
 
BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67132 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 

 
Reparaturanleitung zum Öffnen und Schließen des Gehäuses 

an Jura Z-Serie und Impressa X5 Kaffeevollautomaten. 
 

 
 
                       In dieser Reparatur-Anleitung wird am Beispiel einer Jura Impressa 
                       Z5 gezeigt wie das Gehäuse geöffnet und wieder montiert wird. 

 
                       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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                       Wichtig!  

                       Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 

 
 

 
 

                       Als erstes wird die Tropfschale ... 

 

 
 

                       ... und der Wassertank entnommen. 
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                       Die zwei Ovalkopfschrauben mit dem Ovalkopf Bit-Schlüssel 
                       (Art.-Nr.: 1110097 im Shop) öffnen. 
 

 
 

                       Danach Seitenwand rechts etwas nach außen schwenken, ein Stück 
                       in Richtung Maschinenfront schieben und nach oben entnehmen. 
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                       Das Juraemblem im Uhrzeigersinn soweit drehen wie hier gezeigt. 
                       Wenn es sehr schwer geht, kann man versuchen etwas Seifenlauge 
                       an den Rand des Zeichens zu geben und ein geeignetes Hilfsmittel 
                       (irgendwas aus griffigem halbfesten gummiartigen Material) als 
                       Drehhilfe zu nehmen). 

 

 
 

                       Jetzt die zwei Ovalkopfschrauben mit dem Bit herausschrauben. 
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                       Nun kann die Rückwand abgenommen werden. Etwas nach unten 
                       schieben, oben rausschwenken und abnehmen. 

 

 
 

                       Die zwei Torx-Schrauben mit einem geeigneten Schraubendreher 
                       entfernen. 
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                       Die Torx-Schraube mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen 
                       und den Aromaschutzdeckel entfernen. 

 

 
 

                       Dann den Pulverschacht entnehmen.  
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                       Oben hinten etwas nach außen drücken (siehe nächstes Bild) und 
                       die Seitenwand nach hinten wegziehen. Dann den Maschinendeckel 
                       abnehmen. 

 

 
 

                       Hier befindet sich eine Rastnase. 
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                       Vor Aufsetzen des Deckels darauf achten, dass der kleine Magnet 
                       wieder an seinem Platz sitzt. Er bleibt gerne am Maschinendeckel 
                       hängen. 

 

 
 

                       Den Deckel aufsetzen, mit den drei Schrauben festschrauben und 
                       schließlich die Seitenwand von hinten einschieben. 
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                       Aromaschutzdeckel und Pulverschacht wieder einsetzen. 

 

 
 

                       Die Rückwand von unten einschieben (siehe Befestigungsnase und 
                       Aufnahme). 
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                       Die Rückwand halten ... 

 

 
 

                       ... und die zwei Schrauben wieder einschrauben. 
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                       Das Juraemblem einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn festdrehen. 

 

 
 

                       Die Seitenwand links und unten einfädeln, dann heranschwenken. 
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                       Jetzt noch die Seitenwand wieder festschrauben ... 

 

 
 

                       ... Wassertank und Tropfschale wieder einsetzen- Fertig. 
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BND-Kaffeestudio - Boris Nawroth - Blockfeldstraße 16 - 67132 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 - Boris Nawroth 
                       Blockfeldstr. 16 - 67132 Mutterstadt - Deutschland 
                       Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865 
                       E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de 
                       Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
                       DE 814323027 
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