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Probleme mit dem Aquastop Fehler bei Geräten aus dem Hause Bosch/Siemens/Neff/ Constructa etc.

Da wir in der Vergangenheit einige Reklamationen für Aquastop-Reparatur-Sets
erhielten, die aber auf keinen Defekt des Ersatzteiles sondern auf einen Defekt
innerhalb der Maschine zurückzuführen war, haben wir uns entschlossen, dazu einen
kleinen Beitrag zu veröffentlichen.
Bitte prüfen Sie die Angaben im folgenden Text genau, damit Ihnen keine Unkosten
für eine unberechtigte Reklamation entstehen.
Diese Beschreibung bezieht sich auf Geschirrspüler der Marken Bosch, Siemens,
Constructa und Neff:
Ersatzteil-Nr. 263789 / 00263789 – Bestell-Nr. 552720789
Im Gegensatz zu der älteren Ausführung 00091058 hat dieses Aquastop-Ventil das
Präsostat nicht am Aquastop-Ventil selbst, sondern im Bereich des Sockels unterhalb der
Wassertasche beim Gebergehäuse sitzen.
Dieser Niveaugeber ist in der Lage, das Ventil ein und aus zu schalten.
Durch Einlaufen des Wassers in das Gerät, wird sozusagen das Niveausystem „aktiviert“.
Die Spülmaschine regelt damit den Wasserzulauf – es wird verhindert, dass die Maschine
überläuft.
Wenn also das Niveausystem aktiviert wird, lässt ab einem bestimmten Pegel die Maschine
kein weiteres Wasser über das Aquastopventil einlaufen.
Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich Verschmutzungen in diesem Bereich
ansammeln – Krümmel / Ablagerung / Schlacke.
Diese sorgen dafür, dass das einlaufende Wasser nach dem Waschvorgang nicht vollständig
abläuft, sondern in diesem Gebilde von Gebergehäuse / Niveaugeber und / oder
Wassertasche zurück bleibt.
Dadurch wird jedoch signalisiert, dass Wasser in der Maschine ist. Dies bedeutet, wenn man
die Maschine wieder anstellen möchte für ein neues Waschprogramm, hindert das
Niveausystem das Ventil daran, zu öffnen, um ein mögliches Überlaufen zu vermeiden.
Wenn das Ventil brummt, jedoch nicht öffnet und einen Widerstand von rund 4kOhm hat, ist
davon auszugehen, dass ein fehlerhaft funktionierendes Niveausystem die Ursache dafür ist,
dass das Ventil nicht öffnet.
Oft lässt sich dies beheben durch eine gründliche (und selbstverständlich vorsichtige)
Reinigung der genannten Komponenten. Erst dann wird das Niveausystem wieder richtig
funktionieren, die richtigen „Signale“ melden und das Ventil öffnet wieder, wenn die
Elektronik dieses ansteuert.
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Vorbeugen kann man hier meist mit regelmäßiger Reinigung der Geschirrspülmaschine mit
„Geschirrspülreiniger“, die es selbstverständlich auch in Fachmärkten und / oder
Drogeriemärkten zu erwerben gibt.
Zum anderen hat es auch schon Fälle gegeben, in denen der Wasserkran defekt
war, es also gar nichts mit dem Gerät zu tun hatte.
Wenn man den Aquastop völlig von der Maschine trennt, an einen anderen
Wasserkran anschließt und Spannung draufgibt (bitte auch hier Vorsicht!
Lebensgefahr bei unsachgemäßem Anschluss und Kontakt mit dem Wasser!) wird
man immer eine einwandfreie Funktion feststellen, egal wie oft man ihn an oder
ausmacht!

Bitte bedenken Sie:
Alle Tipps hier, setzen Sachkenntnis voraus.
Unsachgemäßes Vorgehen kann Sie und andere in Lebensgefahr bringen.
Rufen Sie bitte unbedingt den Kundendienst, wenn Sie nicht über
elektrotechnisches Fachwissen verfügen.
Zusatzinformation:
Gern verweisen wir auch auf das Hilfeforum www.teamhack.de
Genau in diesem Zusammenhang gibt es einen ausführlichen Beitrag, wo auch noch einmal
alle möglichen Fehler sehr gut mit Ausführungen und Bildern beschrieben sind. Eventuell
unterstützt Sie und Ihr Techniker dies bei der Fehlersuche.
Beitrag aus 2010
http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/p158715-gsp-neff-s9vt1f-s5456x0-25will-nicht-mehr/
oder hier eine ausführliche Reparaturanleitungen (wobei hier noch sehr viele „Eventualitäten“
von anderen Defekten aufgeführt sind)
http://www.teamhack.de/download/Universalanleitung_Bosch-Siemens_Geschirrspueler.pdf
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Bitte bedenken Sie:
Alle Tipps hier, setzen Sachkenntnis voraus.
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