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©  Die  Getränkezubereitungsmaschine  (10)  besteht 
aus  einem  in  ein  Gehäuse  (11)  einsetzbaren  Filter- 
behälter  (18),  an  dessen  Boden  (13)  ein  Tropfschutz- 
ventil  (20)  angeordnet  ist,  das  über  eine  Lagerstelle 
(28)  mit  einem  Hebel  (25)  verbunden  ist.  Zur  Erlan- 
gung  einer  Bereitschaftsstellung  ist  der  Hebel  (25) 
von  einem  gehäuseseitigen  Anschlag  (33)  derart  um 
eine  erste  Drehachse  (43)  bewegbar,  daß  dabei  ohne 
Öffnung  des  Tropfschutzventils  (20)  ein  zweiter  Ab- 
schnitt  (31)  in  den  Wirkungsbereich  (52)  des  Auf- 
fangbehälters  (14,  16)  gelangt.  Erst  durch  Einsetzen 
des  Auffangbehälters  (14,  16)  wird  der  zweite  Ab- 
schnitt  (31)  von  dem  Auffangbehälter  (14,  16)  um 
eine  zweite  Drehachse  (44,  44')  derart  betätigt,  daß 
dabei  das  Tropfschutzventil  (20)  in  seine  Offenstel- 
lung  gelangt.  Der  Hebel  (25)  besteht  aus  einem 
einzigen  Stück,  der  zur  Erlangung  seiner  Bereit- 

^   Schaftsstellung  und  anschließend  zur  Erlangung  der 
Offenstellung  des  Tropfschutzventils  (20)  nacheinan- 

2   der  um  zwei  Drehachsen  (43,  44,  44')  drehbar  ist. 
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Getränkezubereitungsmaschine 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Getränke- 
zubereitungsmaschine,  insbesondere  zum  Zuberei- 
ten  von  Filtergetränken,  wie  Kaffee  oder  Tee,  mit 
einem  in  ein  Gehäuse  einsetzbaren  Filterbehälter, 
an  dessen  Boden  ein  Tropfschutzventil  angeordnet 
ist,  das  über  eine  Lagerstelle  mit  einem  Hebel 
verbunden  und  das  über  diesen  mittels  eines  Fe- 
derelements  in  Schließstellung  bringbar  ist,  wobei 
beim  Einsetzen  des  Filterbehälters  in  die  Getränke- 
zubereitungsmaschine  ein  erster  Abschnitt  des  He- 
bels  von  einem  gehäuseseitigen  Anschlag  zur  Er- 
langung  einer  Bereitschaftsstellung  derart  um  eine 
erste  Drehachse  bewegbar  ist,  daß  dabei  ohne 
Öffnung  des  Tropfschutzventiis  ein  zweiter  Ab- 
schnitt  des  Hebels  in  den  Wirkungsbereich  eines 
Auffangbehälters  gelangt  und  daß  erst  durch  Ein- 
setzen  des  Auffangbehälters  unterhalb  des  Filter- 
behälters  der  zweite  Abschnitt  des  Hebels  von  dem 
Auffangbehälter  um  eine  zweite  Drehachse  derart 
betätigt  wird,  daß  dabei  das  Tropfschutzventil  in 
seine  Offenstellung  gelangt. 

Aus  der  DE-A1  34  16  403  ist  bereits  eine 
derartige  Getränkezubereitungsmaschine  bekannt, 
die  mit  einem  horizontal  verschwenkbaren  Filterbe- 
hälter  ausgestattet  ist  und  dessen  Tropfschutzventil 
über  ein  Federelement  in  Schließrichtung  beauf- 
schlagbar  und  mittels  eines  Doppelhebelgestänges 
in  seine  Öffnungsstellung  bringbar  ist.  Das  Doppel- 
hebelgestänge  besteht  aus  einem  Aktivierungshe- 
bel  und  einem  Tasthebel,  die  derart  angeordnet 
sind,  daß  zunächst  der  Aktivierungshebel  den  Tast- 
hebel  aus  seiner  Ruhestellung  in  seine  in  den 
Wirkungsbereich  des  Auffangbehälters  gelangende 
Bereitschaftsstellung  ausgelenkt  haben  muß,  bis 
erst  dann  durch  weiteres  Verschwenken  des  Tast- 
hebels  durch  die  Oberseite  der  Kaffeekanne  eine 
Öffnung  des  Tropfschutzventils  möglich  ist. 

Eine  derartige  Gestängeanordnung  zur  Betäti- 
gung  des  Tropfschutzventils  arbeitet  zwar  sehr  zu- 
verlässig,  ist  aber  verhältnismäßig  aufwendig  und 
daher  teuer. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Versteileinrichtung  für  ein  Tropf- 
schutzventil  zu  schaffen,  das  mit  weniger  mechani- 
schen  Teilen  auskommt  und  das  bei  einer  Kosten- 
ersparnis  dennoch  genauso  einwandfrei  funktio- 
niert. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Hebel  aus  einem  einzigen  Stück 
besteht  und  daß  der  Hebel  zur  Erlangung  seiner 
Bereitschaftsstellung  und  anschließend  zur  Erlan- 
gung  der  Offenstellung  des  Tropfschutzventils 
nacheinander  um  zwei  Drehachsen  gedreht  wird. 
Durch  diese  erfindungsgemäße  Anordnung  wird 
gegenüber  dem  Stand  der  Technik  ein  zusätzlicher 

Hebel  eingespart,  so  daß  bei  dennoch  gleichem 
Funktionsablauf  die  Kosten  der  Getränkezuberei- 
tungsmaschine  reduziert  werden.  Die  hierdurch 
ebenfalls  bedingte  Montageerleichterung  führt  zu 

5  einer  weiteren  Kostenersparnis. 
In  einer  ersten  Ausführungsform  der  Erfindung 

ist  vorgesehen,  daß  die  beiden  Drehachsen  parallel 
zueinander  und  senkrecht  zur  Längsrichtung  des 
Hebels  verlaufen.  Hierbei  wird  der  Hebel  jeweils 

70  senkrecht  zur  im  wesentlichen  horizontalen  Bewe- 
gung  des  Auffangbehälters  und  des  Filterbehälters 
gedreht,  damit  eine  Betätigung  des  Hebels  durch 
den  Fiiterbehälter  bzw.  den  Auffangbehälter  mög- 
lich  ist.  Dabei  wird  weiterhin  erfindungsgemäß  vor- 

75  geschlagen,  daß  in  der  Bereitschaftsstellung  die 
erste  Drehachse  gleichzeitig  die  Lagerstelle  des 
Tropfschutzventils  ist,  wobei  die  erste  Drehachse 
gegenüber  dem  Tropfschutzventil  bzw.  dem  Hebel 
ein  in  Drehrichtung  des  Hebels  vorgegebenes  Spiel 

20  aufweist  und  wobei  zum  Öffnen  des  Tropfschutz- 
ventiis  eine  zweite  Drehachse  am  Hebel  gebildet 
wird,  die  nach  Erreichen  der  Bereitschaftsstellung 
des  Filterbehälters  von  dem  Anlagepunkt,  der  zwi- 
schen  dem  ersten  Abschnitt  und  dem  gehäuseseiti- 

25  gen  Anschlag  entsteht,  gebildet  wird.  Damit  das 
Tropfschutzventil  beim  Auslenken  des  Hebels  in 
seiner  Bereitschaftsstellung  geschlossen  bleibt,  bil- 
det  die  erste  Drehachse  gleichzeitig  die  Lagerstelle 
des  Tropfschutzventils.  Dadurch,  daß  der  Hebel  mit 

30  seinem  Hebelende  während  der  Bereitschaftsstel- 
lung  am  Gehäuse  anliegt,  kann  der  Hebel  nun 
entgegen  seiner  vorherigen  Drehrichtung,  die  zur 
Erlangung  der  Bereitschaftsstellung  nötig  war,  um 
den  Anlagepunkt  gedreht  werden.  Dies  ist  jedoch 

35  nur  dann  möglich,  wenn  zur  Öffnung  des  Tropf- 
schutzventiis  der  Hebel  mit  dem  in  Betätigungs- 
richtung  des  Tropfschutzventils  ausgebildeten  Spiel 
versehen  ist,  damit  eine  Verschiebung  des  Hebels 
gegenüber  dem  Filterbehälter  während  der  Öffnung 

40  des  Tropfschutzventils  möglich  ist. 
Zur  Verwirklichung  des  Lagerspiels  ist  in  einer 

Weiterbildung  der  Erfindung  vorgesehen,  daß  es 
von  mindestens  einer  am  Hebel  ausgebildeten 
Langlochöffnung  und  einem  in  die  Langlochöffnung 

45  eingreifenden,  am  Filterbehälter  ausgebildeten  Ge- 
lenkbolzen  erzeugt  wird.  Es  ist  aber  auch  möglich, 
daß  das  Spiel  von  mindestens  einer  am  Filterbehäl- 
ter  ausgebildeten  Langlochöffnung  und  einem  in 
die  Langlochöffnung  eingreifenden,  am  Hebel  oder 

50  am  Tropfschutzventil  ausgebildeten  Gelenkbolzen 
erzeugt  wird.  Je  nach  Belieben  können  beide  Aus- 
führungsformen  gewählt  werden;  sie  lassen  sich 
insbesondere  dann,  wenn  die  einzelnen  Teile  aus 
Kunststoff  hergestellt  werden,  besonders  einfach 
am  Filtertrichter  anformen. 
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Um  eine  Öffnung  des  Tropfschutzventils  durch 
den  oberen  Rand  des  Auffangbehälters  bzw.  durch 
den  Deckel  zu  erreichen,  erfolgt  vorzugsweise  die 
Verlagerung  der  ersten  Achse  auf  die  zweite  Achse 
durch  den  am  Hebel  ausgebildeten,  mit  dem  Auf- 
fangbehälter  in  Ein  griff  gelangenden,  zweiten  Ab- 
schnitt,  der  zwischen  der  ersten  Drehachse  und  der 
zweiten  Drehachse  am  Hebel  ausgebildet  ist.  Be- 
sonders  einfach  läßt  sich  dieser  zweite  Abschnitt 
als  Widerlager  an  der  dem  Auffangbehälter  zuge- 
wandten  Unterseite  am  Hebel  anformen. 

Damit  der  Hebel  stets  bei  seiner  Nichtbetäti- 
gung,  wie  beispielsweise  bei  herausgeschwenktem 
oder  von  der  Getränkezubereitungsmaschine  10 
abgenommenem  Filterbehälter  18,  in  seine  Aus- 
gangsiage  zurückgeschwenkt  wird  und  gleichzeitig 
die  erste  Achse  an  dem  dem  Tropfschutzventil 
näheren  Ende  der  Langlochöffnung  anliegt,  um 
beim  Öffnen  des  Tropfschutzventils  eine  Annähe- 
rung  des  Hebels  zum  Filterbehälter  zu  erreichen, 
stützt  sich  vorteilhafterweise  das  Federelement  am 
Filterbehäiter  und  am  Hebel  ab.  Um  die  Rückstel- 
lung  des  Hebels  durch  das  Federelement  auf  be- 
sonders  einfache  Weise  zu  erreichen,  wird  es  von 
einer  Druckfeder  gebildet,  die,  in  Längsrichtung 
von  der  zweiten  zur  ersten  Drehachse  auf  den 
Hebel  gesehen,  hinter  der  ersten  Drehachse  am 
Hebel  angreift. 

Damit  bei  den  entsprechenden  Bewegungen 
des  Hebels  das  Tropfschutzventil  nur  dann  öffnet, 
wenn  der  Hebel  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  ge- 
dreht  wird,  ist  nach  einer  Weiterbildung  der  Erfin- 
dung  vorgesehen,  daß  der  vom  Tropfschutzventil 
gebildete  Ventilsitz  innerhalb  des  Filterbehälters  an 
der  Auslauföffnung  angeordnet  ist  und  daß  ein  das 
Tropfschutzventil  verbindendes  Ventilgestänge  die 
Auslaßöffnung  nach  außen  zum  Hebel  durchdringt. 

Nach  einer  zweiten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  verläuft  die  erste  Drehachse  in  Längsrichtung 
des  Hebels,  wobei  das  Tropfschutzventil  und  die 
Lagerstelle  drehbar  gelagert  sind  und  wobei  die 
zweite  Achse  durch  den  vom  ersten  Abschnitt  und 
vom  gehäuseseitigen  Anschlag  gebildeten  Anlage- 
punkt  und  durch  den  Mittel  punkt  der  Lagerstelle 
verläuft.  Auch  bei  dieser  zweiten  Ausführungsform 
muß  der  einteilige  Hebel  gemäß  der  Erfindung  um 
zwei  Achsen  gedreht  werden,  bis  er  erst  das  Ventil 
öffnen  kann.  Dabei  liegen  das  Tropfschutzventil, 
die  Lagerung  des  Hebels  und  der  erste  Hebelab- 
schnitt  auf  einer  gemeinsamen  ersten  Drehachse, 
so  daß,  solange  der  Hebel  in  dieser  Drehachse 
gedreht  wird,  keine  Öffnung  des  Tropfschutzventils 
erfolgt.  Damit  aber  nun  bei  einer  zweiten  Drehung 
des  Hebels,  die  der  ersten  Drehung  entgegenwirkt, 
das  Tropfschutzventil  von  seiner  Bereitschaftsstel- 
lung  in  seine  Offenstellung  gelangt,  muß  erfin- 
dungsgemäß  eine  zweite  Drehachse  am  Hebel  ge- 
bildet  werden.  Aufgrund  der  hier  außerhalb  des 

Hebels  liegenden,  zweiten  Drehachse  wird  der 
Ventilkörper  von  der  Dichtfläche  beim  Öffnen  seit- 
lich  nach  unten  wegbewegt.  Dies  könnte  sich  nach- 
haltig  auf  die  Lebensdauer  des  Ventils  auswirken. 

5  Damit  nun  der  Ventilkörper  stets  konzentrisch  von 
der  Dichtfläche  abhebt,  wird  nach  einer  Weiterbil- 
dung  der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  die  erste 
Drehachse  in  Längsrichtung  des  Hebels  verläuft, 
daß  das  Tropfschutzventil  und  die  Lagerstelle  dreh- 

w  bar  gelagert  sind  und  daß  die  zweite  Drehachse 
von  der  Lagerstelle  gebildet  wird,  die  im  wesentli- 
chen  senkrecht  zum  ersten  Hebelabschnitt  verläuft. 
Hierdurch  erhält  der  Hebel  eine  Zwangsführung, 
die  ihn  während  des  Öffnens  des  Tropfschutzven- 

75  tils  so  um  die  Lagerstelle  drehen  läßt,  daß  dabei 
der  Ventilkörper  konzentrisch  vom  Ventilsitz  nach 
unten  abhebt. 

Um  eine  Drehung  des  Hebels  um  sich  selbst 
zu  ermöglichen,  werden  das  Tropfschutzventil  von 

20  einem  Kugelventil  und  die  Lagerstelle  von  einem 
Kugelgelenk  gebildet,  wobei,  in  Längsrichtung  des 
Hebels  gesehen,  die  Lagerstelle  und  das  Tropf- 
schutzventil  hintereinander  angeordnet  sind. 

Um  außer  der  Drehung  des  Hebels  um  seine 
25  eigene  Achse  auch  noch  eine  Bewegung  senkrecht 

zum  Dichtsitz  der  am  unteren  Abschnitt  des  Filter- 
behälters  ausgebildeten  Auslaßöffnung  zuzulassen, 
wird  in  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  vorge- 
schlagen,  daß  der  Hebel  in  Öffnungs-  bzw.  Schließ- 

30  richtung  des  Tropfschutzventils  durch  eine  Führung 
geführt  wird.  Würde  nämlich  diese  Führungsanord- 
nung  nicht  vorhanden  sein,  so  würde  ein  einwand- 
freies  Öffnen  des  Tropfschutzventils  nur  sehr 
schwer  möglich  sein,  da  der  Hebel  während  seiner 

35  Verdrehung  durch  das  Auffanggefäß  seitlich  weg- 
schwenken  würde  und  nicht  nur  in  einer  einzigen 
Ebene  sich  bewegt. 

Die  Führung  wird  vorteilhafterweise  aus  zwei 
am  Filterbehälter  angeordneten,  in  Öffnungs-  bzw. 

40  Schließrichtung  des  Tropfschutzventils  verlaufen- 
den,  gegenüberliegenden  Wänden  gebildet,  zwi- 
schen  denen  ein  Teil  des  Hebels  mit  geringem 
Spiel  gleitend  gelagert  ist.  Hierdurch  wird  eine  seit- 
liche  Führung  des  Hebels  gewährleistet,  so  daß 

45  zum  Zwecke  der  Bereitschaftsstellung  eine  Dre- 
hung  des  ersten  Hebelsabschnitts  um  seine  Längs- 
achse  und  zum  Zwecke  der  Offenstellung  eine 
Drehung  senkrecht  zur  Längsachse  des  ersten  He- 
belabschnitts  um  den  Lagerpunkt  seiner  Lagerstelle 

50  wie  ein  zweiarmiger  Hebel  möglich  ist.  Die  Wände 
lassen  sich  an  einem  aus  Kunststoff  hergestellten 
Filterbehälter  besonders  einfach  anformen,  wenn 
diese  hervorstehend  am  Filterbehälter  angeordnet 
sind. 

55  Damit  der  quer  zum  ersten  Hebelabschnitt  ver- 
laufende,  zweite  Abschnitt  des  Hebeis  bei  einem 
nicht  ordnungsgemäß  in  die  Getränkezubereitungs- 
maschine  eingesetzten  Filterbehälter  stets  außer- 
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halb  des  Wirkungsbereiches  des  Auffangbehälters 
liegt,  wirkt  vorzugsweise  das  Federelement  derart 
auf  den  Hebel  ein,  daß  dabei  durch  Drehung  des 
Hebels  eine  selbsttätige  Annäherung  des  zweiten 
Abschnitts  zum  Filterbehälter  hin  erfolgt.  Eine  be- 
sonders  einfache  Lösung  ergibt  sich,  wenn  das 
Federelement  als  Druckfeder  ausge  bildet  ist  und 
wenn  deren  Kraft  in  Öffnungsrichtung  des  Tropf- 
schutzventils  auf  den  ersten  Abschnitt  des  Hebels 
einwirkt.  Es  ist  aber  auch  möglich,  das  Federele- 
ment  als  Zugfeder  auszubilden,  wobei  sie  auf  den 
zweiten  Abschnitt  wiederum  so  auf  den  Hebel  ein- 
wirken  muß,  daß  der  zweite  Abschnitt  des  Hebels 
in  Schließstellung  des  Tropfschutzventils  stets  au- 
ßerhalb  des  Wirkungsbereichs  des  Auffangbehäl- 
ters  federnd  verharrt.  Um  diese  Wirkung  zu  erzie- 
len,  können  auch  andere  Federelemente,  wie  bei- 
spielsweise  eine  Blattfeder  oder  andere  Formfe- 
dern,  verwendet  werden,  die  selbstverständlich 
dann  entsprechend  ihrer  Wirkung  auch  entspre- 
chend  am  Hebel  angreifen  müssen,  um  eine  Links- 
drehung  falso  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  des 
Hebels)  zu  erreichen. 

Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind 
in  der  Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgen- 
den  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Teilansicht  einer  Kaffee-  oder 
Teemaschine  mit  einem  teilweise  im  Bodenbereich 
geschnittenen  Filterbehälter,  mit  einem  in  seiner 
Offenstellung  befindlichen,  ein  erstes  Ausführungs- 
beispiel  zeigendes  Tropfschutzventil  und  mit  einem 
teilweise  geschnittenen,  unterhalb  des  Tropfschutz- 
ventils  angeordneten  Auffanggefäß, 

Fig.  2  die  Schließstellung  des  in  Fig.  1  dar- 
gestellten  Tropfschutzventils, 

Fig.  3  die  Bereitschaftsstellung  des  in  den 
Fig.  1  und  2  dargestellten  Tropfschutzventils, 

Fig.  4  einen  Teillängsschnitt  gemäß  der 
Schnittführung  IV-IV  nach  Fig.  2, 

Fig.  5  die  Schließstellung  eines  schematisch 
und  perspektivisch  dargestellten  Tropfschutzventils 
nach  einem  zweiten  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung, 

Fig.  6  die  Bereitschaftsstellung  des  Tropf- 
schutzventils  nach  dem  zweiten  Ausführungsbei- 
spiel  gemäß  Fig.  5,  und 

Fig.  7  die  Offenstellung  des  Tropfschutzven- 
tils  nach  dem  zweiten  Ausführungsbeispiel  gemäß 
den  Fig.  5  und  6. 

Zur  Vermeidung  von  Wiederholungen  wurden 
in  den  Figuren  1  bis  7  für  entsprechend  gleiche 
Bauteile  gleiche  Positionsnummern  verwendet. 
Dies  erleichtert  ebenso  den  Vergleich  baugleicher 
Teile  in  den  verschiedenen  Ausführungsbeispielen. 

In  Fig.  1  ist  eine  als  Kaffee-  bzw.  Teemaschine 
ausgebildete  Getränkezubereitungsmaschine  10 
dargestellt,  die  im  wesentlichen  aus  einem  an  ei- 

nem  Gehäuse  11  in  Pfeilrichtung  X  horizontal  ver- 
schwenkbar  gelagerten  Filterbehälter  18  und  einem 
unterhalb  des  Filterbehälters  18  einsetzbaren  Auf- 
fangbehälter  14  in  Form  einer  Kaffeekanne  bzw. 

5  Teekanne  besteht.  Der  im  wesentlichen  hohlzylin- 
drische  Auffangbehälter  14  sitzt  auf  einer  vorzugs- 
weise  beheizbaren  Platte  15  auf  und  ist  an  seiner 
Behälteröffnung  58  durch  einen  im  wesentlichen 
kreisscheibenförmigen,  abnehmbaren  Deckel  16 

io  verschlossen,  der  mittig  eine  Einlaßöffnung  17  auf- 
weist.  Der  Filterbehälter  18  dient  zur  Aufnahme 
eines  mit  Kaffeepulver  bzw.  Teeblättern  füllbaren 
Filters  (nicht  im  Filterbehälter  18  dargestellt),  der 
mit  heißem  Wasser  zur  Extrahierung  aufgegossen 

75  wird.  Das  in  einem  Wasserstand  9  eingegossene 
Wasser  wird  in  einem  unterhalb  der  Platte  15  befe- 
stigten,  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Durch- 
lauferhitzer  erhitzt  und  von  dort  über  eine  in  der 
Zeichnung  nicht  dargestellte  Wasserleitung  in  den 

20  Filterbehälter  18  gefördert.  Der  Filterbehälter  18 
läßt  sich  sowohl  zum  Aufbrühen  von  Kaffee  als 
auch  Tee  verwenden.  Es  ist  aber  auch  möglich, 
sowohl  für  Kaffee  als  auch  für  Tee  einen  gesonder- 
ten  Filterbehälter  18  zu  verwenden,  um  Ge- 

25  schmacksverfälschungen  zu  vermeiden. 
Der  Boden  13  des  Filterbehälters  18  weist  eine 

Auslaßöffnung  19  auf,  die  im  eingeschwenkten  Zu- 
stand  des  Filterbehälters  18  im  wesentlichen  koaxi- 
al  zur  Einlaßöffnung  17  des  Auffangbehälters  14 

30  ausgerichtet  ist.  Die  Auslaßöffnung  19  läßt  sich 
über  ein  Tropfschutzventil  20  verschließen,  das  aus 
einem  im  Inneren  des  Filterbehälters  18  ausgebil- 
deten,  pilzähnlichen  Ventilkörper  53  mit  einem 
Ventilgestänge  22  und  einer  am  Ventilgestänge 

35  befestigten,  der  Auslaßöffnung  19  zugewandten 
Ventildichtung  21  besteht.  Bei  geschlossenem 
Tropfschutzventil  20  drückt  der  Ventilkörper  53  die 
Ventiidichtung  21  druckdicht  gegen  den  die  Auslaß- 
öffnung  19  umgebenden  Ventilsitz  51.  Das  Ventil- 

40  gestänge  22  durchdringt  gemäß  den  Fig.  1  bis  4 
die  Auslaßbohrung  19  des  Filterbehälters  18  von 
oben  nach  unten.  Das  unterhalb  der  Auslaßöffnung 
verlaufende  Ende  des  Ventilgestänges  22  ist  fest 
mit  dem  Hebel  25  verbunden.  Die  Ventildichtung 

45  21  muß  genügend  elastisch  ausgebildet  sein,  da- 
mit,  wenn  der  Hebel  25  in  seine  Bereitschaftsstel- 
lung  geschwenkt  wird  (Fig.  3),  durch  die  geringe 
Schrägstellung  des  Ventilkörpers  53  dennoch  eine 
einwandfreie  Abdichtung  des  Tropfschutzventils  20 

so  gewährleistet  ist.  Hierzu  muß  außerdem  ein  genü- 
gend  großes  Spiel  zwischen  der  Auslaßöffnung  19 
und  dem  Ventilgestänge  22  vorhanden  sein.  Es  ist 
aber  auch  möglich,  das  Ventilgestänge  22  am  He- 
bel  25  elastisch  verformbar  bzw.  gelenkig  anzuord- 

55  nen,  damit  das  Ventilgestänge  22  überhaupt  nicht 
erst  durch  die  Drehbewegung  des  Hebels  25  in 
seine  Bereitschaftsstellung  in  eine  Schräglage  ge- 
genüber  der  Auslaßöffnung  19  gelangt. 

4 
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Gemäß  Fig.  4  weist  der  Filterbehälter  18  unter- 
halb  der  Auslaßöffnung  19  zwei  2  gegenüberliegen- 
de,  im  wesentlichen  parallel  zur  Oberfläche  des 
Deckels  16  verlaufende  Gelenkbolzen  23  auf,  die  in 
je  eine  im  wesentlichen  parallel  zur  Mittelachse  47 
des  Tropfschutzventils  20  verlaufende  Langlochöff- 
nung  24  des  Hebels  25  von  außen  eingreifen.  Die 
obere  und  untere  Wandung  59,  60  der  Langlochöff- 
nung  24  begrenzt  den  Hub  S  des  Ventilkörpers  53 
in  seiner  Öffnungs-  bzw.  Schließrichtung  54.  Die 
Gelenkbolzen  23  bilden  gleichzeitig  die  Lagerstelle 
28  und  die  erste  Drehachse  43  für  den  Hebel  25. 
Die  Mittelachse  47  der  Auslaßöffnung  19  bildet  die 
Symmetrieachse  der  Lagerstelle  28. 

Der  Hebel  25  verläuft,  wie  aus  den  Fig.  1  bis  3 
hervorgeht,  über  die  Lagerstelle  28  in  der  Zeichung 
nach  rechts  hinaus.  An  seiner  Oberseite  26  liegt 
ein  als  Druckfeder  ausgebildetes  Federelement  27 
an,  das  sich  mit  seinem  in  der  Zeichnung  oberen 
Ende  an  der  Unterseite  des  Filterbehälters  18  ab- 
stützt.  Durch  die  Kraft  der  Druckfeder  27  wird  der 
Hebel  25  im  Uhrzeigersinn  gedreht  und  schlägt  in 
Schließstellung  des  Tropfschutzventils  20  (Fig.  2) 
an  einem  Widerlager  30  an,  das  an  der  Unterseite 
des  Filterbehälters  18  (Fig.  1  bis  3)  links  von  der 
Lagerstelle  28  und  oberhalb  des  Hebels  25  am 
Filterbehälter  18  angeformt  ist. 

Zwischen  dem  Widerlager  30  und  der  Lager- 
stelle  28  ist  nach  den  Fig.  1  bis  3  an  der  Unterseite 
des  Hebels  25  ein  zweiter  Abschnitt  31  angeordnet, 
der  als  Nocken  ausgebildet  ist  und  gegen  den 
beim  Einschieben  des  Auffangbehälters  14  die 
Oberseite  des  Deckels  16  bzw.  der  Rand  des  Auf- 
fangbehälters  14  zur  Anlage  bringbar  ist  (Fig.  1), 
wenn  der  Filterbehälter  18  bereits  seine  Bereit- 
schaftsstellung  (Fig.  3)  eingenommen  hat.  Am  lin- 
ken  freien  Ende  des  Hebels  25  ist  ein  als  Nocken 
ausgebildeter  erster  Ab  schnitt  32  vorgesehen,  der 
Teil  des  Gehäuses  11  der  Kaffeemaschine  10  ist 
und  der  gemäß  Fig.  3  in  Bereitschaftsstellung  des 
Filterbehälters  an  dem  gehäuseseitigen  Anschlag 
33  zur  Anlage  kommt.  Der  erste  Abschnitt  32  bildet 
mit  dem  gehäuseseitigen  Anschlag  33  die  zweite 
Drehachse  44  des  Hebels  25. 

Die  Wirkungsweise  der  erfindungsgemäßen 
Kaffee-  oder  Teemaschine  nach  dem  ersten  Aus- 
führungsbeispiel  ist  folgende: 

In  Schließstellung  des  Tropfschutzventils  20 
(Fig.  2)  drückt  das  Federelement  27  den  rechts  von 
der  Lagerstelle  28  liegenden  Abschnitt  des  Hebels 
25  in  der  Zeichnung  nach  unten  und  bringt  daher 
das  Tropfschutzventil  20  bzw.  den  Ventilkörper  53 
zur  dichten  Anlage  am  Ventilsitz  51  der  Auslaßöff- 
nung  19.  Dabei  stützt  sich  die  in  der  Zeichung 
obere  Wandung  59  der  Langlochöffnungen  24  an 
der  Oberseite  der  Gelenkbolzen  23  und  somit  am 
Filterbehälter  18  ab,  so  daß  der  Hebel  25  ortsfest 
am  Filterbehälter  18  hängt.  Durch  dieses  im  Uhr- 

zeigerdrehsinn  auf  den  Hebel  25  einwirkende  Dreh- 
moment  schlägt  der  Hebel  25  gleichzeitig  an  dem 
Widerlager  30  an,  um  eine  definierte  Ausgangslage 
des  Hebels  25  gegenüber  dem  gehäuseseitigen 

5  Anschlag  33  zu  gewährleisten. 
Beim  Einschwenkvorgang  des  Filterbehälters 

18  in  seine  Bereitschaftsstellung  (Fig.  3)  fährt  der 
erste  Abschnitt  32  des  Hebels  25  gegen  den  ge- 
häuseseitigen  Anschlag  33,  so  daß  bei  weiterer 

10  Verschwenkung  des  Fiiterbehälters  18  der  erste 
Abschnitt  32  durch  den  Anschlag  33  in  der  Zeich- 
nung  nach  unten  gedrückt  wird,  wodurch  der  Hebel 
25  um  den  Gelenkbolzen  23  entgegen  dem  Uhrzei- 
gersinn  gedreht  wird.  Eine  Öffnung  des  Tropf- 

75  schutzventils  20  erfolgt  jedoch  nicht,  da  durch  die 
Drehung  des  Hebels  25  entgegen  dem  Uhrzeiger- 
sinn  der  zweite  Abschnitt  31  in  den  Wirkungsbe- 
reich  52  des  Auffangbehälters  14  bzw.  in  den  Wir- 
kungsbereich  des  den  Auf  fangbehälter  14  ver- 

20  schließenden  Deckels  16  gelangt.  Obwohl  während 
dieser  Drehung  der  Hebel  25  um  den  Gelenkbolzen 
23  um  wenige  Grade  gedreht  wird,  d.h.,  der  Ventil- 
körper  53  folgt  aufgrund  seiner  festen  Anbindung 
an  den  Hebel  25  dem  Hebel  25,  bleibt  das  Tropf- 

25  schutzventil  20  demnach  weiterhin  geschlossen,  da 
die  besonders  elastische  Ventildichtung  21  diese 
geringen  Ventilspaitänderungen  ausgleicht.  Eine 
Verschiebung  des  Ventilkörpers  53  in  der  Zeich- 
nung  nach  oben  erfolgt  ebenso  nicht,  da  dieser  auf 

30  der  ersten  Drehachse  43  des  Hebels  25  liegt.  In 
der  Bereitschaftsstellung  stützt  sich  weiterhin  die 
obere  Wandung  59  der  Langlochöffnungen  24  an 
den  Gelenkbolzen  23  ab. 

Wird  nun  gemäß  Fig.  3  der  Auffangbehälter  14 
35  mit  seinem  Deckel  16  in  den  zwischen  der  beheiz- 

baren  Platte  15  und  dem  Filterbehälter  18  in  der 
Höhe  begrenzten  Raum  eingesetzt,  so  stößt  der 
nach  oben  konische  Rand  des  Deckels  16  an  dem 
zweiten  Abschnitt  31  des  Hebels  25  an  und  drückt 

40  beim  weiteren  Einschieben  des  Auffangbehälters 
14  unter  den  Filterbehälter  18  den  Hebel  25  um  die 
nun  neu  für  den  Hebel  gebildete,  zweite  Drehachse 
44  nach  oben  und  dreht  dabei  den  Hebel  25  entge- 
gen  dem  Uhrzeigersinn.  Da  die  Gelenkbolzen  23 

45  fest  mit  dem  Filterbehälter  18  verbunden  sind  -  der 
Filterbehälter  18  ist  selbstverständlich  in  der  Be- 
reitschaftsstellung  nicht  mehr  in  Längsrichtung  der 
Auslaßöffnung  19  höhenverschiebbar  -  wandert  die 
Langlochöffnung  24  mit  dem  Hebel  25,  dem  Ventil- 

50  körper  53  und  der  Ventildichtung  21  solange  in  der 
Zeichung  gemäß  Fig.  3  und  4  nach  oben,  bis  die 
untere  Wandung  60  der  Langlochöffnung  24  am 
Gelenkbolzen  23  anschlägt.  Der  Hebel  25  hat  jetzt 
seine  Endstellung  erreicht  und  kann  nicht  mehr 

55  weiter  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  gedreht  wer- 
den.  Dabei  hat  das  Tropfschutzventil  seine  maxi- 
male  Offenstellung  erreicht. 

Die  Anordnung  zeigt,  daß  man  auch  mit  nur 
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einem  einzigen  Hebel  25  nach  der  Erfindung  das 
Tropfschutzventil  20  öffnen  kann,  wenn  der  Filter- 
behälter  18  und  der  Auffangbehälter  14  mit  seinem 
Deckel  16  ordnungsgemäß  in  der  Kaffeemaschine 
10  plaziert  sind. 

Wird  zum  Entnehmen  des  fertig  gebrühten  Ge- 
tränks  der  Auffangbehälter  14  mit  dem  Deckel  16 
von  der  beheizbaren  Platte  15  heruntergenommen, 
so  erfolgen  die  Bewegungsabläufe  des  Hebels  und 
des  Tropfschutzventils  in  umgekehrter  Reihenfolge, 
wie  oben  beschrieben,  bis  das  Tropfschutzventil  20 
geschlossen  ist  und  somit  kein  Tropfen  auf  die 
Platte  1  5  gelangen  kann. 

Wird  beispielsweise  der  Filterbehälter  18  bei 
noch  auf  der  beheizbaren  Platte  15  ordnungsge- 
mäß  abgestelltem  Auffangbehälter  14  zuerst  her- 
ausgeschwenkt,  so  wandert  der  erste  Abschnitt  32 
gemäß  Fig.  3  entlang  dem  gehäuseseitigen  An- 
schlag  nach  oben,  wobei  zunächst  der  Hebel  25 
um  den  zweiten  Abschnitt  31  im  Uhrzeigersinn 
dreht.  Dabei  wandert  der  Hebel  25  mit  der  Lang- 
lochcffnung  24  solange  nach  unten,  bis  das  Tropf- 
schutzventil  20  geschlossen  ist.  Bei  weiterem  Aus- 
schwenken  des  Filterbehälters  18  wandert  der  er- 
ste  Abschnitt  32  weiter  nach  oben,  bis  der  Hebel 
25  am  Widerlager  30  anschlägt.  Kurz  zuvor  hat 
bereits  der  zweite  Abschnitt  31  vom  Deckel  16 
abgehoben.  Bei  diesem  zweiten  Bewegungsablauf 
dreht  der  Hebel  25  wiederum  um  die  erste  Dreh- 
achse  43  im  Uhrzeigersinn. 

Der  einstückige  Hebel  25  hat  in  Verbindung  mit 
dem  Tropfschutzventil  20  den  Vorteil,  daß  die  Ab- 
messungen  dieser  Teile  in  bezug  auf  den  gehäuse- 
seitigen  Anschlag  33  und  den  zweiten  Abschnitt  31 
so  bemessen  werden  können,  daß  erst  kurz  vor 
bzw.  aus  der  Endlage  des  Filterbehälters  18  und 
des  Hebels  25  das  Tropfschutzventil  20  schlagartig 
öffnet  bzw.  schließt.  Weiterhin  können  mit  dieser 
erfindungsgemäßen  Anordnung  große  Toleranzab- 
weichungen,  die  bei  der  Herstellung  und  Montage 
von  Kunststoffteilen  leicht  möglich  sind,  besonders 
einfach  ausgeglichen  werden,  da  der  Hebel  25 
einen  Übersetzungsmechanismus  darstellt. 

In  den  Fig.  5  bis  7  ist  ein  zweites  Ausführungs- 
beispiel  der  Erfindung  schematisch  dargestellt. 
Während  der  Hebel  25  ganz  schematisch  darge- 
stellt  ist,  so  sind  vom  Filterbehälter  18  nur  Bruch- 
stücke  und  von  dem  Gehäuse  nur  in  Fig.  6  der 
gehäuseseitige  Anschlag  33  und  von  der  Kaffee- 
kanne  nur  deren  oberer  Wirkungsbereich  52  darge- 
stellt.  Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  besteht  der 
Hebei  25  aus  einem  ersten  Hebelabschnitt  46,  an 
dem  sich  in  der  Zeichnung  von  links  nach  rechts 
an  das  Tropfschutzventil  20  eine  Lagerstelle  28, 
eine  Führung  40  und  ein  quer  zum  ersten  Hebelab- 
schnitt  46  verlaufender,  zweiter  Hebelabschnitt  48 
anschließen. 

Das  Tropfschutzventil  20  besteht  gemäß  den 

Fig.  5  bis  7  aus  einem  am  linken  Ende  des  ersten 
Hebelabschnitts  46  befestigten,  als  Kugel  ausgebil- 
deten  Ventilkörper  53,  der  sowohl  in  Schließstel- 
lung  (Fig.  5)  als  auch  in  Bereitschaftsstellung  (Fig. 

5  6)  an  einem  die  Auslaßöffnung  19  des  Filterbehäl- 
ters  18  nach  unten  begrenzenden,  an  die  kugelige 
Oberfläche  des  Ventilkörpers  53  angepaßten  Ven- 
tilsitz  51  dichtend  anliegt.  In  einem  vorgegebenen 
Abstand  schließt  sich  an  das  Tropfschutzventil  20 

io  nach  rechts  an  dem  ersten  Hebelabschnitt  46  die 
Lagerstelle  28  an,  die  aus  einer  am  ersten  Hebel- 
abschnitt  46  angeformten,  kugligen  Ausnehmung 
42  besteht,  in  die  zur  Bildung  eines  Kugelgelenks 
eine  an  die  Ausnehmung  42  angepaßte  Kugel  41 

15  von  oben  her  eingeknöpft  ist.  Die  Kugel  41  ist  über 
einen  Verbindungszapfen  45  mit  dem  Filterbehälter 
18  einteilig  verbunden.  Der  Hebel  25  ist  somit 
durch  diese  Lagerung  an  der  Kugel  41  in  allen 
Richtungen  drehbar  gelagert. 

20  An  die  Lagerstelle  28  schließt  sich  am  ersten 
Hebelabschnitt  46  gemäß  den  Fig.  5  bis  7  nach 
rechts  weiterhin  eine  Führung  40  an,  die  aus  zwei 
am  Filterbehälter  18  befestigten,  parallel  zur 
Öffnungs-  bzw.  Schließrichtung  54  des  Tropf- 

25  schutzventils  20  verlau  fenden  Wänden  55,  56  be- 
steht.  Durch  den  von  den  beiden  gegenüberliegen- 
den  Wänden  55,  56  gebildeten,  gleich  breiten  Spalt 
62  wird  der  erste  Hebelabschnitt  46  in  der  Ebene 
der  Öffnungs-  bzw.  Schließrichtung  54  gleitend  ge- 

30  führt. 
An  dem  in  den  Fig.  5  bis  7  über  die  Führung 

40  nach  rechts  hinausragenden  Ende  des  ersten 
Hebelabschnitts  46  ist  ein  quer  zum  ersten  Hebel- 
abschnitt  46  verlaufender  zweiter  Hebelabschnitt  48 

35  ausgebildet.  Der  durch  den  ersten  und  zweiten 
Hebelabschnitt  46,  48  gebildete  Hebel  25  stellt 
somit  im  wesentlichen  ein  T  dar. 

Der  in  den  Fig.  5  bis  7  links  vom  Knotenpunkt 
29  liegende  Teil  des  zweiten  Hebelabschnitts  48 

40  bildet  entsprechend  den  Fig.  1  bis  3  den  ersten 
Abschnitt  32  des  Hebels  25,  während  der  rechte 
Teil  des  zweiten  Hebelabschnitts  48  den  zweiten 
Abschnitt  31  des  Hebels  25  bildet. 

Ein  als  Druckfeder  ausgebildetes  Federelement 
45  27  stützt  sich  am  Gehäuse  des  Filterbehälters  18 

ab  und  drückt  von  oben  auf  den  ersten  Abschnitt 
32  des  Hebels  25.  Hierdurch  erfährt  der  Hebel  25 
ein  nach  Fig.  5  links  drehendes  Moment  M  1,  das 
den  Hebel  25  solange  nach  links  drehen  läßt,  bis  er 

so  mit  seinem  zweiten  Abschnitt  31  an  einem  am 
Filterbehälter  18  ausgebildeten  Anschlag  63  an- 
schlägt  und  somit  seine  Ausgangs-  bzw.  Schließ- 
stellung  gemäß  Fig.  5  selbsttätig  innehält.  Die 
Druckfeder  27  wird  in  einer  am  Filterbehälter  18 

55  und  am  ersten  Abschnitt  32  ausgebildeten  Führung 
66  geführt  und  ist  durch  die  vorgegebene  Entfer- 
nung  beider  Führungen  66  zueinander  in  einem 
bestimmten  Maße  vorgespannt.  In  der  in  Fig.  5 
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dargestellten  Schließstellung  des  Tropfschutzventils 
20  ist  entweder  der  Filterbehälter  18  aus  der  Ge- 
tränkezubereitungsmaschine  10  herausgeschwenkt 
bzw.  von  ihr  demontiert  oder  er  befindet  sich  noch 
nicht  in  seiner  vollständigen,  in  die  Getränkezube- 
reitungsmaschine  10  eingeschwenkten  Endlage. 

Die  Endlage  des  Filterbehälters  18  in  der  Kaf- 
feemaschine  ist  erst  in  Fig.  6  dargestellt,  wo  ein  in 
der  Zeichnung  am  Gehäuse  11  (nicht  dargestellt) 
ausgebildeter,  in  Bewegungsrichtung  des  Filterbe- 
hälters  18  von  vorne  nach  schräg  hinten  verlaufen- 
der  und  als  Auflauframpe  dienender,  gehäuseseiti- 
ger  Anschlag  33  ausgebildet  ist,  an  dem  der  erste 
Abschnitt  32  beim  Einschwenken  des  Filterbehäl- 
ters  18  in  der  Zeichnung  gemäß  der  Pfeilrichtung 
64  nach  oben  gleitet,  so  daß  der  Hebel  25  ein  im 
Uhrzeigersinn  rechts  drehendes  Moment  M  2  er- 
fährt.  Hierdurch  schwenkt  der  zweite  Ab  schnitt  31 
in  der  Zeichnung  nach  unten  und  gelangt  somit  in 
den  Wirkungsbereich  des  Auffangbehälters  14  und 
seinem  Deckel  16.  Bei  der  Rechtsdrehung  des 
Hebels  25  wird  die  Druckfeder  27  weiter  vorge- 
spannt. 

Wird  nun  der  Auffangbehälter  14  mit  seinem 
Deckel  16  unter  den  Filterbehälter  18  geschoben, 
so  schlägt  der  obere  Rand  des  Auffangbehälters 
14  bzw.  sein  Deckel  16  an  dem  gekrümmt  verlau- 
fenden,  die  Funktion  einer  Rampe  übernehmenden, 
zweiten  Abschnitt  31  an.  Bei  weiterer  Verschiebung 
des  Auffangbehälters  14  mit  seinem  Deckel  16 
gegen  den  zweiten  Abschnitt  31  wird  dieser  infolge 
der  Rampe  31  in  der  Zeichnung  nach  oben  ange- 
hoben,  wodurch  der  Hebel  25  nun  eine  entgegen 
dem  Uhrzeigersinn  verlaufende  Drehung  erfährt, 
die  aber  nun  nicht,  wie  bereits  in  Fig.  5  beschrie- 
ben,  um  die  in  Längsrichtung  des  ersten  Hebelab- 
schnitts  46  verlaufende  erste  Drehachse  43,  son- 
dern  um  eine  zweite  Drehachse  44  verläuft.  Diese 
zweite  Drehachse  44,  die  der  zweiten  Drehachse 
44  in  den  Fig.  1  bis  3  entspricht,  ergibt  sich 
zwangsweise  daraus,  daß  der  Hebel  25  zum  einen 
mit  seinem  ersten  Abschnitt  32  am  gehäuseseiti- 
gen  Anschlag  33  ortsfest  anliegt  und  so  einen 
gemeinsamen  Anlagepunkt  57  bilden  und  zum  an- 
deren  der  Hebel  25  weiterhin  über  den  Mittelpunkt 
50  seiner  Lagerstelle  28  mit  dem  Filterbehäl  ter  18 
verbunden  ist.  Der  Hebel  25  ist  also  nun  über  drei 
Punkte,  nämlich  die  Lagerstelle  28,  den  Anlage- 
punkt  57  und  den  vom  Auffangbehäiter  14  bzw. 
seinem  Deckel  16  und  dem  zweiten  Abschnitt  31 
gebildeten  Berührungspunkt  65,  gelagert. 

Damit  aber  während  der  Drehung  des  Hebels 
25  um  seine  zweite  Drehachse  44  der  Ventilkörper 
53  des  Tropfschutzventils  20  überhaupt  konzen- 
trisch  zur  Auslaßöffnung  19  gemäß  Fig.  7  nach 
unten  abhebt,  dient  die  Führung  40.  Denn  wäre  die 
Führung  40  nicht  vorhanden,  so  würde  sich  der 
Hebel  25  um  die  zweite  Drehachse  44  seitlich 

abdrehen.  Aufgrund  der  Führung  40  verlagert  sich 
aber  die  zweite  Drehachse  44  nach  44  ,  und  es 
dreht  sich  nun  der  Hebel  25  um  den  Mittelpunkt  50 
der  Lagerstelle  28  in  der  Ebene  des  Spaltes  62, 

5  also  in  Öffnungsrichtung  54  des  Tropfschutzventils 
20.  Der  durch  die  sich  gegenüberliegenden  Wände 
55,  56  gebildete  Spalt  62  läßt  also  den  ersten 
Hebelabschnitt  46  nur  in  der  Drehebene  drehen,  in 
der  die  Ebene  der  Auslaßöffnung  19  liegt.  Hier- 

10  durch  wird  also  gewährleistet,  daß  der  Ventilkörper 
53  in  Längsrichtung  und  mittig  zur  Auslaßöffnung 
19  nach  unten  abhebt.  Während  des  Öffnens  des 
Tropfschutzventils  20  infolge  der  Anhebung  des 
zweiten  Abschnitts  31  durch  den  Auffangbehälter 

75  14  wird  also  der  erste  Hebelabschnitt  46  nach  Fig. 
7  zum  einen  in  Längsrichtung  des  Spaltes  62  - 
denn  dort  kann  der  Hebel  25  in  keine  andere 
Ebene  als  die  des  Spaltes  62  ausweichen  -  und 
zum  anderen  in  seiner  Längsrichtung  um  die  La- 

20  gerstelle  28  in  sich  selbst  gedreht,  wobei  aber  zum 
Öffnen  des  Ventils  nur  der  im  Spalt  62  von  dem 
ersten  Hebelabschnitt  46  zurückgelegte  Weg  dient. 
Bei  entsprechender  Dimensionierung  der  einzelnen 
Hebellängen  am  Hebel  25  und  des  Rampenver- 

25  laufs  von  Anschlag  33  und  Abschnitt  31  kann  be- 
reits  bei  geringsten  Verdrehungen  bzw.  Verschie- 
bungen  des  Filterbehälters  18  bzw.  der  Kaffeekan- 
ne  14  aus  ihrem  Endlagenbereich  heraus  oder 
dorthin  das  Tropfschutzventil  20  geöffnet  werden. 

30 

Ansprüche 

1.  Getränkezubereitungsmaschine  (10),  insbe- 
35  sondere  zum  Zubereiten  von  Filtergetränken,  wie 

Kaffee  oder  Tee,  mit  einem  in  ein  Gehäuse  (11) 
einsetzbaren  Filterbehälter  (18),  an  dessen  Boden 
(13)  ein  Tropfschutzventil  (20)  angeordnet  ist,  das 
über  eine  Lagerstelle  (28)  mit  einem  Hebel  (25) 

40  verhunden  und  das  über  diesen  mittels  eines  Fe- 
derelements  (27)  in  Schließstellung  bringbar  ist, 
wobei  beim  Einsetzen  des  Filterbehälters  (18)  in 
die  Getränkezubereitungs'aaschine  (10)  ein  erster 
Abschnitt  (32)  des  Hebels  (25)  von  einem  gehäuse- 

45  seitigen  Anschlag  (33)  zur  Erlangung  einer  Bereit- 
schaftsstellung  (Fig.  3;  Fig  6)  derart  um  eine  erste 
Drehachse  (43)  bewegbar  ist,  daß  dabei  ohne  Öff- 
nung  des  Tropfschutzventils  (20)  ein  zweiter  Ab- 
schnitt  (31)  des  Hebels  (25)  in  den  Wirkungsbe- 

50  reich  (52)  eines  Auffangbehälters  (14,  16)  gelangt 
und  daß  erst  durch  Einsetzen  des  Auffangbehälters 
(14,  16)  unterhalb  des  Filterbehälters  (18)  der  zwei- 
te  Abschnitt  (31  )  des  Hebels  (25)  von  dem  Auffang- 
behäiter  (14,  16)  um  eine  zweite  Drehachse  (44, 

55  44')  derart  betätigt  wird,  daß  dabei  das  Tropf- 
schutzventil  (20)  in  seine  Offenstellung  (Fig.  1;  Fig. 
7)  gelangt, 
dadurch  gekennzeichnet, 

7 



13 EP  0  328  744  A1 14 

daß  der  Hebel  (25)  aus  einem  einzigen  Stück  be- 
steht  und  daß  der  Hebel  (25)  zur  Erlangung  seiner 
Bereitschaftsstellung  und  anschließend  zur  Erlan- 
gung  der  Offenstellung  des  Tropfschutzventils  (20) 
nacheinander  um  zwei  Drehachsen  (43,  44,  44) 
gedreht  wird. 

2.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
spruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  Drehachsen  (43,  44)  parallel  zuein- 
ander  und  senkrecht  zur  Längsrichtung  des  Hebels 
(25)  verlaufen. 

3.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  den 
Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Bereitschaftsstellung  die  erste  Drehach- 
se  (43)  gleichzeitig  die  Lagerstelle  (28)  des  Tropf- 
schutzventils  (20)  ist,  daß  die  erste  Drehachse  (43) 
gegenüber  dem  Hebel  (25)  ein  in  Drehrichtung  des 
Hebels  (25)  vorgegebenes  Spiel  (S)  aufweist  und 
daß  zum  Öffnen  des  Tropfschutzventils  (20)  eine 
zweite  Drehachse  (44)  am  Hebel  (25)  gebildet  wird, 
die  nach  Erreichen  der  Bereitschaftsstellung  des 
Filterbehälters  (18)  von  dem  Anlagepunkt,  der  zwi- 
schen  dem  ersten  Abschnitt  (32)  und  dem  gehäu- 
seseitigen  Anschlag  (33)  entsteht,  gebildet  wird. 

4.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
spruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  an  der  Lagerstelle  (28)  vorhandene  Spiel 
(S)  von  mindestens  einer  am  Hebel  (25)  ausgebil- 
deten  Langlochöffnung  (24)  und  einem  in  die  Lang- 
lochöffnung  (24)  eingreifenden,  am  Filterbehälter 
(18)  ausgebildeten  Gelenkbolzen  (23)  erzeugt  wird. 

5.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
spruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  an  der  Lagerstelle  (28)  vorhandene  Spiel 
(S)  von  mindestens  einer  am  Filterbehälter  (18) 
ausgebildeten  Langlochöffnung  (24)  und  einem  in 
die  Langlochöffnung  (24)  eingreifenden,  am  Hebel 
(25)  oder  am  Tropfschutzventil  (20)  ausgebildeten 
Gelenkbolzen  (23)  erzeugt  wird. 

6.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
spruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verlagerung  der  ersten  Drehachse  (43)  auf 
die  zweite  Drehachse  (44)  durch  den  am  Hebel 
(25)  ausgebildeten,  mit  dem  Auffangbehälter  (14, 
16)  in  Eingriff  gelangenden,  zweiten  Abschnitt  (31) 
erfolgt,  der  zwischen  der  ersten  Drehachse  (43) 
und  der  zweiten  Drehachse  (44)  am  Hebel  (25) 
ausgebildet  ist. 

7.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
spruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  zweite  Abschnitt  (31)  als  Widerlager  aus- 

gebildet  ist,  das  an  der  dem  Auffangbehälter  (14, 
16)  zugewandten  Unterseite  des  Hebels  (25)  ange- 
ordnet  ist. 

8.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  einem 
5  der  Ansprüche  1  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  das  Federelement  (27)  am  Filterbehälter 
(18)  und  am  Hebel  (25)  abstützt. 

9.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
10  Spruch  8, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Federelement  (27)  von  einer  Druckfeder 
gebildet  wird,  die,  in  Längsrichtung  von  der  zweiten 
zur  ersten  Drehachse  (44,  43)  auf  den  Hebel  (25) 

75  gesehen,  hinter  der  ersten  Drehachse  (43)  am  He- 
bel  (25)  angreift. 

10.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  der  vom  Tropfschutzventil  (20)  und  der  Auslaß- 
öffnung  (19)  gebildete  Ventilsitz  (51)  innerhalb  des 
Filterbehälters  (18)  angeordnet  ist  und  daß  ein  das 
Tropfschutzventil  (20)  verbindendes  Ventilgestänge 
(22)  die  Auslaßöffnung  (19)  nach  außen  zum  Hebel 

25  (25)  durchdringt. 
11.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 

spruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  erste  Drehachse  (43)  in  Längsrichtung  des 

30  Hebels  (25)  verläuft,  daß  das  Tropfschutzventil  (20) 
und  die  Lagerstelle  (28)  drehbar  gelagert  sind  und 
daß  die  zweite  Drehachse  (44)  durch  den  vom 
ersten  Abschnitt  (32)  und  vom  gehäuseseitigen  An- 
schlag  (33)  gebildeten  Anlagepunkt  (57)  und  durch 

35  den  Mittelpunkt  (50)  der  Lagerstelle  (28)  verläuft. 
12.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 

spruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  erste  Drehachse  (43)  in  Längsrichtung  des 

40  Hebels  (25)  verläuft,  daß  das  Tropfschutzventil  (20) 
und  die  Lagerstelle  (28)  drehbar  gelagert  sind  und 
daß  die  zweite  Drehachse  (44')  von  der  Lagerstelle 
(28)  gebildet  wird,  die  im  wesentlichen  senkrecht 
zum  ersten  Hebelabschnitt  (46)  verläuft. 

45  13.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  den 
Ansprüchen  11  oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Tropfschutzventil  (20)  von  einem  Kugel- 
ventil  und  die  Lagerstelle  (28)  von  einem  Kugeige- 

so  lenk  gebildet  werden  und  daß,  in  Längsrichtung 
des  Hebels  (25)  gesehen,  die  Lagerstelle  (28)  und 
das  Tropfschutzventil  (20)  hintereinander  angeord- 
net  sind. 

14.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
55  '  spruch  12, 

dadurch  gekennzeichnet, 

8 
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daß  der  Hebel  (25)  in  Öffnungs-  bzw.  Schließrich-  . 
tung  (54)  des  Tropfschutzventils  (20)  durch  eine 
Führung  (40)  geführt  wird. 

15.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
spruch  14,  5 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führung  (40)  aus  zwei  am  Filterbehälter 
(18)  angeordneten,  in  Öffnungs-  bzw.  Schließrich- 
tung  (54)  des  Tropfschutzventils  (20)  verlaufenden, 
gegenüberliegenden  Wänden  (55,  56)  gebildet  w 
wird,  zwischen  denen  ein  Teil  des  Hebels  (25)  mit 
geringem  Spiel  gleitend  gelagert  ist. 

16.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
spruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  15 
daß  die  Wände  (55,  56)  am  Filterbehälter  (18) 
hervorstehend  angeformt  sind. 

17.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  einem 
der  Ansprüche  1  oder  11  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  20 
daß  das  Federelement  (27)  derart  auf  den  Hebel 
(25)  einwirkt,  daß  dabei  durch  Drehung  des  Hebels 
eine  selbsttätige  Annäherung  des  zweiten  Ab- 
schnitts  (31)  zum  Filterbehälter  (18)  erfolgt. 

18.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An-  25 
spruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Federelement  (27)  als  Druckfeder  ausge- 
bildet  ist  und  daß  deren  Kraft  in  Öffnungsrichtung 
(54)  des  Tropfschutzventils  (20)  auf  den  ersten  30 
Abschnitt  (32)  des  Hebels  (25)  einwirkt. 

19.  Getränkezubereitungsmaschine  nach  An- 
spruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Federelement  (27)  als  Zugfeder  ausgebil-  35 
det  ist  und  von  dem  Filterbehälter  (18)  auf  den 
zweiten  Abschnitt  (31)  einwirkt. 

40 
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