
Anleitung zum Öffnen und Austausch der Kolbendichtringe. 
Erklärt an einem Kaffeevollautomat AEG Ca Famosa. 

Anzuwenden ebenfalls bei der E & F-Serie von Jura sowie Kaffeevollautomaten von AEG  
Ca Famosa Baureihe CF 80 -200 und Automaten von Krups der Bauserien Orchestro und 

Siziliana. 

Erstellt von www.kaffeemaschinendoctor.de

Elektrogeräte & Kaffeeautomatenservice Endreß
Kufsteinerstr.38   83088 Kiefersfelden 

Haftungsausschluss
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unserer Anleitung 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. 

Achtung! Vor allen Eingriffen in ein elektrisches Gerät bitte 

unbedingt den Netzstecker ziehen und nur am 

Spannungsfreien Gerät arbeiten 

Wenn Sie sich unsicher sind scheuen Sie sich nicht uns 
anzurufen, Wir helfen Ihnen gerne! 

0049-(0)8033-3041193 
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Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel 

1 Kreuzschlitzschraubenzieher  1 Flachklingenschraubenzieher 
1 Schraubenzieher TORX 10   1 Schraubenzieher TORX 20 
1 Flach/Kombizange (eventuell einen Ovalkopfschlüssel) 
1 Rolle Küchenkrepp oder einen Putzlappen 
1 Pinsel Staubsauger 

Ein Dichtringset vom www.kaffeemaschinendoctor.de (idealerweise) 

Einleitung

Das Gerät auf einen festen Untergrund mit Platz aufstellen, für Gutes Licht sorgen und los 
geht es. Zuerst den Wassertank entnehmen, Tropfwasserschale und Trestereinschub 
entfernen und den Bohnenbehälter soweit es geht entleeren. (am besten mit einem 
Staubsauger) Jetzt die 4 Ovalkopfschrauben an der Gehäuserückwand entfernen, 
entweder mittels eines Ovalkopfschlüssel oder einer Flach/Kombizange. Die Kombizange 
am Ovalkopf ansetzen und drehen, nach ein paar Umdrehungen können Sie die 
Schrauben mit der Hand herausdrehen, diese dann später durch einfache 
Kreuzschlitzschrauben ersetzen. 
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Nun die beiden TORX-Schrauben oder bei älteren Modellen Kreuzschlitzschrauben an der 
Oberseite vorne unter den beiden Deckeln herausdrehen, und den Deckel nach oben 
vorsichtig abheben. 

Jetzt die beiden Seitenteile mit vorsichtiger Gewalt einfach nach hinten wegziehen. 
Jetzt ist das Gehäuse geöffnet. (war gar nicht schwer!) 

3



Ansicht von oben in das offene Gerät! 

Und von der Seite! 
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Als nächstes entfernen wir die Wassertankaufnahme (ebenfalls durch eine Schraube 
gesichert) und heben sie nach oben ab und klappen Sie zur Seite.

Jetzt den Einfülltrichter am Mahlwerk über der Brühgruppe abziehen (geht etwas schwer 
da unten durch eine kleine Kunststoffnase gehalten (bei einigen Modellen zusätzlich durch 
eine Schraube  oder einen Kabelbinder gesichert, den Kabelbinder einfach 
durchschneiden!)
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Nun die Halteklammer am Auslaufventil zur Brühgruppe entfernen und den Teflonschlauch 
aus dem Ventil ziehen. Den kleinen schwarzen O-Ring bitte auch entfernen wenn dieser 
im Ventil hängenbleibt. 

Jetzt können die 2 Schrauben, die den Motor mit dem Brühgruppenantrieb (Pfeile) fixieren 
gelöst werden. Es handelt sich je nach Baujahr um Kreuzschlitz- oder TORX T20 
Schrauben.  
Die Schrauben sind mit Schraubensicherung versehen um ein Lösen während des 
Betriebes zu vermeiden. Kann schwer gehen, also vorsichtig um den Schraubenkopf nicht 
zu zerstören. Beide Schrauben vollständig lösen! 
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Nun auf dieser Seite die Schrauben der Brühgruppenhalterung lösen (TORX 10 oder 
Kreuzschlitz). In den oberen beiden Löchern befinden sich niemals Schrauben.! (es sei 
denn Sie haben das Gerät von einem Hobbybastler übernommen, dann können dort 
Schrauben sein. Glauben Sie uns dort sind sonst niemals Schrauben.!) 

Jetzt die Brühgruppe unten nach außen schwenken, etwas absenken, damit die 
Rastnasen  oben frei werden und die Brühgruppe herausnehmen. Achtung der 
Teflonschlauch hängt gerne in der Durchführung fest, ggf. nachhelfen. 
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Brühgruppenzerlegung

Jetzt die Brühgruppenführung nach oben abziehen und den Kaffeeauslauf (weiß oder 
braun) ebenfalls nach oben abziehen (Position der beiden Einrastbügel merken). Nun die 
Tresterschaufel zuerst oben ausklinken und nach unten abziehen.
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Teile zur Seite legen! 

Den oberen Deckel der Brühgruppe an allen 4 Ecken leicht mit dem Schraubendreher 
unterheben und nach oben abziehen. 
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Jetzt wir es ein wenig knifflig. 
Die beiden Seitenabdeckungen müssen entfernt werden. Hierzu die Brühgruppe genau 
anschauen, die Seitenabdeckungen werden mit 4 Kunststoffnasen gehalten. 3 der 4 
Nasen sind leicht erkennbar, die 4 ist versteckt unter dem Drainageventil! Hier mit einen 
Schraubenzieher in die Ausbuchtung drücken, nun die 3 verbliebenen Kunststoffnasen mit 
den Fingern nach aussen drücken (eine nach der anderen und die Seitenabdeckungen 
abheben.
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Nun unten an der Brühgruppe das Drainageventil (roter Pfeil) nach unten abziehen. 
Den Teflonsschlauch im Drainageventil entfernen, dazu die Sicherungsklammer 
entnehmen und nach oben abziehen. Später mit neuer Dichtung versehen und wieder 
montieren und mit Sicherungsfeder fixieren. 
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Jetzt lassen sich auf beiden Seiten die Führungen leicht abheben, die beiden Metallringe 
abnehmen und dann das weiße Zahnrad abschrauben.  
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Nun ist der obere Brühkolben ganz einfach zu entnehmen 
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Der rote Pfeil markiert das Steigrohr ! 
Jetzt noch das Steigrohr aus dem oberen Brühkolben entfernen. Das Steigrohr in seiner 
Führung drehen und nach oben herausziehen. Achtung am ende sitzt eine Feder mit 
einem Kunststoffstößel (das ist das berühmte Cremaventil)  
Jetzt die beiden Dichtungen auf dem Steigrohr entfernen, ebenfalls beide Dichtringe der 
Brühkolben abnehmen (mit dem Schraubenzieher leicht unterhebeln und einfach runter 
ziehen)

14



Nun die Brühgruppe herumdrehen und unten von der Führungwelle die beiden 
Sicherungsringe mit einem Schraubendreher abhebeln.  

Vorsicht springen leicht weg sind wichtig!

Nun die Führungswelle herausziehen, geht oft schwer aber geht. Am besten innen mit der 
Zange hin und herdrehen bis sie sich löst. Bitte nicht mit einen Schraubenzieher und 
Hammer rausklopfen!!! 
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Jetzt wird es wieder knifflig. 
Jetzt den kompletten unteren Brühzylinder herausnehmen. Dazu die beiden Seitenteile der  
Brühgruppe auseinanderziehen und den kompletten Brühkolben entnehmen. (Ja es geht 
schwer und es ist eine Geduldsprobe aber es geht.) Jetzt fallen Ihnen die beiden nächsten 
Metallringe entgegen, (diese laufen in der Führung innen und sind wichtig) 
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Ist das geschafft schieben Sie Zylinder und Zylinderantrieb ineinander und der untere 
Brühkolben kommt heraus. Diesen entnehmen. 
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Beim späteren Zusammenbau unbedingt dartauf achten das der Kolben 
seitenrichtig eingebaut wird! Der untere Pfeil Markiert den Wasserzulauf! 
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Jetzt müssten diese Teile vor Ihnen liegen: 

Nun alles reinigen, (warmes Wasser und Bürste oder wie wir in der Spülmaschine bei nicht 
mehr als 50 Grad einfach spülen) Sie werden sehen die Brüheineit sieht danach aus wie 
NEU! Legen Sie das Drainageventil ebenfalls in die Spülmaschine nachdem Sie die 
hartnäckigen Kaffeereste und verkrustungen mit einer Bürste vor entfernt haben. 
Nach dem Spülen alles gut Trocknen auf beide Kolben die O-Ringe aufziehen und schon 
jetzt leicht einfetten.
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Jetzt gleich den unteren Kolbenzylinder leicht einfetten. 
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Und nun Rahmen mit den Zahnrädern wieder ganz einschieben. und den Kolben 
einsetzen.

Sehen Sie sich dazu die folgende Abbildung genau an. Man könnte den Kolben 
sonst versehentlich falsch herum einbauen was zur Folge hätte das der Kaffee und 
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das Wasser im Tresterbehälter landet.! 

Die Brüheinheit vor dem Einbau in den Rahmen der Brühgruppe ! 

Hier sehen Sie die Brüheinheit auf dem halben weg in die Brühgruppe. 
Bitte daran denken die beiten Seitenteile des Rahmens leicht zur Seite zu ziehen! 
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Nachdem die Brüheinheit in den Rahmen eingesetzt wurde, die Metallwelle wieder 
einsetzen und die Sprengringe montieren 

Wichtig!  Beide Sprengringe müssen bei der Montage  in der dafür vorgesehenen Nut fest 
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einrasten!

Den Kunststoffbügel mit dem Zapfen für die Aufnahme des innenliegenden Führungsrings 
leicht anheben und den Führungsring darunter einschieben bis er in dem Zapfen einrastet. 

Dies auf der anderen Seite wiederholen! 

24



Die innenliegenden Führungsschienen werden NICHT gefettet! 

Jetzt die Führungsringe auf den beiden äusseren Zapfen aufsetzten.Der schwarze Pfeil 
markiert wie der Rahmen der den unteren Kolben aufnimmt in der Brühgruppe eingeführt 
werden muss. Die lage der Aussparrung ist extrem wichtig für den einwandfreie lauf des 
Zylinders in der Gruppe. Das Teil könnte versehentlich auch um 180 Grad verdreht 
eingebaut sein.

Nun das Steigrohr mit den beiden neuen Dichtungen versehen (ebenfalls leicht fetten), die 
Feder mit dem Kunststoffstößel am unteren Ende wieder einsetzten und jetzt das ganze 
Steigrohr wieder in den oberen Kolben einsetzten. (einsetzen und mit den beiden Nasen in 
den Seitenführungen drehen bis es fest ist) 

Jetzt den oberen Kolben in die Brühgruppe einführen, darauf achten, dass sich das 
Steigrohr wie auf der Abbildung zu sehen auf der richtigen, rechten Seite befindet! 
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Das große Zahnrad aufdrehen. Auf der Abbildung ist noch einmal einer der beiden 
äußeren Führungsringe gekennzeichnet. 

Die Steuerarme auf beiden Seiten wie abgebildet montieren. Links und rechts! 

26



Hier sehen Sie die Brühgruppe nach der Montage beider Steuerarme. 

Jetzt den oberen Kopfteil seitenrichtig aufsetzen und einrasten. 
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Nun das Drainageventil wieder in den Führungen einsetzen. 

Die Brühgruppe vor dem Anbringen der Seitenteile. 
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Die Seitendeckel anbringen und fest einrasten lassen. 

Auf die Aussparungen beim Drainageventil achnet, dies halten das Drainageventil in der 
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Brühgruppe. Nicht verkanten, mit Gefühl das Drainageventil leicht bewegen bis die Deckel 
fest eingerastet sind.! 

Die Brühgruppe sollte nun so aussehen. 

Montage des Antriebsschlittens mit Getriebespindel. 
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Brühgruppe mit dem Antriebsschlitten. 

31



Nun den Kaffeeauslauf  (weiss oder braun) aufstecken und einrasten lassen. 
Dann die Tresterschaufel wieder einhängen und die Brühgruppe wieder ins Gerät 
einsetzen.

Teile zurückbauen, gerät schließen Fertig! 

1. Druckschlauch im Drainageventil einstecken (Dichtung nicht vergessen) und den 
Schlauch durch die Gehäusewand fädeln 

2. Brühgruppe „einhängen“ 

3. Vier Torx-Schrauben (an die richtige Stelle – besonders die Schraube unten am 
Drainageventil nicht vergessen! und die beiden Kreuzschlitzschrauben/Torx20 auf der 
anderen Seite einschrauben. Schrauben nicht zu fest anziehen!

4 Druckschlauch am Auslassventil an der Heizpatrone einstecken (O-Ring) nicht 
vergessen und mit der Sicherungsklammer wieder fixieren! 

5. Wassertankaufnahme und den Einfülltrichter für das Kaffeemahel wieder einhängen und 
fixieren.

6. Jetzt die Tropschale und die Tresterschale einsetzen und den Wassertank füllen un 
ebenfalls aufstecken. (Probelauf mit geöffneten Seitenteilen) Hat alles geklappt und läuft 
der Kaffeewieder, die Seitenteile einschieben und den Deckel aufsetzen. Alles wieder 
festschrauben und dem nächsten Kaffee steht nichts mehr im Wege! 

Sollten Sie Fragen haben rufen Sie uns an, wir helfen gerne! 

Tel: 08033 / 3041193 

www.Kaffeemaschinendoctor.de 

Ende


