
Installations- und Bedienungsanleitung für Kirk-Kaffeemaschine 

Modell 17073 (6T; 12T / 12V; 24V) 

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kaffeemaschine.  

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, ist es wichtig, dass Sie diese 

Anleitung sorgfältig durchlesen, um sicherzustellen, dass die Maschine korrekt 

installiert ist und sicher verwendet werden kann. 

 

Installationsanleitung 

Um alle Funktionen der Kaffeemaschine in vollem Umfang nutzen zu können, 

wird empfohlen, die Kaffeemaschine von geschultem Fachpersonal verbauen 

zu lassen. 

Die Kaffeemaschine ist für die Montage gegen eine Wand oder einen 

ähnlichen festen Gegenstand ausgelegt. Sie wird durch 4 Schrauben an der 

Rückplatte gesichert. 

Die Kaffeemaschine ist nicht dafür geeignet, ungesichert auf einem Regal 

oder einer anderen ebenen Fläche verbaut zu werden. 

Die Kaffeemaschine darf nicht dort montiert werden, wo sie Verletzungen von 

Fahrer oder Beifahrer im Falle eines Unfalls oder in Notsituationen 

verursachen kann. 

Die Kaffeemaschine darf durch ihre verbaute Position die Funktion des 

Airbags und andere sicherheitsrelevante Systeme nicht beeinträchtigen. 

Der Stecker des Zigarettenanzünders der meisten Fahrzeuge erlaubt es nicht 

elektrischen Strom von mehr als 8 Ampere zu liefern. Es ist wichtig die 

folgenden Installationsanweisungen zu befolgen: 

 

1. Das rote oder graue Kabel von der Kaffeemaschine muss an den 

positiven Pol der Batterie oder besser an eine gesicherte Leitung im 

Sicherungskasten angeschlossen werden (siehe Abschnitt 4). 

 

2. Das schwarze oder blau/graue Kabel ist an den Motorblock, das 

Fahrzeugchassis oder den negativen Pol der Batterie anzuschließen. 

 

3. Messen Sie die Gesamtkabellänge der Kabel zwischen der 

Kaffeemaschine und den Stromanschlusspunkten. Sowohl die positive 

als auch die negative Leitung müssen in der Gesamtlänge enthalten 

sein. 

 



4. Es ist wichtig, dass die Kabelgröße entsprechend des Stroms und 

Länge der Verbindungen entspricht. Verwenden Sie hierzu die 

untenstehende Tabelle: 

 

 

 

 

 

5. Die positive Verbindung muss mit einer Sicherung abgesichert werden. 

(Keine Sicherungshalter für Porzellan-Sicherungen verwenden, da 

diese übermäßigen Spannungsabfälle und Wärmeentwicklung 

hervorrufen können und folge dessen Fehlfunktionen oder sogar einen 

Brand verursachen können.) 

 

6. Verwenden Sie eine 40-Ampere-Sicherung in 12-Volt-Systemen und 

eine 30 Ampere-Sicherung in 24-Volt-Systemen. 

 

Benutzeranleitung 

Vor dem ersten Gebrauch:  

Reinigen Sie die Kaffeemaschine vor der ersten Verwendung gründlich mit 

Wasser. 

 

Kochen: 

1. Geben Sie die erforderliche Menge Wasser in den klaren 

Wasserbehälter. 

2. Platzieren Sie den Edelstahlbehälter in die dafür vorgesehene 

Halterung der Kaffeemaschine. Setzen Sie den Filterhalter in den 

Edelstahlbehälter ein. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der 

Öffnungs- und Servierspitze. 

3. Setzen Sie einen Filter in den Halter und fügen Sie gemahlenen Kaffee 

in den Filter. (Die Ausführung für 6 Tassen verwendet den Filtertyp 102 

und die Ausführung für 12 Tassen verwendet Typ 1X4) 

4. Schließen Sie den Deckel und schalten Sie das Gerät ein, indem Sie 

die Starttaste kurz drücken. Ein kurzer Piepton bestätigt den Start und 

die Kontrollleuchte leuchtet rot. 

5. Die Brühzeit beträgt 1½ bis 2 Minuten pro Tasse bei der 24 Volt 

Ausführung und 2½ auf 3 Minuten bei der 12 Volt Ausführung. 

6. Wenn der Kaffee fertig ist, wird das restliche Wasser in der Heizung 

verdampfen. Dies führt für kurze Zeit zu einem lauterem Geräusch und 

Dampf. 

7. Die Kaffeemaschine bestätigt den fertigen Brühzyklus durch einen 

längeren Piepton und das leuchten der Kontrollleuchte in grün. 

Kabellänge: 24V, 500W, 21A 12V, 350W, 29A 

0-6 m 

6-10 m 

10-13 m 

6 mm² 

10 mm² 

16 mm² 

10 mm² 

16 mm² 

16 mm² 



 

Wichtig! 

▪ Lassen Sie das Gerät für einige Minuten ausgeschaltet bevor neues 

Wasser in den Wasserspeicher gegossen wird. 

 

▪ Verwenden Sie nur frisches und sauberes Wasser. 

 

▪ Füllen Sie den Wasserbehälter nicht über die maximale Kapazität der 

Kaffeemaschine. 

 

▪ Heben Sie niemals den Deckel während des Brühvorgangs an. 

 

▪ Entfernen Sie immer den Filter aus dem Filterhalter, bevor Sie Kaffee 

aus dem Edelstahlbehälter ausgießen. 

 

▪ Das Heizelement in der Kaffeemaschine ist heiß, während die 

Kaffeemaschine eingeschaltet ist. Berühren Sie das Heizelement nicht. 

 

▪ Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Zu Ihrer Sicherheit schaltet 

sich die Kaffeemaschine automatisch nach 1 Stunde ab. 

 

▪ Die Maschine muss regelmäßig entkalkt werden. Verwenden Sie eine 

bewährte Entkalkungshilfe und befolgen Sie sorgfältig deren 

Anweisungen. 

 

▪ Die Kaffeemaschine kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. 

Tauchen Sie die Kaffeemaschine niemals in Wasser ein. 

 

Timer-Funktion: 

Diese Kaffeemaschine verfügt über eine Autostart-Funktion. Es ist 

möglich den Brühbeginn um bis zu 12 Stunden zu verzögern. 

 

1. Der Timer wird durch das drücken und halten der Ein-

/Ausschalttaste für mehr als 2 Sekunden aktiviert. 

 

2. Die Kontrollleuchte blinkt und leuchtet gelb. 

 

3. Drücken Sie erneut kurz auf die Taste, um die Anzahl der 

Stunden der Verzögerung einzustellen. 

 

4. Die Kontrollleuchte zeigt die derzeit gewählte Anzahl von 

Stunden durch kurzes Blinken bei längeren Pausen. 

 



5. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, hört die Kontrollleuchte 

auf zu blinken und zeigt durch das durchgehende leuchten des 

gelben Lichts an, dass der Timer-Countdown begonnen hat. 

 

6. Die Timer-Funktion kann durch erneutes drücken und halten der 

Ein-/Ausschalttaste für mehr als 2 Sekunden wieder 

abgebrochen werden. 

 

Verkalkungsalarm: 

Die Kaffeemaschine verfügt über einen automatischen Alarm, der vor 

möglicher reduzierter Funktion durch Kalkbildung ausgelöst wird. 

Wenn die Anzeige nach dem Brühen rot blinkt, sollte die Maschine 

entkalkt werden. 

Der Alarm wird durch Ausschalten der Maschine zurückgesetzt. 

Es ist möglich, den automatischen Entkalkungsalarm durch das 

drücken und halten der Taste für 10 Sekunden, währen die 

Kaffeemaschine eingeschaltet ist, zu deaktivieren. 

 

Fehleralarm: 

Wenn die Kontrollleuchte rot leuchtet und 2 Mal kurz blinkt, liegt ein 

Fehler vor. Der Fehler wird meist durch eine zu niedrige 

Versorgungsspannung erzeugt. 

Der Fehleralarm wird durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste 

zurückgesetzt. 

Der gleiche Fehleralarm kann auch durch einen internen Fehler der 

Kaffeemaschine ausgelöst werden. In diesem Fall muss die 

Kaffeemaschine repariert werden. 


