Anleitung zum Ausbau / Einbau der
Brühgruppe
für die Jura Impressa E/F – Serie
AEG Cafamosa / Krups Orchestro

Der Vollautomat muss unbedingt vom Stromnetz
genommen werden! (Stecker ziehen!)
Der Wassertank muss unbedingt entnommen werden.
Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur durch Fachpersonal
vorgenommen werden.

Haftungsausschluss
Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Für mögliche Schäden,
die aufgrund dieser Anleitung entstehen können,
übernehmen wir keinerlei Haftung.

Urheberrecht
Eine Weitergabe oder Vervielfältigung, auch von einzelnen Textesequenzen oder Bildern, ohne
Zustimmung des Herausgebers, ist strengstens untersagt und
wird rechtlich geahndet. Jeder Nutzer
akzeptiert und respektiert die Urheberrechte vom Verfasser.
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Zunächst werden die Deckel aufgeklappt und die Schrauben links und rechts mit einem
Torx gelöst.

Danach kommt die Rückseite. Hier wird es schwieriger. Am einfachsten ist das Lösen der
vier Schrauben mit dem Ovalkopfbit, den man im Handel beziehen kann. Vorsichtig geht es
aber auch mit einer Spitzzange oder ähnlichem Werkzeug. !! Aber Aufpassen !! Das
Gehäuse kann zerkratzen. Die Ovalkopfschrauben können später gegen passende Schlitz
oder Kreuzschrauben ausgetauscht werden.

Sind die Schrauben gelöst, einfach den gesamten Deckel nach Oben
abnehmen. Manchmal hakt es etwas, wenn das Kaffeefett klebt. Vorsichtig an allen Ecken
hochziehen.
Man kann nun in das Innere der Maschine schauen und staunen.
Keine Angst, das wird alles ganz einfach.

Dann kommen die Seitenteile. Diese mit einem leichten
Ruck nach Hinten rausziehen. Diese haken auch oft, da meist Kalk die Seitenteile
zusammen hält.

Auf diesem Bild sieht man links den Thermoblock einer Jura E 10. Bei den anderen E Serien ist meist noch eine Heizpatrone verbaut. Hier löst man denn unteren Schlauch von
dem Auslaufventil der Heizpatrone, der durch das Gehäuse zur Brühgruppe führt. Bitte hier
auch alle alten Druckschlauchdichtungen entnehmen und die Neuen einsetzen. Das
Einfetten nicht vergessen !! Wichtig !!
Dann löst man die beiden Schrauben vom Antriebsmotor, der den Brühschlitten der
Brühgruppe auf der anderen Seite fixiert. Vorsicht, nicht das die Schrauben rundgedreht
werden oder die Motorhalterung abbricht.

Nachdem beide Schrauben gelöst sind kommt man zur anderen Seite .
Man entfernt zuerst den Bohnentrichter und löst anschließend das Ventil für die
Innenverteilermanschette am Wassertank. Schraube lösen und nach Oben ziehen, damit
man an alle Schrauben der Brühgruppe kommt.
Der Silikonschlaucht bleibt am Ventil. Sollten die Schläuche verdreckt sein, unbedingt
austauschen. Wenn man die Maschine schon einmal zerlegt, dann bitte aber vernünftig !!

Nachdem das Ventil entfernt wurde, legt man dieses zur Seite und schaut nun auf die
Brühgruppe. Man sieht dort 4 . Schrauben. Bitte nur die markierten
3 Schrauben lösen. Die blaue hält nur den Brühschlitten zusammen.
Nicht Lösen !! Bitte unbedingt beim Zusammenbau die richtigen Löcher wählen und auch
nur 3 !! Schrauben eindrehen. Nicht mehr.

Sind alle Schrauben gelöst ( 2 x Motor / 3 x BE , Schlauch nicht vergessen !)
Kann die BE unten rausgeklappt und dann entnommen werden.

Jetzt ist es doch fast geschafft. Man sieht einmal, wie viel Dreck sich in der Maschine
gesammelt hat. Alles schön aussaugen und feucht durchwischen.

Man entfernt die Tresterschaufel und den Kaffeeauslauf von der alten Brühgruppe. Schön
säubern und dann einfach auf die neue Brühgruppe aufstecken. Den Brühschlitten seitlich
aufschieben.
Machen sie ein paar Umdrehungen, ob alles leicht läuft. Wenn etwas kratz, kann es sein,
dass ihre Tresterschaufel an dem weißen Zahnrad der Brühgruppe ratscht. Im Inneren der
Schaufel ist ein Aufdruck, der etwas übersteht. Dieser müsste dann einfach weggeschliffen
werden. Dann sollte es funktionieren.

Beim Einbau bitte die Brühgruppenposition beachten. Bitte das Zahnrad ganz nach oben
und dann 3 – 4 Umdrehungen nach unten drehen, bis die Brühkammer geöffnet und der
Kolben ganz nach unten gefahren ist.
Den Schlauch durch das Loch fädeln und später auf der anderen Seite in das Auslaufventil
der Heizpatrone / Thermoblock
stecken. Bitte die neuen O – Ringe gut einfetten und den Sicherungsstift nicht vergessen.

Dann kommt das Einsetzen der BE. Oben in die Nut stecken und unten andrücken. Dann
sitz die BE schon von alleine fest. Zuerst wieder die beiden Schrauben vom Motor auf der
anderen Seite festziehen.

Dann die drei Schrauben ( siehe Ausbau ) an der BE eindrehen. Bei der
unteren Schraube am Drainageventil, dieses kurz hochdrücken und dann festschrauben.
Den Bohnentrichter einsetzen und dann die Ventilkappe aufstecken und fest schrauben.

Geschafft !!
Einen Testlauf starten und alles überprüfen. Bei Fragen oder Problemen einfach melden.

