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Kaffeemenge programmieren auf La Marzocco Espressomaschine

Beim Programmieren wird die Wassermenge (wie viel Kaffee ist in der Tasse) gespeichert, 
nicht die Zeit! Es wird empfohlen dafür eine Waage zu verwenden.

Programmierungen auf der linken Brühgruppe werden automatisch auf die weiteren 
Brühgruppen kopiert.

GB 5 LINEA PB*      /       STRADA AV*

Taste halten bis das Menü im Display 
erscheint.

Taste halten bis das Menü im Display 
erscheint.

Taste nochmals drücken, Taste blinkt. Taste nochmals drücken, um in den ersten 
Menüpunkt einzusteigen.

Zu programmierende Taste drücken (und 
loslassen) zum starten und beenden

Taste nochmals drücken, für 
Programmierbereitschaft.

(Für weitere Tasten wiederholen) Zu programmierende Taste drücken (und 
loslassen) zum starten und nochmals zum 
beenden.

Taste drücken zum Verlassen des Menüs.

 
(Für weitere Tasten wiederholen)
→ Jede Taste kann doppelt belegt werden, 
mit entweder kurzem oder langem (ca. 
1.5sek) drücken.

Taste drücken zum beenden der 
Programmierung.

Tasten zusammen drücken, um das Menü 
zu verlassen.

* Für Maschinen mit integrierten Waagen: Nur Flowmeter (“Impulse“) Programmierung (ohne 
Waage). Maschine muss im Menü unter “Gruppendosierung Einstellungen“>“G X Dosis 
Einstellung“>“G X Modus“>“Impulse“ laufen. Für Programmierung der Waage siehe Anleitung.

Taste halten bis das Menü im Display erscheint. Taste halten bis das Menü im Display erscheint.

Taste nochmals drücken, Taste blinkt. Taste nochmals drücken, um in den ersten
Menüpunkt einzusteigen. 

Zu programmierende Taste drücken (und los
lassen) zum starten und nochmals zum beenden.
▶ Für weitere Tasten wiederholen.

Taste nochmals drücken, für Programmier
bereitschaft.

Zu programmierende Taste drücken (und los
lassen) zum starten und nochmals zum beenden.
▶ Für weitere Tasten wiederholen. 
Jede Taste kann doppelt belegt werden, mit ent-
weder kurzem oder langem (ca. 1.5 sek) drücken.

Taste drücken zum Verlassen des Menüs.

Taste drücken zum beenden der Programmierung.

Tasten zusammen drücken, um das Menü zu ver
lassen.

Beim Programmieren wird die Wassermenge (wie viel Kaffee ist in der Tasse) gespeichert, nicht die Zeit!  
Es wird empfohlen dafür eine Waage zu verwenden.

Programmierungen auf der linken Brühgruppe werden automatisch auf die weiteren Brühgruppen kopiert.
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* Für Maschinen mit integrierten Waagen:  Nur Flowmeter («Impulse») Programmierung (ohne Waage). 

 Maschine muss im Menü unter «Gruppendosierung Einstellungen» – «G X Dosis Einstellung» –  
 «G X Modus» – «Impulse» laufen. 

 Für Programmierung der Waage siehe Anleitung.
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