
 

 

 

Bevor der Techniker kommt – Bitte überprüfen Sie zuerst bei Ihrer  CECILIA : 

Fehlerquelle Ursache und Behebung 

Die Maschine geht nicht Ist der Stecker eingesteckt, sind die roten Hauptschalter eingeschaltet?  
Hat Ihre Steckdose Strom? 

Der Milchaufschäumer zieht 
keine Milch 
 
 
 
 

Ist der rote Hauptschalter links für den  Dampfkessel eingeschaltet?  
Zeigt das Druckmesser ca. 10 Minuten nach dem Einschalten Druck im 1,5-
bar-Bereich an? 
Der schwarze Cappuccinatore (Milchaufschäumer)  muss bis zum Anschlag 
raufgeschoben sein. Ist der Schlauch richtig festgesteckt? 
Ist der Regulierstift am Milchaufschäumer oben drin? Oder zu locker? 

Der Milchaufschäumer  zieht 
noch immer keine Milch obwohl 
der Dampfdruck bei ca. 1,5 bar 
liegt. 

Im Milchaufschäumer  und in der Düse hat sich Milch abgesetzt, bitte 
reinigen Sie die Milchdüse siehe mit dem Büroklammerdraht 
(siehe Anlage) oder dem Cappuccinatore-Reiniger. 
Wenn die Maschine keinen Druck aufbaut oder in den Überdruck  geht, 
bitte ausschalten und den Techniker rufen! 

Es kommt kein Wasser aus 
der Maschine und sie brummt 

Bitte sorgen Sie dafür, dass immer Wasser im Tank ist und die Schläuche 
im Tank im Wasser hängen. Im Wassertank war kein Wasser und die 
Pumpen haben Luft gezogen. 
Bitte entlüften Sie das Kaffeesystem:  
Einen Henkelbecher 0,2 l unter den Kaffeeauslauf stellen. Den Schalter für 
Kaffee rechts betätigen bis Wasser kommt.  
Wenn Piepton zu hören ist:  
Bitte Dampfsystem entlüften: Dampfkesselschalter links (An/Aus) 
ausschalten und wenn notwendig Dampfkessel abkühlen lassen. Wurde 
der Filter gerade gewechselt und ist trocken, bitte den Filter wässern und 
evtl. die Luftblasen im Filter beseitigen. Auch darf der Filter nicht oben 
schwimmen. Den Hauptschalter links einschalten. Druck vom Dampfkessel 
über den Drehregler für Teewasser ablassen.  
Wenn trotzdem kein Wasser kommt, ist wahrscheinlich die Pumpe defekt, 
bitte den Techniker rufen! 

Der Kaffee läuft nicht durch o. 
nur tröpfchenweise 

Das Sieb im Padhalter muss gereinigt werden. Padhalter ohne Pad 
zuklappen und ausgiebig Heisswasser durchlaufen lassen. Sieb und 
Auslaufhahn vom abgelagerten Kaffeefett befreien: mit einer 
KMSReinigungstablette das Kaffeefett lösen, mit einer Zahnbürste 
bekommt man das Sieb gut sauber. Alles gut durchspülen. 

Aus der CECILIA läuft eine 
schwarze Flüßigkeit aus 

Es gibt keine schwarze Flüßigkeit in der Cecilia, das kann nur Kaffee 
ausgelaufen sein, weil der Padhalter nicht richtig geschlossen wurde oder 
der Dichtungsring im Padhalter ausgewechselt werden muss. 
Es läuft  Wasser aus, bitte den Techniker rufen! 

Der Padhalter lässt sich nicht 
mehr fest schließen und Wasser 
läuft am Padhalter runter 

Der Anpressdruck lässt sich über Verstellen des Brühkopfs regeln. Nach 
links dreht man fester. 
Den  Dichtungsring überprüfen im oberen Bereich ggf. Dichtungsring  
auswechseln. Achtung heiß ! Vorher Ausschalten und abkühlen lassen. 

Der Druck ist über 2 Bar Den Heizkessel für die Dampfererzeugung Hauptschalter links sofort 
ausschalten, bitte den Techniker rufen! 

 


