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Gelegentlich treten Probleme mit dem Boiler der Cino XS PB und baugleichen Geräten 

auf. Um diese Probleme besser einordnen zu können, möchten wir die Funktionsweise 

des Messingboilers im Zusammenspiel mit dem Ventilblock nach unseren Erfahrungen 

erläutern. Hierbei handelt es sich nicht um eine Erläuterung des Herstellers! 

 

Aufnahme vom Boiler mit 

Ventilblock 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pumpe fördert Wasser in den Boiler. Das Wasser nimmt hierbei den Weg über ein 

Bypass (9,5 bar bei 7g-Brühern und 7 bar bei 9g-Brühern), einen PTFE-Schlauch, der mit 

flachdichtender Quetschdichtung und Stützhülse, sowie einem zusätzlichen Kupferring 

zur Dichtung, durch eine Überwurfmutter gehalten wird, in ein Rückschlagventil. Das 

Rückschlagventil stellt sicher, dass kein Wasser aus dem Boiler zurück in Richtung der 

Pumpe strömen kann. Das Rückschlagventil ist, ebenfalls mit einem zusätzlichen 

Kupferring zur Abdichtung, auf dem flachdichtenden Ende des T-Stück aus Messing 

montiert.  

Boiler und Ventilblock 
(Funktionsweise und Sicherheit am Beispiel Cino XS / XM) 

https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/418/pumpe-ulka-ex5
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/715/bypass-ventil-9-5-bar-7-gramm-xs/xm-pb?number=01020122
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/mikrobrueher/773/mikrobrueher-kpl.-7-gramm
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/714/bypass-ventil-7-bar-9-gramm-xs/xm-pb?number=01020121
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/mikrobrueher/494/mikrobrueher-kpl.-9-gramm
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/975/ptfe-schlauch-4-x-6-mm
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/800/quetschdichtung-6-mm-flachdichtend
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/801/stuetzhuelse-4-mm-fuer-quetschdichtung
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/721/kupferring-5-5-1/8?number=01020133
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/799/ueberwurfmutter-1/8-6
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/803/rueckschlagventil-1/8-xx/ic/xsg/caffe-europa?number=01020119
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/803/rueckschlagventil-1/8-xx/ic/xsg/caffe-europa?number=01020119
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/721/kupferring-5-5-1/8?number=01020133
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/966/t-stueck-1/8-3x-aussen?number=01020140
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Am seitlichen Abgang des T-Stück, ebenfalls flachdichtend, ist ein Sicherheits-

/Überdruckventil (12 bar) montiert. Hierzu gleich mehr.  

Das konische Gewinde des T-Stück wird in das Heizelement eingeschraubt. Das Wasser 

kann nun über das Rückschlagventil und das T-Stück und den Eingang des Heizelement in 

den Boiler gelangen. An der Unterseite des Heizelements befindet sich zur Entwässerung 

eine Ablassschraube.  

Unabhängig vom maximalen Ausgangsdruck der Pumpe, wird der Druck im Boiler nicht 

mehr als 12 bar betragen, da sich der Boiler mit Hilfe des Sicherheits-/Überdruckventils 

lediglich bis 12 bar Maximaldruck füllen lässt. 

 

Flussweg von Kaltwasser 

in den Boiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wasser im Boiler heizt sich nun auf und dehnt sich natürlich aus. Der im Boiler 

entstehende Druck über 12 bar wird sicher über das T-Stück und das Sicherheits-/Über-

druckventil und Schläuche in die Tropfschale geleitet. 

Nachdem die voreingestellte Temperatur erreicht ist, wird der Heizvorgang beendet und 

auf dem Display erscheint eine Mitteilung, dass das Gerät zum Getränkebezug bereit ist. 

Auf der dem Heizelement gegenüberliegenden Seite befindet sich der Druckboilerdeckel. 

Beide sind über das Druckboilergehäuse miteinander verbunden und jeweils mit einer 

https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/966/t-stueck-1/8-3x-aussen?number=01020140
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/792/sicherheitsventil-1/8?c=0
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/792/sicherheitsventil-1/8?c=0
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/966/t-stueck-1/8-3x-aussen?number=01020140
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/923/heizelement-xs/xm/xl-pb?number=01020139
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/803/rueckschlagventil-1/8-xx/ic/xsg/caffe-europa?number=01020119
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/966/t-stueck-1/8-3x-aussen?number=01020140
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/923/heizelement-xs/xm/xl-pb?number=01020139
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/923/heizelement-xs/xm/xl-pb?number=01020139
https://www.gerds-coffeehome.de/detail/index/sArticle/1558/number/01020109
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/418/pumpe-ulka-ex5
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/792/sicherheitsventil-1/8?c=0
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/966/t-stueck-1/8-3x-aussen?number=01020140
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/792/sicherheitsventil-1/8?c=0
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/792/sicherheitsventil-1/8?c=0
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/alle-ersatzteile/1035/silikonschlauch-7-x-11-transparent?number=01010500-A
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/gehaeuse-vorne-innen-ab-geraete-nr.-03260001/742/tropfschale-latte-macchiato-schwarz-xs
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/923/heizelement-xs/xm/xl-pb?number=01020139
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/716/druckboilerdeckel-xs-pb
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/836/druckboilergehaeuse-150-mm?number=01020112
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Boilerdichtung versehen. Auf dem Druckboilerdeckel ist der Ventilblock, versehen mit 

einer Dichtung, montiert. Sowohl der Plunger für das Kaffeeventil, als auch die beiden 

Plunger Instant (für den Bezug von Heiß-/Teewasser und Instantprodukten), verschließen 

jeweils sicher den jeweiligen Heißwasserausgang für Kaffee-, Instant- und Teewasser im 

Ventilblock.   

Als weiterer Sicherheitsaspekt ist der Federdruck (insbesondere im 3-Wege-Kaffeeventil) 

so ausgelegt, dass der Boilerdruck bei Versagen des Sicherheits-/Überdruckventils im 

sicheren Bereich bleibt. Erforderlichenfalls wird der unzulässige Überdruck über den 

Ausgang des Kaffeeventils (Brühereinlasssstück) in Richtung Brüher abgeführt. 

 

Abbau von Überdruck beim 

Aufheizen des Wassers im 

Boiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Bezug des jeweiligen Produkts (Kaffee, Milch, Schokolade/Kakao, Suppe, Heiß-/ 

Teewasser,…) wird das jeweilige Ventil geöffnet. Die Pumpe beginnt mit der Förderung 

von Kaltwasser. Bedingt durch die nicht horizontale Ausrichtung der Boilereinheit, wird 

das erhitzte Wasser in den jeweiligen Schlauch/Ausgang am anderen Ende der 

Boilereinheit abgegeben. 

Nach dem Bezug wird das jeweilige Ventil wieder stromlos geschaltet und schließt den 

Zulauf aus dem Messing-/Ventilblock ab. Der Boiler ist somit wieder verschlossen. In den 

https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/728/o-ring-164-boilerdichtung-cino-xs-pb-etc.-alternativprodukt-staerker-als-das-original
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/716/druckboilerdeckel-xs-pb
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/921/ventilblock-3er-xs/xm-pb-incl.-ventile?number=01020137
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/420/o-ring-ventilblock-xs/xm/xl-pb
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/443/plunger-kaffee-ic/xs/xm/xl-pb-ode
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/442/plunger-instant-xs/xm/xl-pb-ode
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/921/ventilblock-3er-xs/xm-pb-incl.-ventile?number=01020137
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/443/plunger-kaffee-ic/xs/xm/xl-pb-ode
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/792/sicherheitsventil-1/8?c=0
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/423/bruehereinlassstueck-xs-pb
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kurzen Schläuchen für Instantprotdukte/des Heiß-/Teewassers bleibt ein wenig Wasser 

stehen.  

Fluss des heißen Wassers beim 

Kaffeebezug 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Verschluss des Kaffeeventils wir der obere Abgang der Plungerführung frei gegeben. 

Nach dem Brühvorgang für Kaffee fließt das nicht benutzte Kaffeewasser aus der 

Brühkammer 7g oder 9g des Mikrobrühers, über den Zulaufschlauch und das 

Brühereinlassstück mit Hülse, in den Teil Ventilblocks für das Kaffeeventil und in der Folge 

über den nunmehr offenen Abgang an der Oberseite der Plungerführung (Ventilhülse) 

und einen PTFE-Schlauch in die Tropfschale. Durch Diesen Vorgang gelangt etwas Kaffee 

aus der Brühkammer in das Kaffeeventil. Das Kaffeeventil kann hierdurch nach langem 

Gebrauch mit Resten von Kaffee „verkleben“ oder „verstopfen“. 

Rückfluss von Kaffeewasser nach 

dem Kaffeebezug  

 

 

https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/alle-ersatzteile/839/silikonschlauch-6-x-9-transparent?number=01010300-A
https://www.gerds-coffeehome.de/detail/index/sArticle/1559
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/mikrobrueher/796/bruehkammer-7-gramm
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/mikrobrueher/405/bruehkammer-9-gramm
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/mikrobrueher/723/zulaufschlauch-kpl.-xs/xx/xsg/ic/luce-fc-pb-weisse-ueberwurfmutter
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/423/bruehereinlassstueck-xs-pb?number=01020113
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/422/huelse-6-7-x-4-2?number=01020114
https://www.gerds-coffeehome.de/detail/index/sArticle/1559
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/druckboiler/976/ptfe-schlauch-2-x-4-mm
https://www.gerds-coffeehome.de/ersatzteile/cino-xs/cino-xs-pb/gehaeuse-vorne-innen-ab-geraete-nr.-03260001/742/tropfschale-latte-macchiato-schwarz-xs

