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Kaffeemaschine  mit  einer  Brühkammer. 

©  Bei  einer  Kaffeemaschine  mit  einer  Brühkammer 
(1),  die  eine  Einfüllventilöffnung  (2),  einen  Füllstut- 
zen  (3),  eine  Ablaßventilöffnung  (4)  zu  einem  Ablauf 
(5),  eine  Öffnung  (6)  zu  einer  Kaffeeleitung  (7)  und 
einen  Brühwasserzufluß  (8)  aufweist  und  in  welcher 
ein  ortsfestes  Trägersieb  (9)  sowie  ein  den  Brühvor- 
gang  steuernder  Ventilkolben  (10)  verschiebbar  an- 
geordnet  sind,  ist  der  Ventilkolben  (10)  außerhalb 
der  Grundfläche  des  Trägersiebes  (9)  angeordnet 
und  die  Ablaßventilöffnung  (4)  verläuft  oberhalb  des 
Trägersiebes  (9)  quer  zur  Längsachse  des  Ventilkol- 
bens  (10). 

CM  Hierdurch  wird  einerseits  die  volle  Ausnutzung 
^ d e r   Filterfläche  erreicht  und  andererseits  vermieden, 
Qdaß  der  Ventilkolben  (10)  dem  Brühwasser  nennens- 
«^fwert  Wärme  entziehen  kann. 

Durch  die  vorgenannte  Konzeption  wird  auch  die 
^Reinigung  der  Brühkammer  (1)  erleichtert. 
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Caffeemaschine  i 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Kaffee- 
naschine  mit  einer  Brühkammer,  die  eine  Einfüll- 
/entilöffnung,  einen  Einfüllstutzen,  eine  Ablaufven- 
iiöffnung  zu  einem  Ablauf,  eine  Öffnung  zu  einer 
<affeeleitung  und  einen  Brühwasserzufluß  aufweist 
jnd  in  weicher  ein  ortsfestes  Trägersieb  sowie  ein 
jen  Brühvorgang  steuernder  Ventilkolben  ver- 
schiebbar  angeordnet  sind,  wobei  das  Trägersieb 
sinen  Auffangraum  für  Kaffeebrühe  um  die  Öffnung 
jer  Kaffeeleitung  von  der  übrigen  Brühkammer 
irennt. 

Eine  Kaffeemaschine  der  vorerwähnten  Art  ist 
beispielsweise  aus  der  CH-PS  402  319  bekannt. 

Der  Ventilkolben  ist  bei  dieser  Kaffeemaschine 
zentral  in  der  Brühkammer  angeordnet  und  durch- 
iritt  das  Trägersieb  ebenfalls  zentral. 

Dadurch  wird  einerseits  die  nutzbare  Filterflä- 
;he  beträchtlich  verrringert  und  andererseits  ist  mit 
siner  derartigen  Konstruktion  der  Nachteil  verbun- 
den,  daß  der  Ventiikolben  während  des  eigentli- 
chen  Brühvorganges  dem  Brühwasser  Wärme  ent- 
zieht. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Kaffeemaschine  der  gattungsgemä- 
ßen  Art  dahingehend  zu  verbessern,  daß  eine  Be- 
einträchtigung  des  Brühvorganges  durch  den  Ven- 
tiikolben  weitestgehend  vermieden  und  die  Reini- 
gungsmöglichkeiten  der  Brühkammer  verbessert 
werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Ventilkolben  außerhalb  der  Grund- 
fläche  des  Trägersiebes  angeordnet  ist  und  die 
Ablaßventilöffnung  oberhalb  des  Trägersiebes  quer 
zur  Längsachse  des  Ventilkolbens  verlaufend  ange- 
bracht  ist. 

Durch  die  Verlegung  des  Ventilkolbensin  einen 
Bereich  außerhalb  des  Trägersiebes  wird  einerseits 
erreicht,  daß  die  gesamte  Grundfläche  des  Träger- 
siebes  für  Brühzwecke  genutzt  werden  kann  und 
andererseits  ein  nennenswerter  Kontakt  des  Ventil- 
kolbens  mit  dem  heißen  Brühwasser  verhindert 
wird.  Damit  wird  auch  verhindert,  daß  der  Ventilkol- 
ben  dem  Brühwasser  Wärme  entziehen  kann. 

Die  Verlegung  der  Ablaßventilöffnung  in  den 
Bereich  oberhalb  des  Trägersiebes  und  quer  zur 
Längsachse  des  Ventilkolbens  erleichtert  insge- 
samt  die  notwendige  Reinigung  der  Brühkammer 
nach  einem  vollständigen  Brühvorgang. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung 
besteht  darin,  daß  die  Brühkammer  in  dem  Bereich 
unterhalb  des  Trägersiebes  geteilt  ist  und  einen 
gegenüber  der  übrigen  Brühkammer  beweglichen 
Schließteiler  aufweist,  an  dessen  tiefster  Stelle  die 
Öffnung  der  Kaffeeleitung  angeordnet  ist  und  der  in 
seinem  dicht  an  die  Brühkammerwandung  andrück- 

t  einer  Bruhkammer 

baren  oberen  Randbereich  eine  Auflage  tur  ein 
Filterpapier  aufweist. 

Durch  die  Teilung  der  Brühkammer  und  den 
beweglich  angeordneten  Schließteller  wird  die  Ver- 

5  wendung  eines  Filterpapieres  ermöglicht,  was  bei- 
spielsweise  bei  einem  das  Trägersieb  zentral 
durchtretenden  Ventilkolben  undenkbar  wäre. 

Durch  das  Filterpapier  werden  die  noch  durch 
das  Trägersieb  gelangenden  feinen  Anteile  und 

70  Schwebeteilchen  des  Kaffees  ausgefiltert,  was  po- 
sitive  Auswirkungen  auf  Geschmack  und  Verträg- 
lichkeit  des  hergestellten  Kaffees  hat. 

Weitere  Ausgestaltungen  von  Merkmalen  der 
Erfindung  sind  Gegenstand  weiterer  Unteransprü- 

75  che. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 

den  beigefügten  Zeichnungen  dargestellt  und  wird 
im  folgenden  näher  beschrieben. 

Die  Fig.  1  bis  5  zeigen  schematisch  darge- 
20  stellte  Funktionsschaubilder  einer  erfindungsgemä- 

ßen  Kaffeemaschine  in  je  weils  unterschiedlichen 
Betriebszuständen. 

In  allen  Figuren  ist  mit  dem  Bezugszeichen  1 
25  generell  eine  Brühkammer  einer  Kaffeemaschine 

bezeichnet.  Diese  Brühkammer  1  weist  eine  Einfüll- 
ventilöffnung  2,  einen  Einfüllstutzen  3,  eine  Abiaß- 
ventilöffnung  4  zu  einem  Ablauf  5,  eine  Öffnung  6 
zu  einer  Kaffeeleitung  7  und  einen  Brühwasserzu- 

30  fluß  8  auf. 
Innerhalb  der  Brühkammer  1  ist  ein  ortsfestes 

Trägersieb  9  angeordnet  und  über  einen  verschieb- 
bar  angeordneten  Ventilkolben  10  ist  der  Brühvor- 
gang  der  gesamten  Kaffeemaschine  steuerbar. 

35  Unterhalb  des  Trägersiebes  9  ist  die  Brühkam- 
mer  geteilt  und  weist  einen  gegenüber  der  übrigen 
Brühkammer  beweglichen  Schließteller  1  1  auf.  Die- 
ser  Schließteller  1  1  ist  mit  seinem  oberen  Randbe- 
reich  12,  dicht  an  die  Brühkammerwandung  an- 

40  drückbar  und  weist  in  diesem  oberen  Randbereich 
eine  Auflage  für  Filterpapier  13  auf. 

Wie  deutlich  erkennbar  ist,  ist  der  Ventilkolben 
10  außerhalb  der  Grundfläche  des  Trägersiebes  9 
angeordnet  und  die  Ablaßventilöffnung  4  verläuft 

45  oberhalb  des  Trägersiebes  9  quer  zur  Längsachse 
des  Ventilkolbens  10. 

Die  Öffnung  6  der  Kaffeeleitung  7  ist  an  der 
tiefsten  Stelle  des  Schließtellers  11  angebracht. 

Ventilkolben  10  und  Schließteller  11  sind  an 
so  einem  gemeinsamen  Kurbeltrieb  14  angeschlossen 

und  somit  hinsichtlich  ihrer  möglichen  Verschie- 
bungen  mechanisch  miteinander  gekoppelt.  Hierbei 
wird  der  Schließteller  11  über  eine  Nokkenscheibe 
gesteuert. 

In  die  Brühkammer  1  mündet  oberhalb  des 

2 
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'rägersiebes  9  und  parallel  zum  Tragersieb  9  ver- 
lufend  eine  Reinigungswasseröffnung  15  ein. 

Diese  Reinigungswasseröffnung  15  liegt  der 
kblaßventilöffnung  4  vorzugsweise  diametral  ge- 
lenüber. 

Im  Bereich  des  Einfüllstutzens  3  mündet  eine 
Vassereinspülöffnung  16  in  diesen  Füllstutzen  3 
sin.  Die  Beschickung  des  Schließteilers  11  mit  Fil- 
srpapier  13  kann  in  bekannter  Weise  mittels  einer 
Cassette  18,  die  durch  strichpunktierte  Linien  dar- 
lestellt  ist,  erfolgen. 

Die  Kaffeeleitung  7  weist  eine  Ablaßöffnung  19 
luf,  welche  mittels  eines  Ventiles  20  freigebbar 
>der  verschließbar  ist. 

Oberhalb  des  Einfülistutzens  3  ist  ein  Granulat- 
jehälter  21  mit  einer  Dosiervorrichtung  22  ange- 
irdnet,  wobei  die  Öffnung  der  Dosiervorrichtung  22 
itwa  zentral  oberhalb  des  Einfüllstutzens  3  ange- 
irdnet  ist. 

Aus  der  vorstehend  beschriebenen  Konstruk- 
ion  der  gesamten  Kaffeemaschine  ergeben  sich 
jie  nachfolgend  geschilderten  Abläufe  bei  deren 
3enutzung. 

In  Fig.  1  ist  eine  Grundstellung  der  Kaffeema- 
schine  gezeigt,  d.h.  die  Kaffeemaschine  ist  bereit 
ür  die  Durchführung  eines  Brühvorganges  und  ei- 
len  anschließenden  Reinigungszyklus. 

In  dieser  Grundstellung  ist  der  Schließteller  11 
gegenüber  der  übrigen  Brühkammer  1  abgesenkt, 
;o  daß  die  Beschickung  des,  Schließtellers  11  mit 
:ilterpapier  13  möglich  wird. 

Durch  Betätigung  des  Kurbeltriebes  14  wird 
nun  in  einem  nächsten  Arbeitsschritt  der  Ventilkol- 
Den  10  nach  unten  bewegt  und  gleichzeitig  der 
Schließteller  11  nach  oben  in  seine  Dichtstellung 
gegenüber  der  Brühkammer  1  verfahren.  Der  abge- 
senkte  Ventilkolben  10  gibt  die  Einfüllventilöffnung 
l  des  Einfüllstutzens  3  frei,  während  die  Ablaßven- 
tilöffnung  4  geschlossen  bleibt.  In  dieser  in  Fig.  2 
gezeigten  Stellung  wird  Kaffeemehl  in  die  Brüh- 
kammer  1  eingefüllt.  Nach  beendetem  Einfüllen 
des  Kaffeemehles  wird  die  Wassereinspülöffnung 
16  kurzfristig  geöffnet  und  im  Einfüllstutzen  3  be- 
findliches  Kaffeemehl  noch  zusätzlich  in  die  Brüh- 
kammer  gespült  und  der  Einfüllstutzen  3  dabei 
gleichzeitig  gereinigt. 

Anschließend  wird  der  Kurbeltrieb  14  erneut 
betätigt,  wobei  in  diesem  Falle  ausschließlich  der 
Ventilkolben  10  wieder  nach  oben  gefahren  wird, 
so  daß  die  Einfüllventil  Öffnung  2  des  Einfüllstut- 
zens  3  geschlossen  ist.  Nunmehr  wird  der  Brüh- 
wasserzufluß  8  freigegeben  und  Brühwasser  in  die 
Brühkammer  1  eingefüllt. 

Unterhalb  des  Filterpapieres  13  sammelt  sich 
in  einem  Auffangraum  23  das  Kaffeegetränk  und 
gelangt  über  die  Öffnung  6  und  die  Kaffeeleitung  7 
in  einen  der  dargestellten  Sammelbehälter  24. 

Sobald  der  gesamte  Brühvorgang  abgeschlos- 

sen  ist,  wira  aurcn  weitere  Betätigung  ues  r\uiuer 
triebes  14  der  Ventilkolben  10  weiter  angehoben, 
so  daß  nunmehr  die  Ablaßventilöffnung  4  freigege- 
ben  wird.  Dies  ist  in  Fig.  4  dargestellt. 

5  Auch  in  dieser  Arbeitsposition  ist  der  Schließ- 
teller  1  1  noch  an  die  Brühkammer  1  angedrückt. 

Durch  Freigabe  der  Reinigungswasseröffnung 
15  kann  nun  Reinigungswasser  in  die  Brühkammer 
1  gefördert  werden  und  die  Brühkammer  1  gerei- 

o  nigt  werden,  d.h.,  das  auf  dem  Trägersieb  9  auflie- 
gende  Kaffeemehl  kann  durch  die  Ablaßventilöff- 
nung  4  und  den  Ablauf  5  entsorgt  werden.  Da 
während  dieses  Reinigungsvorganges  schon  Reini- 
gungswasser  in  die  Kaffeeleitung  7  eintreten  kann, 

5  ist  während  des  Reinigungsvorganges  auch  das 
Ventil  20  der  Ablaßöffnung  19  der  Kaffeeleitung  7 
geöffnet,  d.h.,  daß  das  Reinigungswasser  aus- 
schließlich  aus  der  Ablaßöffnung  19  der  Kaffeelei- 
tung  7  austreten  kann. 

>o  Nach  dieser  Reinigung  der  Brühkammer  1  im 
Bereich  oberhalb  des  Trägersiebes  9  wird  der  Kur- 
beltrieb  14  erneut  betätigt  und  der  Ventilkolben  10 
in  eine  Stellung  gebracht,  in  der  die  Abiaßventilöff- 
nung  4  des  Ablaufes  5  wieder  geschlossen  ist. 

»5  Diese  Position  ist  in  Fig.  5  dargestellt.  Nun  wird 
weiter  Reinigungsflüssigkeit  und  gleichzeitig  Druck- 
luft  in  die  Brühkammer  1  gefördert,  so  daß  nun- 
mehr  sämtliche  Flüssigkeit  unter  entsprechendem 
Druck  ausschließlich  über  die  Öffnung  6  und  die 

jo  Kaffeeleitung  7  aus  der  Ablaßöffnung  19  der  Kaf- 
feeleitung  7  austreten  kann. 

Die  Zufuhr  von  Reinigungsflüssigkeit  erfolgt  nur 
kurzzeitig,  so  daß  anschließend  ausschließlich 
Druckluft  in  die  Brühkammer  1  gefördert  wird.  Die- 

35  se  Druckluft  sorgt  für  eine  relativ  intensive  Trock- 
nung  aller  druchströmten  Bereiche  und  insbeson- 
dere  zu  einer  Trocknung  der  auf  dem  Filterpapier 
13  abgesetzten  feinen  Kaffee-Anteile  bzw.  der  dort 
abgesetzten  Schwebeteilchen. 

40  Anschließend  wird  durch  erneute  Betätigung 
des  Kurbeitriebes  14  wieder  die  in  Fig.  1  gezeigte 
Grundstellung  herbeigeführt,  so  daß  nun  das  be- 
nutzte  Filterpapier  13  entnommen  und  ein  neues 
Filterpapier  13  eingesetzt  und  somit  die  gesamte 

45  Kaffeemaschine  für  einen  weiteren  Arbeitszyklus 
bereitgemacht  werden  kann. 

Die  Verwendung  eines  Kurbeltriebes  14  zur 
Steuerung  von  Ventilkolben  10  und  Schließteller  11 
bringt  den  Vorteil  mitsich,  daß  die  Stellung  des 

50  Ventilkolbens  10  über  einen  Drehwinkelgeber  ab- 
fahrbar  ist,  so  daß  auch  nach  einer  Betriebsunter- 
brechung  jeweils  die  aktuelle  Stellung  des  Ventil- 
kolbens  10  sicher  ermittelt  und  somit  Fehlfunktio- 
nen  vermieden  werden  können. 

55 
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Ansprüche 

1.  Kaffeemaschine  mit  einer  Brühkammer,  die 
eine  Einfüliventilöffnung,  einen  Einfüllstutzen,  eine 
Abiaßventilöffnung  zu  einem  Ablauf,  eine  Öffnung 
zu  einer  Kaffeeleitung  und  einen  Brühwasserzufluö 
aufweist  und  welcher  ein  ortsfestes  Trägersieb  so- 
wie  ein  den  Brühvorgang  steuernder  Ventilkolben 
verschiebbar  angeordnet  sind,  wobei  das  Träger- 
sieb  einen  Auffangraum  für  Kaffeebrühe  um  die 
Öffnung  der  Kaffeeleitung  von  der  übrigen  Brüh- 
kammer  trennt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Ventiikoiben  (10)  außerhalb  der  Grundfläche 
des  Trägersiebes  (9)  angeordnet  ist  und  die  Abiaß- 
ventilöffnung  (4)  oberhalb  des  Trägersiebes  (9) 
quer  zur  Längsachse  des  Ventilkolbens  (10)  verlau- 
fend  angebracht  ist. 

2.  Kaffeemaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Brühkammer  (1)  in  dem 
Bereich  unterhalb  des  Trägersiebes  (9)  geteilt  ist 
und  einen  gegenüber  der  übrigen  Brühkammer  (1) 
beweglichen  Schließteller  (11)  aufweist,  an  dessen 
tiefster  Steile  die  Öffnung  (6)  der  Kaffeeleitung  (7) 
angeordnet  ist  und  der  in  seinem  dicht  an  die 
Brühkammerwandung  andrückbaren  oberen  Rand- 
bereich  (12)  eine  Auflage  für  ein  Filterpapier  (13) 
aufweist. 

3.  Kaffeemaschine  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Trägersieb  (9) 
eben  ausgebildet  und  horizontal  liegend  in  der 
Brühkammer  (1)  angebracht  ist. 

4.  Kaffeemaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  oberhalb  des  Trägersiebes  (9)  und 
parallel  zum  Trägersieb  (9)  verlaufend  eine  Reini- 
gungswasseröffnung  (15)  in  die  Brühkammer  (1) 
einmündet. 

5.  Kaffeemaschine  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Reinigungswasseröffnung 
(15)  der  Ablaßventilöffnung  (4)  diametral  gegen- 
überliegt. 

6.  Kaffeemaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Ventilkolben  (10)  und  Schließteller 
(11)  an  einem  gemeinsamen  Kurbeltrieb  (14)  ange- 
schlossen  und  somit  hinsichtlich  ihrer  möglichen 
Verschiebungen  mechanisch  gekoppelt  sind. 

7.  Kaffeemaschine  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schließteller  (11)  mittels 
einer  vom  Kurbeltrieb  (14)  betätigten  Nockenschei- 
be  gesteuert  ist. 

8.  Kaffeemaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kaffeeleitung  (7)  eine  mittels  ei- 
nes  Ventiies  (20)  verschließbare  oder  freigebbare 
Ablaßöffnung  (19)  aufweist. 

9.  Kaffeemaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Beschickung  des  Schließtellers 
(11)  mit  Filterpapier  (13)  eine  ansich  bekannte 

5  Filterpapier-Kassette  (18)  vorgesehen  ist. 
10.  Kaffeemaschine  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mit  dem  Kurbeltrieb  (14)  ein  Drehwin- 
kelgeber  gekoppelt  und  somit  jede  Stellung  des 

to  Ventilkolbens  (10)  ständig  erfaßbar  ist. 
1  1  .  Kaffeemaschine  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  geschlossener  Ablaßventilöffnung 
(4),  bei  geschlossener  Einfüllventilöffnung  (2)  und 

75  bei  geöffnetem  Ventil  (20)  in  der  Ablaßöffnung  (19) 
der  Kaffeeleitung  (7)  Druckluft  in  die  Brühkammer 
(1)  förderbar  ist. 
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