
Kurzprogrammierung ES 90

Dieses Gerät wird mit folgenden Werksein-
stellungen geliefert:

Einfacher Espresso – 30 ml

Doppelter Espresso – 60 ml

Sie können dieses aber in dem folgenden Ab-
schnitt verändern und so einstellen, wie Sie es 
gerne haben möchten:

Programmierung  „Einfacher 
Espresso“

 � Das Gerät muss eingeschaltet sein.

 � Drücken Sie die „PROGRAM“ - Taste.

 � Dann drücken Sie die „ “ Taste. Lassen 
Sie die Taste wieder los.

 �Wenn Sie die gewünschte Menge an Es-
presso erreicht haben, drücken Sie die „

“Taste wieder.

 � 2 Pieptöne signalisieren Ihnen, dass die 
neue Einstellung programmiert und ge-
speichert wurde.

Programmierung  „Doppelter  
Espresso“

 � Das Gerät muss eingeschaltet sein.

 � Drücken Sie zuerst die „PROGRAM“ - Tas-
te.

 � Dann drücken Sie die „ “ Taste. Lassen 
Sie die Taste wieder los.

 �Wenn Sie die gewünschte Menge an Es-
presso erreicht haben, drücken Sie diese „

“ Taste wieder

 � 2 Pieptöne signalisieren Ihnen, dass die 
neue Einstellung programmiert und ge-
speichert wurde.

Werkseinstellung
Um zur Werkseinstellung zurückzukehren, 
achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschal-
tet ist und gehen Sie wie folgt vor: 

 � Halten Sie die „MANUAL“- Taste gedrückt 
und drücken Sie gleichzeitig die „POW-
ER“- Taste. 

 � Lassen Sie nun zuerst die „POWER“- Taste 
und dann die „MANUAL“- Taste los.

 �Wenn Sie 4 Signaltöne hören und die „PO-
WER“- Taste leuchtet, ist die Werkseinstel-
lung wieder eingestellt.

Espresso Thermoblock Temperatur
Die Wassertemperatur dieses Gerätes ist auf 
ca. 92°C am Brühkopf abgestimmt. Die Tem-
peratur des Wassers lässt sich im Schnitt von 
je 2°C um maximal +/- 4°C verändern. 

Bitte beachten Sie: Obwohl das Gerät am 
Stromnetz angeschlossen ist, muss das Gerät 
„aus“ geschaltet sein. Deshalb werden noch 
keine Kontrolllampen an dem Gerät leuchten.

 � Drücken Sie die „ “ Taste und halten 
Sie diese gedrückt.

 �Während Sie die „ “Taste drücken, 
drücken Sie die „POWER“- Taste und las-
sen Sie die „POWER“- Taste wieder los.

 � Dies aktiviert die Programmierbarkeit des 
Gerätes.

 � Lassen Sie nun die „ “ Taste los.

Tasten um die Temperatur zu senken oder zu 
erhöhen:
+ 2°C = Drücken Sie die „ “ Taste
+ 4°C = Drücken Sie die „PROGRAM“- Taste
- 2°C = Drücken Sie die „MANUAL“- Taste
- 4°C = Drücken Sie die POWER“- Taste

 � 2 Pieptöne signalisieren Ihnen, dass die 
neue Einstellung programmiert und ge-
speichert wurde .

Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden 
eine Taste drücken, wird das Gerät automa-
tisch die werksseitig voreingestellte Tempe-
ratur wählen und beginnen, das Wasser zu 
erhitzen.



Dampf Thermoblock Temperatur

Die Dampftemperatur des Gerätes ist so ein-
gestellt, dass beim Aufschäumen von Milch 
ein leistungsstarker und trockener Dampf 
entsteht. Die Temperatur des Dampfes lässt 
sich im Schnitt von je 5°C um maximal +/- 
10°C verändern.

Bitte beachten Sie: Obwohl das Gerät am 
Stromnetz angeschlossen ist, muss das Gerät 
„aus“ geschaltet sein. Deshalb werden noch 
keine Kontrolllampen an dem Gerät leuchten.

 � Drücken Sie die „ “ Taste und halten 
Sie diese gedrückt.

 �Während Sie die „ “ Taste drücken, 
drücken Sie die „POWER“- Taste und las-
sen Sie die „POWER“- Taste wieder los.

 � Lassen Sie nun die „ “ Taste los. 

 � Dies aktiviert die Programmierbarkeit des 
Gerätes. 

Tasten um die Temperatur zu senken oder zu 
erhöhen

+ 5°C = Drücken Sie die „ “ Taste
+ 10°C = Drücken Sie die „PROGRAM“- Taste
- 5°C = Drücken Sie die „MANUAL“- Taste
- 10°C = Drücken Sie die „POWER“- Taste

 � 2 Pieptöne signalisieren Ihnen, dass die 
neue Einstellung programmiert und ge-
speichert wurde .

Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden 
eine Taste drücken, wird das Gerät automa-
tisch die werksseitig voreingestellte Tempe-
ratur wählen und beginnen, das Wasser zu 
erhitzen.

Dampffeuchtigkeit und Pumpleis-
tung
Die Dampfpumpenfrequenz dieses Gerätes 
wurde voreingestellt; 0,3 Sekunden „an“ und 
0,5 Sekunden „aus“. Es besteht die Möglich-
keit, diese Voreinstellung zu verändern. Eine 
Veränderung der Frequenz macht den Dampf 
nasser oder trockener bis hin zu einem star-

ken trockenen Dampf, ideal zum Herstellen 
von stabilem Milchschaum. Die Pumpfre-
quenz (“aus”-Zeit) kann um 0,1 Sekunden 
hoch oder runter gestellt werden, so wie es 
Ihren Bedürfnissen entspricht.

 � Drücken Sie die „PROGRAM“- Taste und 
halten Sie diese gedrückt.

 �Während Sie die „PROGRAM“- Taste ge-
drückt halten, drücken Sie die „POWER“- 
Taste und lassen Sie die „POWER“- Taste 
wieder los.

 � Lassen Sie nun die „PROGRAM“-Taste los. 

 � Bitte beachten Sie: Dieser Vorgang akti-
viert die Programmierbarkeit des Gerätes, 

welches die „ “-Taste durch Aufleuch-
ten signalisiert.

nass        = -0,1 Sek. >  Drücken Sie hierfür 

die „ “-Taste 

nasser      = -0,2 Sek. >  Drücken Sie hierfür 
die „PROGRAM“-Taste

trocken    = +0,1 Sek. > Drücken Sie hierfür 
die „MANUAL“-Taste
trockener = +0,2 Sek. > Drücken Sie hierfür 
die „POWER“-Taste

Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden 
eine neue Dampfpumpfrequenz wählen, wird 
das Gerät automatisch die werksseitig 
voreingestellte Dampfpump-frequenz wäh-
len und beginnen, das Wasser zu erhitzen.

Werkseinstellung
Um alle Änderungen wieder in die vom Werk 
eingestellte Einstellung zurück zusetzen, 
schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie die 
„MANUAL“- Taste und gleichzeitig die „PO-
WER“- Taste. Lassen Sie die „POWER“- Taste 
los während sich noch die „MANUAL“- Taste 
gedrückt halten. Lassen Sie nun die „MANU-
AL“- Taste los. Die „POWER“- Tastet leuchtet 
auf und es ertönen 4 Pieptöne.  

Alle von Ihnen eingestellten Programmierun-
gen sind nun auf Werkseinstellung zurückge-
setzt worden.


