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Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um 
den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt 
bitte unter www.philips.com/welcome.
 Mit diesem Gerät können Sie eine Vielfalt köstlicher Espressovariationen 
genießen. Damit sich Aroma und Geschmack optimal entfalten können, 
werden die Kaffeebohnen für jede Tasse frisch gemahlen und der Kaffee 
wird mit hohem Druck gebrüht. Mit diesem Gerät können Sie ganz 
einfach verschiedenste Variationen nach Wunsch zubereiten. Diese 
Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen, die Sie zur 
optimalen Nutzung der Espressomaschine benötigen.

Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts 
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

gefahr
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Warnhinweis
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die 
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung 
übereinstimmt.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center 
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-
Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne 
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine 
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des 
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. 
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Packkarton usw.) von 
Kindern fern. Diese Gegenstände sind kein Spielzeug.
Vermeiden Sie jede Berührung der heißen Oberflächen, wenn das 
Gerät in Betrieb ist. 
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Dieses Gerät ist für die Zubereitung von Espresso-Kaffee und 
Heißgetränken bestimmt. Verwenden Sie es ordnungsgemäß und mit 
Vorsicht, um Verbrühungen durch heißes Wasser oder heißen Dampf 
zu vermeiden.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel 
oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt ist.
Sollten Probleme mit dem Gerät auftreten, die sich mithilfe dieser 
Bedienungsanleitung nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an 
das Philips Service-Center in Ihrem Land. Falls das Problem nicht 
gelöst werden kann, geben Sie das Gerät bitte zur Überprüfung bzw. 
Reparatur an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, das Gerät 
selbst zu reparieren, da andernfalls Ihr Garantieanspruch erlischt.

achtung
Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen. Lassen Sie auch das 
Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Probleme während 
des Brühvorgangs auftreten und bevor Sie das Gerät reinigen.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Vergewissern Sie sich, nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, dass 
keine Teile fehlen und das Gerät nicht beschädigt ist. Falls Sie sich nicht 
sicher sind, verwenden Sie das Gerät bitte nicht, sondern wenden Sie 
sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich 
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß 
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung 
gehandhabt wird.

Innenansicht der Espressomaschine (Abb. 1)
A Mahlgradregler
B Kaffeebohnenbehälter
C Brüheinheit
D Serviceklappe mit ausziehbarem Tablett 
E Abnehmbarer Abfallbehälter
F Abdeckung für Abtropfschale
G Herausnehmbare Abtropfschale

Außenansicht der Espressomaschine (Abb. 2)
A Deckel des Behälters für gemahlenen Kaffee
B Display
1 MENÜ-Taste 
2 ^ Abwärtstaste 
3 % Aufwärtstaste 
4 OK-Taste
C Deckel des Kaffeebohnenbehälters
D Kaffeeauslauf
E Dampfrohr
F Verschlussriegel der Serviceklappe
G Messlöffel 
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H Tassenwärmer
I Bedienfeld 
1 3 Ein-/Ausschalter 
2 Auswahltaste für Kaffeestärke und gemahlenen Kaffee
3 Taste für eine oder zwei kleine Tassen Kaffee
4 Taste für eine oder zwei Standard-Tassen Kaffee
5 Taste für eine oder zwei große Tassen Kaffee
6 Taste für heißes Wasser
7 Dampfregler
J Abnehmbarer Wassertank 

Vorbereitungen 

Vor dem ersten gebrauch

Stellen Sie das Gerät niemals an Orten auf, an denen die Temperatur auf 
0° oder darunter fallen könnte. Gefrorenes Wasser im Geräteinneren 
würde das Gerät beschädigen.
Hinweis: Es ist ganz normal, dass Sie beim ersten Gebrauch der Maschine 
Kaffee- und Wasserspuren in der Maschine finden. Das liegt daran, dass das 
Gerät im Werk gründlich auf einwandfreie Funktion getestet wurde.
Hinweis: Wenn sich ein Aufkleber auf dem Display befindet, entfernen Sie ihn, 
bevor Sie das Gerät installieren.
 1 	Stellen	Sie	das	Gerät	auf	einem	Tisch	oder	einer	Arbeitsfläche	auf.	

Achten Sie darauf, dass sich weder Wasserhahn und Spülbecken noch 
Wärmequellen	in	der	Nähe	des	Geräts	befinden.

 �  Halten Sie hinter dem Gerät und an beiden Seiten mindestens 10 cm 
Platz frei.

 �  Befolgen Sie Schritt für Schritt die Anleitungen im nachfolgenden 
Kapitel, um den korrekten Umgang mit dem Gerät zu erlernen.

Für den gebrauch vorbereiten

 1  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und warten Sie. 
Auf dem Display werden verschiedene Sprachen angezeigt.

 �  Drücken Sie für � Sekunden die Taste OK, wenn die gewünschte 
Sprache angezeigt wird.
Das Gerät verlässt automatisch den MENÜ-Modus.
Die Meldung ‘KEIN WASSER! Wassertank füllen’ wird auf dem 
Display angezeigt.

,

,
,
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 �  Nehmen Sie den Wasserbehälter vom Gerät.
Nehmen Sie den Wassertank nicht während des Betriebs vom Gerät.

 �  Reinigen Sie den Wassertank und füllen Sie ihn mit frischem Wasser. 
Nehmen Sie den Deckel vom Wassertank, um eine größere Einfüllöffnung 
zu haben.

 5  Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein und drücken Sie ihn fest in 
Position. 
Die Meldung ‘DAMPF-KN. ÖFFNEN’ wird angezeigt.

 6  Stellen Sie eine Tasse unter das Dampfrohr.

 �  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘ON’ (Ein).
Bei der ersten Inbetriebnahme füllt sich das Gerät mit Wasser und 
summt bei diesem Vorgang laut.
Aus dem Dampfrohr tritt Wasser aus.
Die Meldung ‘DAMPF-KN. SCHLIESSEN’ wird angezeigt.

 8  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘OFF’ (Aus).
Das Gerät schaltet sich automatisch aus.

,
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 9  Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit Kaffeebohnen.
Um eine Fehlfunktion zu vermeiden, füllen Sie keinen gemahlenen, 
gefriergetrockneten oder karamellisierten Kaffee in den 
Kaffeebohnenbehälter, auch keine anderen Substanzen, die das Gerät 
beschädigen könnten.

Wahlweise: uhr und Wasserhärte einstellen

 1  Schalten Sie das Gerät wieder ein und drücken Sie die MENÜ-Taste.
 �  Wechseln Sie zu ‘UHR EINSTELLEN?’ und drücken Sie auf OK.
 �  Stellen Sie die Stunden und Minuten der aktuellen Uhrzeit ein (siehe 

Kapitel “Menüparameter einstellen”, Abschnitt “Uhr einstellen”).
 �  Drücken Sie erneut die MENÜ-Taste, wechseln Sie zu 

‘WASSERHÄRTE EINST.?’ und drücken Sie auf OK.
 5  Stellen Sie mit den Tasten ^ bzw. % die örtliche Wasserhärte ein, 

und drücken Sie auf OK. 
Hinweis: Sie können die Härte Ihres Wassers mit dem Wasserhärte-Teststreifen 
ermitteln. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel “Menüparameter 
einstellen”, Abschnitt “Wasserhärte einstellen”.

Die Espressomaschine benutzen

aufheizen

 1  Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3. 
Auf dem Display wird die Meldung ‘AUFHEIZEN...BITTE WARTEN’ 
angezeigt. Dies bedeutet, dass sich das Gerät aufheizt.
Wenn das Gerät aufgeheizt ist, wird auf dem Display ‘SPÜLEN...’ 
angezeigt, während das Gerät automatisch durchgespült wird. 
Während	des	Durchspülvorgangs	fließt	etwas	heißes	Wasser	aus	
dem	Kaffeeauslauf	in	die	darunter	befindliche	Abtropfschale.
Nach dem Durchspülvorgang wird auf dem Display die Meldung 
‘BETRIEBSBEREIT - Normaler Kaffee’ angezeigt.

 �  Wenn die Meldung ‘KEIN WASSER! Wassertank füllen’ auf dem 
Display angezeigt wird, füllen Sie den Wassertank.

Hinweis: Es ist ganz normal, dass sich noch etwas Wasser im Wassertank 
befindet, wenn diese Meldung angezeigt wird. Es ist auch normal, dass beim 
Entnehmen des Wassertanks etwas Wasser aus dem Behälter tropft. Dieses 
Wasser fließt in die Abtropfschale. 

,
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Espresso zubereiten 

Hinweis: Bei Inbetriebnahme des Geräts erhalten Sie optimale Ergebnisse, 
nachdem Sie vier bis fünf Tassen gebrüht haben.
Espresso aus Kaffeebohnen zubereiten 
Das Gerät ist so voreingestellt, dass es normalen Kaffee zubereitet. Sie 
können auch extra milden, milden, starken oder extra starken Kaffee 
zubereiten. So wählen Sie die gewünschte Stärke:

 1  Drücken Sie die Taste für Kaffeestärke/gemahlenen Kaffee. 
Auf dem Display wird die ausgewählte Kaffeestärke angezeigt.

 �  Drücken Sie die Taste ^ oder %, um die gewünschte Kaffeestärke 
auszuwählen. 

 �  Drücken Sie auf OK, wenn auf dem Display die gewünschte 
Kaffeestärke angezeigt wird.

 �  Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf, um eine Tasse Kaffee 
zuzubereiten, oder zwei Tassen, um zwei Tassen zuzubereiten. 

Für cremigeren Kaffee ziehen Sie den Auslauf nach unten, so nahe an die 
Tasse(n) wie möglich.

Tipp: Damit der Kaffee länger heiß bleibt, sollten Sie die Tassen vorwärmen. 
Dies gilt insbesondere für dickwandige Tassen, da diese sehr viel Hitze 
absorbieren. Um die Tassen vorzuwärmen, stellen Sie sie bei eingeschaltetem 
Gerät auf den Tassenwärmer, oder spülen Sie sie vorher mit heißem Wasser 
aus.
 5  Drücken Sie die Taste für eine kleine Tasse, eine Standard-Tasse oder 

eine	große	Tasse.	
Drücken Sie die Taste ein Mal für eine Tasse oder zwei Mal innerhalb von 
zwei Sekunden für zwei Tassen.

Sie können den Brühvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie, je nach 
dem, was Sie zuvor gewählt haben, die Taste für eine kleine Tasse, eine 
Standard-Tasse oder eine große Tasse Kaffee drücken. 
Wenn der Kaffee tröpfchenweise, gar nicht oder zu schnell fließt, 
passen Sie den Mahlgrad an. (Weitere Informationen finden Sie im 
Abschnitt “Die Kaffeemühle anpassen”.)
Sie können auch die Kaffeemenge ändern, die standardmäßig vom 
Gerät zubereitet wird. (Weitere Informationen finden Sie unten im 
Abschnitt “Die Kaffeemenge für Espresso ändern”.)
Das Gerät mahlt die Bohnen und bereitet Kaffee zu. 
Ist die eingestellte Menge Kaffee zubereitet, hält das Gerät 
automatisch den Brühvorgang an und befördert den gemahlenen 
Kaffee in den Abfallbehälter.

,
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Nach ein paar Sekunden wird auf dem Display ‘BETRIEBSBEREIT’ 
angezeigt. Nun können Sie die nächste Tasse Kaffee zubereiten.

 6  Wenn die Meldung ‘ABFALLBEHÄLTER LEEREN!’ angezeigt wird, 
entnehmen Sie den Abfallbehälter, leeren Sie ihn aus und reinigen Sie 
ihn.

Hinweis: Die Meldung ‘ABFALLBEHÄLTER LEEREN!’ wird nach jeweils 
14 Tassen angezeigt. Wenn diese Meldung erscheint, können Sie erst wieder 
Kaffee zubereiten, nachdem Sie den Abfallbehälter geleert und gereinigt haben. 
1 Ziehen Sie am Riegel, um die Serviceklappe vorne am Gerät zu öffnen. 

2 Entnehmen Sie die Abtropfschale, leeren und reinigen Sie sie.

3 Entnehmen Sie den Abfallbehälter, leeren Sie ihn und reinigen Sie ihn 
gründlich. 

4 Setzen Sie den Abfallbehälter wieder ein, befestigen Sie die 
Abtropfschale und schließen Sie die Serviceklappe.

Hinweis: Beachten Sie, dass Sie beim Entnehmen der Abtropfschale den 
Abfallbehälter leeren müssen, auch wenn dieser nicht ganz voll ist. Wenn Sie 
ihn nicht leeren, übersteigt der Kaffeesatz im Abfallbehälter die Maximalmenge 
und blockiert das Gerät. 
Entnehmen Sie den Wassertank keinesfalls, während das Gerät Kaffee 
zubereitet. Sollten Sie dies trotzdem tun, hält das Gerät den Brühvorgang 
an und die folgenden Meldungen werden auf dem Display angezeigt: ‘ZU 
FEIN GEMAHLEN! Mühle anpassen’ und ‘DAMPF-KN. ÖFFNEN’. 
Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie während des Brühvorgangs den 
Wassertank entnommen haben:
1 Setzen Sie den Wassertank wieder ein. 
2 Stellen Sie eine Tasse unter das Dampfrohr, und stellen Sie den 

Dampfregler auf ‘ON’ (Ein). Aus dem Dampfrohr tritt einige Sekunden 
lang Wasser aus. Stellen Sie dann den Dampfregler auf ‘OFF’ (Aus).

,
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3 Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie die 
Anweisungen im Kapitel “Fehlerbehebung”. Wenn sich das Problem 
nicht beheben lässt, wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem 
Land. 

 �  Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3, um das Gerät auszuschalten. 
Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird es automatisch durchgespült. 

Während des Durchspülvorgangs fließt etwas heißes Wasser aus dem 
Kaffeeauslauf in die darunter befindliche Abtropfschale, damit das gesamte 
System gereinigt wird. 

Espresso aus gemahlenem Kaffee zubereiten
Füllen Sie gemahlenen Kaffee erst ein, nachdem Sie das Gerät 
eingeschaltet haben, da dieser ansonsten im Inneren des Gerätes 
verstreut wird.
Füllen Sie gemahlenen Kaffee nur mit dem mitgelieferten Messlöffel ein. 

Füllen Sie niemals mehr als einen gestrichenen Löffel gemahlenen 
Kaffee ein, da ansonsten das Gerät keinen Kaffee brüht oder der 
gemahlene Kaffee im Inneren des Geräts verstreut wird und dieses 
verschmutzt, oder der Kaffee nur tröpfchenweise aus dem Auslauf 
fließt. 
Wenn Sie mehr als 1 Messlöffel voll gemahlenen Kaffee eingefüllt 
haben, müssen Sie die Brüheinheit entnehmen und dann die 
Brüheinheit und das Gerät reinigen, wie im Kapitel ‘Reinigung’ 
beschrieben. Anschließend müssen Sie das Kaffeepulver mit einem 
Löffelgriff durch den Trichter drücken.

Füllen	Sie	den	Behälter	für	gemahlenen	Kaffee	ausschließlich	mit	Kaffee,	
der speziell für Espressomaschinen gemahlen wurde. Verwenden Sie 
keine ungemahlenen Kaffeebohnen, keinen gefriergetrockneten oder 
karamellisierten Kaffee, auch keine anderen Substanzen, die das Gerät 
beschädigen könnten.
 1  Drücken Sie die Taste für Kaffeestärke/gemahlenen Kaffee. 

Die Tasten ^ und % sowie die OK-Taste leuchten auf. 
 �  Wählen Sie die Funktion für gemahlenen Kaffee mithilfe der Taste ^ 

oder %. 
 �  Drücken Sie die OK-Taste.
 �  Öffnen Sie den Deckel des Behälters für gemahlenen Kaffee und 

füllen Sie einen gestrichenen Messlöffel gemahlenen Kaffee in den 
Trichter. 

 5  Bereiten Sie eine Tasse Kaffee zu, wie unter “Espresso aus 
Kaffeebohnen zubereiten” Schritt �-6 beschrieben.

Wenn Sie gemahlenen Kaffee verwenden, können Sie nicht zwei Tassen 
gleichzeitig zubereiten.
 6  Wenn Sie wieder Kaffee aus Bohnen und nicht aus gemahlenem 

Kaffee zubereiten möchten, drücken Sie die Taste für Kaffeestärke/
gemahlenen Kaffee, und wählen Sie die gewünschte Kaffeestärke mit 
der Taste ^oder %. 

,
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 �  Drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Kaffeestärke zu 
bestätigen.

Die Kaffeemenge für Espresso ändern
 Das Gerät ist so voreingestellt, dass es die folgenden Kaffeemengen 
zubereitet:

Kleine Tasse: 40 ml
Standard-Tasse: 80 ml
Große Tasse: 120 ml

So ändern Sie die Standardmengen:

 1  Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
 �  Je nach dem welche Menge Sie ändern möchten, drücken Sie die 

Taste	für	eine	kleine	Tasse,	eine	Standard-Tasse	oder	eine	große	Tasse	
Kaffee. Halten Sie diese Taste fünf Sekunden lang gedrückt, BIS die 
Meldung ‘GROSSE PROGRAMM’ auf dem Display angezeigt wird, und 
lassen	Sie	sie	anschließend	los.
Das Gerät startet den Brühvorgang.

 � 	Wenn	sich	die	benötigte	Kaffeemenge	in	der	Tasse	befindet,	drücken	
Sie erneut dieselbe Taste, um die neue Menge einzustellen.
Auf dem Display wird ‘PROGR. FERTIG!’ angezeigt. Das Gerät 
bereitet nun die eingestellte Menge zu, bis Sie sie wieder ändern.

Milch für Cappuccino aufschäumen

 1  Füllen Sie frische entrahmte Milch in ein sauberes Milchkännchen 
bzw. eine Tasse.

 �  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘ON’ (Ein).
Im Display wird die Meldung ‘DAMPF!’ angezeigt.
Aus	dem	Dampfrohr	tritt	heißes	Wasser	aus.

Dies dauert etwa 20 Sekunden an.

Lassen	Sie	dieses	Wasser	in	die	Abtropfschale	abfließen.	Tauchen	Sie	das	
Dampfrohr noch nicht in die Milch, da diese sonst durch das Wasser 
verdünnt und im Geschmack beeinträchtigt wird.
 �  Warten Sie, bis aus dem Dampfrohr kein Wasser, sondern nur 

noch Dampf austritt. Tauchen Sie dann das Dampfrohr in das 
Milchkännchen bzw. die Tasse.

Halten Sie die Spitze des Dampfrohrs ca. 3 cm über dem Boden des 
Milchkännchens bzw. der Tasse.

Schäumen Sie Milch nie länger als � Minuten auf. 
 �  Bewegen Sie das Milchkännchen oder die Tasse nach unten, um das 

Dampfrohr	an	die	Milchoberfläche	zu	bringen.	Tauchen	Sie	die	Spitze	
des Dampfrohrs mehrere Male kurz in die Milch.

 5  Bewegen Sie das Milchkännchen oder die Tasse wieder nach oben, 
bis sich die Spitze des Dampfrohrs circa 1 cm über dem Boden des 
Milchkännchens	bzw.	der	Tasse	befindet.

 6  Bewegen Sie das Milchkännchen oder die Tasse während des 
Aufschäumens hin und her.

-
-
-
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 �  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘OFF’ (Aus), wenn die Milch warm 
wird.

Der Milchschaum hat eine gute Qualität, wenn sich darin keine großen 
Blasen befinden. 

 8  Wenn Sie im Milchschaum kleine Blasen sehen, tippen Sie einige Male 
gegen das Milchkännchen.

 9  Bereiten Sie währenddessen in einer Cappuccinotasse Espresso zu.
 10 	Gießen	Sie	flüssige	Milch	aus	dem	unteren	Bereich	des	

Milchkännchens oder der Tasse in den Espresso.
 11  Schöpfen Sie Milchschaum auf den Espresso.
Heißes Wasser zubereiten

 1 	Drücken	Sie	die	Taste	für	heißes	Wasser.	
Auf dem Display wird ‘BETRIEBSBEREIT -Heisses Wasser-’ angezeigt.

 �  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘ON’ (Ein).
Aus	dem	Dampfrohr	tritt	heißes	Wasser	aus.

 � 	Stellen	Sie	den	Dampfregler	auf	‘OFF’	(Aus),	wenn	das	heiße	Wasser	
in der Tasse den gewünschten Füllstand erreicht hat.

Verwenden	Sie	die	Heißwasserfunktion	nicht	länger	als	zwei	Minuten	
ohne Unterbrechung.

Die Kaffeemühle anpassen
Die Kaffeemühle ist auf den passenden Mahlgrad voreingestellt und muss 
nur selten angepasst werden. Sie können eine gröbere Einstellung für 
weniger Schaum, ein normales Aroma und schnelleres Brühen wählen. Sie 
können eine feinere Einstellung für mehr Schaum, ein intensiveres Aroma 
und langsameres Brühen wählen.

,

,

DEutscH �9



Betätigen Sie den Mahlgradregler nur, während die Kaffeemühle mahlt. 
Um eine gröbere Einstellung zu wählen, drehen Sie den Mahlgradregler 
um 1 Stufe im Uhrzeigersinn (er rastet hörbar ein).

Um eine feinere Einstellung zu wählen, drehen Sie den Mahlgradregler 
um 1 Stufe gegen den Uhrzeigersinn (er rastet hörbar ein). 

Drehen Sie den Mahlgradregler nicht zu weit gegen den Uhrzeigersinn, 
da	andernfalls	der	Kaffee	ggf.	tröpfchenweise	aus	dem	Auslauf	fließt,	wenn	
Sie zwei Tassen zubereiten.
Die Anpassung wird erst nach der Zubereitung von mindestens zwei Tassen 
Kaffee spürbar. 

Menüparameter einstellen 
Wenn das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist, können Sie über 
das Menü bestimmte Funktionen ausführen und bestimmte Parameter 
verändern. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie erneut die MENÜ-Taste.

Spülen
Entkalken
Kaffeetemperatur einstellen
Uhrzeit für automatisches Einschalten einstellen
Uhrzeit für automatisches Ausschalten einstellen
Uhr einstellen
Reinigung 
Wasserhärte einstellen
Sprache einstellen
Standardeinstellungen wiederherstellen

Menüaufbau

Menüaufbau Untermenü
SPÜLEN STARTEN? (Spülvorgang beginnt)
ENTKALKEN STARTEN? (Entkalkungsvorgang beginnt)
TEMP. EINSTELLEN? TEMPERATUR:

Leise

Mittel

Laut

AUTO-START EINST.? AUTO-START:

Ausgeschaltet

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Menüaufbau Untermenü
0:00

AUTO-AUS EINST.? Nach 1 Stunde

Nach 2 Stunden 

Nach 3 Stunden

UHR EINSTELLEN? 0:00

REINIGUNG STARTEN? (Reinigungsvorgang beginnt)
WASSERHÄRTE EINST.? Härtegrad 1

Härtegrad 2

Härtegrad 3

Härtegrad 4

SPRACHE EINST.? Deutsch

Deutsch

Nederlands

Francais

Espanol

Suomi

Svenska

ZURÜCKSTELLEN? (Rückstellvorgang beginnt)

spülen

 1  Drücken Sie die MENÜ-Taste.
Die Taste leuchtet auf.

 �  Im Display wird die Meldung ‘SPÜLEN STARTEN?’ angezeigt.
 �  Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf und drücken Sie die 

OK-Taste.

Entkalken
Mit der Zeit lagern sich durch das ständige Aufheizen des Wassers für die 
Kaffeezubereitung Kalkrückstände in den Leitungen des Geräts ab. Wenn 
auf dem Display die Meldung ‘BITTE ENTKALKEN!’ angezeigt wird, sollten 
Sie das Entkalkungsprogramm ausführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

 1  Drücken Sie die MENÜ-Taste. 
Die Taste leuchtet auf.
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 �   Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung 
‘START ENTKALKEN?’ angezeigt wird. 

 �  Drücken Sie die OK-Taste.
Im Display wird die Meldung ‘ENTKALKER ZUGEBEN - DAMPF-KN. 
ÖFFNEN!’ angezeigt.

 �  Wird das Gerät zum ersten Mal entkalkt, verwenden Sie bitte den 
mitgelieferten durgol® Entkalker. Füllen Sie den Wassertank mit der 
ganzen Flasche durgol® Entkalker (1�5 ml) und 1 Liter Wasser.

Gebrauchen Sie einen anderen Entkalker, befolgen Sie die Anweisungen auf 
der Verpackung des Entkalkers.

Hinweis: Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Entkalker oder einen 
flüssigen Entkalker auf der Basis von Zitronensäure. Verwenden Sie niemals 
einen Entkalker mit Essigsäure, da dadurch das Gerät beschädigt wird.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Entkalkerflüssigkeit auf metallene 
Oberflächen des Geräts oder auf Oberflächen geraten, die sensibel auf Säuren 
reagieren, z. B. Marmor, Kalkstein oder Glasuren. Sollten Sie Entkalkerflüssigkeit 
auf diese Oberflächen verschütten, entfernen Sie sie sofort mit einem Tuch, um 
Flecken zu vermeiden.
 5  Stellen Sie eine Schüssel mit einem Fassungsvermögen von 

mindestens 1,5 Liter unter das Dampfrohr.
 6  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘ON’ (Ein).

Der	Entkalker	tritt	aus	dem	Dampfrohr	aus	und	fließt	in	die	
darunter	befindliche	Schüssel.	Im	Display	wird	die	Meldung	
‘ENTKALKVORGANG…’ angezeigt.
Während des Entkalkungsprogramms hält das Gerät einige Male an, 
um die Kalkablagerungen aus dem Inneren der Espressomaschine zu 
entfernen.
Nach ca. �5 Minuten wird die Meldung ‘ENTKALKEN FERTIG - 
Fertig: OK drück.’ angezeigt. 
Dann wird im Display die Meldung ‘DAMPF-KN. SCHLIESSEN’ 
angezeigt. 

 �  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘OFF’ (Aus).
Sie müssen das Gerät nun durchspülen, um Rückstände des Entkalkers aus 
dem Inneren des Geräts zu entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
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 8  Leeren Sie den Wassertank, spülen Sie ihn aus und füllen Sie ihn mit 
frischem Wasser. 

 9  Setzen Sie den Wassertank wieder ein.
 10  Leeren Sie die volle Schüssel und stellen Sie sie wieder unter das 

Dampfrohr.
 11  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘ON’ (Ein). 

Aus	dem	Dampfrohr	tritt	heißes	Wasser	aus	und	fließt	in	die	
darunter	befindliche	Schüssel.	Im	Display	wird	die	Meldung	
‘SPÜLEN...’ angezeigt.
Auf dem Display wird die Meldung ‘SPÜLEN - Fertig: OK drück.’ 
angezeigt.
Wenn der Wassertank leer ist, wird auf dem Display die Meldung 
‘SPÜLEN FERTIG’ angezeigt.

 1�  Stellen Sie den Dampfregler auf ‘OFF’ (Aus). 
Das Entkalkungsprogramm ist jetzt abgeschlossen, und das Gerät ist wieder 
betriebsbereit.

Hinweis: Wenn das Entkalkungsprogramm unterbrochen wird, bevor 
es abgeschlossen wurde, wird auf dem Display weiterhin die Meldung 
‘BITTE ENTKALKEN!’ angezeigt und Sie müssen das Programm noch einmal 
von vorne starten.
Kaffeetemperatur einstellen

 1  Drücken Sie die MENÜ-Taste. 
Die Taste leuchtet auf.

 �  Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung 
‘TEMP. EINSTELLEN?’ angezeigt wird. 

 �  Drücken Sie die OK-Taste.
 �  Drücken Sie die Taste ^ oder %, bis die gewünschte 

Kaffeetemperatur angezeigt wird (niedrig, mittel oder hoch). 
 5  Bestätigen Sie die ausgewählte Temperatur mit der OK-Taste. 

Das Gerät verlässt automatisch den MENÜ-Modus. 
uhrzeit für automatisches Einschalten einstellen
Mithilfe dieser Funktion können Sie eine Uhrzeit einstellen, zu der sich das 
Gerät automatisch einschaltet.

 1  Vergewissern Sie sich, dass die Uhr auf dem Gerät wie beschrieben 
eingestellt	ist.	(Weitere	Informationen	finden	Sie	in	diesem	Kapitel	im	
Abschnitt “Uhr einstellen”.)

 �  Drücken Sie die MENÜ-Taste.
Die Taste leuchtet auf.
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 �  Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung ‘AUTO-
START EINST.?’ angezeigt wird. 

 �  Drücken Sie die OK-Taste.
Auf dem Display wird die Meldung ‘AUTO-START: Ausgeschaltet?’ 
angezeigt.

 5  Drücken Sie die Taste ^ oder %, um die Stunde für das automatische 
Einschalten einzustellen. 

 6  Bestätigen Sie die eingestellte Stunde mit der OK-Taste.
 �  Drücken Sie die Taste ^ oder %, um die Minuten für das 

automatische Einschalten einzustellen. 
 8  Bestätigen Sie die eingestellten Minuten mit der OK-Taste.

Das Gerät verlässt automatisch den MENÜ-Modus.
Hinweis: Wird das Gerät ausgeschaltet, wenn eine Uhrzeit für das 
automatische Einschalten eingestellt wurde, wird auf dem unbeleuchteten 
Display neben der Uhrzeit das Symbol > angezeigt. Die Uhr und das Symbol 
erlöschen nach fünf Minuten. 
uhrzeit für automatisches ausschalten einstellen
Das Gerät ist so voreingestellt, dass es sich eine Stunde, nachdem die letzte 
Tasse Kaffee zubereitet wurde, automatisch ausschaltet. Sie können diesen 
Zeitraum auf zwei oder drei Stunden erhöhen. 

 1  Drücken Sie die MENÜ-Taste. 
Die Taste leuchtet auf. 

 �  Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung ‘AUTO-
AB EINST.?’ angezeigt wird. 

 �  Drücken Sie die OK-Taste.
 �  Drücken Sie die Taste ^ oder %, um die Anzahl der Stunden zu 

ändern, nach denen sich das Gerät automatisch ausschaltet. 
 5  Bestätigen Sie die eingestellte Uhrzeit für das automatische 

Ausschalten mit der OK-Taste. 
Das Gerät verlässt automatisch den MENÜ-Modus. 

uhr einstellen

 1  Drücken Sie die MENÜ-Taste. 
Die Taste leuchtet auf.

 �  Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung 
‘UHR EINSTELLEN.?’ angezeigt wird. 

 �  Drücken Sie die OK-Taste. 
Auf dem Display wird die Meldung ‘AKTUELLE UHRZEIT: 00:00’ 
angezeigt.

 �  Drücken Sie die Taste ^ oder %, um die Stunde der aktuellen 
Uhrzeit einzustellen. 

 5  Bestätigen Sie die eingestellte Stunde mit der OK-Taste.
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 6  Drücken Sie die Taste ^ oder %, um die Minuten der aktuellen 
Uhrzeit einzustellen. 

 �  Bestätigen Sie die eingestellten Minuten mit der OK-Taste.
Das Gerät verlässt automatisch den MENÜ-Modus.

reinigung 
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Nutzungsdauer des Geräts und 
garantiert langfristig optimale Ergebnisse bei der Kaffeezubereitung.

 1  Drücken Sie die MENÜ-Taste.
Die Taste leuchtet auf.

 �  Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung 
‘REINIGUNG STARTEN?’ angezeigt wird. 

 �  Drücken Sie die OK-Taste.
Auf dem Display wird die Meldung ‘REINIGER ZUGEBEN! - 
Fertig: OK drück.’ angezeigt.

 �  Sie können eine spezielle Reinigungstablette in den Trichter für 
gemahlenen Kaffee geben. 

 5  Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung MAX.
 6  Stellen Sie eine Schüssel mit einem Fassungsvermögen von 

mindestens 1,5 Liter unter den Kaffeeauslauf.
 �  Drücken Sie die OK-Taste. 
Wenn der Wassertank bis zur Markierung MAX gefüllt ist, dauert der 
Reinigungsvorgang bis zu 15 Minuten.

 Auf dem Display wird die Meldung ‘GERÄT REINIGT’ angezeigt und 
der Reinigungsvorgang startet.
Wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Display 
die Meldung ‘REINIGEN FERTIG’ angezeigt.

Wasserhärte einstellen

 1  Nehmen Sie den Wasserhärte-Teststreifen (an Seite � befestigt) 
aus seiner Verpackung. Tauchen Sie den Streifen für einige Sekunden 
vollständig in das Leitungswasser, das Sie zur Kaffeezubereitung 
verwenden. Nehmen Sie den Streifen aus dem Wasser und warten 
Sie ca. �0 Sekunden (bis sich ein oder mehrere Vierecke rot färben). 

 �  Drücken Sie die MENÜ-Taste.
Die Taste leuchtet auf.
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 �  Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung 
‘WASSERHÄRTE EINST.?’ angezeigt wird. 

 �  Drücken Sie die OK-Taste.
 5  Drücken Sie die Taste ^, bis die Zahl auf dem Display mit der Anzahl 

der roten Vierecke auf dem Teststreifen übereinstimmt. 
Haben sich beispielsweise drei Vierecke auf dem Teststreifen rot gefärbt, 
müssen Sie die Wasserhärte 3 einstellen. 

 6  Bestätigen Sie die eingestellte Wasserhärte mit der OK-Taste.
Die Kaffeemaschine ist nun so programmiert, dass die Meldung 
‘BITTE ENTKALKEN!’ je nach Härte des verwendeten Wassers 
angezeigt wird. 

sprache einstellen

 1  Drücken Sie die MENÜ-Taste.
Die Taste leuchtet auf.

 �  Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung 
‘SPRACHE EINST.?’ angezeigt wird. 

 �  Drücken Sie die OK-Taste.
 �  Drücken Sie die Taste ^ oder %, bis auf dem Display die gewünschte 

Sprache angezeigt wird. 
 5  Drücken Sie die OK-Taste.

Das Gerät verlässt automatisch den MENÜ-Modus.
standardeinstellungen wiederherstellen
Falls Sie die voreingestellten Einstellungen geändert haben, können Sie das 
Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Gehen Sie dazu wie folgt 
vor:

Hinweis: Es werden alle Menüparameter mit Ausnahme der Sprache und der 
Uhr zurückgestellt.
 1  Drücken Sie die MENÜ-Taste. 

Die Taste leuchtet auf.
 �  Drücken Sie die Taste ^, bis auf dem Display die Meldung 

‘ZURÜCKSTELLEN?’ angezeigt wird. 
 �  Drücken Sie die OK-Taste.

Während die Einstellungen vom Gerät zurückgestellt werden, wird 
auf dem Display die Meldung ‘PROGRAMMIEREN…’ angezeigt.
Wenn alle Einstellungen zurückgestellt sind, wird auf dem Display die 
Meldung ‘PROGR. FERTIG!’ angezeigt.
Das Gerät verlässt automatisch den MENÜ-Modus.

reinigung 

Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
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Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und 
-mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton. Verwenden 
Sie lediglich ein feuchtes Tuch.
Das gerät reinigen

 1  Reinigen Sie den Abfallbehälter nach der Zubereitung von 1� Tassen. 
Weitere	Informationen	finden	Sie	im	Kapitel	“Die	Espressomaschine	
benutzen”, Abschnitt “Espresso zubereiten”.

 � 	Reinigen	Sie	den	Wassertank	regelmäßig.
 �  Die Abtropfschale verfügt über eine rote Füllstandanzeige, die angibt, 

wie	viel	Wasser	sich	in	der	Schale	befindet.	Leeren	und	reinigen	Sie	
die Abtropfschale, wenn die Anzeige sichtbar wird. 

 �  Stellen Sie sicher, dass die Öffnungen im Kaffeeauslauf nicht verstopft 
sind.

Falls sie verstopft sind, lösen Sie die Verstopfung, indem Sie die 
eingetrockneten Kaffeereste mit einer Nadel abkratzen.

 5 	Reinigen	Sie	den	Auslauf	regelmäßig	mit	einem	feuchten	Tuch.

Die Brüheinheit reinigen
Die Brüheinheit muss regelmäßig gereinigt werden, damit sich keine 
festgetrockneten Kaffeereste ansammeln und eine Fehlfunktion des Geräts 
vermieden wird. 

 1  Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Netzstecker in der 
Steckdose. Warten Sie, bis das Display erlischt.

 �  Öffnen Sie die Serviceklappe.
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 �  Entnehmen Sie die Abtropfschale und den Abfallbehälter und reinigen 
Sie sie.

 �  Drücken Sie die beiden roten Entriegelungstasten auf der 
Brüheinheit zueinander und ziehen Sie die Brüheinheit aus dem 
Gerät.

Hinweis: Die Brüheinheit kann nur entnommen werden, wenn das Gerät 
ausgeschaltet ist. Durch den Versuch, die Brüheinheit bei eingeschaltetem Gerät 
zu entnehmen, könnte das Gerät stark beschädigt werden.

 5 	Reinigen	Sie	die	Brüheinheit	unter	fließendem	heißen	Wasser.	
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. 

Reinigen Sie die Brüheinheit niemals in der Spülmaschine.
 6  Reinigen Sie vorsichtig das Geräteinnere. 
Kratzen Sie Kaffeereste, die sich an Teilen im Inneren des Geräts festgesetzt 
haben, mit einer Gabel aus Plastik oder Holz ab. Saugen Sie anschließend 
alle Reste mit einem Staubsauger auf.

 �  Um die Brüheinheit wieder in das Gerät einzusetzen, schieben Sie sie 
unten auf die Halterung und den Stift. 

 8  Drücken Sie auf die mit der Aufschrift ‘PUSH’ versehene Stelle, bis 
die Brüheinheit einrastet. 

Hinweis: Wenn die Brüheinheit mit einem Klicken eingerastet ist, müssen 
die roten Tasten wieder nach außen springen. Andernfalls lässt sich die 
Serviceklappe nicht schließen.
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Hinweis: Wenn sich die Brüheinheit nicht einsetzen lässt, drücken Sie sie 
gleichzeitig fest von oben und unten und versuchen Sie, sie dann einzusetzen. 
Lässt sich die Brüheinheit noch immer nicht einsetzen, schließen Sie die 
Serviceklappe, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie 
ihn wieder ein. Warten Sie, bis nach dem Selbsttest alle Anzeigen erloschen 
sind, öffnen Sie dann die Serviceklappe und setzen Sie die Brüheinheit wieder 
ein.

 9  Setzen Sie den Abfallbehälter und die Abtropfschale wieder ein und 
schließen	Sie	die	Serviceklappe.	

Das Dampfrohr reinigen

Das Dampfrohr kann zur gründlichen Reinigung demontiert werden.

 1 	Drehen	Sie	die	äußere	Hülle	um	eine	Vierteldrehung	gegen	den	
Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie vom Dampfrohr ab.

 �  Ziehen Sie die innere Hülle vom Dampfrohr ab.
 � 	Reinigen	Sie	alle	Teile	mit	heißem	Wasser.
 �  Schieben Sie die innere Hülle wieder in das Dampfrohr.
 5 	Schieben	Sie	die	äußere	Hülle	wieder	auf	das	Dampfrohr	und	drehen	

Sie sie um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.

-
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Entkalken
Regelmäßiges Entkalken verlängert die Nutzungsdauer des Geräts und 
garantiert einen optimalen Kaffeegeschmack.
Führen Sie das Entkalkungsprogramm aus, wenn auf dem Display die 
Meldung ‘BITTE ENTKALKEN!’ angezeigt wird. (Weitere Informationen 
finden Sie im Kapitel “Menüparameter einstellen”, Abschnitt 
“Entkalkungsprogramm”).

Ersatz
Sie können verschiedene abnehmbare Teile bei Ihrem Philips Händler oder 
einem Philips Service-Center bestellen.

Entsorgung

Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den 
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen 
Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.

garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen 
Sie bitte die Philips Website (www.philips.com) oder setzen Sie sich mit 
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer 
siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler. 

Erklärung der Displaymeldungen 

Meldung Bedeutung Aktion

KEIN WASSER! 
- Wassertank füllen-

Der Wassertank ist leer 
oder falsch eingesetzt.

Füllen Sie den Wassertank. (Weitere Informationen 
finden Sie im Kapitel “Vorbereitungen”, Abschnitt 
“Für den Gebrauch vorbereiten”.) Setzen Sie den 
Wassertank ordnungsgemäß ein.

Der Wassertank ist 
verschmutzt oder es hat 
sich Kalk im Wassertank 
abgesetzt.

Spülen Sie den Wassertank aus oder entkalken Sie 
ihn.

Der Kaffee wird zu 
langsam gebrüht.

Drehen Sie den Mahlgradregler um einen 
Einstellwert im Uhrzeigersinn. (Weitere 
Informationen finden Sie im Kapitel “Die 
Espressomaschine benutzen”, Abschnitt “Die 
Kaffeemühle anpassen”.)

-
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Meldung Bedeutung Aktion

ABFALLBEHÄLTER 
EINSETZEN!

Der Abfallbehälter wurde 
nach dem Reinigen nicht 
wieder in das Gerät 
eingesetzt.

Öffnen Sie die Serviceklappe und setzen Sie den 
Abfallbehälter ein.

KEIN GEMAH. 
KAFFEE! - Behälter 
befüll.-

Sie haben die Funktion 
für gemahlenen Kaffee 
gewählt, jedoch keinen 
gemahlenen Kaffee in das 
Gerät gefüllt.

Füllen Sie gemahlenen Kaffee ein. (Weitere 
Informationen finden Sie im Kapitel “Die 
Espressomaschine benutzen”, Abschnitt “Espresso 
aus gemahlenem Kaffee zubereiten”.)

 KEINE 
KAFFEEBOHNEN! 
-Behälter befüll.-

Die Kaffeebohnen sind 
ausgegangen.

Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter.

Wenn das Mahlwerk sehr 
laute Geräusche macht, 
wird es durch einen 
kleinen Stein zwischen 
den Kaffeebohnen 
blockiert.

Wenden Sie sich an ein Philips Service-Center.

WENIGER GEM. 
KAFFEE!

Der Trichter für 
gemahlenen Kaffee ist 
verstopft.

Schalten Sie das Gerät aus und leeren Sie den 
Trichter einem Löffelstiel. Achten Sie darauf, den 
Trichter nicht zu beschädigen.

Sie haben zu viel 
gemahlenen Kaffee in das 
Gerät gegeben.

Verringern Sie die Menge des gemahlenen Kaffees. 
Bereiten Sie anschließend neuen Kaffee zu.

BITTE ENTKALKEN! Diese Meldung weist 
darauf hin, dass sich Kalk 
im Gerät befindet.

Führen Sie so bald wie möglich einen 
Entkalkungsvorgang aus. (Weitere Informationen 
finden Sie im Kapitel “Menüparameter einstellen”, 
Abschnitt “Entkalkungsprogramm”.)

KLAPPE 
SCHLIESSEN!

Die Serviceklappe ist 
offen.

Schließen Sie die Serviceklappe. Wenn sich die 
Serviceklappe nicht schließen lässt, überprüfen 
Sie, ob die Brüheinheit ordnungsgemäß eingesetzt 
ist. (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 
“Reinigung”, Abschnitt “Die Brüheinheit reinigen”.)

BRÜHEINHEIT 
EINSETZEN!

Möglicherweise haben Sie 
die Brüheinheit nach dem 
Reinigen nicht wieder 
eingesetzt.

Setzen Sie die Brüheinheit ein. (Weitere 
Informationen finden Sie im Kapitel “Reinigung”, 
Abschnitt “Die Brüheinheit reinigen”.)

ALLG. ALARM! Das Geräteinnere ist 
stark verschmutzt.

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das 
Geräteinnere gründlich, wie im Kapitel “Reinigung” 
beschrieben. Wird die Meldung nach dem Reinigen 
des Geräts weiter angezeigt, wenden Sie sich an ein 
Philips Service-Center.
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Fehlerbehebung
Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht 
beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in 
Ihrem Land (siehe “Garantie und Kundendienst”). 

Problem Mögliche Ursache Lösung

Das Display funktioniert 
nicht.

Sie haben den 
Aufkleber vom Display 
nicht entfernt.

Entfernen Sie den Aufkleber vom Display.

Der Text auf dem Display 
ist in der falschen Sprache.

Sie haben die falsche 
Sprache eingestellt.

Wenn Sie während des ersten 
Installationsvorgangs die falsche Sprache 
eingestellt haben, müssen Sie den 
Installationsvorgang erst zuende ausführen, 
bevor die Sprache wieder geändert werden 
kann. Informationen zum vollständigen Einrichten 
finden Sie in der Kurzanleitung oder der 
Bedienungsanleitung. Das Gerät ist vollständig 
eingerichtet, wenn es sich automatisch 
ausschaltet. Um eine andere Sprache 
auszuwählen: (1) Drücken Sie die Taste ON/OFF 
zum Einschalten des Geräts. (2) Drücken Sie die 
Taste MENU (Menü). (3) Drücken Sie zweimal 
die % -Taste. (4) Drücken Sie die Taste OK. 
(5) Wählen Sie über die Tasten % und ^ die 
gewünschte Sprache. (6) Drücken Sie die Taste 
OK.

Der Kaffee ist nicht heiß 
genug.

Die Tassen wurden 
nicht vorgewärmt.

Um die Tassen vorzuwärmen, spülen Sie sie 
mit heißem Wasser aus oder stellen Sie sie für 
mindestens 20 Minuten bei eingeschaltetem 
Gerät auf den Tassenwärmer.

Die Kaffeetemperatur 
ist im Menü zu niedrig 
eingestellt.

Erhöhen Sie die Kaffeetemperatur im Menü. 
(Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 
“Menüparameter einstellen”.)

Der Kaffee ist nicht cremig 
genug.

Der Kaffee ist zu grob 
gemahlen.

Drehen Sie den Mahlgradregler um 1 Stufe 
gegen den Uhrzeigersinn.

Sie haben eine 
ungeeignete Kaffeeart 
verwendet.

Verwenden Sie eine Kaffeeart, die für 
Espressomaschinen geeignet ist.

Der Kaffee fließt zu 
langsam aus dem Auslauf.

Der Kaffee ist zu fein 
gemahlen.

Drehen Sie den Mahlgradregler um 1 Stufe im 
Uhrzeigersinn.

Der Kaffee fließt zu schnell 
aus dem Auslauf.

Der Kaffee ist zu grob 
gemahlen.

Drehen Sie den Mahlgradregler um 1 Stufe 
gegen den Uhrzeigersinn.

Der Kaffee fließt nur 
aus einer der beiden 
Öffnungen im Auslauf.

Eine der Öffnungen im 
Auslauf ist verstopft.

Kratzen Sie die eingetrockneten Kaffeereste mit 
einer Nadel aus der verstopften Öffnung im 
Auslauf.
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Problem Mögliche Ursache Lösung

Wenn ich die Taste für eine 
kleine Tasse, eine Standard-
Tasse oder eine große 
Tasse Kaffee drücke, fließt 
Wasser anstelle von Kaffee 
aus dem Gerät.

Der Trichter für 
gemahlenen Kaffee ist 
verstopft.

Schalten Sie das Gerät aus und lösen Sie die 
Verstopfung im Trichter mithilfe eines Löffelstiels. 
Reinigen Sie anschließend die Brüheinheit und 
das Geräteinnere. (Weitere Informationen 
finden Sie im Kapitel “Reinigung”.)

Das Gerät schaltet sich 
nicht ein, wenn ich den 
Ein-/Ausschalter 3 drücke.

Das Gerät ist nicht 
an das Stromnetz 
angeschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzstecker 
in der Steckdose befindet.

Ich kann die Brüheinheit 
nicht entnehmen, um sie 
zu reinigen.

Das Gerät ist 
eingeschaltet. Sie 
können die Brüheinheit 
nur entnehmen, wenn 
das Gerät ausgeschaltet 
ist.

Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen 
Sie die Brüheinheit. Versuchen Sie niemals, 
die Brüheinheit bei eingeschaltetem Gerät 
zu entnehmen, da dadurch das Gerät stark 
beschädigt werden könnte.

Ich möchte Espresso 
aus gemahlenem Kaffee 
zubereiten, doch es kommt 
kein Espresso aus dem 
Gerät.

Sie haben zu viel 
gemahlenen Kaffee 
in den Behälter für 
gemahlenen Kaffee 
gegeben.

Schalten Sie das Gerät aus, entnehmen Sie die 
Brüheinheit und reinigen Sie das Geräteinnere 
gründlich. Bereiten Sie erneut Espresso aus 
gemahlenem Kaffee zu, geben Sie aber höchstens 
einen gestrichenen Löffel gemahlenen Kaffee in 
den Behälter für gemahlenen Kaffee.

Sie haben nicht 
die Funktion für 
gemahlenen Kaffee 
gewählt. Deshalb hat 
das Gerät versucht, 
Kaffee sowohl mit dem 
bereits gemahlenen 
Kaffee als auch mit 
dem Kaffee aus dem 
integrierten Mahlwerk 
zuzubereiten, was zum 
Verstopfen des Geräts 
geführt hat.

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das 
Geräteinnere gründlich. Bereiten Sie erneut 
Espresso aus gemahlenem Kaffee zu, aber achten 
Sie darauf, dass Sie die Funktion für gemahlenen 
Kaffee wählen.

Sie haben gemahlenen 
Kaffee in den Behälter 
für gemahlenen Kaffee 
gegeben, während das 
Gerät ausgeschaltet 
war.

Reinigen Sie das Geräteinnere gründlich. 
Bereiten Sie erneut Espresso aus gemahlenem 
Kaffee zu, aber schalten Sie das Gerät ein, bevor 
Sie gemahlenen Kaffee in den Behälter für 
gemahlenen Kaffee geben.

Der Kaffee fließt nicht aus 
dem Kaffeeauslauf, sondern 
aus den Rändern rund um 
die Serviceklappe.

Die Öffnungen im 
Auslauf sind durch 
eingetrocknete 
Kaffeereste verstopft.

Kratzen Sie die eingetrockneten Kaffeereste mit 
einer Nadel aus den Öffnungen im Auslauf.
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Problem Mögliche Ursache Lösung

Das ausziehbare Tablett 
in der Serviceklappe 
ist blockiert und kann 
weder herausgezogen 
noch hineingeschoben 
werden.

Reinigen Sie das ausziehbare Tablett gründlich 
(insbesondere rund um die Scharniere), um 
sicherzustellen, dass es widerstandslos in die 
Serviceklappe hineingeschoben und wieder 
herausgezogen werden kann.

Die Milch enthält Blasen. Entweder ist die 
Milch nicht kalt genug 
oder Sie haben 
keine entrahmte 
oder fettarme Milch 
verwendet.

Verwenden Sie entrahmte oder fettarme Milch 
bei Kühlschranktemperatur. Falls Sie dennoch 
nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, 
versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.

Wenn ich den Wassertank 
einsetze oder entnehme, 
wird etwas Wasser 
verschüttet.

Es ist ganz normal, 
dass etwas Wasser 
verschüttet wird, wenn 
Sie den Wassertank 
einsetzen oder 
entnehmen.

Das verschüttete Wasser fließt automatisch in 
die Abtropfschale.

Die Mühle gibt ein 
klapperndes Geräusch 
von sich und die Meldung 
‘KEINE KAFFEEBOHNEN!’ 
wird angezeigt.

Es befindet sich ein 
Stein oder ein Zweig 
im Mahlwerk.

Wenden Sie sich an ein Philips Service-Center. 
Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. 
Reparatur stets an ein Philips Service-Center. 
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu 
reparieren.

Das Gerät macht ein 
lautes, schepperndes 
Geräusch.

Im Innern des Geräts 
ist Luft eingeschlossen.

Führen Sie die 3 Schritte aus, die in dem Kapitel 
‘Die Espressomaschine benutzen’, Abschnitt 
‘Espresso aus gemahlenem Kaffee zubereiten’, 
genau über Schritt 7, beschrieben sind.

Auf den Außenseiten 
des Geräts befinden sich 
Wassertropfen oder 
Kondenswasser.

Aufgrund der 
Verwendung von 
Dampf können auf 
den Außenseiten des 
Geräts Wassertropfen 
oder Kondenswasser 
auftreten.

Trocknen Sie die Außenseiten des Geräts mit 
einem trockenen Tuch.

Aus dem Dampfrohr tritt 
anstelle von Dampf heißes 
Wasser aus.

Wenn Sie den 
Dampfregler auf ‘ON’ 
(Ein) stellen, dauert es 
etwa 20 Sekunden, bis 
aus dem Dampfrohr 
Dampf und kein 
Wasser mehr austritt.

Lassen Sie das heiße Wasser in die Abtropfschale 
abfließen, und warten Sie 20 Sekunden lang, 
bevor Sie mit dem Milchaufschäumen beginnen.
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