundenen Gefahren nur 
vom Kundendienst oder vom Hersteller dafür au-
torisierten Fachleuten vorgenommen werden. 

 

12.1  Intervalle 

Nach jeweils 30.000 Tassen oder 12 Betriebsmona-
ten (je nachdem, was eher eintritt) muss eine große 
Wartung der Maschine durch den Kundendienst 
erfolgen (kostenpflichtig).  
� Sorgen Sie dafür, dass ein solcher Termin recht-

zeitig vereinbart wird, um unnötigen Verschleiß 
zu vermeiden. 

� Überwachen Sie Ihre vorgeschalteten Wasserfil-
ter auf Wirksamkeit, wie in deren Unterlagen be-
schrieben.  

� Erneuern Sie alle Wasserfilter spätestens alle 12 
Monate, um Verkeimung und Wasserbelastung 
vorzubeugen. 

Auf Wunsch bietet der Hersteller einen umfassenden 
Wartungsvertrag an, der auch die Einhaltung sämtli-
cher Überprüfungs- und Instandsetzungsintervalle 
gewährleistet. 
Die für gewerbliche Betreiber gesetzlich vorgeschrie-
bene Überprüfung der Anlage alle 4 Jahre durch 
eine autorisierte Elektrofachkraft auf ordnungsgemä-
ßen Zustand muss durchgeführt und dokumentiert 
werden. Dies kann vom Kundendienst vorgenommen 
und bescheinigt werden (vor der ersten Inbetrieb-
nahme keine weitere Prüfung erforderlich). 
 

12.2  Wenn Fehler auftreten: 

m Lassen Sie Fehlfunktionen oder Schäden erst 
vom Kundendienst überprüfen und gegebenen-
falls instandsetzen, bevor Sie die Maschine wei-
ter verwenden.  

m Ziehen Sie in diesen Fällen den Stecker aus 
der Steckdose und drehen Sie das Wasser ab. 
Verständigen Sie dann den Kundendienst. 

 
 

13. Entsorgung 

Diese Maschine ist so konstruiert und hergestellt, 
dass eine umweltschonende Entsorgung möglich ist. 
 

a) Abfälle entsorgen 

Die beim Brühen entstehenden Abfälle sind rein or-
ganisch und dürfen daher im normalen Hausmüll 
entsorgt werden. 
 

b) Abwasser entsorgen 

Die beim Brühen und Reinigen entstehenden Ab-
wässer entsprechen den Merkmalen von allgemei-
nem häuslichen Abwasser und dürfen daher der 
normalen Kanalisation zugeführt werden. 
 

c) Reinigungsmittel entsorgen 

Die in dieser Anleitung empfohlenen Reinigungsmit-
tel entsprechen bei bestimmungsgemäßer Anwen-
dung den gesetzlichen Anforderungen und dürfen 
daher ohne weitere Maßnahmen mit dem Spülwas-
ser der normalen Kanalisation zugeführt werden. 
 

d) Maschine entsorgen 

Diese Kaffeemaschine beinhaltet hochwertige Roh-
stoffe, die der Wiederverwendung zugeführt werden 
sollen.  

 

Entsorgen Sie die Maschine nicht 
über den Hausmüll! 
Beachten Sie bei der Entsorgung auf 
jeden Fall die entsprechenden landes-
üblichen und regionalen Gesetze und 
Richtlinien. 

Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Ent-
sorgung an Tel. 0571 / 5049 500.  
 
 
 
. 
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Next Service / Maintenance

Datum:
Date

INSPEKTION / WARTUNG
MAINTENANCE

Arbeiten gemäß Checkliste ausgeführt
works been carried out according to check list
Wasserfilter ersetzt
Waterfilter been replaced
Verschleißteile ersetzt
wearing parts been replaced
Maschine eingestellt und Funktion überprüft
machine been adjusted and function been checked

Sonstige Arbeiten:
other works

Arbeiten durchgeführt bei:
SERVICE been effected

Datum:
Date

Name:
Name

Nächste Inspektion / Wartung bei:
Next Service / Maintenance

Datum:
Date

INSPEKTION / WARTUNG
MAINTENANCE

Arbeiten gemäß Checkliste ausgeführt
works been carried out according to check list
Wasserfilter ersetzt
Waterfilter been replaced
Verschleißteile ersetzt
wearing parts been replaced
Maschine eingestellt und Funktion überprüft
machine been adjusted and function been checked

Sonstige Arbeiten:
other works

Arbeiten durchgeführt bei:
SERVICE been effected

Datum:
Date

Name:
Name

Nächste Inspektion / Wartung bei:
Next Service / Maintenance

Datum:
Date

INSPEKTION / WARTUNG
MAINTENANCE

Arbeiten gemäß Checkliste ausgeführt
works been carried out according to check list
Wasserfilter ersetzt
Waterfilter been replaced
Verschleißteile ersetzt
wearing parts been replaced
Maschine eingestellt und Funktion überprüft
machine been adjusted and function been checked

Sonstige Arbeiten:
other works

Arbeiten durchgeführt bei:
SERVICE been effected

Datum:
Date

Name:
Name

Nächste Inspektion / Wartung bei:
Next Service / Maintenance

Datum:
Date

SERVICE-Scheckheft
SERVICE Confirmations

Maschinen Nr. / machine-no.:

Datum der Erstinstallation / date of first installation

Wartungsvertrag abgeschlossen
Service contract existing

ja / yes nein / no

1. Inspektion / Wartung
1th Service / Maintenance

am:
Date

Unterschrift und Stempel Kundendienst
Signature and stamp Service Technician
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