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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mahlwerk-
system für eine Kaffeezubereitungsvorrichtung.
[0002] Es sind Kaffeezubereitungsvorrichtungen, ins-
besondere Kaffeevollautomaten, bekannt, bei denen ein
Mahlwerk zum Mahlen von Kaffeebohnen vorgesehen
ist. Bei solchen Kaffeezubereitungsvorrichtungen ist üb-
licherweise eine Brühanordnung vorgesehen, die in dem
Mahlwerk gemahlenes Kaffeepulver durch Brühen mit
Heißwasser bzw. Wasserdampf weiterverarbeitet, um
Kaffee oder ein Kaffeemischgetränk als Heißgetränk be-
reitzustellen. Das Mahlwerk wird dabei üblicherweise
von einem elektrischen Antriebsmotor angetrieben und
die Kaffeebohnen werden unmittelbar vor dem Bereiten
des Heißgetränks gemahlen, um einen möglichst aroma-
tischen und unverfälschten Geschmack zu erzielen.
[0003] In derartigen Kaffeezubereitungsvorrichtungen
können verschiedene Kaffeebohnen zum Einsatz kom-
men, z.B. können verschiedene Kaffeesorten, untersch-
ledlich geröstete Kaffeebohnen, koffeinhaltige Kaffee-
bohnen und entkoffeinierte Kaffeebohnen, etc. Verwen-
dung finden. In der Praxis kann es vorkommen, dass
unmittelbar nacheinander verschiedene Kaffeebohnen
zum Einsatz kommen sollen. Bei einer herkömmlichen
Kaffeezubereitungsvorrichtung, die einen Bohnenbehäl-
ter und ein Mahlwerk aufweist, müssen in diesem Fall
die Bohnen In dem Bohnenbehälter ausgetauscht wer-
den. Durch in dem Mahlwerk verbleibende Reste der zu-
vor gemahlenen Bohnensorte entsprechen oftmals die
ersten bereiteten Heißgetränke nach dem Wechsel nicht
der gewünschten Bohnensorte, sondern sie basieren
noch vollständig oder teilweise auf den zuvor verwende-
ten Bohnen. Bei Kaffeezubereitungsvorrichtungen, die
über eine Mehrzahl von Bohnenbehältern verfügen aber
lediglich über ein gemeinsames Mahlwerk, tritt dieses
Problem In gleicher Weise auf und lediglich das Austau-
schen der Bohnen in dem Bohnenbehälter entfällt.
[0004] Es ist ferner bekannt, bei Kaffeezubereitungs-
vorrichtungen eine Mehrzahl von Bohnenbehältern und
diesen zugeordnete separate Mahlwerke vorzusehen,
die jeweils von separaten Antriebsmotoren angetrieben
werden. Mit dieser Realisierung lassen sich die oben be-
schriebenen Probleme lösen, jedoch führt dies zu relativ
hohen
[0005] Herstellungskosten und es trllt ein erhöhter
Platzbedarf für die erforderlichen Komponenten auf, so-
dass diese Lösung hauptsächlich bei relativ teuren und
großen Geräten für den Einsatz in der Gastronomie zum
Einsatz kommt.
[0006] In der DE 10 2009 000 3114 A1 ist eine Kaffee-
maschine mit einem Mahlwerk zum Mahlen von Kaffee-
bohnen, welches von einer Antriebseinrichtung angetrie-
ben ist, und mit einem weiteren Mahlwerk, welches eben-
falls von der Antriebseinrichtung angetrieben ist, beschr-
teben. Die Antriebseinrichtung ist derart ausgebildet,
dass sie simultan die beiden separaten Mahlwerke an-
treibt. Bei dieser Realisierung werden zwar Platz und

Kosten gespart, es tritt Jedoch der Nachteil auf, dass bei
Inbetriebnahme der Antriebseinrichtung immer in beiden
Mahlwerken Bohnen gemahlen werden. Aus der DE 2
057 029 A1 ist eine Kaffeemaschine bekannt, die da-
durch gekennzeichnet, dass zwei nebeneinander liegen-
de Kaffeemühlen vorgesehen sind, die von einem ge-
meinsamen umsteuerbaren Motor angetrieben werden.
[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
verbessertes Mahlwerksystem für eine Kaffeezuberei-
tungsvorrichtung und eine verbesserte Kaffeezuberei-
tungsvorrichtung bereitzustellen, mit denen die beschrie-
benen Nachteile bewältigt werden.
[0008] Die Aufgabe wird durch ein Mahlwerksystem für
eine Kaffeezubereitungsvorrichtung nach Anspruch 1
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhän-
gigen Ansprüchen angegeben,
[0009] Das Mahlwerksystem weist ein erstes Mahl-
werk zum Mahlen von Kaffeebohnen und einen Antriebs-
motor auf. Es ist eine Kupplung vorgesehen, die derart
eingerichtet ist, dass in einer ersten Stellung der Kupp-
lung das erste Mahlwerk an den Antriebsmotor gekoppelt
ist und in einer zweiten Stellung der Kupplung der An-
triebsmotor mit einem zweiten Mahlwerk zum Mahlen
von Kaffeebohnen koppelbar ist. Erfindungsgemäß ist
die Kupplung auf einer Welle des Antriebsmotors rotati-
onsfest und in axialer Richtung der Welle zwischen der
ersten Stellung und der zweiten Stellung verschlebbar
angeordnet. Der Antriebsmotor kann z.B. in bekannter
Weise durch einen elektrischen Antriebsmotor gebildet
sein. Durch das Vorsehen der Kupplung kann derselbe
Antriebsmotor dazu genutzt werden, wahlweise das ers-
te Mahlwerk oder ein zweites Mahlwerk anzutreiben. Ob-
wohl nur ein Antreiben eines ersten und eines zweiten
Mahlwerks ausdrücklich genannt sind, kann die Kupp-
lung auch derart ausgebildet sein, dass eine größere An-
zahl von Mahlwerken mit demselben Antriebsmotor an-
getrieben werden kann. Durch das Vorsehen der Kupp-
lung können zwei oder mehr Mahlwerke in platz- und
kostensparender Weise mit demselben Antriebsmotor
angetrieben werden. Das Mahlwerksystem ist ferner da-
zu geeignet, als Modul in einer Kaffeezubereitungsvor-
richtung vorgesehen zu werden, bei der optional ein oder
mehrere weitere Mahlwerke hinzugefügt werden kön-
nen, die ebenfalls von dem Antriebsmotor des Mahlwerk-
systems angetrieben werden können.
[0010] Gemäß einer Ausgestaltung Ist das erste Mahl-
werk in der zweiten Stellung der Kupplung von dem An-
triebsmotor entkoppelt. In diesem Fall ist sichergestellt,
dass das erste Mahlwerk nicht von dem Antriebsmotor
angetrieben wird, wenn sich die Kupplung In der zweiten
Stellung befindet. Folglich ist gewährleistet, dass in dem
ersten Mahlwerk nur dann Bohnen gemahlen werden,
wenn dies erwünscht ist. Es wird erreicht, dass der An-
triebsmotor wahlweise entweder mit dem ersten oder mit
einem zweiten Mahlwerk koppelbar ist. Es ist ferner mög-
lich, zusätzlich zu der ersten Stellung und der zweiten
Stellung der Kupplung noch eine oder mehrere weitere
Stellungen vorzusehen, z.B. zum wahlweisen Verbinden
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des Antriebsmotors mit weiteren Mahlwerken oder zum
gleichzeitigen Verbinden des Antriebsmotors mit mehre-
ren Mahlwerken.
[0011] Gemäß einer Ausgestaltung weist das Mahl-
werksystem eine Aufnahme zum Anschließen eines
zweiten Mahlwerks zum Mahlen von Kaffeebohnen auf.
In diesem Fall kann das Mahlwerksystem z.B. in einer
Grundausstattung einer Kaffeezubereitungsvorrichtung
mit einem ersten Mahlwerk vorgesehen sein, in die op-
tional (z.B. als Sonderausstattung) ein zweites Mahlwerk
als Modul hinzugefügt werden kann. Durch das Vorsehen
der Aufnahme zum Anschließen eines zweiten Mahl-
werks zum Mahlen von Kaffeebohnen kann ein zweites
Mahlwerk in einfacher Weise hinzugefügt werden, wenn
dies erwünscht ist.
[0012] Gemäß einer Ausgestaltung weist das Mahl-
werksystem ein zweites Mahlwerk auf. In diesem Fall
stellt das Mahlwerksystem bereits die volle Funktionalltät
bereit, dass wahlweise das erste oder das zweite Mahl-
werk durch den Betrieb des Antriebsmotors zum Mahlen
von Kaffeebohnen genutzt werden kann, sodass durch
Umschalten der Kupplung in einfacher Weise zwischen
verschiedenen Bohnensorten gewechselt werden kann.
Da zwei separate Mahlwerke vorgesehen sind, kommt
es nicht zu einer unerwünschten Durchmischung der ver-
schiedenen Bohnensorten.
[0013] Erfindungsgemäß ist die Kupplung auf einer
Welle des Antriebsmotors rotationsfest und in axialer
Richtung der Welle zwischen der ersten Stellung und der
zweiten Stellung verschiebbar angeordnet. In diesem
Fall ist eine besonders platzsparende, kompakte Ausge-
staltung der Kupplung gegeben, die sich insbesondere
auch für platzsparende Schneckengetriebe zum Antrei-
ben von Mahlwerken besonders eignet. Die rotationsfes-
te und in axialer Richtung der Welle verschiebbare Re-
alisierung kann insbesondere durch eine entsprechende
Formgebung der Welle und der Kupplung bereitgestellt
sein, bei der in Bezug auf die Rotation ein Formschluss
zwischen der Welle und der Kupplung gegeben ist.
[0014] Gemäß einer Ausgestaltung ist die Kupplung
über eine Lagerbuchse rotationsfest mit der Welle ver-
bunden und die Kupplung ist relativ zu der Lagerbuchse
in axialer Richtung der Welle verschiebbar. In diesem
Fall kann die die rotationsfeste Fixierung der Kupplung
zu der Welle vermittelnde Lagerbuchse gleichzeitig eine
axiale Fixierung von ersten Getriebekomponenten für ein
erstes und ein zweites Mahlwerk vermitteln.
[0015] Gemäß einer Ausgestaltung ist die Kupplung
dazu ausgebildet, bei einer Bewegung in ihre erste Stel-
lung eine formschlüssige Verbindung mit einer ersten
Getriebekomponente des ersten Mahlwerks auszubilden
und bei einer Bewegung in ihre zweite Stellung eine form-
schlüssige Verbindung mit einer ersten Getriebekompo-
nente für ein zweites Mahlwerk auszubilden. In dieser
Weise wird in besonders einfacher und kompakter Weise
eine antriebsmäßige Verbindung zwischen dem An-
triebsmotor und dem jeweiligen Mahlwerk ausgebildet.
Diese Ausgestaltung eignet sich dabei insbesondere für

den Fall, dass der Antrieb der Mahlwerke über jeweilige
Schneckengetriebe erfolgt. In dem letzteren Fall können
die ersten Getriebekomponenten bevorzugt durch jewei-
lige Schneckentriebe für das erste Mahlwerk und für ein
zweites Mahlwerk gebildet sein. Gemäß einer Ausgestal-
tung sind die ersten Getriebekomponenten jeweils durch
einen Schneckentrieb eines Schneckengetriebes gebil-
det.
[0016] Die Aufgabe wird auch durch eine Kaffeezube-
reitungsvorrichtung nach Anspruch 9 gelöst. Die Kaffee-
zubereitungsvorrichtung weist ein erfindungsgemäßes
Mahlwerksystem auf. Mit der Kaffeezubereitungsvorrich-
tung werden die oben in Bezug auf das Mahlwerksystem
erläuterten Vorteile erzielt.
[0017] Weitere Vorteile und Weiterbildungen ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen.

Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische Dar-
stellung eines Mahlwerksystems mit einem ers-
ten Mahlwerk und einem zweiten Mahlwerk,

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung des Bereichs
einer Kupplung bei dem Mahlwerksystem, wo-
bei ein Gehäuse teilweise weggelassen ist,

Fig. 3 ist eine vergrößerte Darstellung des Bereichs
der Kupplung aus Fig. 2,

Fig. 4 ist eine schematische Darstellung bei der sich
die Kupplung in einer ersten Stellung befindet,

Fig. 5 ist eine schematische Darstellung bei der sich
die Kupplung in einer zweiten Stellung befindet
und

Fig. 6 ist eine schematische Schnittdarstellung des
Bereichs der Kupplung bei dem Mahlwerksys-
tem.

[0018] Im Folgenden wird eine Ausführungsform unter
Bezugnahme auf die Fig. 1 bis Fig. 6 beschrieben.
[0019] Bei der dargestellten Ausführungsform ist das
Mahlwerksystem für eine Kaffeezubereitungsvorrich-
tung als modulares System ausgebildet, das ein erstes
Mahlwerk 10 aufweist und optional mit einem zweiten
Mahlwerk 20 versehen werden kann. Das Mahlwerksys-
tem ist dabei derart ausgebildet, dass das zweite Mahl-
werk 20 durch Einstecken in dem Mahlwerksystem mon-
tiert werden kann.
[0020] In Fig. 1 ist das Mahlwerksystem mit dem ersten
Mahlwerk 10 und einem zweiten Mahlwerk 20 dargestellt.
In Fig. 1 ist ersichtlich, dass das Mahlwerksystem eine
Aufnahme 30 zum Anschließen des zweiten Mahlwerks
20 aufweist. Das zweite Mahlwerk 20 ist in Fig. 1 in einem
Zustand dargestellt, in dem es nicht in der Aufnahme 30
aufgenommen ist. Das erste Mahlwerk 10 und das zweite
Mahlwerk 20 sind jeweils in an sich bekannter Weise
dazu ausbildet, zugeführte Kaffeebohnen zu mahlen und
diese über einen jeweils dem Mahlwerk 10 bzw. 20 zu-
geordneten Auswurfschacht 11 bzw. 21 einer (nicht dar-
gestellten) Brühanordnung zuzuführen. Dem ersten
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Mahlwerk 10 ist ein erster Bohnenbehälter 12 zugeord-
net, der dazu ausgebildet ist, Kaffeebohnen aufzuneh-
men und diese dem ersten Mahlwerk 10 zuzuführen.
Dem zweiten Mahlwerk 20 ist ein zweiter Bohnenbehälter
22 zugeordnet, der dazu ausgebildet ist, Kaffeebohnen
aufzunehmen und diese dem zweiten Mahlwerk 20 zu-
zuführen.
[0021] Das erste Mahlwerk 10 ist dazu ausgebildet,
über ein Schneckengetriebe von einem elektrischen An-
triebsmotor 2 angetrieben zu werden. Das zweite Mahl-
werk 20 ist ebenfalls dazu ausgebildet, über ein Schne-
ckengetriebe von dem Antriebsmotor 2 angetrieben zu
werden. Die Ausgestaltung der Schneckengetriebe wird
noch eingehender beschrieben. Ein Schneckengetriebe
ist eine Form von Schraubwälzgetriebe, bei dem ein üb-
licherweise schraubenförmiger Schneckentrieb (bzw.
Schnecke) bei einer Drehbewegung um eine Längsach-
se ein in den Schneckentrieb eingreifendes Zahnrad
(bzw. Schneckenrad) in Drehung versetzt. Die Drehach-
sen des Schneckentriebs und des Zahnrads sind dabei
üblicherweise senkrecht zueinander ausgerichtet, was
eine besonders platzsparende Ausgestaltung ermög-
licht. Mit derartigen Schneckengetrieben lässt sich eine
große Untersetzung realisieren.
[0022] Die Ausgestaltung des Antriebs des Mahlwerk-
systems wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die
Fig. 2 und Fig. 3 eingehender beschrieben. Bei den Fig.
2 bis Fig. 6 ist ein Gehäuse teilweise weggelassen und
ein Zahnrad, das einen Teil des Getriebes des zweiten
Mahlwerks 20 bildet ist zur Verdeutlichung der Funktion
ebenfalls dargestellt. Weitere Komponenten des ersten
Mahlwerks 10 und des zweiten Mahlwerks 20 sind in den
Fig. 2 bis Fig. 6 zur Verdeutlichung ebenfalls weggelas-
sen.
[0023] Wie in Fig. 2 zu sehen ist, ist ein elektrischer
Antriebsmotor 2 vorgesehen, der eine Welle 3 aufweist,
die über den Antriebsmotor 2 in Drehung um eine Längs-
achse versetzt wird. Auf der Welle 3 ist eine Kupplung 4
angeordnet. Die Kupplung 4 ist rotationsfest mit der Wel-
le 3 verbunden, d.h. bei einer Drehung der Welle 3 um
ihre Längsachse dreht sich die Kupplung 4 mit. Die Kupp-
lung 4 ist relativ zu der Welle 3 in axialer Richtung der
Welle 3 verschiebbar. Bei der Ausführungsform wird die
rotationsfeste Verbindung der Kupplung 4 mit der Welle
3 über eine Lagerbuchse 6 vermittelt, wie insbesondere
in Fig. 6 zu sehen ist. Die Lagerbuchse 6 ist dabei rota-
tionsfest mit der Welle 3 verbunden, was durch einen
Formschluss zwischen der Lagerbuchse 6 und der Welle
3 erzielt ist. Bei der dargestellten Ausführungsform ist
die Welle 3 mit einem im Wesentlichen kreuzförmigen
Querschnitt versehen und die Lagerbuchse 6 weist einen
korrespondierenden inneren Querschnitt auf. Die Kupp-
lung 4 ist wiederum rotationsfest mit der Lagerbuchse 6
verbunden, aber in axialer Richtung relativ zu der Lager-
buchse 6 (und somit auch zu der Welle 3) verschiebbar
ausgebildet, was wiederum durch eine entsprechende
formschlüssige Ausgestaltung der Außenseite der La-
gerbuchse 6 und der Innenseite der Kupplung 4 erzielt

ist. Durch diese Ausgestaltung sind die Kupplung 4 und
die Welle 3 somit formschlüssig rotationsfest miteinander
verbunden.
[0024] Auf der Welle 3 sind ferner ein erster Schne-
ckentrieb 13 und ein zweiter Schneckentrieb 23 ange-
ordnet. Der erste Schneckentrieb 13 und der zweite
Schneckentrieb 23 sind auf entgegengesetzten Seiten
der Kupplung 4 auf der Welle 3 angeordnet und bilden
jeweils eine erste Getriebekomponente für ein erstes
Mahlwerk bzw. ein zweites Mahlwerk. Der erste Schne-
ckentrieb 13 steht in Eingriff mit einem ersten Zahnrad
14, das bei Rotation des ersten Schneckentriebs 13 um
dessen Längsachse in Drehung versetzt wird. Im einge-
setzten Zustand des zweiten Mahlwerks 20 in die Auf-
nahme 30 steht der zweite Schneckentrieb 23 in Eingriff
mit einem zweiten Zahnrad 24, das bei Rotation des zwei-
ten Schneckentriebs 23 um dessen Längsachse in Dre-
hung versetzt wird. Das erste Zahnrad 14 ist rotationsfest
mit einer mahlenden Komponente des ersten Mahlwerks
10 verbunden. In gleicher Weise ist das zweite Zahnrad
24 rotationsfest mit einer mahlenden Komponente des
zweiten Mahlwerks 20 verbunden.
[0025] Der Antriebsmotor 2, die Welle 3, die Kupplung
4, die Lagerbuchse 6, der erste Schneckentrieb 13, der
zweite Schneckentrieb 23, das erste Zahnrad 14 und das
zweite Zahnrad 24 sind in einem Gehäuse 5 aufgenom-
men. Das Gehäuse 5 ist geräuschdämpfend ausgelegt,
sodass potentiell störende Geräusche des Antriebs mög-
lichst wenig nach außen gelangen.
[0026] Der erste Schneckentrieb 13 und der zweite
Schneckentrieb 23 sind derart gehalten, dass sie in axi-
aler Richtung der Welle 3 relativ zu der Welle 3 nicht
bewegbar sind, wie insbesondere in Fig. 6 zu sehen ist.
Bei der dargestellten Ausführungsform wird der zweite
Schneckentrieb 23 auf einer Seite durch das Gehäuse 5
axial fixiert und auf der der Kupplung 4 zugewandten
anderen Seite durch die Lagerbuchse 6, die sich an dem
zweiten Schneckentrieb 23 abstützt. Der erste Schne-
ckentrieb 13 wird auf seiner der Kupplung 4 zugewandten
Seite durch die Lagerbuchse 6 axial fixiert und auf seiner
gegenüberliegenden Seite durch einen an der Welle 3
vorgesehenen Vorsprung 7, der einen vergrößerten
Querschnitt aufweist.
[0027] Bei dem in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten
Zustand sind sowohl der erste Schneckentrieb 13 als
auch der zweite Schneckentrieb 23 von der Welle 3 aus-
gekoppelt, d.h. nicht durch die Kupplung 4 mit der Welle
3 verbunden. In dem ausgekoppelten Zustand ist der ers-
te Schneckentrieb 13 nicht rotationsfest mit der Welle 3
verbunden, d.h. bei einer Drehung der Welle wird der
erste Schneckentrieb 13 nicht in Drehung versetzt. In
gleicher Weise ist der zweite Schneckentrieb 23 in dem
ausgekoppelten Zustand nicht rotationsfest mit der Welle
3 verbunden, d.h. bei einer Drehung der Welle wird der
zweite Schneckentrieb 23 nicht in Drehung versetzt.
[0028] Im Folgenden wird unter Bezug auf Fig. 3 und
Fig. 4 beschrieben, wie die Kupplung 4 aus der in Fig. 3
dargestellten Zwischenstellung in eine in Fig. 4 darge-
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stellte erste Stellung gebracht wird. Die Kupplung 4 ist
an ihrem Außenumfang auf der dem ersten Schnecken-
trieb 13 zugewandten Seite mit einer Struktur versehen,
die dazu angepasst ist, formschlüssig mit einer an dem
ersten Schneckentrieb 13 vorgesehenen Struktur in Ein-
griff zu gelangen, die bei dem dargestellten Beispiel z.B.
an der Innenseite des ersten Schneckentriebs 13 vorge-
sehen ist. Bei der Bewegung der Kupplung 4 in axialer
Richtung in die erste Stellung gelangt die Kupplung 4
formschlüssig mit dem ersten Schneckentrieb 13 in Ein-
griff, sodass über die Kupplung 4 eine rotationsfeste Ver-
bindung zwischen der Welle 3 und dem ersten Schne-
ckentrieb 13 ausgebildet wird. In dieser ersten Stellung
der Kupplung 4 wird bei einer Drehung der Welle 3 das
erste Mahlwerk 10 über den Schneckentrieb 13 und das
Zahnrad 14 angetrieben. Wenn sich die Kupplung 4 in
der ersten Stellung befindet, ist der zweite Schnecken-
trieb 23 gleichzeitig in einem ausgekoppelten Zustand,
bei dem bei einer Drehung der Welle 3 keine Drehung
des zweiten Schneckentriebs 23 erfolgt.
[0029] Wird die Kupplung 4 durch Bewegung in axialer
Richtung in die in Fig. 5 dargestellte zweite Stellung ge-
bracht, so wird der formschlüssige Eingriff zwischen der
Kupplung 4 und dem ersten Schneckentrieb 13 wieder
gelöst, so dass bei einer Drehung der Welle 3 keine Dre-
hung des ersten Schneckentriebs 13 mehr erfolgt. Auf
der dem zweiten Schneckentrieb 23 zugewandten Seite
ist die Kupplung 4 an ihrem Außenumfang mit einer
Struktur versehen, die dazu ausgebildet ist, mit einer kor-
respondierenden Struktur an dem zweiten Schnecken-
trieb 23 formschlüssig in Eingriff zu gelangen. Bei der
Bewegung der Kupplung 4 in die zweite Stellung wird
somit eine rotationsfeste Verbindung zwischen der
Kupplung 4 und dem zweiten Schneckentrieb 23 ausge-
bildet. Wenn sich die Kupplung 4 in der zweiten Stellung
befindet, dreht sich somit bei einer Drehung der Welle 3
auch der zweite Schneckentrieb 23. Sofern ein zweites
Zahnrad 24 eines zweiten Mahlwerks 20 in der Aufnahme
30 aufgenommen ist, wird folglich das zweite Mahlwerk
20 angetrieben, wenn sich die Kupplung 4 in der zweiten
Stellung befindet.
[0030] Der Mechanismus zum Bewegen der Kupplung
4 in die erste Stellung bzw. in die zweite Stellung kann
in verschiedener Weise realisiert sein. Es kann z.B. ein
Schalter vorgesehen sein, mit dem die Kupplung 4 um-
geschaltet wird oder es kann z.B. vorgesehen sein, dass
ein Umschalten durch Ausüben von Druck auf den jewei-
ligen Bohnenbehälter 12 bzw. 22 ausgelöst wird.
[0031] Bei einer nicht dargestellten Ausführungsform
ist eine Kaffeezubereitungsvorrichtung mit dem be-
schriebenen Mahlwerksystem ausgestattet. Die Kaffee-
zubereitungsvorrichtung weist ferner zumindest eine
Brühanordnung und eine Schnittstelle zur Bedienung
durch einen Benutzer auf. Die Kaffeezubereitungsvor-
richtung kann weitere, bei derartigen Vorrichtungen be-
kannte Komponenten aufweisen.
[0032] Mit dem beschriebenen Mahlwerksystem und
der beschriebenen Kaffeezubereitungsvorrichtung ist es

möglich, eine Zubereitung von Heißgetränken basierend
auf unterschiedlichen Bohnensorten auch unmittelbar
nacheinander zu ermöglichen, ohne dass eine Durchmi-
schung der verschiedenen Bohnensorten auftritt. Auf-
grund der Nutzung nur eines Antriebsmotors 2 mit der
Kupplung 4 wird dies in besonders kompakter und kos-
tengünstiger Weise erreicht. Durch das Vorsehen der
Kupplung 4 ist erreicht, dass bei einem Betrieb des An-
triebsmotors 2 immer nur die jeweils gewünschte Boh-
nensorte gemahlen wird und das gegebenenfalls vorge-
sehene weitere Mahlwerk ruht. Die beschriebene Aus-
gestaltung der Kupplung 4 stellt ferner eine besonders
kostengünstige und zuverlässige mechanische Realisie-
rung dar. Im Vergleich mit einer Realisierung mit zwei
Mahlwerken, die jeweils von separaten Antriebsmotoren
angetrieben werden, ist eine sehr kostengünstige und
platzsparende Anordnung gegeben, da insbesondere
die Geräuschdämmung des Antriebsmotors viel Platz
beansprucht.
[0033] Obwohl in Bezug auf die Ausführungsform be-
schrieben wurde, dass das zweite Mahlwerk 20 optional
in der Aufnahme 30 installierbar ist, ist es auch möglich,
das Mahlwerksystem fest mit einem ersten Mahlwerk 10
und einem zweiten Mahlwerk 20 zu versehen, d.h. das
zweite Mahlwerk 20 nicht entnehmbar bzw. optional aus-
zugestalten. Obwohl nur eine Realisierung für ein erstes
Mahlwerk 10 und ein zweites Mahlwerk 20 beschrieben
wurde, ist es auch möglich, das Mahlwerksystem für eine
größere Anzahl von Mahlwerken auszubilden.
[0034] In Bezug auf die Ausführungsform wurde zwar
im Hinblick auf die Fig. 2 und Fig.3 eine Zwischenstellung
beschrieben, bei der die Kupplung 4 weder mit dem ers-
ten Schneckentrieb 13 noch mit dem zweiten Schne-
ckentrieb 23 in Eingriff steht, auf eine solche Zwischen-
stellung kann aber auch verzichtet werden, sodass nur
die erste Stellung, in der die Kupplung 4 mit dem ersten
Schneckentrieb 13 in Eingriff steht, und die zweite Stel-
lung, in der die Kupplung 4 mit dem zweiten Schnecken-
trieb 23 in Eingriff steht vorgesehen sind. Es können aber
auch noch weitere Stellungen vorgesehen sein, z.B.
auch eine Stellung, bei der beide Schneckentriebe 13
und 23 rotationsfest mit der Welle 3 verbunden sind, so-
dass wahlweise auch in beiden Mahlwerken gleichzeitig
Kaffeebohnen gemahlen werden können.
[0035] Obwohl in Bezug auf die Ausführungsform eine
Realisierung beschrieben wurde, bei der die Kraftüber-
tragung von dem Antriebsmotor 2 auf das erste Mahlwerk
10 und das optionale zweite Mahlwerk 20 über ein Schne-
ckengetriebe erfolgt, was eine besonders kompakte Ge-
staltung ermöglicht, sind auch andere Ausgestaltungen
möglich. Z.B. kann die Kraftübertragung von dem An-
triebsmotor 2 auf die Mahlwerke auch über ineinander-
greifende Zahnräder realisiert werden. Bei einer Anord-
nung der Welle 3 (und gegebenenfalls auch des Antriebs-
motors 2) parallel zu der Rotationsachse des ersten
Zahnrads 14 und zu der Rotationsachse des zweiten
Zahnrads 24 kann z.B. die Kraftübertragung von der Wel-
le 3 auf das erste Zahnrad 14 bzw. auf das zweite Zahn-
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rad 24 (anstatt über Schneckentriebe) über ein Zahnrad
erfolgen, das rotationsfest mit der Welle 3 verbunden ist
und wahlweise mit dem ersten Zahnrad 14 oder dem
zweiten Zahnrad 24 in Eingriff gebracht werden kann.
Dabei kann z.B. dieses zusätzliche Zahnrad auf der Wel-
le verschiebbar sein, um wahlweise mit dem ersten Zahn-
rad 14 oder dem zweiten Zahnrad 24 in Eingriff gebracht
zu werden.
[0036] Obwohl in Bezug auf die Ausführungsform be-
schrieben wurde, dass die Lagerbuchse 7 als separates
Bauteil ausgebildet ist, kann die Lagerbuchse 7 z.B. auch
einstückig mit der Welle 3 ausgebildet sein. Es sind ferner
auch verschiedene andere Realisierungen der axialen
Fixierung der beiden Schneckentriebe 13 und 23 mög-
lich, z.B. kann die axiale Fixierung auch durch entspre-
chende in dem Gehäuse 5 vorgesehene Vorsprünge er-
zielt werden.

Bezugszeichenliste

[0037]

2 Antriebsmotor

3 Welle

4 Kupplung

5 Gehäuse

6 Lagerbuchse

7 Vorsprung

10 erstes Mahlwerk

11 Auswurfschacht

12 erster Bohnenbehälter

13 erster Schneckentrieb

14 erstes Zahnrad

20 zweites Mahlwerk

21 Auswurfschacht

22 zweiter Bohnenbehälter

23 zweiter Schneckentrieb

24 zweites Zahnrad

30 Aufnahme

Patentansprüche

1. Mahlwerksystem für eine Kafteezubereitungsvor-
richtung mit;
einem ersten Mahlwerk (10) zum Mahlen von Kaf-
feebohnen, einem Antriebsmotor (2) und einer
Kupplung (4), die derart eingerichtet ist, dass in einer
ersten Stellung der Kupplung (4) das erste Mahlwerk
(10) an den Antriebsmotor (2) gekoppelt ist und in
einer zweiten Stellung der Kupplung (4) der Antriebs-
motor (2) mit einem zweiten Mahlwerk (20) zum
Mahlen von Kaffeebohnen koppelbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplung (4) auf einer
Welle (3) des Antriebsmotors (2) rotationsfest und
in axialer Richtung der Welle (3) zwischen der ersten
Stellung und der zweiten Stellung verschiebbar an-
geordnet ist.

2. Mahlwerksystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Mahlwerk (10) in der
zweiten Stellung der Kupplung (4) von dem Antriebs-
motor (2) entkoppelt ist.

3. Mahlwerksystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mahlwerksystem eine
Aufnahme (30) zum Anschließen eines zweiten
Mahlwerks (20) zum Mahlen von Kaffeebohnen auf-
weist.

4. Mahlwerksystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch ein zweites
Mahlwerk (20).

5. Mahlwerksystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kupplung (4) über eine Lagerbuchse (6) rotations-
fest mit der Welle (3) verbunden ist und die Kupplung
(4) relativ zu der Lagerbuchse (6) in axialer Richtung
der Welle (3) verschiebbar ist.

6. Mahlwerksystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kupplung (4) dazu ausgebildet ist, bei Bewegung in
ihre erste Stellung eine formschlüssige Verbindung
mit einer ersten Getriebekomponente (13) des ers-
ten Mahlwerks (10) auszubilden und bel Bewegung
in ihre zweite Stellung eine formschlüssige Verbin-
dung mit einer ersten Getriebekomponente (23) für
ein zweites Mahlwerk (20) auszubilden.

7. Mahlwerksystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Getriebekomponen-
ten (13, 23) jeweils durch einen Schneckentrieb ei-
nes Schneckengetriebes gebildet sind.

8. Kaffeezuhereitungsvorrichtung mit einem Mahl-
werksystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche.
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Claims

1. Grinder system for a coffee making apparatus, hav-
ing:

a first grinder (10) for grinding coffee beans, a
drive motor (2) and a coupler (4) which is ar-
ranged such that in a first position of the coupler
(4) the first grinder (10) is coupled to the drive
motor (2) and in a second position of the coupler
(4) the drive motor (2) can be coupled to a sec-
ond grinder (20) for grinding coffee beans, char-
acterised in that the coupler (4) is arranged on
a shaft (3) of the drive motor (2) in a rotationally
fixed manner and can be moved in the axial di-
rection of the shaft (3) between the first position
and the second position.

2. Grinder system according to claim 1, characterised
in that the first grinder (10) is decoupled from the
drive motor (2) in the second position of the coupler
(4).

3. Grinder system according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the grinder system has a receptacle
(30) for connecting a second grinder (20) for grinding
coffee beans.

4. Grinder system according to one of the preceding
claims, characterised by a second grinder (20).

5. Grinder system according to one of the preceding
claims, characterised in that the coupler (4) is con-
nected to the shaft (3) via a bearing bush (6) in a
rotationally fixed manner and the coupler (4) can be
moved relative to the bearing bush (6) in the axial
direction of the shaft (3).

6. Grinder system according to one of the preceding
claims, characterised in that the coupler (4) is de-
signed, when moving to its first position, to form a
form-fit connection to a first gear component (13) of
the first grinder (10) and when moving to its second
position to form a form-fit connection to a first gear
component (23) for a second grinder (20).

7. Grinder system according to claim 6, characterised
in that the first gear components (13, 23) are each
formed by a worm drive of a worm gear.

8. Coffee making apparatus having a grinder system
according to one of the preceding claims.

Revendications

1. Système de broyeur pour un dispositif de préparation
de café comprenant :

un premier broyeur (10) pour moudre des grains
de café, un moteur de commande (2) et un dis-
positif d’accouplement (4) agencé de telle sorte
que dans une première position du dispositif
d’accouplement (4), le premier broyeur (10) est
couplé au moteur de commande (2) et dans une
deuxième position du dispositif d’accouplement
(4), le moteur de commande (2) peut être couplé
à un deuxième broyeur (20) pour moudre des
grains de café, caractérisé en ce que le dispo-
sitif d’accouplement (4) est monté sur un arbre
(3) du moteur de commande (2) de manière so-
lidaire en rotation et de manière déplaçable en
direction axiale de l’arbre (3) entre la première
position et la deuxième position.

2. Système de broyeur selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que dans la deuxième position du dis-
positif d’accouplement (4), le premier broyeur (10)
est découplé du moteur de commande (2).

3. Système de broyeur selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le système de broyeur pré-
sente un logement (30) destiné au raccordement
d’un deuxième broyeur (20) pour moudre des grains
de café.

4. Système de broyeur selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé par un deuxième broyeur
(20).

5. Système de broyeur selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif
d’accouplement (4) est relié de manière solidaire en
rotation à l’arbre (3) par un coussinet (6), et le dis-
positif d’accouplement (4) est déplaçable par rapport
au coussinet (6) en direction axiale de l’arbre (3).

6. Système de broyeur selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif
d’accouplement (4) est agencé pour réaliser une
liaison par complémentarité de forme avec un pre-
mier élément de transmission (13) du premier
broyeur (10) quand il est déplacé dans sa première
position et pour réaliser une liaison par complémen-
tarité de forme avec un premier élément de trans-
mission (23) d’un deuxième broyeur (20) quand il est
déplacé dans sa deuxième position.

7. Système de broyeur selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que les premiers éléments de trans-
mission (13, 23) sont formés chacun par une vis sans
fin d’une transmission à vis sans fin.

8. Dispositif de préparation de café comprenant un sys-
tème de broyeur selon l’une des revendications pré-
cédentes.
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