
 
BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 
 

Reparaturanleitung zum Umbau auf Profi-Cappuccinatore 
an Jura E-Serie Kaffeevollautomaten 

 
 
                       Wichtig! 
                       Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 
 

                       In dieser Reparatur-Anleitung wird gezeigt wie man den einfachen 
                       Aufschäumer durch Umbau auf ein kurzes Dampfrohr mit einem 
                       Profi-Cappuccinatore ausstatten kann. 
 

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html 
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                       Das Gerät wurde mit Hilfe der Gehäuse-Zerlege-Anleitung geöffnet. 

 

 
 
 

                       Um die Beschreibung des Demontierens des Auslaufschieberdeckels 
                       zu verdeutlichen, hier ein Bild des schon entfernten Deckels. Die 
                       Nasen (blaue Pfeile) greifen ineinander. Die Nasen (grüne Pfeile) 
                       sind ebenfalls in der Front eingehängt. Das Lösen der Halter (rote 
                       Pfeile) ist auf der nächsten Seite beschrieben. 
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                       Gleichzeitig die beiden Klammern (blaue Pfeile) vorsichtig (damit 
                       sie nicht brechen) nach innen drücken und den Deckel nach oben 
                       abziehen (Hier sind drei Hände von Vorteil). Diese einfach 
                       erscheinenden Handgriffe bergen ein nicht unerhebliches 
                       Frustpotential. Aber: IRGENDWANN KLAPPT ES. 
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                       Zum Entfernen der Maschinenfront erst die Halteklammer des 
                       Dampfschlauches entfernen und diesen dann nach unten 
                       herausziehen. Die Dichtung vom Dampfschlauch entfernen, 
                       eventuell befindet sich diese noch im Winkelstück. 

 

 
 

                       Als nächstes die vier Schrauben (T10 oder Kreuzschlitz) lösen. 
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                       Nach dem Entfernen der Schrauben, links und rechts an der 
                       Unterseite der Maschine die Haltenasen lösen. 
 

 
 

                       Jetzt den Auslaufschieber ganz nach unten schieben. 
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                       Nun kann die Front auf der rechten Seite nach außen geschwenkt 
                       werden. Dann wird die Aufschäumhilfe entfernt. 

 

 
 

                       Jetzt hat man Zugriff auf die Halteklammer des Dampfrohres 
                       welche entfernt werden muss.  
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                       Nun das alte Dampfrohr herausziehen. 

 

 
 

                       Die Klemmfeder und das schwarze Winkelstück (eventuell auch die 
                       Dichtungsringe) werden noch gebraucht, die Aufschäumhilfe sowie 
                       das lange Dampfrohr bleiben übrig. 
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                       Jetzt wird das neue Dampfrohr durch die Front geschoben. 

 

 
 

                       Dann einen Dichtungsring hier in das Winkelstück drücken und den 
                       zweiten von hinten auf das Dampfrohr stecken.  
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                       Jetzt wird das Winkelstück wieder auf das Rohr geschoben und 
                       dann mit der Haltefeder fixiert. Die Haltefeder darf nicht zwischen 
                       die zwei Platten vom Winkelstück sondern muss wie hier abgebildet 
                       dahinter. 

 

 
 

                       Nun die Connectordüse aufschrauben und hinten den Dampfschlauch 
                       wieder montieren (Dichtungsring nicht vergessen).  
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                       Die Front an Position drücken und mit den vier Schrauben wieder 
                       fixieren. 

 

  
 

                       Jetzt wird (falls im Set enthalten) die Chromhülse FEST auf die 
                       Dampfrohrdüse gesteckt. Das geht manchmal extrem schwer. 
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                       Richtig aufgesteckt ist sie, wenn das 6-Kant der Düse völlig in der 
                       Hülse verschwindet. 

 

  
 

                       Deckel Auslaufschieber bei den unteren Nasen (grüne Pfeile) in die 
                       Front einsetzen, die Laschen (rote Pfeile) leicht zusammendrücken 
                       und dann über die Nase (blaue Pfeile) an der Front einfädeln. 
                       Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. 
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BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 
 

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https://www.juraprofi.de 
 

                       Wichtig! 
                       Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt 
                       werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die 
                       Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger. 
 

                       Haftungsausschluss: 
                       Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, 
                       die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, 
                       übernehmen wir keine Haftung. 
 

                       Urheberrecht: 
                       © BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser 
                       Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck 
                       und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche 
                       schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet. 
 

                       Markenrecht: 
                       Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden 
                       im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. 
                       Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass 
                       es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt. 
 

                       Impressum: 
                       BND-Kaffeestudio GmbH 
                       Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland 
                       Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865 
                       E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de 
                       Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein 
                       Registernummer: HRB 67134 
                       Geschäftsführer: Boris Nawroth 
                       Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
                       DE 335423435 
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