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BND-Kaffeestudio GmbH- Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 
Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 

 

Reparaturanleitung für das Öffnen des Kaffeevollautomaten Siemens EQ.7 
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 wie der Kaffeevollautomat geöffnet wird. 
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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Als erstes die Brüheinheit wie in der Bedienungsanleitung 

beschrieben aus der Kaffeemaschine entnehmen. 
 

 

Danach müssen die Tropfschalen entnommen werden. 
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Den Deckel vom Bohnenbehälter und dem Wassertank abnehmen. 
Den Bohnenbehälter komplett entleeren ggf. aussaugen. 

 

 

Als nächstes wird der Cappuccinatore vom Gerät abgezogen. 
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Zum Entfernen des Pulverschachts muss dieser geöffnet werden. 
 

 

Mit Hilfe eines kleinen Schlitz-Schraubendrehers die Auszugssperre 

(blauer Pfeil) so an dem Stopper (roter Pfeil) vorbeidrücken, dass 

die Pulverschublade nach vorne herausgezogen werden kann. 
Bei neueren Versionen dieser Kaffeeautomaten ist keine 

Auszugssperre mehr vorhanden. Die Pulverschublade kann bei 
diesen Modellen ohne Hilfsmittel leicht entfernt werden. 
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Jetzt den Mahlgradversteller auf FEIN drehen. 
 

 

Nun kann man den Bohnenbehälter durch gefühlvoll-kräftiges 

Zusammendrücken ... 
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... und Quetschen so aus den Arretierungen (blaue Pfeile) zu lösen 

damit er nach oben abgenommen werden kann. 
 

 

Das geht bisweilen ganz schön schwer. Manchmal hilft es auch die 

Sache so wie auf diesem Bild gezeigt etwas energischer anzugehen. 
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Wenn Sie es geschafft haben alle 4 Arretierungen zu lösen, dann 

kann der Bohnenbehälter nach oben abgenommen werden. 
 

 

Jetzt kann auch der Acrylglasring abgenommen werden. 
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Jetzt müssen die drei Rastnasen mit den Fingern oder einem dafür 
geeigneten Werkzeug gelöst ... 

 

 

... und danach die Gehäuse-Rückwand vorsichtig von unten 

weggezogen werden. 
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Beim Abziehen der Rückwand bitte unbedingt darauf achten, dass 

sich im Bereich der blauen Ringe noch zwei weitere Rastnasen 

befinden, die sich jedoch beim Abnehmen ohne weitere Hilfsmittel 
öffnen lassen. 

 

 

Da die Rückwand etwas von oben eingeschoben ist, muss diese zum 

Abnehmen etwas nach oben gedrückt werden. 
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Die fünf Rastnasen an der Unterseite (Detailbild) lösen und dann die 

Tankseitenwand von unten beginnend herausziehen. 
Im Bereich des blauen Kreises befinden sich zwei Rastnasen, welche 

sich beim Entfernen normalerweise aber problemlos lösen. 
 

 

Um die Tankseitenwand oben zu lösen muss man mit einer Spachtel 
zunächst hinten unterhebeln ... 

http://www.juraprofi.de/
http://www.kaffeestudio.de/


BND-Kaffeestudio  -  www.juraprofi.de  -  www.kaffeestudio.de | Seite 11 von 16  

 

 
 

... das gleiche dann mittig ... 
 

 

und schließlich noch vorne. Dabei die Seitenwand immer leicht zu 

sich ran ziehen. 
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Jetzt kann der Schlauch vom Tankventil abgezogen und die 

Seitenwand dann komplett abgenommen werden. 
 

 

Hier ein erster Blick auf die verwendeten Technik-Komponenten 

und erneuerbaren Ersatzteile Ihres Bosch und Siemens Kaffee- 
und Espresso Vollautomaten. 

http://www.juraprofi.de/
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Zum Abnehmen des Wassertank-Deckels diesen in der hier 
abgebildeten Lage, vorsichtig ... 

 

 

... aber bestimmt, im Bereich der Scharniere senkrecht nach unten 

drücken. Dann löst sich der Deckel und kann abgenommen werden. 
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Zum Entfernen der rechten Seitenwand müssen dann noch die fünf 
Rastnasen auf der Maschinenunterseite mit einem geeigneten 

Werkzeug (z.B. kleiner Schlitz-Schraubendreher) gelöst werden. 
 

 

Jetzt kann die Seitenwand von unten her weggezogen werden. 
Schließlich zum Abnehmen diese auch nach oben schieben, da sie 

wie die Rückwand oben eingehängt ist. 
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Nachdem die Seitenwand mit samt der Service-Tür zur Brüheinheit 
entfernt worden ist ... 

 

 

... sind wir jetzt fertig mit dem Öffnen des Gehäuses. Jetzt kann 

mit weiteren Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Ihrem BSH 

Kaffeevollautomaten begonnen werden. 
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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. 
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