
 
BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 
 

Reparaturanleitung zum Öffnen und Schließen des Gehäuses 
von Jura S-Serie und bauähnlicher Kaffeevollautomaten 

 
 
                       Wichtig!  

                       Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 
 

                       In dieser Reparatur-Anleitung wird beschrieben wie man bei der 
                       Jura S-Serie das Gehäuse aufmacht und wieder zusammenbaut. 
                       Bauähnliche Modelle: XS-Serie, Ultra, Impressa 500, Scala usw. 
 

                       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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                       Wassertank, Pulvertrichter und Tropfschale entnehmen. Den  
                       Aromaschutzdeckel abnehmen und die Kaffeebohnen so weit 
                       möglich entnehmen; ggf. Fach aussaugen. 

 

 
 

                       Dann die beiden Ovalkopfschrauben mit einem passenden Bit 
                       entfernen und die Rückwand hinten unten herausziehen. 
 

            BND-Kaffeestudio   -   www.juraprofi.de   -   www.kaffeestudio.de                           |                    Seite 2 von 16 

http://www.kaffeestudio.de/


 

 
 

                       Die beiden Schrauben des Tassenbleches entfernen. Je nach 
                       Baujahr Torx 10 oder Kreuzschlitz. 
 

 
 

                       Nun das Tassenblech abnehmen. 
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                       Jetzt ist der Weg zu allen verbliebenen fünf Deckelschrauben frei. 

 

 
 

                       Jetzt die Mahlgradverstellscheibe abziehen. 
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                       Als nächstes den Maschinendeckel abnehmen. 

 

 
 

                       Die Haltefeder für den Encoder vorsichtshalber auch entfernen.  
                       Der fällt sonst gerne mal in die Maschine, oder wird bei 
                       Reinigungsarbeiten versehentlich weggesaugt. 
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                       Den Drehknopf für das Keramikventil abziehen ... 

 

 
 

                       ... und die Halteschraube für die Fronttüre entfernen. 
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                       Nun vorsichtig (damit sie nicht abbrechen) die beiden Haltezungen 
                       leicht nach oben ziehen und dabei den Träger für das Keramikventil 
                       nach hinten ausrasten. 

 

 
 

                       Jetzt kann unter leichtem Hin- und Her bewegen des Dampfrohres 
                       der Keramikventilträger nach hinten gelöst werden. Je nach Gerät 
                       lässt sich jetzt die Türe aufklappen ... 
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                       ... oder es muss erst noch der Anschluss an den höhenverstellbaren 
                       Auslauf abgezogen werden. 

 

 
 

                       Hierzu mit einem Schraubendreher die Haltenase vorsichtig anheben 
                       und dann den Anschluss nach hinten abziehen. 
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                       Soweit ist die Maschine jetzt geöffnet bzw. zerlegt. Darauf achten, 
                       dass sich bei beiden blauen Kreisen jeweils eine Dampfrohrdichtung 
                       befindet. An dieser Stelle schließen viele Anleitungen an. 

 

 
 

                       Jetzt geht es an das Zusammenbauen. Wenn vorhanden, den 
                       Anschluss für den Auslauf montieren. 
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                       Die blau umringten Nuten bzw. Nasen müssen bei der Montage 
                       ineinander greifen. 

 

 
 

                       Unten einhängen und gleichzeitig das Dampfrohr in die Aufnahme 
                       führen. 

 
 

            BND-Kaffeestudio   -   www.juraprofi.de   -   www.kaffeestudio.de                           |                    Seite 10 von 16 

http://www.kaffeestudio.de/


 

 
 

                       Jetzt oben ran klappen und einrasten. 

 

 
 

                       Dann die Fronttüre festschrauben. 
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                       Drehknopf wieder aufsetzen (kann nur in einer Stellung richtig 
                       montiert/festgedrückt werden). 

 

 
 

                       Haltefeder Encoder nicht vergessen. Darauf achten, dass Hitzeschutz 
                       und Gummimanschette für den Bohnenbehälter (sofern je nach 
                       Maschinentyp vorhanden) richtig eingesetzt sind. 
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                       Jetzt den Maschinendeckel wieder aufsetzen. 

 

 
 

                       Die Mahlgrad Verstellschraube aufsetzen (nur in einer Stellung 
                       möglich). 
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                       Nun die Deckelschrauben wieder eindrehen. 

 

 
 

                       Das Tassenblech einsetzen und festschrauben. 
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                       Rand oben unterschieben (Kabeldurchführung beachten), dann 
                       unten ran klappen und festschrauben. 

 

 

 
                       Wassertank, Pulvertrichter, Aromaschutzdeckel und Tropfschale 
                       wieder einsetzen – Fertig. 
 

            BND-Kaffeestudio   -   www.juraprofi.de   -   www.kaffeestudio.de                           |                    Seite 15 von 16 

http://www.kaffeestudio.de/


 
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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