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Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Symptom Ursache Abhilfe
Die Maschine lässt sich nicht ein-
schalten.

 • Der Netzstecker ist ausgesteckt.  • Den Netzstecker einstecken.
 •  Die Sicherung ist defekt.  •  Eine neue Sicherung einsetzen.
 •  Das Netzkabel ist defekt.  •  Ein neues Netzkabel verwenden.
 •  Die Maschine ist defekt.  •  Die Maschine vom Hersteller 

oder von einer Servicestelle, die 
vom Hersteller autorisiert wurde, 
prüfen lassen.

Die Maschine vakuumiert nicht.  •  Die Maschine ist ausgeschaltet.  •  Die Maschine einschalten.
 •  Der Verpackungsprozess wurde 
nicht gestartet.

 •  Den Verpackungsprozess durch 
Zudrücken des Kammerdeckels 
starten.

 •  Das Vakuumieren der Flasche 
oder des Vakuumierbehälters 
wurde nicht gestartet.

 •  Das Vakuumieren durch Drü-
cken des Drehknopfs starten.

 •  Eine Funktion bzw. ein Favorit 
wurde nicht ausgewählt.

 •  Eine Funktion bzw. einen Favori-
ten auswählen.

 •  Die Maschine ist defekt.  •  Die Maschine vom Hersteller 
oder von einer Servicestelle, die 
vom Hersteller autorisiert wurde, 
prüfen lassen.

Der Kammerdeckel ist geschlos-
sen und wird trotz laufender  
Pumpe nicht angesaugt.

 •  Der Kammerdeckel wurde nicht 
fest oder lange genug zuge-
drückt.

 •  Den Kammerdeckel fest zu-
drücken und 2 - 3 Sekunden 
gedrückt halten.

 •  Die Kammerdeckeldichtung ist 
verschmutzt.

 •  Die Kammerdeckeldichtung 
reinigen.

 •  Die Kammerdeckeldichtung ist 
beschädigt.

 •  Die Kammerdeckeldichtung 
wechseln.

Die Siegelnaht ist ungleichmäßig 
und wellig.

 •  Das Teflonband an der Siegel-
schiene ist verschlissen.

 •  Die Siegelschiene wechseln.

Die Verpackung ist undicht.  • Beim Schließen des Kammer-
deckels wurde der Beutelhals 
eingeklemmt.

 •  Den Vakuumbeutel so einlegen, 
dass die Öffnung innerhalb der 
Kammer liegt. Falls erforderlich, 
einen kleineren Vakuumbeutel 
verwenden.

 •  Der Vakuumbeutel ist während 
des Verpackungsprozesses von 
der Siegelschiene gerutscht.

 •  Den Vakuumbeutel so positio-
nieren, dass die Öffnung des 
Beutels mittig auf der Siegel-
schiene liegt und beim Schlie-
ßen des Kammerdeckels nicht 
eingeklemmt wird.

 • Der Vakuumbeutel wurde falsch 
auf der Siegelschiene positio-
niert.

 •  Den Vakuumbeutel mittig auf die 
Siegelschiene legen.
 •  Der Vakuumbeutel darf nicht 
seitlich über die Siegelschiene 
hinausragen.

 • Der Vakuumbeutel wurde nicht 
vollständig versiegelt.

 •  Den Vakuumbeutel mittig auf die 
Siegelschiene legen.
 •  Der Vakuumbeutel darf nicht 
seitlich über die Siegelschiene 
hinausragen.
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Symptom Ursache Abhilfe
Die Verpackung ist undicht. 
(Fortsetzung)

 • Der Vakuumbeutel ist zu voll.  •  Einen neuen, unbenutzten Vaku-
umbeutel mit weniger Produkt 
befüllen.

 • Der Vakuumbeutel ist beschä-
digt.

 •  Einen neuen Vakuumbeutel ver-
wenden.

 • Der Vakuumbeutel ist ungeeig-
net.

 • Einen siegelfähigen Vakuum-
beutel verwenden.

 • Die Siegelnaht ist verschmutzt.  • Den Vakuumbeutel im Siegelbe-
reich sauber halten.

 • Die Siegelschiene ist ver-
schmutzt.

 • Die Siegelschiene reinigen.

 •  Die Siegelschiene ist beschä-
digt.

 • Die Siegelschiene wechseln.

Die Packung ist zu wenig vakuu-
miert.

 • Die gewählte Funktion bzw. das 
gewählte Vakuum ist nicht für 
das Produkt geeignet.

 • Eine Funktion bzw. ein Vakuum 
auswählen, das für das Produkt 
geeignet ist.

 • Das Produkt ist zu warm.  • Das Produkt vor dem Verpacken 
abkühlen lassen.

 • Das Produkt ist zu flüssig oder 
zu feucht.

 • Das Produkt einfrieren.

 • Das Vakuumieren wurde durch 
Drücken des Drehknopfes ab-
gebrochen.

 • Das Produkt in einen unbenutz-
ten Vakuumbeutel füllen und 
erneut verpacken.

 • Der Kammerdeckel liegt nicht 
dicht auf der Kammerdeckel-
dichtung auf.

 • Prüfen, ob die Kammerdeckel-
dichtung verunreinigt oder 
beschädigt ist. Falls erforder-
lich, die Kammerdeckeldichtung 
reinigen oder austauschen.

Das verpackte Lebensmittel 
schimmelt oder verdirbt unverhält-
nismäßig schnell.

 • Das Lebensmittel wurde ver-
keimt verpackt.

 •  Nur frische Lebensmittel verpa-
cken.
 •  Beim Verpacken auf ausreichend 
Hygiene achten.

 • Ein Vakuumbeutel wurde mehr-
fach verwendet.

 • Die Vakuumbeutel nur einmalig 
und nicht mehrfach verwenden.

 • Ein länger gelagertes Lebens-
mittel wurde verpackt.

 •  Frische Lebensmittel verpacken.
 •  Lebensmittel unmittelbar ver-
packen und nicht vorher lagern.
 •  Bei verderblichen Lebensmitteln 
die Kühlkette einhalten.

 • Ein ungeeigneter Vakuumbeutel 
wurde verwendet.

 • Einen geeigneten Vakuumbeutel 
verwenden.

Die Packung bläht sich während 
der Lagerung auf.

 • Das Lebensmittel gärt.  •  Das Lebensmittel ist in diesem 
Zustand nicht für das Vakuum-
verpacken geeignet. Das Le-
bensmittel vor dem Verpacken 
behandeln, z. B. durch Blanchie-
ren, Gefrieren etc.

Die Siegelnaht ist beim Abtrennen 
des Beutelüberstandes ungleich-
mäßig oder zieht Fäden.

 • Die Siegelschiene ist überhitzt.  •  Die Siegelschiene abkühlen 
lassen.
 •  Vor dem Abtrennen des Beutel-
überstandes, den Vakuumbeutel 
20 - 30 Sekunden abkühlen 
lassen.


