
Probleme am SodaStream-Wassersprudler beheben

Der SodaStream Crystal 2.0 hat zwei Schwachstellen die nach einiger Zeit im Betrieb 
auftreten:

1. Beim Sprudeln tritt Wasser aus.
2. Nach dem Aufsprudeln lässt sich das Gerät nicht öffnen.

Im RepairCafe könnt Ihr folgendes machen:

Achtung! Zum Reparaturbeginn solltet Ihr die Druckflasche vorher raus schrauben!

1.) Die Undichtigkeit kann man im RepairCafe durch eine einfache Maßnahme 
meist abstellen: 

Deckel vom Sprudlerkopf hochdrücken und
abnehmen (Es gibt auf der Rückseite des
Kopfes eine Öffnung für Finger oder
Werkzeug) (*1*) .

Die Verschraubung mit dem schwarzen 
Schlauch (*2*) im Sprudlerkopf mit einem
12er Gabelschlüssel VORSICHTIG im 
Uhrzeigersinn festziehen. 
Die anderen beiden Verschraubungen 
(*3*) auch auf Festigkeit prüfen, ggf. 
vorsichtig anziehen. 
Deckel wieder draufmachen.

Falls der Sprudler immer noch nässt, dann ist meist der Dichtring, der sich beim Schließen an den 
Flaschenhals anlegt, schuld. Diesen im RC zu tauschen ist meiner Meinung nach kaum zu machen. 
Einerseits braucht man den Ersatzring, andererseits muss ein Großteil des Sprudlerkopfes zerlegt 
werden.
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Im Internet kursieren Tipps, eine Scheibe von einigen Millimetern Stärke unten in den Flaschen-
becher zu legen um den Sprudler trocken zu bekommen. Ich habs probiert: Da geht der 
Verschluss nicht mehr zu!



2.) Das Gerät geht nicht auf:

– Die Verschraubung mit dem schwarzen
Schlauch lösen (*2*), die zwei
Kreuzschrauben hinten lösen (*4*). 

Gehäuse nach oben abnehmen. 

Schlauch durch den Schlitz fädeln.

Dieser Stift des Ventils wird durch das große 
Spiel des Hebels nicht immer hochgedrückt.
Das ist aber wichtig zum Druckabbau vor dem 
Öffnen.

Der Hebel, der den kleinen Stift anhebt, hat zu
viel Spiel – Lösung: ein kleines Stück
Kunststoff, ca. 1mm dick, unter dem Stift auf
 den Hebel kleben (*5*). Das Plättchen darf den
Stift im geöffneten Zustand nicht anheben.

Gerät wieder zusammenbauen.
Verschraubungen vorsichtig behandeln!

          Hier das eingeklebte Plättchen

Diese Tipps unterliegen dem Copyright des Autors. Damit viele die Tipps nutzen können, darfst du sie gerne im privaten Rahmen kopieren, verbreiten
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Tipp: Wassersprudler entkalken: Zwei Teelöffel Zitronensäure in einer gefüllten Sprudler-
Flasche aufschütteln. Aufsprudeln – geschlossenes Gerät eine Stunde stehen lassen. Danach zum 
Reinigen zwei Flaschen mit purem Wasser sprudeln. Fertig


