
 

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 

Reparaturanleitung für die Wartung der Brüheinheit in 

Melitta Kaffeevollautomaten 

 

                       A = Silikonfett 
                       B = Lippendichtung 
                       C = O-Ring Auslaufstutzen 
                       D = O-Ring Einlaufstutzen 
                        

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Melitta Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 

                                  https://www.juraprofi.de/Melitta-Ersatzteile:::914.html 
 

                       Wichtig! 
                       Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 
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                       Die Brüheinheit von Melitta Kaffeevollautomaten. 

 

                       Im oberen Bereich den Deckel mit einem geeigneten Werkzeug 

                       abheben und entfernen. 
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                       Alle sechs Schrauben am Seitenteil der Brühgruppe entfernen. 

 

                       Jetzt kann das Seitenteil abgenommen und der Pulvertrichter 

                       entfernt werden. 
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                       So ist die Grundposition und Einbaulage des unteren Kolbens. 

 

                       Als nächstes die helle Arretierung um 90° gegen den Uhrzeigersinn 

                       wegdrehen. 
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                       Jetzt den unteren Kolben nach vorne schwenken. Danach lässt er 

                       sich nach oben rausnehmen. 

 

                       Nun die Arretierung zurückdrehen und nach oben entnehmen. 
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                       Den Silikonschlauch vom Auslaufstutzen abziehen. 

 

                       Jetzt kann auch der obere Kolben abgenommen werden. 
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                       Den Niederhalter für das Entlüftungsventil nach oben abnehmen. 

 

                       Jetzt kann das Brühsieb losgeschraubt und vom Kolben entfernt werden. 
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                       Nun den Dichtungsklemmring abnehmen. 

 

                       Nachdem der Klemmring entfernt wurde kann der Lippendichtring 

                       vom Kolben entfernt werden. 
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                       Die neue Dichtung einsetzen (kann auch schwarze Farbe haben). 

                       Darauf achten, dass die Dichtung mit der “offenen” Seite in Richtung 

                       Brühsieb zeigt. 

 

                       Den Dichtungsklemmring wieder aufsetzen. 
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                       Das Brühsieb wieder anbringen und festschrauben. 

 

                       Die 2 Schrauben des Auslaufrohrhalters lösen. 
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                       Das Crema-Ventil reinigen, die Dichtung prüfen und falls nötig 

                       gegen Neuteile ersetzen. Jetzt das weiße Teil wieder mit den 

                       zwei Schrauben festschrauben. 

 

                       Die Lippendichtung mit etwas Silikonfett einschmieren und 

                       nochmals auf die richtige Einbaulage prüfen. 
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                       Die alte Dichtung vom Auslaufstutzen entfernen. 

 

                       Eine neue Dichtung anbringen und leicht mit Silikonfett einreiben. 
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                       Auch den O-Ring am Einlaufstutzen erneuern und einfetten. 

 

                       Hier kann man gut die Montagelage des Brühsiebabstreifers sehen. 

                       Dieses Teil ist bei älteren Brüheinheiten nicht verbaut. 

                       Auch gut zu erkennen die Einbaulage des schwarzen Teils. 
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                       Jetzt den unteren Kolben in das Seitenteil einsetzen 

 

                       Und danach die weiße Arretierung wieder anbringen. 
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                       Die weiße Arretierung um 90° drehen 

 

                       und dann den unteren Kolben nach hinten schwenken. 
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                       Den Niederhalter so einsetzen, dass das “Y” wie abgebildet liegt 

 

                       und in dieser Lage über die Führung der Cremaventil-Aufnahme schieben. 
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                       Den oberen Kolben mit Niederhalter in die Seitenwand stecken. 

 

                       Die weiße Arretierung so nach vorne drehen, dass der untere 

                       Kolben gehalten wird. 
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                       Die Klappe des Pulvertrichters (wenn vorhanden) in den Abstreifer 

                       einfädeln… 

 

                       …und dann ebenfalls mit seiner Einsteckfahne in die Nut im 

                       Seitenteil stecken. 
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                       Das zweite Seitenteil aufstecken. Dabei beachten, dass alle Teile 

                       sauber einrasten. Insbesondere der Pulvertrichter und die 

                       Verschluss-Stangen. 

 

                       Alle sechs Schrauben wieder eindrehen. Auch darauf achten, dass 

                       die Verschluss-Stangen und die weiße Verriegelung auf dem Symbol 

                       für -Offen- stehen (Blaue Pfeile). 
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                       Den Deckel unten ansetzen und oben einschnappen lassen. 

 

                       Jetzt noch den Auslaufschlauch über den Stutzen schieben - Fertig. 
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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. 
 

                       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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