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DIY Toaster reparieren 

Material 

Du brauchst: 

• Deinen Toaster 

• Kleine Schraubenzieher 

• Evtl. Föhn 

• Evtl. Cutter-Messer 
 

1. Toaster kaputt? – Mögliche Ursachen 

Diese Anleitung soll kein spezifisches Problem lösen und schon gleich nicht alle. Es soll 

jedoch einen kleinen Überblick geben, welche Probleme auftreten können und wie diese 

auch einfach Zuhause gelöst werden können. 

Typische Probleme sind: 

• Der Toaster rastet nicht mehr ein 

• Der Toaster wirft zu früh oder zu spät aus 

• Der Toaster heizt nicht hoch 

 

Die Ursachen dafür können vielfältig sein, darunter 

• Verunreinigungen der Mechanik oder Elektronik 

• Korrodierte oder beschädigte Kontakte 

• Kabelbruch 

• Verbogenes oder ermüdetes Material 

https://greenwire.greenpeace.de/group/169/about
http://www.greenpeace.de/


 

#makesmthng                                                               https://greenwire.greenpeace.de/group/169/about                 
#makersforclimate                                                       www.greenpeace.de  
 

 

 

2. Toaster reparieren im Selbstversuch 

Bevor der Toaster im Müll landet, sollte immer erst überprüft werden, ob sich das Problem 

nicht sehr einfach selber lösen lässt. Bei schwierigeren Problemen, etwa mit der Elektronik, 

empfiehlt sich auch ein Besuch in einem Reparatur-Cafe. 

1) Der erste Schritt sollte immer die Reinigung des Toasters sein. Dafür die Auffangschiene 

herausziehen und den Toaster vorsichtig ausklopfen oder ausschütteln. Auch kleine 

Bürsten können helfen, verklemmte oder eingebrannte Reste zu entfernen. Manchmal 

kann bereits dadurch eine verdreckte Sensorik oder Mechanik wieder gereinigt und zum 

Funktionieren gebracht werden. 

 

2) Sollte die grobe Reinigung nicht zum Erfolg geführt haben, kann der Toaster 

auseinandergenommen werden. Dafür werden zumeist kleine Schraubenzieher und ein 

wenig Geschick benötigt, um das Gehäuse vom Innenleben zu trennen. Sollte der 

Toaster verklebt sein, könnte ein vorsichtiges Erwärmen mit dem Föhn, sowie eine 

Trennung mit einem dünnen Messer erfolgreich sein. Ist der Toaster 

auseinandergebaut, kann er zunächst erneut an den nun freiliegenden Teilen gereinigt 

werden. Aber Achtung: Elektronische Teile vertragen kein Wasser, also aufpassen, was 

wie geputzt wird. 

 

3) Nun kann es auf Spurensuche gehen. Oftmals ist ein verbogenes Gestänge oder eine 

herausgesprungene Feder die Ursache dafür, dass der Toaster nicht mehr einrastet oder 

falsch auswirft. Mit etwas Feingefühl kann das wieder in Ordnung gebracht werden. 

Eventuell ist auch der Austausch einer Feder nötig. Liegt die Ursache in der Elektronik, 

beispielsweise einem Kabelbruch, so gilt: Hier sollte man nur Hand anlegen, wenn man 

sich mit dem Thema auskennt! Ansonsten kann ein Profi bei einem Reparatur-Cafe 

helfen. 

 

 

4) Geschafft! Du hast alleine oder mit Hilfe den Fehler gefunden und behoben? Dann 

kannst du nun wieder aller Teile zusammenfügen und verschrauben. Verklebungen sind 

nur dann zu empfehlen, wenn sie unbedingt nötig sind. Denn wer weiß, wann du den 

Toaster wieder einmal öffnen möchtest.        
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