
Checkliste
für den fehlerfreien Betrieb Ihres Geschirrspülers

Bitte generell prüfen

Lassen sich vorhandene Lebensmittelrückstände 
gut lösen?
Beachten Sie, dass sich einige Lebensmittelreste extrem 
schwer mit Geschirrspülern lösen lassen (z.B. Kürbiskern-
öl, Eingebranntes etc.). Spülen Sie Geschirr mit entspre-
chenden Rückständen deshalb evtl. vor und verwenden Sie 
bei starken Verschmutzungen das Intensiv-Programm.
Hinweis: Ein Geschirrspüler, der 15 Jahre und älter ist,  
kann unter Umständen ein besseres Ergebnis erzielen,  
da dieser auch deutlich mehr Wasser und Energie ver-
braucht. Vergleichbare Ergebnisse erhalten Sie mit dem 
Intensiv-Programm.

Welche Spülmittel werden verwendet?
Es kann unter Umständen vorkommen, dass bestimmte 
Spülmittel schlechtere Ergebnisse erzielen, als andere.  
Siehe hierzu auch: https://www.test.de/Geschirrspuelmittel-
Multitabs-im-Test-4840806-0/ . 
Bitte verwenden Sie ein Markenprodukt und optimal aufein-
ander abgestimmte Produkte.

Ist das Geschirr richtig platziert? 
Achten Sie - besonders beim Beladen des Unterkorbs -  
darauf, dass Sie das Geschirr in die vorgesehenen Halter 
und Ablagen platzieren und dass dessen Boden immer 
nach oben oder zur Seite zeigt.  
Der Drehweg der Sprüharme darf nicht blockiert werden, 
z.B. durch zu hohes oder nach unten durch das Korbgitter 
ragendes Geschirr oder Besteck.



Bei Problemen mit dem Spülergebnis

Ist das Filtersystem (in der Regel 3-fach)  
frei von Ablagerungen / Verschmutzungen?
Im Fall von verschmutzten oder verstopften Filtern 
kann nicht ausreichend Wasserdruck aufgebaut  
werden, so dass sich die Sprüharme nicht in der 
benötigten Geschwindigkeit drehen können.

Sind die Öffnungen der Sprüharme sauber? 
Lassen diese sich frei drehen?
Kalkablagerungen u.ä. am Drehgelenk und an den 
Öffnungen der Sprüharme vermindern den Wasser-
druck und behindern das einwandfreie Drehen. 
Halten Sie die Sprüharme daher immer sauber und 
achten Sie darauf, dass deren Drehweg nicht blo-
ckiert wird (siehe auch Geschirrplatzierung, Seite 1).

Diese Löcher sorgen 
für Rotation

Wurde bereits Maschinenreiniger verwendet?
Zum Erhalt einer effektiven Spülleistung sollte Ihr 
Geschirrspüler regelmäßig mit Maschinenreiniger 
gereinigt werden. Dieser bekämpft Kalk- und Fett-
ablagerungen, auch an schwer einsehbaren Stellen, 
wie Sprüharmen, Filtern, Leitungen und Pumpe.

Wurde das richtige Spülprogramm verwendet?
Für die Wahl des Spülprogramms sind mehrere 
Faktoren maßgeblich, wie Art und Füllmenge des 
Geschirrs, Verschmutzungsgrad, Art und Zusam-
mensetzung der Lebensmittelrückstände, etc. .  
Beachten Sie hierzu die Übersicht Ihrer Spülpro-
gramme und wählen Sie ein entsprechend geeigne-
tes Programm.

Tipp: Verwenden Sie das Intensiv-Programm
Das Intensiv-Programm (mit Topf-Symbol) liefert  
im allgemeinen meist das beste Spül- und  
Trocknungsergebnis. 
Es benötigt dabei nur geringfügig mehr Energie als 
das „ECO“-Programm.

Intensiv



Bei Problemen mit dem Trocknungsergebnis

Wurde das Gerät korrekt an die Wasserversor-
gung angeschlossen?
Das Gerät muss an einen Kaltwasserzulauf ange-
schlossen sein. Beim Anschluss an die Warm- 
wasserleitung wird das Geschirr nicht trocken,  
da der Wasserdampf nicht kondensieren kann.

Ist eine geeignete Klarspüldosierung gewählt?
Prüfen Sie zunächst, ob sich ausreichend Klarspül-
mittel im Spender befindet und füllen Sie ihn bei 
Bedarf auf. 
Die geeignete Dosierung des Klarspülers hängt von 
der Wasserhärte ab. Wählen Sie eine Dosiermenge, 
bei der sich nach dem Spülgang weder Tropfen auf 
dem Geschirr bilden (Dosierung erhöhen),  
noch durch große Schaummengen verursachte 
Schlieren oder Streifen darauf sichtbar sind (Dosie-
rung verringern).

Tipps:
Öffnen Sie nach Abschluss des Spülgangs die Tür 
einen Spalt, so dass das Dampf entweichen und das 
Geschirr abtrocknen kann. 

Verwenden das Intensiv-Programm.  
Dieses liefert meist das beste Trocknungsergebnis 
bei nur geringfügig mehr Energieverbrauch als im 
„ECO“-Programm.

Intensiv



Bei weißem Belag / Salzablagerung

Ist der Deckel des Salzbehälters fest ver-
schlossen?
In 99% aller derartigen Problemfälle ist der Deckel 
des Salzbehälters nicht richtig fest verschlossen.
Schrauben Sie den Deckel ab, reinigen Sie die Gum-
midichtung und drehen Sie den Deckel fest auf die 
Öffnung des Salzbehälters.

Sind Spülmittel und Salz richtig dosiert 
und kombiniert?
Wenn Sie Mehrphasentabs verwenden, die bereits 
Spülsalz enthalten, füllen Sie kein Salz in die Maschi-
ne ein.
Bei der Verwendung von Spülpulver prüfen Sie,  
ob ausreichend Klarspülmittel und Salz in die ent-
sprechenden Behälter eingefüllt sind.

Ist der Wasserenthärter richtig eingestellt?
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Wasserversorger nach 
dem Härtegrad Ihres Wassers und stellen Sie das 
Gerät auf den korrekten Wert ein, wie im Benut-
zerhandbuch unter dem entsprechenden Kapitel 
beschrieben.

Bei Rostbildung / Flugrost im Gerät

Wurden untaugliche Metallgegenstände  
in der Maschine gereinigt?
Von metallischen Objekten (z.B. nicht rostfreie  
Küchenutensilien oder Schrauben an Kochgeschirr) 
können sich Metallspäne ablösen, die sich auf 
den Edelstahlflächen des Maschineninnenraumes 
festsetzen und Rostflecken verursachen können. 
Dadurch kann der optische Eindruck entstehen, dass 
das Gerät selbst zu rosten beginnt, was jedoch nicht 
der Fall ist.  
Um die rostigen Stellen zu entfernen, benutzen Sie 
einen Spezialreiniger oder reinigen Sie den Geschirr-
spüler mit Maschinenreiniger.



Bei Geräuschen und Gerüchen

Wurde das Gerät über einen längeren Zeitraum 
nicht benutzt?
Noch Möglichkeit sollte das Gerät mindestens ein-
mal pro Woche mit einem beliebigen Spülprogramm 
betrieben werden. Andernfalls kann die Dichtung am 
Motor austrocknen und es kann zu einem erhöhten 
Schallpegel oder „schnurrenden“ Motorgeräuschen 
kommen.

Hinweise:

Auftreten von lösungsmittelähnlichem Geruch 
bei den ersten Anwendungen
Bei Neugeräten können bei den ersten 20-30 Spül-
gängen durch Erwärmung Plastik- oder Kunststoff-
gerüche auftreten.  
Diese bauen sich im Laufe der Zeit jedoch ab.

Geräuschemission während des Bertriebs
Während des Spülvorgangs entsteht ein bestimmter 
Betriebsschallpegel mit gelegentlich auftretenden 
unbedenklichen Geräuschen, insbesondere beim 
automatischen Öffnen des Spülmitteldosierers oder 
beim Entfernen von Speiseresten.

Je nach Leistungsstatus und Temperaturentwick-
lung kann es auch zu Betriebsgeräuschen der Pum-
pe kommen (Ähnlich „Gluckern“ oder „Gurgeln“). 
Diese sind technisch bedingt und unbedenklich.



Fehlfunktionen und Störungen

Fehler „Wasserschutz“ (Anzeige E5 oder E6 
bzw. LED2+LED3 oder LED2+LED4)
Beim ersten Betrieb: Wurde das Gerät vor dem Ein-
bau schräg gestellt, kann Restwasser vom Testbe-
trieb im Werk in die Sicherheitswanne gelaufen sein.
Nach längerer Benutzungszeit: Bei starker Schaum-
bildung durch Spülmittel oder Speisereste kann es 
dazu kommen, dass Wasser in die Sicherheitswanne 
läuft und der Wasserschutz aktiviert wird.
Fehlerbehebung: Bitte lassen Sie das Gerät 2-3 Tage 
vom Stromnetz getrennt stehen, bis das Wasser in 
der Sicherheitswanne abgetrocknet ist.  
Das Gerät sollte dann wieder fehlerfrei funktionieren.
Verwenden Sie nur maschinengeeignete Spülmittel 
und entfernen Sie vor dem Spülen Rückstände vom 
Geschirr.

Aqua-Stop Fehler (Anzeige E2 bzw. LED1+LED4)
Bei Neustart pumpt das Gerät Wasser ab, startet 
aber nicht.

Fehlerbehebung: Wenden Sie sich in diesem Fall 
bitte an den Kundenservice.

Sollten Sie dennoch Probleme beim Betrieb Ihres Gerätes haben...
Wenden Sie sich an den KKT KOLBE Kundenservice. 

KKT KOLBE Kundenservice

Tel. 09502 667930
Mail: info@kolbe.de
www: www.kolbe.de

→ Weitere Daten und Dokumente 
finden Sie auf unserer Website unter 
Support-Center.


