Demontage Seitenteil Miele Waschmaschine W4164
Benötigte Werkzeuge: Tx20 und Tx30 Schraubenzieher
Needed Tools: Tx20 and Tx30 screw driver

Schritt 1 / Step 1:

Die Waschmittelschublade wird entfernt, den gelben Hebel runter drücken um sie komplett zu
entfernen.
The drawer for the washing powder has to be removed completely. To get it fully removed push the
yellow lever down.

Schritt 2 / Step 2:

Der Deckel hat auf beiden Seiten eine kleine Verblendung die mit einem kleinen Schraubenzieher
ausgehebelt werden kann.
The top cover has on both side a small cover which can be removed with a little screwdriver.

Schritt 3 / Step 3:

Unter diesen Abdeckungen befindet sich eine Tx20 Schraube, diese entfernen.
Underneath the cover you find a Tx20 screw, remove them on both sides.

Schritt 4 / Step 4:

Der Deckel kann jetzt vorne angehoben werden und dann leicht nach hinten schieben. Am hinteren
Ende ist er nur leicht eingehakt.
The top cover can now be lifted at the front and slided to the back. At the back it is only hooked in.

Schritt 5 / Step 5:
Das linke Seitenteil hat oben und hinten jeweils drei gut sichtbare Schrauben, alle Tx20. Diese
müssen entfernt werden. Achtung oben die drei Schrauben sind nur identisch mit der unteren
Schraube hinten, die anderen beiden Schrauben von der Rückseite sind andere Schrauben.
The left cover has on the top and at the back each 3 easily spottable screws, all are Tx20 screws. All
6 screws needs to be removed. Pay attention, there are two types of screws. The ones from the top
are equal to the bottom screw of the back.

Schritt 6 / Step 6:

Die beiden Tx20 Schrauben des Türschlosses entfernen.
Remove both Tx20 screws from the door lock.

Schritt 7 / Step 7:

Entferne die Tx30 Schraube unterhalb der Einfüllöffnung.
Remove the Tx30 screw below the opening.

Schritt 8 / Step 8:

Die Blende der Bedienleiste von hinten etwas anheben und entfernen.
The cover of the operation panel has to be lifted slightly at the back and then be removed.

Schritt 9 / Step 9:

Das Bedienfeld ist mit einer Schraube auf der rechten Seite befestigt, diese eine Tx20 Schraube
entfernen.
The control panel is attached with one Tx20 screw on the right end, remove this one scre.

Schritt 10 / Step 10:

Die Bedieneinheit ist an zwei Stellen eingehakt, einmal rechts neben der Waschmittelschublade und
einmal ganz rechts außen. Die Einheit dort vorsichtig lösen, sie ist noch mit Kabeln verbunden
daher die Einheit nur vorsichtig auf die Maschine legen.
The control unit is attached at two locations, right of the washing powder drawer and once at the
very right. Lift the unit carefuly to remove it. The unit is still connected with some wires, just place
the unit on the washing machine wihout removing the wires.

Schritt 11 / Step 11:

Die vordere Front ist noch mit zwei Tx20 Schrauben rechts und links befestigt, diese lösen und
dabei die Front festhalten damit sie nicht versehentlich herunter fällt und beschädigt wird. An der
rechten Schraube hat die Front noch einen kleinen Halt durch den Metallbügel.
The front cover is attached to the machine with two Tx20 screws on the very left and very right.
Remove these screws, but hold the cover that it won‘t drop accendtially. At the right screw the
cover is being slightly hold by a small metal strip.

Schritt 12 / Step 12:

Die vordere Front ist an kleinen Füßen eingehakt, leicht anheben um sie zu lösen. Darauf achten
dass das Dämpfer-Gummi auf den Füßen verbleibt. Die Front ist immer noch über die
Gummimanschette mit der Maschine verbunden. Die Front weiterhin festhalten.
The front cover is hooked into little pins at the bottom. Lift the cover carefully to release it. Make
sure that the damping rubber rings stay on the pins. The cover is still attached to the machine after
this step with the rubber tube at the big opening. Hold to the cover.

Schritt 13 / Step 13:

Die vordere Front jetzt etwas bewegen so dass man die 3 Tx20 Schrauben an der linken Front lösen
kann. Danach die vordere Front wieder einsetzen und mit den beiden oberen Schrauben fixieren.
Die linke Front kann jetzt entfernt werden. Achtung beim späteren Einbau der linken Front, sie wird
am unteren Ende etwas einhakt.
The front cover can now be slightly moved that the 3 Tx20 screws on the left cover can be removed.
Once these screws have been removed, you can attach the front cover again and hold it in position
with the two screws on top of the front cover. The left cover can now be removed. Pay attention
when attaching the left cover later again, at the bottom it is slightly hooked into the machine itself.

Schritt 14 / Step 14:
Falls die Maschine betrieben werden soll während sie geöffnet ist sollte zuerst das Türschloss
(Schritt 6) wieder befestigt werden. Ebenfalls die Schraube aus Schritt 7 unterhalb der
Türmanschette muss wieder befestigt werden.
In order to operate the machine while it is opened up, make sure to attached the screws from the
door lock (step 6) and the big screw underneath the opening (step 7). Both at the front of the
washing machine.

