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BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 

 

Reparatur-Anleitung für den Ausbau des Gerätedeckels an Siemens EQ.7 
und Bosch VeroBar und VeroProfessional Kaffeevollautomaten 

 

 

 
Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres BSH Kaffeevollautomaten 

online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
https://www.juraprofi.de/Bosch-Ersatzteile/Bosch-Vero:::504_773.html  
https://www.juraprofi.de/Siemens-Ersatzteile/Siemens-EQ-Serie:::505_774.html 

Die Anleitung zeigt die Montage (An- und Abbau) des Gerätedeckels. 

Zum Zusammenbau die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge 

durchführen. Bei der Reparatur darauf achten, dass sämtliche 

Klipsverbindungen wieder richtig einrasten. 

Wichtig! 

Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 
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Das Gerät wurde mit der Anleitung zum Öffnen des Gehäuses 

vorbereitet. 
 

 

Zunächst an dieser Stelle im Bereich der Pulverschubladenaufnahme 

einen breiten Schraubendreher in den Spalt am Gehäuse schieben 

um eine Vorspannung am Gehäusedeckel zu erzeugen. 
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Durch Verdrehen des großen Flachschraubendrehers die Spannung 

am Gehäusedeckel verstärken und beginnen die Rastnasen rundum 

vorsichtig (brechen leicht ab) auszuklinken. 
 

 

Die Spannung am großen Schraubendreher halten bis auch die 

zweite Rastnase auf dieser Seite gelöst ist. 
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Jetzt kann der große Schraubendreher aus dem Spalt bei der 

Pulverschubladenaufnahme abgezogen werden und dazu verwendet 

werden, dem Maschinendeckel an dieser Stelle Spannung zu geben 

(aber darauf achten, dass die schon gelösten Rastnasen nicht wieder 

einschnappen). 
 

 

Die Spannung am großen Schraubendreher halten bis auch die zwei 

Rastnasen an dieser Stelle vorsichtig gelöst sind. 
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Jetzt mit beiden Schraubendrehern gemeinsam den Deckel etwas 

anheben. 
 

 

Nun mit der Hand den Deckel hinten leicht hochheben... 
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... und mit einem breiten Flachschraubendreher die Rastnase im 

vorderen versteckten Bereich (siehe Detailbild) lösen. 
 

 

Nun ist der Deckel lose und kann zur Seite geschwenkt werden um 

beispielsweise an das Mahlwerk zu gelangen. 
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BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

 

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. 
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