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Demontage der Schaltelektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlussbemerkung 

Hauptursache für die meisten defekten Elektroniken, sind zu hohe Ströme, die aufgrund von hohen 
Übergangswiderständen entstehen. Der im Normalfall bei 500W fließende Strom von ca. 21A wird gerne 
unterschätzt. Sie können diese Widerstände jedoch minimieren, indem Sie sich die Zeit nehmen einen 
fachgerechten Anschluss der Maschine vorzunehmen.  

Eine gerne verwendete (nicht empfohlene) Methode der Verbindung ist der Kaltgerätestecker.  
Wenn Sie mit dieser Lösung arbeiten, nutzen Sie auf jeden Fall Aderendhülsen, um eine gute 
Verbindung zu gewährleisten.  

 

Empfehlung 

Lassen Sie den 24V Anschluss der Kaffeemaschine bitte nur von Fachpersonal herstellen, die 
Kenntnis über Kabellänge, Querschnitt und Absicherung haben. 
 
 
Für die 12V Versionen gelten die gleichen Vorgaben. Nur die hier erwähnte Artikelnummern und andere 
Werte sind bei Bedarf zu erfragen. 

Entfernen Sie die 4 Schrauben an der 
Rückseite des Gerätes.  Nun lässt sich 
das Geäuseteil vom Rest der Maschine 
trennen. Jetzt kommt man leicht an die 
Schaltelektronik heran. Entfernen Sie 
nun die Schaltelektronik, wie in der 
Abbildung gezeigt. 

In umgekehrter Reihenfolgen wird die 
Maschine nun wieder 
zusammengesetzt. 


