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Modbar Installationsvoraussetzungen 

 

• Frischwasseranschluss mit 3/8 Zoll Aussendurchmesser und ca. 3 Bar 

Leistungsdruck in der Nähe des undercounter Moduls mit genügend Platz, um einen 

Wasserfilter zu montieren. Wichtig: Das undercounter Dampfmodul (Steam System) 

wird nur via Leitungsdruck (nicht via Pumpe) befüllt. Das undercounter Kaffeemodul 

(Espresso AV) wird via Pumpe befüllt. 

 

• Definierter Platz für die Rotationspumpe in der Nähe des undercounter Kaffeemoduls 

muss mind. 350mm (Länge) x 200mm (Breite) x 250mm (Höhe) betragen.  

 

• Stromanschluss (T23 oder T25 Steckdose mit 16 Ampère abgesichert) für jedes 

undercounter Modul in deren unmittelbarer Reichweite. Zwingend: an verschiedene 

Phasen angehängt.  

 

• Abwasseranschluss (mind. 53mm Durchmesser), der tiefer platziert ist, als das 

undercounter Modul und max. 1.5m vom undercounter Modul entfernt ist. Dabei muss 

die Distanz zwischen Abwasseranschluss und undercounter Modul ein Gefälle von 

mind. 75mm auf einen Meter aufweisen. Der Abwasserausgang der undercounter 

Module befindet sich ca. 35mm oberhalb der Standfläche des Moduls an der rechten 

Seite im vorderen Bereich (keine Kante/Erhöhung hinter den Modulen einplanen). 

 

• Kantenschutz für die Leitungen befestigen, wo nötig. 

 

• Genügend Platz muss vorhanden sein, um die Wasserzuleitung für die Brühköpfe 

(abovecounter «Taps») zu führen, ohne dass sich Wasser in der Leitung sammeln 

kann (Leitung wird via undercounter Modul entleert). Abstand unterhalb der Theke 

zum undercounter Modul muss mind. 150mm, mit eingebauter Waage 205mm 

betragen.  

 

• Undercounter Modul mit genügend Seitenfreiheit für die Anschlüsse platzieren (links: 

mind. 75mm, rechts: mind. 205mm, hinten: mind. 75mm). 

 

• Alle Löcher für die Brühköpfe (abovecounter «Taps») müssen für die Installation 

vorbereitet sein:  

o Pro Espresso AV «Tap»: 1 Loch mit Durchmesser 38-42mm und 3 Löcher mit 

Durchmesser je 7mm 

o Pro Steam System «Tap»: 1 Loch mit Durchmesser 38-42mm 

 

• Aussparungen in der Theke für Abtropfschalen der «Taps» müssen vorbereitet sein 

und Zugang an die Unterseite der Abtropfschale muss gegeben sein, um diese an 

das Abwasser installieren zu können.  

 

• Distanz zu anderen verbauten Objekten unterhalb der Abtropfschale muss mind. 

150mm betragen.  

 

• Abtropfschalen aus Fremdproduktion (d.h. keine offiziellen Abtropfschalen von 

Modbar) müssen entweder ein ¾ Zoll Innengewinde oder einen Auslaufstutzen mit 

22mm Aussendurchmesser (ohne Gewindeanschluss) aufweisen.  


