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Umrüstung: Dampfrohr Miele CVA 6x Serie 
Am Beispiel einer Miele CVA 620-2 

 
by [coffeemakers.de] 
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   Benötigte Werkzeuge 
 

• Schlitzschraubendreher schmal  
• Kreuzschraubendreher mittlerer Größe (PH2) 
• Spitzzange 
• Torx T10 
• Windeisen 
• Schneidkluppe MF6 x 0,5mm 
• Metallsäge/Puksäge 
 

   Arbeitszeit 
 

• Ungeübt ca. 45 Minuten. 
 
   Vorarbeiten 
 

• Gerät vom Stromnetz trennen. 
• Das Gerät muss nicht ausgebaut werden! 

 
   Nacharbeiten  
 

• Nach Bedarf, siehe entsprechende Servicehefte. 
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    Vorwort und Tipps 
 

• Bitte versuchen Sie nicht, die Maschine ohne die oben angegeben Werkzeuge zu öffnen. 
 

• Die Maschine muss zur Nachrüstung nicht aus der Einbaunische entfernt/ausgebaut werden! 
 

• Bitte achten Sie darauf, dass die Maschine zu Beginn Ihrer Arbeiten vollständig abgekühlt ist! Andernfalls kann es zu 
Verbrennungen und Verbrühungen durch Heißwasser, Dampf sowie heiße Geräteteile kommen. 
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•  

                  
 

Die folgenden Schritte beschreiben das Nachrüsten eines kurzen Dampfrohres bei Miele CVA 6xx-Modellen wie z.B. CVA 620, 645 
usw. 
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Öffnen Sie die Gerätetür, entleeren Sie die Abtropfschale. Nun können die 7 markierten Schrauben an der Rückseite der Gerätetür 
heraus gedreht werden. (Je nach Modell 6 Schrauben) 
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Ziehen sie die Abdeckung leicht nach oben und dann vorsichtig nach Hinten weg. Achten Sie dabei darauf, dass die 
Gummimanschetten der Kabelführung nachrutschen. Sollte die Abdeckung klemmen können Sie mit einem Schraubendreher leicht 
unterhebeln. 
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Nun haben wir freien Blick auf den Dampfschalter, das Dampfventil und das angeschlossene Dampfrohr. 
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Um diese nun ausbauen zu können müssen zuerst die markierten 2 Schrauben an der Rückseite der Gerätetür gelöst werden. 
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Den Dampfwahlschalter an der Gerätefront einfach nach vorne abziehen. 
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An der Unterseite der Dampfregelung befindet sich eine Schraube welche ebenfalls gelöst werden muss. 
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Nun kann das Dampfventil und der Dampfschalter herausgenommen werden. (Schläuche können am Ventil bleiben, jedoch empfehle 
ich bei dieser Gelegenheit gleich einen Austausch der Dichtringe) 
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Jetzt haben wir freien Blick auf das Dampfrohr und die Dampfrohrhalterung. 
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Lösen Sie die Spiralfeder an der Dampfrohrhalterung. Dies geht am besten unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers. 
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Nach entfernen der Spiralfeder kann der obere Teil der Halterung abgenommen werden. 
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Das Dampfrohr einfach nach hinten herausdrücken. Die Kugel welche sich am Dampfrohr befindet besteht aus zwei Hälften und kann 
nun geöffnet werden. 
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Schlauchverschraubung lösen, Schlauch entnehmen. Sollte dieser zu stark (Aufgrund von Verkalkungen) fest sitzen, Schlauch am Dampfschalter 
lösen. Dazu einfach die Halteklammer entfernen und Schlauch abziehen. 
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Markieren Sie das ausgebaute Dampfrohr mit einem Filzschreiber. Die Markierung sollte ca. 35-40mm unterhalb der Biegung 
erfolgen. (Abb. ähnlich) 

Ca. 35-40mm 
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Kürzen Sie das Dampfrohr nun an der markierten Stelle. Entfernen Sie den eventuell beim Sägen entstandenen Grat mittels einer 
Feile. Dies erleichtert das Gewindeschneiden im folgenden Arbeitsschritt. 
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Setzen Sie nun das Schneideisen auf das Rohrende auf und drehen Sie das Schneideisen unter leichtem Druck in Uhrzeigersinn. 
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Das Gewinde sollte etwa eine Gewindelänge von etwa 6mm haben. 
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Dampfrohr wieder am Schlauch befestigen, die Halbkugeln von der Außenseite leicht einfetten und wieder auf das Dampfrohr 
aufsetzen. Dies garantiert dass sich der Cappuccinatore später leichtgängig bewegen lässt. 
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Dampfrohrhalterung auf die zusammengesetzte Kugel aufsetzen und mit Spiralfeder fixieren. 



 

 
© 2004-2006 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 Monja Bolleininger, IT Services & Trading, nicht gestattet. 

 
Dokument CM-CNM-V1.0 

Seite 23 von 29 
 

 

                      
 
Unterteil der Dampfrohrhalterung in die Gehäuseöffnung einsetzen. Die Halterung danach vorne zusammendrücken und in die 
Gehäuseöffnung festhaken. 
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• Übersicht von oben.  
• Nun das Dampfventil und den Dampfschalter wieder einsetzten und mit den zwei Schrauben auf der Rückseite der Gerätetür 

und der Schraube in der Gehäusefront  befestigen. 
• Hintere Abdeckung montieren und mit 6/7 Schrauben befestigen. Dabei darauf achten das die Kabelführung in die dafür 

vorgesehene Aussparung kommt. Diese Abdeckung muss unbedingt vor dem Testlauf montiert werden, da sich die Maschine sonst nicht 
einschalten lässt (Sicherheitskontakt)! 
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Der zum entsprechenden Cappuccinatore passend gelieferte Connector kann nun auf das Dampfrohr aufgeschraubt werden. 
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Cappuccinatore aufsetzten und drauf los schäumen! Tipps zum optimalen Milchschaum entnehmen Sie bitte der 
Gerätebeschreibung sowie unserer Service-Card auf der folgenden Seite. 
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Herausgeber des Serviceheftes CM-CNM-V1.0: 
 
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: 
 
2006/04/20  V 0.5  Pre-release – Miele CVA 620 
2006/04/27 V 1.0  Schneidevorgang geaddet 
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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. 
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