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Nachrüstung Cappuccinatore Jura S-Modelle 
Am Beispiel einer S95. 

 
by [coffeemakers.de] 
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   Benötigte Werkzeuge 
 

•  Schlitzschraubendreher schmal (Größe etwa wie Stromprüfer) 
•  Kreuzschraubendreher mittlerer Größe 
•  Werkzeug für Ovalkopfschrauben 
•  Alternativ Zange, Rohr oder Drehmel 

 
   Arbeitszeit 
 

•  Ungeübt ca. 0,25-0,5 Stunden. 
 
   Vorarbeiten 
 

•  Gerät vom Stromnetz trennen. 
 
   Nacharbeiten 

•  Nach Bedarf, siehe entsprechende Servicehefte 
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   Tipps und Tricks zum Lösen der Ovalkopfschrauben 
 
Die ersten großen Problem beim Öffnen einer Jura Impressa oder einer S-Serie: 
Die hinteren Schrauben müssen raus.  
 
Was für den Neuling auf dem Juragebiet wie Nieten aussieht, sind Ovalkopfschrauben. Diese erfordern zum Lösen entweder 
Spezialwerkzeug oder Improvisationsvermögen. Gerade an den S-Modellen ist das Lösen der Schrauben besonders schwierig, da diese 
zu allem Übel auch noch in einer Vertiefung sitzen. 
 
Die folgenden Lösungen haben sich bewährt, um die Schrauben zu lösen: 
 

•  Flach- oder Spitzzange, Seitenschneider. 
o Kräftig zufassen und herausdrehen. Links herum, bitte. Nicht ganz einfach, da die Dinger teilweise richtig fest sitzen. 

Nach der ersten Umdrehung wird es besser. 
•  Verstellbarer Maulschlüssel (sog. „Engländer“).  

o An der Schmalseite der Schrauben zudrehen und Schraube herausdrehen.  
•  Windeisen, die man zum Halten von Gewindebohrern verwendet.  

o Das ganze sieht dann so aus wie das Bohrfutter einer Bohrmaschine 
•  Bohrfutter und Akku-Schrauber. Schraubenkopf einspannen und herausdrehen 
•  Geeignetes Stück Rohr im Schraubstock etwas zusammendrücken oder mit dem Hammer bearbeiten, so dass die Öffnung die 

entsprechende ovale Form erhält. 
•  Mit dem Drehmel und einer kleinen Trennscheibe eine Schlitz in den Kopf schneiden 

o Dies funktioniert dann problemlos, wenn die Trennscheibe schon soweit abgenutzt ist, dass sie einen möglichst geringen 
Durchmesser hat. Zur Not nachhelfen. 

•  Passender Ovalkopfschlüssel. 
o Diesen gibt es sündhaft teuer von Jura, jedoch nur für Servicewerkstätten. Nachbauten unterschiedlicher Qualität sind in 

diversen Wartungssets erhältlich. 
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DEMONTAGE 
GEHÄUSE 

JURA S-SERIE 
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Die folgenden Schritte beschreiben das Zerlegen der S-Modelle sowie der älteren Jura Modelle wie Impressa 300, 500, 
Cappuccinatore Ultra usw. Alle Geräte in der abgebildeten Bauform werden auf die gleiche Art und Weise geöffnet. Im 
ersten Schritt entfernen Sie bitte den Wassertank, die Tresterschublade, den Bohnendeckel und den Pulverschacht. 
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Die Maschine liegt auf diesem Bild auf der rechten Gehäuseseite. Entfernen Sie die Schrauben (B). Nach Entfernung der 
Schrauben (B) kann die silberne Tassenablage entfernt werden. Die Schrauben (A) bitte nicht entfernen. Entfernen Sie 
das Einstellrad für den Mahlgrad, hierfür einfach kräftig nach oben ziehen. 
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Unter der Tassenablage sind weitere drei Schrauben (C) die ebenfalls entfernt werden müssen. Anschließend können Sie 
den Deckel der Maschine entfernen. 
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Zum Öffnen der Front die obere Schraube (D) entfernen. Die untere Schraube (E) muss für die Cappuccinatore 
Umrüstung nicht gelöst werden.  
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Den Wahlknopf für den Dampf/Wasserumschalter (auf dem Bild zwischen den beiden Pfeilen) nach vorne abziehen. Die 
beiden Halteklammern (vorsichtig) anhebeln und den Dampfumschalter nach hinten wegklappen. Wenn das nicht so 
einfach funktionieren sollte, dabei das Dampfrohr hin- und herbewegen. Nachdem sich der Dampfumschalteblock gelöst 
hat, die Türe nicht zu weit öffnen, da je nach Modell erst noch die Zuführungsschläuche zum Kaffeeauslauf entfernt 
werden müssen. Bei den älteren Impressa Modellen ist dies nicht nötig. 
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Bevor sich die Fronttüre komplett öffnen lässt, müssen bei den neueren Modellen die beiden Silikonschläuche vom 
Kaffeeauslauf entfernt werden. Diese sind jedoch nur bei den neueren Modellen vorhanden. Entweder den gesamten 
Anschluss ausklipsen oder die Schläuche abziehen. (Hierfür evtl. vorhandene Kabelbinder lösen) 
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AUSBAU 
ALTES 

DAMPFROHR 
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Vor dem Ausbau des alten Dampfrohres muss der alte Dampfaufsatz entfernt werden. Es können unterschiedliche Arten 
installiert sein. Ist die Version (1) installiert, muss lediglich an der Biegung die Plastikabdeckung entfernt werden. Diese 
lässt sich am einfachsten mit einem schmalen Schlitz-Schraubendreher heraushebeln. Die Variante (2) ist ähnlich der 
Variante (1), hier muss zusätzlich noch die Dampfdüse abgeschraubt werden.  



 

 
© 2004-2009 by [coffeemakers.de]. 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 die coffit KG nicht gestattet. 

 
Dokument CM-CAPS-V1.31 

Seite 13 von 35 
 

 
 
Die mit (3) gekennzeichnete Variante lässt sich durch Lösen der oberen Plastikmutter (drehen gegen den Uhrzeigersinn 
lösen. Der Dampfaufsatz lässt sich dann nach unten herausziehen. Variante (4) ist am unteren Ende verschraubt. Die 
Abbildungen auf den nächsten Seite zeigen, wie Variante (4) und (5) zu entfernen sind. 
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Zur Entfernung des Dampfrohres Variante (4) muss die Dampfdüse abgeschraubt werden. Hierfür benutzt man am 
besten eine Geldmünze (z.b. 5 Cent Stück). Nach Entfernen der Kunststoffdüse kann der Rest (die sog. Aufschäumhilfe) 
einfach abgezogen werden. 
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Zur Entfernung des Auto-Cappuccinatores (Variante 5), der z.B. an einer Jura „Impressa Cappuccinatore“ verbaut ist, 
die Dampfdüse einfach vom Anschluss abziehen und diesen dann abschrauben. 
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Nach Entfernung der Dampfdüse das Dampfrohr nach innen herausziehen. 



 

 
© 2004-2009 by [coffeemakers.de]. 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 die coffit KG nicht gestattet. 

 
Dokument CM-CAPS-V1.31 

Seite 17 von 35 
 

   
 
Unbedingt darauf achten dass BEIDE Dichtungsringe entfernt werden. Meistens bleibt einer der beiden Ringe in 
Anschluss unter den Keramikumschalter stecken – bitte entfernen. Dem Set liegen zwei neue Dichtungsringe bei. 
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DAMPFROHR 
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Die beiden Hälften des Abstandshalters wie abgebildet zusammenstecken. Beim Zusammenbau sollte ein „Klick“ hörbar 
sein. 
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Schieben Sie wie abgebildet die BEIDEN Dichtungsringe über das Dampfrohr. Sollten Sie etwas OKS Silikonfett verfügbar 
haben, streichen Sie die Dichtungsringe dünn damit ein. Das erleichtert das den späteren Zusammenbau. 
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Schieben Sie jetzt das Dampfrohr durch die vorgesehene Öffnung in der Vorderfront nach Außen.  Bei den neueren 
Modellen unbedingt darauf achten, dass der Schlauch von der Brühgruppe wieder auf den Auslauf gesteckt wird. 
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Setzen Sie den Dampfumschalter jetzt wieder in die unteren Haltelaschen ein. Da der Dampfumschalter mit Anschluss-
Schläuchen verbunden ist, geht dies nur wenn die Fronttüre relativ weit geschlossen ist. Wenn Sie nun den Umschalter 
am oberen Ende wieder nach vorne Richtung Front klappen, sollten Sie dabei das Dampfrohr nach links und rechts 
drehen, damit dieses einfacher in die Öffnung im Dampfumschalter rutscht. 
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Setzen Sie den Schaltkopf für dem Dampfwahlschalter wieder auf und verschrauben Sie die Maschine am 
gekennzeichneten Punkt (D). 
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Setzen Sie nun wieder den Gehäusedeckel auf und verschrauben ihn mit den Schrauben  (C). 
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Installieren Sie die Tassenablage und verschrauben Sie diese mit den Schrauben (B). Auch die anderen beiden Schrauben 
(B) wieder einbauen. 
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Anschließend können Sie den Bohnen- und Pulverschachtdeckel Sowie die Schublade wieder installieren. 
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Grundsätzlich müssen zwei Arten von Auto-Cappuccinatores unterschieden werden. Der Standard Auto-Cappuccinatore 
(AC) sowie der Easy (EAC) - und / Profi-Auto-Cappuccinatore (PAC). Die beiden letzteren sind technisch gleichwertig und 
unterscheiden sich nur in Design-Details. EAC und PAC benötigen einen sogenannten Connector. 
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Für den EAC und PAC schrauben Sie bitte das Anschlußstück (Dampfdüse) auf. Bitte fest drehen, bis er richtig sitzt. 
Das Anschlußstück darf an der Verschraubung keine Luft ziehen. 
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Jetzt einfach den Auto-Cappucinatore Aufsatz aufstecken. Damit ist die Montage des Auto-Cappuccinatores 
abgeschlossen! 
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Für den EAC und PAC schrauben Sie bitte das Connectorstück (Dampfdüse) auf. Bitte fest drehen, bis er richtig sitzt. 
Der Connector darf an der Verschraubung keine Luft ziehen. 
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Setzen Sie die Abdeckhülse auf den Connector wie abgebildet auf. Weiter wie auf dem Bild lässt sich diese nicht 
aufschieben. Die Hülse sitzt nicht sonderlich fest auf dem Connector – das ist normal. 
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Stecken Sie den EAC oder PAC auf den Connector. Achten Sie darauf, dass dieser richtig fest sitzt und dicht abschließt. 
Ist das nicht der Fall, zieht der Cappuccinatore Luft und es wird nicht mit dem Milchschaum. 
Damit ist die Installation des Cappuccinatores abgeschlossen. Die besten Tricks für leckeren Milchschaum finden Sie auf 
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unserer Webseite: http://www.coffeemakers.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 
Herausgeber des Serviceheftes CM-CAPS-V1.3: 
 
Monja Bolleininger 
IT Services & Trading 
[coffeemakers.de] 
63801 Kleinostheim 
 
Kontakt: info@coffeemakers.de 
 
 
 
 
Bei Anregungen und/oder Verbesserungsvorschlägen wenden Sie sich bitte an serviceheft@coffeemakers.de 
 
 
Dokumenten Historie: 
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2005/05/03 V 1.1  Ergänzende Informationen zu Ovalkopfschrauben, Fehlerbereinigung 
2005/10/04 V 1.2  Abwandlung in Dokument für Cappuccinatore Nachrüstung 
2005/10/16 V 1.3  Detaillierte Überarbeitung und Bildergänzungen
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Haftungsausschluß 
 
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können 
übernehmen wir keine Haftung.  
 
Urheberrecht 
 
Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder 
gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf 
auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle 
Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers 
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. 
 


