„Behälter entleeren“ Anzeige bei einem Miele Kondenstrockner
Ursache und Behebung der LED-Anzeige und den dadurch verursachten Programmabbruch

Ich Übernehme keine Haftung für Arbeiten die am Gerät erfolgen,
und in dieser Anleitung beschrieben werden!
Arbeiten die am Gerät erfolgen dürfen ausschließlich dann getätigt werden, wenn das Gerät
Stromlos geschaltet wurde beispielsweise durch Ziehen des Netzsteckers,
oder das umlegen der Sicherung bei einem Festanschluss!
________________________________________________________________________________

Ich beschreibe folgende Arbeitsschritte für die Reinigung der Kondensatpumpe, und dessen Sumpf
an einem Miele T273C „Novotronic“ ähnlich geht dieses nach Recherchen im Internet auch bei der
„Softtronic“-Serie.

+ + + Bei jeglichen Arbeiten am Gerät dafür Sorgen das es Stromlos ist! + + +
+ + + Spannung birgt hohe Gefahren! + + +
Wurde sichergestellt das der Trockner Stromlos ist, beginnen wir damit die Abdeckung der Pumpe (s.d. Abb. 1)
abzumontieren, dafür benötigen wir einen Torx-Bit „T-15“ und eine Nuss der Größe „7“.

„Abb. 1“

Wurde nun die Abdeckung abmontiert drehen wir das Reduzierstück raus. Bei älteren Modellen gab es diese
Abdeckung auf der Geräterückseite noch nicht! Bei solchen Geräten muss zum Reinigen der Kondensatpumpe die
Trommel ausgebaut werden. Es ist sinnvoll dann einen Kundendienst zu beauftragen.

Weiter geht’s auf Seite 3.

Wurde dies getan beginnen wir damit die Schläuche für das Kondenswasser und den Überlauf zu entfernen,
dies geht am besten mit einer Spitzzange - danach ziehen wir die Stecker für den Schwimmerschalter/Kontakt
und die Stromversorgung der Pumpe. Um ein versehentliches Vertauschen der Stecker zu Vermeiden markieren
wir uns jeweils ein Kabelstrang mit einem Klebebandzipfel und Notieren uns dass dieser zur/zum Pumpe/Kontakt
gehört.

Nun beginnen wir damit die Arretierung der Pumpe zu Lösen, dafür die Arretiernase hinten Links bei dem
„Bügel“ herunterdrücken und die Pumpe dabei etwas nach vorne Ziehen – Dann die Pumpe rechts etwas anheben
und aus dem Gehäuse herausziehen.

Mit einem Nass-Trocken-Sauger aus dem Baumarkt und einer Bürste oder, wie in meinem Fall einer Fugendüse
mit Flexschlauch, beginnen wir damit dem Sumpf zu Reinigen.

Hier sieht man schon etwas vom Flusen „Teppich“ auf dem Grund des Sumpfes.

Weiter auf Seite 4
So sieht es nach der Reinigung weitestgehend aus:

Während der Reinigung und dem Absaugen öfter mal Wasser nach gießen und den Trockner dabei nach Vorne und
hinten kippen, Ich war auch erstaunt was noch an Flusen raus kam.

Wenn wir dabei sind reinigen wir auch das Flügelrad von Flusen, und Haaren:

So sollte es nach der Reinigung aussehen.

Wurde alles gereinigt erfolgt der Wiedereinbau der Pumpeneinheit im Rückwärtsgang dieser Anleitung.

Diese Anleitung wurde ausschließlich für das Portal „Teamhack“ erstellt.
Eine Unerlaubte Nutzung auf anderen Seiten ist ausdrücklich Untersagt.

