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Sofern Sie bei Ihrem Kaffeevollautomaten diese Fehlermeldung auf dem Display angezeigt bekommen, 

könnten unterschiedliche Komponenten betroffen sein. 

- Heizelement ist defekt  
- Temperaurfühler ist defekt 
- STB 88° (rückstellbar) hat ausgelöst 
- STB 121° (nicht rückstellbar) ist „durchgebrannt“ 
- Transistor auf der Platine oder die CPU ist defekt 

 

Schematische Darstellung am Beispiel eines Instantautomaten (z. B. Cino XS SM/Nescafe Angelo): 

Über den dreipoligen Stecker am oberen Bildrand wird die 

gesamte Stromversorgung für den Instantboiler hergestellt. 

Das Heizelement wird mit 230 V Wechselstrom gespeist. 

Alle Komponenten sind „in Reihe geschaltet“. Das bedeutet, 

dass bei Ausfall auch nur einer der Komponenten der Boiler 

nicht aufheizen und es somit zur entsprechenden 

Fehlermeldung kommt. 

Löst also der rückstellbare „STB 88°“ aus, dann kann der Strom 

nicht weiter fließen. Da der „STB 88°“ rückstellbar ist, kann 

dieser Fehler behoben werden, in dem der Knopf in der Mitte 

des „STB 88°“ wieder nach unten gedrückt wird. 

Der „STB 121°“ hingegen muss ersetzt werden, wenn dieser 

ausgelöst hat („durchgebrannt“ ist). Hat dieser „STB 121°“ 

ausgelöst, dann kann der Strom ebenfalls nicht mehr fließen 

und der Boiler bleibt kalt. 

Sofern das Heizelement (1600 W oder 1300 W) defekt ist, kann 

auch hier kein Strom mehr fließen und der Boiler bleibt kalt. Es 

hilft nur der Ersatz dieses Heizelementes. 

 

Die einzelnen Bauteile (STB 88° / STB 121° / Heizelement 1600 W oder Heizelement 1300 W) können 
mit einem Messgerät („Multimeter“) auf Durchgängigkeit geprüft werden. STB 88° und STB 121° 
sollten hierbei keinen Widerstand, das Heizelement einen Widerstand (≈ 33 Ω bei 1300W und (≈ 42 Ω 
bei 1600W) aufweisen. Der Temperaturfühler verringert je nach Temperatur den Widerstand (≈ 13 kΩ 
bei ≈ 19°C). 
  

Fehlermeldung - Service AUS 31 B 
Teilweise auch – Service AUS 31 C 

 
(Es handelt sich nicht um eine Erläuterung durch den Hersteller! 

Alle Angaben beruhen auf eigenen Erfahrungen und sind ohne Gewähr!) 
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Hier finden Sie einige Beispiele, wie die einzelnen Komponenten (unfachmännisch und sozusagen mit 
„Hausmitteln“) auf Funktionsfähigkeit überprüft werden könnten: 
 
1. Temperaturfühler 

Ziehen Sie die Steckverbindung des Temperaurfühlers von der Platine 
und ziehen Sie den Temperaturfühler aus der Halterung Sonden.  
Um mit den Messspitzen des Messgerätes (eingestellt auf 
Widerstandmessung (Ω)) besser Kontakt zu dem Temperaturfühler zu 
erhalten, könnten Sie z. B. dünne Metallstecknadeln in die beiden 
äußeren Buchsen des dreipoligen Steckers schieben.  
 
 
 

Das Messgerät sollte nun einen Widerstand (z. B. ≈ 13 kΩ bei ≈ 19°C 
Raumtemperatur) anzeigen. Nehmen Sie nun den Temperaturfühler 
in die Hand. Der Widerstand sollte durch Erwärmung mit der 
Körpertemperatur sinken.  
 
 
 
 
 
 
 

Sollten Sie beim Anschluss des Temperaturfühlers an das Messgerät 
keinen Widerstand ablesen können oder fällt der Widerstand mit 
zunehmender Dauer des Haltens in der Hand nicht kontinuierlich (keine 
Schwankungen des Widerstands) ab, dann könnte dies ein Hinweis auf 
einen defekten Temperaturfühler sein. 
(Bei dem hier verwendeten Messgerät bedeutet „0L M Ω“ dass der Widerstand 
unendlich groß und nicht messbar ist.) 

 
Eine weitere Fehlermeldung, die auf einen defekten Temperaturfühler 
hinweist, ist die Fehlermeldung „Service AUS 31 C“. Auch hier liegt eine 
Fehlfunktion des Temperaturfühlers vor. 
 

2. Heizelement 
Für die Rheavendors Cino XS SM (Instant) / Nescafé Angelo werden je nach Baujahr Heizelement 
mit 1300Wv oder 1600W verwendet. 
Bei den Heizelementen sind mehrere Defekte möglich. Ein Defekt ist z.B. ein beschädigter/ 
unterbrochener Heizdraht. Es kann kein Strom fließen und der Boiler/das Wasser bleibt kalt. Dies 
lässt sich mit einem Messgerät (eingestellt auf Widerstandmessung (Ω)) überprüfen: 
 

                                         
           ≈ 33 Ω / 1300W=oK                        ≈ 42 Ω / 1600W=oK                          defekt Heizung 
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Ein weiterer Defekt könnte ein Kontakt des Heizdrahtes mit der Metallspirale des Heizelementes 
sein. In diesem Fall löst i. d. R. der Fehlerschutzschalter (FI) Ihrer hausseitigen Stromversorgung 
aus.  
 
Defektes Heizelement:  
Messgerät an Anschluss für Erdung und einen Pol des Heizelementes. Es lässt 
sich ein Widerstand messen. Der „Heizdraht“ im Innern der Heizspirale hat 
Kontakt zur Heizspirale. Dieser Defekt kann u. U. durch in die Heizspirale 
eindringendes Wasser verursacht werden. Oftmals tritt dieser Defekt an 
stark verkalkten Heizspiralen oder nach der Entkalkung der Heizspirale auf. 
 
 
 

3. STB 88°C (rückstellbar) 
Bei der Rheavendors Cino XS SM (z. B. Nescafé Angelo, Tassini 200S, …) befindet sich einer der 
STB 88° (Sicherheitstemperaturbegrenzer) auf dem Boilerdeckel. Es handelt sich hierbei um einen 
STB, der bei einer Temperatur über 88°C die Stromversorgung durch Trennung einer Zuleitung 
zum Heizelement unterbricht. Dieser Sicherheitstemperaurbegrenzer ist rückstellbar. Ein Knopf 
auf dem STB 88° lässt sich, sofern die Temperatur wieder unter 88°C gesunken ist, nach unten 
drücken. Damit kann der STB erneut verwendet werden.  
Dieser STB 88° lässt sich bedingt mit einem Testgerät überprüfen. 
 

Sofern der STB 88° in Ordnung ist und nicht zuvor ausgelöst hat 
(Knopf ist nach oben gesprungen – kann nur schwerlich optisch 
erkannt werden) sollte kein Widerstand messbar sein, da die 
Anschlüsse für Ein- und Ausgang im Innern des STB Kontakt haben.  
(Hier beispielhaft ein STB 120°, der vom Prinzip her mit einer Vielzahl von rückstell-
baren STB identisch ist.) 

Dieser STB sollte ordnungsgemäß funktionieren.  
Eine Überprüfung, ob der STB 88° tatsächlich bei der entsprechenden 
Temperatur „auslöst“ den Kontakt unterbricht, kann nur schwerlich 
überprüft werden. 
 
 

Sollte mit dem Messgerät festgestellt werden, dass der STB keinen Durchgang hat, 
also die Anschlüsse für Ein- und Ausgang im Innern des STB keinen Kontakt haben, 
dann sollte überprüft werden, ob sich der Knopf auf dem STB eindrücken lässt. 
(Hier beispielhaft ein STB 120°, der vom Prinzip her mit einer Vielzahl von rückstell-baren STB identisch 
ist.) 

 
Lässt sich der Knopf nicht nach unten drücken, der STB 88° sich also 
nicht mehr zurückstellen, der STB aber dennoch nicht durchgängig 
sein, dann dürfte ein Defekt an dem STB 88° vorliegen.  
Der STB muss ersetzt werden.  
Hierbei ist auf die richtige Temperaurbezeichnung zu achten, da 
diese STB mit verschiedenen Temperaturwerten eingesetzt werden 
(z. B. 127° bei INOX-Boiler, 120° bei Messingboiler, 88° bei 
Instantboiler XS, …)! 
(Bei dem hier verwendeten Messgerät bedeutet „0L M Ω“ dass der Widerstand 
unendlich groß und nicht messbar ist.) 
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4. STB 121°C (nicht rückstellbar) 
Bei diesem Sicherheitstemperaturbegrenzer handelt es sich um eine Art „Schmelzsicherung“. 
Sofern dieser STB 121° ausgelöst hat, muss er ersetzt werden. Eine neuerliche Verwendung ist 
nicht möglich. Auch dieser STB kann teilweise auf Funktion überprüft werden.  

Sofern der STB 121° in Ordnung ist sollte kein Widerstand messbar 
sein, da die Anschlüsse für Ein- und Ausgang im Innern des STB 121° 
Kontakt haben und nicht „durchgebrannt“ sind.  
Dieser STB 121° sollte ordnungsgemäß funktionieren.  
Eine Überprüfung, ob der STB 121° tatsächlich bei der 
entsprechenden Temperatur „auslöst“, also den Kontakt unterbricht, 
kann nur schwerlich überprüft werden. 
 
 
 
 

Hat der STB 121° hingegen keinen Durchgang, dann ist er defekt und 
muss ersetzt werden, da kein Stromfluss zwischen Ein- und Ausgang 
des STB 121° möglich ist.  
(Bei dem hier verwendeten Messgerät bedeutet „0L M Ω“ dass der Widerstand 
unendlich groß und nicht messbar ist.) 

 
 
 
 
 
 
 

5. Triac auf der Platine 
Die Stromversorgung des Boilers/des Heizelements wird auf der Platine (CPU) u. a. durch einen 
Triac (Triode for Alternating Current) gewährleistet.  
Eine Fehlfunktion mit einem defekten Triac zu belegen, bzw. den Triac auf Funktionstüchtigkeit 
zu testen, ist recht kompliziert. 
 

Auszug aus dem Schaltplan einer CPU 
(Hauptplatine) einer Rheavendors Cino XS / 
XM (PB und SM),… 
Unter der Bezeichnung Q16C lässt sich der 
entsprechende Triac auf der Platine finden.  
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