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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.

Hold button until the menu appears on the display. Hold button until the menu appears on the display.

Press button again, button starts blinking. Press button again to enter the first menu point. 

Press and release the button you wish to program 
to start and and stop programming.
▶ Repeat for other buttons.

Press button again to activate programming 
mode.

Press and release the button you wish to program 
to start and and stop programming.
▶ Repeat for other buttons. 
Every button can be programmed twice, with 
each a short and long (ca. 1.5 sec) push.

Press button to end programming and leave the 
menu.

Press button to end programming.

Press simultaneously to exit the menu.

Programming will save the amount of water (how much coffee is in the cup), not the time!  
We recommend using scales for this.

Programming from the left group is automatically copied to the other groups.

GB 5

Programming Coffee Amount

LINEA PB* STRADA AV*

 

* For machines with integrated scales: Only flowmeter («pulses») programming (i.e. w/o scales). 

 Machines must be set to «Pulses» in the menu under «Group Dose Settings» – «G X Dose Settings» –  
 «G X Mode». 

 For programming of the scales see manual.
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