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(54) Kaffeevollautomat mit horizontal bewegbarem Brühgetränkeauslass

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kaffee-
vollautomaten (1) mit mehreren Zubereitungsfunktionen,
der ein Gehäuse (3) und einen an einer benutzerzuge-
wandten Frontseite (5) des Gehäuses (3) angeordneten
bewegbaren Brühgetränkeauslass (7) umfasst, wobei

der Brühgetränkeauslass (7) horizontal zwischen minde-
stens zwei Betriebspositionen bewegbar ist und der Kaf-
feevollautomat eine Erkennungsvorrichtung (31) zur Er-
kennung der Betriebspositionen des Brühgetränkeaus-
lasses (7) sowie mindestens einer dazwischen liegenden
Nicht-Betriebsposition aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kaffeevollautoma-
ten mit mehreren Zubereitungsfunktionen, der ein Ge-
häuse und einen Brühgetränkeauslass umfasst, der an
einer dem Benutzer zugewandten Frontseite des Gehäu-
ses bewegbar angeordnet ist.
[0002] In der WO 02/21 983 A1 ist eine Ausgussan-
ordnung für eine Brühgetränkemaschine zur Zubereitung
unterschiedlicher Getränke auf der Basis von Kaffee und/
oder Milch beschrieben, wobei Kaffee, Milch und Was-
serdampf über getrennte Zuführungsleitungen je einem
Ausgusselement zugeführt werden. Die Ausgussele-
mente sind auf Tragarmen angeordnet, die als Teil eines
Halters mit einer zentralen Steuerscheibe radial nach au-
ßen abragen. Hierbei liegt eine freie Stirnfläche der Steu-
erscheibe an der Stirnfläche einer feststehenden Einlauf-
scheibe an, und die Steuerscheibe und die Einlaufschei-
be sind um ihre gemeinsame Scheibenachse leitend ge-
geneinander verschiebbar. Die Steuerscheibe und die
Einlaufscheibe sind von Kanälen mit zwei Öffnungen
durchsetzt, deren erste Öffnungen auf den einander ge-
genüber stehenden Stirnflächen der Steuerscheibe und
der Einlaufscheibe angeordnet sind und deren zweite
Öffnungen außerhalb der Stirnflächen liegen. Die zweite
Öffnung jedes Kanals in der Steuerscheibe steht über
eine rohrförmige Leitung mit wenigstens je einem Aus-
gusselement in Verbindung, und die zweite Öffnung je-
des Kanals in der Einlaufscheibe ist mit je einer der Zu-
führungsleitungen für Kaffee, Milch und Wasserdampf
verbunden. Zur Auswahl eines Getränks ist die Steuer-
scheibe zu verdrehen, sodass die erforderlichen Ausläs-
se für Kaffee, Milch und/oder Wasserdampf in ein Ge-
tränkegefäß vertikal nach unten gerichtet sind. Für jedes
Getränk ist also eine separate Anordnung von Auslässen
erforderlich, die bei der Zubereitung eines anderen Ge-
tränks unter Umständen nicht benötigt werden. Die vor-
geschlagene Konstruktion ist also sehr aufwändig.
[0003] Ausgehend von der Vorrichtung der eingangs
genannten Art ist es Aufgabe der Erfindung, einen Kaf-
feevollautomaten bereitzustellen, bei dem die erforderli-
chen Auslässe für die Getränkezutaten mit möglichst ge-
ringem technischen Aufwand zeitgleich in einen Geträn-
kebehälter gerichtet werden können und trotzdem Be-
dienungsfehler durch einen Benutzer weitgehend aus-
zuschließen sind.
[0004] Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genann-
ten Kaffeevollautomaten gelöst durch eine horizontale
Bewegbarkeit des Brühgetränkeauslasses zwischen
mindestens zwei Betriebspositionen und durch eine Er-
kennungsvorrichtung zur Erkennung der Betriebspositio-
nen des Brühgetränkeauslasses sowie mindestens einer
dazwischen liegenden Nicht-Betriebsposition. Die Erfin-
dung verfolgt also das Prinzip, den Brühgetränkeauslass
horizontal bewegbar zu gestalten, um ihm für die Zube-
reitung unterschiedlicher Getränke unterschiedliche Be-
triebspositionen zuzuweisen. Um dabei Bedienungsfeh-
ler durch einen Benutzer möglichst auszuschließen, ist

eine Erkennung von Betriebspositionen und Nicht-Be-
triebspositionen vorgesehen. Dies schließt zwar die Be-
wegungsmöglichkeiten eines separaten Dampfauslas-
ses nicht generell aus, macht ihn aber nicht zwingend
erforderlich, eventuell sogar überflüssig. Die Bewegung
des Brühgetränkeauslasses ist technisch einfacher, da
an ihm kein Druck anliegt wie an den bekannten
Dampfauslässen und auch kein weiterer Anschluss mit-
verschwenkt werden muss, wie bei Milchschaumdüsen
mit einer Milchansaugung aus einem separaten Milch-
vorratsbehälter.
[0005] Der horizontal bewegbare Brühgetränkeaus-
lass reduziert insgesamt den technischen Aufwand für
die Brühgetränkemaschine bei gleich bleibendem oder
gar höherem Bedienungskomfort. "Horizontal bewegbar"
bedeutet dabei, dass sowohl eine erste Betriebsposition
des Brühgetränkeauslasses als auch eine zweite Be-
triebsposition des Brühgetränkeauslasses nach Ab-
schluss der Bewegung mindestens näherungsweise auf
der selben horizontalen Ebene liegen. Die erfindungsge-
mäße Konstruktion ermöglicht also unter anderem eine
Betriebsposition, in der der Brühgetränkeauslass und der
Dampf- bzw. Milchschaumauslass in unmittelbarer Nähe
zueinander angeordnet sind, so dass sie in dieselbe Tas-
se gerichtet sind. Dabei wird durch die Erkennungsvor-
richtung registriert, ob sich der Brühgetränkeauslass in
einer Betriebsposition befindet und ggf. in welcher der
möglichen.
[0006] Grundsätzlich sind verschiedene Bewegungs-
vorgänge des Brühgetränkeauslasses denkbar. Nach ei-
ner ersten vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist
der Auslass horizontal verschiebbar. Diese Bewegungs-
möglichkeit ist für den Bediener leicht nachzuvollziehen
und daher quasi intuitiv bedienbar. Der Getränkeauslass
kann dafür z.B. auf einer horizontal verlaufenden Schie-
ne verschiebbar sein. Das Brühgetränk kann dafür in ei-
nem flexiblen Schlauch dem Auslass zugeführt werden,
der die horizontale Verschiebung mit vollzieht. Diese
Konstruktion erfordert den geringsten Platzbedarf für die
Bewegung des Getränkeauslasses. Alternativ dazu kann
der Auslass auch an den Gelenken eines Parallellenkers
montiert sein. Auch hier kann das Brühgetränk in einem
flexiblen Schlauch oder in einer schwenkbaren festen
Rohrleitung zum Getränkeauslass geführt werden.
[0007] Nach einer alternativen Ausgestaltung der Er-
findung kann der Auslass um eine horizontale Achse um
etwa 180 Grad verdrehbar angeordnet sein. Diese Kon-
struktionsmöglichkeit erlaubt sinnvollerweise nur zwei
Betriebspositionen, nämlich eine, in der der Brühgeträn-
keauslass entfernt von und eine weitere, in der der Brüh-
getränkeauslass in unmittelbarer Nähe des Dampf- bzw.
Milchschaumauslasses positioniert ist. Allerdings ist für
die beiden Betriebszustände jeweils wenigstens eine se-
parate Brühgetränkeauslassöffnung erforderlich. Es
kann also nicht dieselbe Brühgetränkeauslassöffnung für
beide Betriebszustände verwendet werden. Die Brühge-
tränkezufuhr zum Auslass ist über starre verdrehbare
Leitungen möglich. Das Getränk findet der Schwerkraft
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folgend jeweils die richtige Auslassöffnung. Gegebenen-
falls kann durch ein Kugelventil verhindert werden, dass
in der einen Betriebsposition Dampf oder Getränk durch
die Auslassöffnung der anderen Betriebsposition nach
oben entweicht.
[0008] Nach einer weiteren alternativen Ausgestal-
tung der Erfindung ist der Brühgetränkeauslass um eine
vertikale Achse schwenkbar. Der Auslass kann also zwi-
schen den Betriebspositionen hin- und hergeklappt wer-
den. Auch für diese Variante sind starre verdrehbare Lei-
tungen oder flexible Schläuche für das Brühgetränk mög-
lich. Diese Variante dürfte den technisch geringsten Auf-
wand erfordern.
[0009] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der erfindungsgemäße Kaffeevollauto-
mat eine Aktivierung einer Zubereitungsfunktion aus-
schließlich bei Erkennung der Stellung des Brühgeträn-
keauslasses in einer definierten Betriebsposition auf. Die
jeweilige Zubereitungsfunktion steht mit der definierten
Betriebsposition in einem funktionalen Sinnzusammen-
hang. Eine Zubereitungsfunktion ist beispielsweise die
Cappuccinobereitung aus Espressokaffee und ge-
schäumter Milch. Diese Zubereitungsfunktion wird nur
bei einer Betriebsposition des Brühgetränkeauslasses
ermöglicht, in der aus dem Brühgetränkeauslass Kaffee
in ein unter einer Milchschaumdüse befindliches Gefäß
abgefüllt werden kann. Milchschaum und Kaffee können
simultan zubereitet und in das Gefäß eingefüllt werden.
Dadurch kann eine Bedienertätigkeit zum Beispiel für das
Umstellen des Gefäßes und jedenfalls Zubereitungszeit
eingespart werden. In einer anderen Betriebsposition
des Brühgetränkeauslasses dagegen wird die Zuberei-
tung von Cappuccino unterbunden und ggf. eine Fehler-
meldung ausgegeben.
[0010] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung ist min-
destens eine Zubereitungsfunktion bei Erkennung der
Stellung des Brühgetränkeauslasses in einer Nicht-Be-
triebsposition blockiert. Dies kann zum Beispiel durch
mechanische Blockademechanismen oder steuerungs-
technische Blockadelogiken erfolgen. Wird eine Zube-
reitungsfunktion ausschließlich bei Erkennung der Stel-
lung des Brühgetränkeauslasses in einer definierten Be-
triebsposition aktiviert, so kann der Benutzer die Geträn-
kezubereitung nicht versehentlich in einer Nicht-Be-
triebsposition durchführen. Dadurch kann der Benutzer
sicher sein, dass er nur in einer Betriebsposition des
Brühgetränkeauslasses ein bestimmtes Getränk zube-
reiten kann und es bei Fehlstellungen nicht zu Betriebs-
fehlern kommt.
[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung weist der Brühgetränkeauslass bei Erken-
nung der Stellung des Brühgetränkeauslasses in einer
Nicht-Betriebsposition eine Blockade auf. Sie kann bei-
spielsweise durch eine Durchlaufsperre in Form eines
Ventils erfolgen, die mechanisch mit dem Brühgeträn-
keauslass gekoppelt und durch seine Bewegung ge-
schaltet wird. Sie kann auch in Zuleitungen zum Brüh-
getränkeauslass angeordnet sein. In einer vorteilhaften

Weiterbildung dieser Ausführungsform weist der Brüh-
getränkeauslass eine Aktivierung ausschließlich bei Er-
kennung seiner Stellung in einer definierten Betriebspo-
sition auf. Die Blockade des Brühgetränkeauslasses wird
ausschließlich dann aufgehoben, wenn er sich in einer
definierten Betriebsposition befindet.
[0012] Analog zur Blockade bzw. Aktivierung des
Brühgetränkeauslasses kann als Blockadelogik in einer
weiteren vorteilhaften Ausführungsform bei Erkennung
der Stellung des Brühgetränkeauslasses in einer Nicht-
Betriebsposition eine Abschaltung eines Betriebes einer
Flüssigkeitspumpe vorgesehen sein. Zusätzlich kann ei-
ne Aktivierung einer Flüssigkeitspumpe ausschließlich
bei Erkennung der Stellung des Brühgetränkeauslasses
in einer definierten Betriebsposition erfolgen. Hierdurch
kann beispielsweise vermieden werden, dass die Flüs-
sigkeitspumpe Brühwasser weiter in das System des
Kaffeevollautomaten pumpt, obwohl der Brühgeträn-
keauslasses wegen seiner Stellung in einer Nicht-Be-
triebsposition blockiert ist. Dadurch wird ein unnötiger
und gefährlicher Druckaufbau innerhalb des Leitungssy-
stems des Kaffeevollautomaten vermieden.
[0013] Außerdem ist es vorteilhafterweise vorgese-
hen, unterschiedliche Zubereitungsfunktionen in unter-
schiedlichen Betriebspositionen des Brühgetränkeaus-
lasses zuzulassen bzw. zu blockieren. Hierdurch erfolgt
eine funktionale Zuordnung von Zubereitungsfunktionen
zu bestimmten Betriebspositionen des Brühgeträn-
keauslasses. Beispielsweise kann die Zubereitungs-
funktion "Abgabe von Milchschaum über eine Milch-
schaumdüse" nur dann zugelassen werden, wenn sich
der Brühgetränkeauslass in einer Betriebsposition in un-
mittelbarer Nähe der Milchschaumdüse befindet. Da-
durch wird vermieden, dass sich der Brühgetränkeaus-
lass bei der Zubereitung von Cappuccino in einer Be-
triebsposition befindet, in der Milchschaum nicht direkt
in ein unter dem Brühgetränkeauslass befindliches Ge-
fäß abgegeben werden kann.
[0014] Bevorzugterweise weist der Kaffeevollautomat
Schalter am Gehäuse oder am Brühgetränkeauslass auf,
die der Brühgetränkeauslass jeweils in einer seiner Be-
triebspositionen schaltet. Die Schalter dienen im Rah-
men der Erkennungsvorrichtung zum Signalisieren der
Betriebsposition, die der Brühgetränkeauslass beim
Schalten des Schalters eingenommen hat. Ein Schalter
kann automatisch geschaltet werden, wenn er am Be-
rührpunkt zwischen Auslass und Gehäuse platziert ist,
nämlich entweder durch den Brühgetränkeauslass,
wenn er am Gehäuse anschlägt, oder durch das Gehäu-
se, mit dem der Brühgetränkeauslass Kontakt bekommt.
Ein Verlassen des Brühgetränkeauslasses der Betriebs-
position bewirkt ein Lösen der Schalterkontakte, wo-
durch, wie oben beschrieben, beispielsweise eine Blok-
kade des Brühgetränkeauslasses und/oder der Flüssig-
keitspumpe erfolgen kann. Die Verwendung von Schal-
tern am Gehäuse bzw. am Brühgetränkeauslass bewirkt
eine einfache und fehlerunanfällige automatische Erken-
nung des Brühgetränkeauslasses in einer Betriebsposi-
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tion. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass
der Brühgetränkeauslass eine Nicht-Betriebsposition
einnimmt, wenn keiner der Schalter betätigt ist.
[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist eine mechanische Kopplung des Brühgeträn-
keauslasses mit einem Schalter als Element der Erken-
nungsvorrichtung vorgesehen. Sie setzt eine Betäti-
gungskraft zur Änderung der Stellung des Brühgeträn-
keauslasses in eine Signalisierungskraft zur Betätigung
eines Schalters um. Durch die Bewegung des Brühge-
tränkeauslasses kann also durch eine Kopplung ein
Schalter betätigt werden. Beispielsweise kann es sich
bei dem Schalter selbst um einen mechanisch betätig-
baren Schalter handeln, der auf der Frontseite des Kaf-
feevollautomaten angebracht ist und durch Anschlagen
des Brühgetränkeauslasses an der Frontseite automa-
tisch betätigt wird. Eine mechanische Kopplung kann je-
doch auch von außen unsichtbar im Inneren des Auto-
maten, beispielsweise durch Bowdenzüge oder Schub-
stangen erfolgen.
[0016] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung wird die mechanische Kopplung durch einen Mit-
nehmer bewirkt, der mit der horizontalen Bewegung des
Brühgetränkeauslasses durch Kopplungselemente ge-
koppelt ist und der die Bewegung des Brühgetränkeaus-
lasses zwischen den Betriebspositionen mindestens teil-
weise mit vollzieht. Ein derartiger Mitnehmer muss also
nicht die komplette Bewegungsstrecke des Brühgeträn-
keauslasses mitbewegt werden, wird jedoch auf jeden
Fall dann aktiviert, wenn der Brühgetränkeauslass in eine
Betriebsposition hineinbewegt wird bzw. deaktiviert,
wenn er aus einer Betriebsposition in eine Nicht-Be-
triebsposition überführt wird. Der Mitnehmer dient dazu,
einen Erkennungsschalter zu aktivieren, der das Errei-
chen der Betriebsposition durch den Brühgetränkeaus-
lass erkennt. Der Mitnehmer bietet den Vorteil einer ein-
fachen mechanischen Konstruktion und dass er die Be-
wegung des Brühgetränkeauslasses durch eigene Be-
wegung repräsentiert. Die Detektion seiner Bewegung
ist im Allgemeinen fehlerärmer durchführbar, als wenn
lediglich das Erreichen der Endposition detektiert würde.
[0017] Besonders bevorzugt weist ein Kaffeevollauto-
mat eine Erkennungsvorrichtung mit einem federbasier-
ten Schalter auf. Der Schalter ist in einer seiner beiden
Schaltstellungen nur gegen die Federkraft bedienbar.
Die Feder kann Kontaktelemente des Schalters automa-
tisch wegdrücken, wenn der Brühgetränkeauslass die
Betriebsposition verlässt. Somit ist auf sehr einfache Art
und Weise detektierbar, wann sich der Brühgetränkeaus-
lass in einer Nicht-Betriebsposition befindet.
[0018] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
weist der Kaffeevollautomat eine sensorische Erken-
nung der Position des Brühgetränkeauslasses auf. Die
sensorische Erkennung kann beispielsweise mit Hilfe
von kapazitiven und/oder induktiven, optischen Senso-
ren, Funksensoren oder Sensorsystemen mit der Erfas-
sung elektromagnetischer Wellen erfolgen. Ein wesent-
licher Vorteil derartiger Sensoren ist neben der versteck-

ten Anbringung, dass die Erkennungssignale berüh-
rungslos erfolgen, direkt in elektrische Impulse umge-
wandelt werden und damit der Umweg über mechani-
sche Aktivierung von Schaltern wegfällt.
[0019] Im Allgemeinen ist es im Rahmen der Erfindung
besonders bevorzugt, dass die Erkennungsvorrichtung
elektrische und/oder elektronische Elemente im Innen-
bereich des Kaffeevollautomaten umfasst. Eine Anbrin-
gung im Innenbereich bewirkt, dass diese Elemente vor
äußeren Einflüssen wie Spritzwasser und Verschmut-
zungen geschützt sind und dadurch in ihrer Funktion bes-
ser erhalten bleiben. Außerdem beeinflusst die Erken-
nungsvorrichtung den ästhetischen Gesamteindruck des
Kaffeevollautomaten nicht.
[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist ein erfindungsgemäßer Kaffeevollauto-
mat eine optische und/oder eine akustische Signalisie-
rung auf, sobald der Brühgetränkeauslass eine Betriebs-
position erreicht hat und/oder verlässt. Dies kann bei-
spielsweise optisch mit Hilfe von Lampen oder Display-
beleuchtungen bzw. Displayanzeigen erfolgen, unter an-
derem durch unterschiedliche Farbgebung der Lampe
oder des Displays, oder durch Warntöne oder Melodien.
Damit korrespondiert die Erkennung der Betriebsposition
bzw. der Nicht-Betriebsposition des Brühgetränkeaus-
lasses mit Signalen an einen Benutzer. Auch ohne Kopp-
lung der Erkennungsvorrichtung an die Aktivierung bzw.
Blockade von Funktionen kann somit bereits ein hoher
Sicherheitsstandard für Kaffeevollautomaten gewährlei-
stet werden.
[0021] Das Prinzip der Erfindung wird im Folgenden
anhand von Figuren beispielshalber noch näher erläu-
tert. Es zeigen:

Figur 1 eine räumliche Ansicht eines erfindungsge-
mäßen Kaffeevollautomaten,

Figur 2 eine Detailansicht eines Brühgetränkeauslas-
ses mit Erkennungsvorrichtung,

Figur 3 eine Draufsicht auf den Brühgetränkeauslass
aus Figur 2 in einer Nicht-Betriebsposition,

Figur 4 eine Draufsicht auf den Brühgetränkeauslass
in einer ersten Betriebsposition,

Figur 5 eine Draufsicht auf den Brühgetränkeauslass
in einer zweiten Betriebsposition.

[0022] Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Kaffee-
vollautomaten 1, dessen Gehäuse 3 eine Frontseite 5,
einen oberseitig eingebetteten Bohnenbehälter 13, ein
seitlich danebenliegendes Wasserreservoir 15 sowie ein
Bedienelement 11 umfasst. In der Frontseite 5 sind eine
Milchschaumdüse 9 und ein Brühgetränkeauslass 7 an-
gebracht. Der Brühgetränkeauslass 7 und die Milch-
schaumdüse 9 befinden sich oberhalb von Abstellflächen
17a, 17b, auf denen im Betrieb Getränkebehälter wie
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Kaffeetassen oder Latte-Macchiato-Gläser platziert wer-
den. Der Brühgetränkeauslass 7 ist entlang einer Rota-
tionsachse R, die parallel zur vertikalen Ausrichtung der
Frontseite 5 des Gehäuses 3 liegt, schwenkbar von einer
Position angeordnet. Er kann aus einer Position oberhalb
der Abstellfläche 17a in eine Position oberhalb der Ab-
stellfläche 17b geschwenkt werden, die etwas niedriger
angebracht ist als die Abstellfläche 17a. In einer ersten
Betriebsposition, in der sich der Brühgetränkeauslass 7
oberhalb der Abstellfläche 17a befindet, gibt der Brüh-
getränkeauslass 7 solche Kaffeegetränke aus, die nicht
durch Zutaten aus der Kaffeemaschine veredelt werden,
beispielsweise Filterkaffee. Durch das horizontale
Schwenken des Brühgetränkeauslasses 7 über Abstell-
fläche 17b wird der Brühgetränkeauslass 7 in eine Be-
triebsposition angrenzend an die Milchschaumdüse 9
bewegt. In der zweiten Betriebsposition des Auslasses
7 in der Nähe der Milchschaumdüse 9 werden solche
Kaffeegetränke ausgegeben, die eine Zutatenkomposi-
tion von Kaffee mit Milchschaum vorsehen. Denn wegen
der niedriger gelegenen Abstellfläche 17b kann insbe-
sondere ein relativ hohes Latte-Macchiato-Glas unter-
halb der Milchschaumdüse 9 abgestellt werden und
durch den Brühgetränkeauslass 7 Kaffee sowie durch
die Milchschaumdüse 9 Milchschaum simultan oder auf-
einander folgend in das Latte-Macchiato-Glas abgege-
ben werden. Dabei kann der Kaffeevollautomat 1 gemäß
vordefinierter Programme verschiedene Kaffeezuberei-
tungsarten anbieten.
[0023] In Figur 2 ist eine Detailansicht eines erfin-
dungsgemäßen Brühgetränkeauslasses 7 mit einer Er-
kennungsvorrichtung 31 dargestellt. Ein Träger 19 ver-
bindet den Brühgetränkeauslasses 7 mit dem Gehäuse
3, und ist oberseitig geöffnet dargestellt. Dadurch sind
die einzelnen Elemente der Erkennungsvorrichtung 31
erkennbar. Der Träger 19 weist der auf seiner Oberseite
zwei Schalter 23a, 23b mit zwei daran angebrachten Fe-
dern 29a, 29b auf. Auf dem Träger 19 liegt ein T-förmiger
Mitnehmer 21, der auf seiner dem T-förmigen Endstück
22 entgegen gesetzten Endbereich 24 eine innen offene
Rundung mit Zähnen 25a, 25b auf der Innenseite auf-
weist. Der Mitnehmer 21 ist Teil eines Gelenkes 28. Es
besteht aus dem Träger 19, der an seiner der Frontseite
5 abgewandten Endseite ebenfalls eine Abschlussrun-
dung 26 aufweist, dem Endbereich des Brühgeträn-
keauslasses 7 und dem gerundeten Endbereich 24 des
Mitnehmers 21 besteht. Außerdem ist der Brühgeträn-
keauslass 7 im Gelenk 28 entlang eines zylinderartigen
Abschlusses 30 in die Abschlussrundung 26 des Trägers
19 eingeschoben und weist am oberen Ende des Ab-
schlusses 30 eine Raste 27 auf. Die Raste 27 bewegt
die Zähne 25a, 25b während einer Drehbewegung des
Brühgetränkeauslasses 7 um die Rotationsachse R des
Gelenks 28 in einem begrenzten Bereich mit und bewegt
somit das T-förmige Endstück 22 des Mitnehmers 21 in
Richtung eines der Schalter 23a, 23b und überwindet
dabei den Widerstand der Federn 29a, 29b .
[0024] Diese Bewegungskopplung des Brühgeträn-

keauslasses 7 mit dem Mitnehmer 21 wird in den Figuren
3 bis 5 näher beschrieben.
[0025] In Figur 3 ist der Brühgetränkeauslass 7 ge-
meinsam mit der Erkennungsvorrichtung 31 in einer
Schnittansicht von oben erkennbar. Der Brühgeträn-
keauslass 7 befindet sich in einer Nicht-Betriebsposition.
Er steht in etwa senkrecht zur Frontseite 5 des Gehäuses
3 und steht zumindest teilweise über die Abstellflächen
17a, 17b hinaus. Die Raste 27 steht genau zwischen den
Zähnen 25a, 25b des Mitnehmers 21 und ist mit ihnen
nicht in Kontakt. Der Mitnehmer 21 wird daher nicht von
einer Kraft, die der Brühgetränkeauslass 7 mittels der
Raste auf die Zähne 25a, 25b ausübt, in einer Betriebs-
position gehalten, in der einer der Schalter 23a,23b be-
rührt würde. Vielmehr steht das Endstück 22 des T-för-
migen Mitnehmers 21 in einer parallelen Position zur
Frontseite 5 des Gehäuses 3.
[0026] In Figur 4 ist der Brühgetränkeauslass 7 in einer
ersten Betriebsposition zu sehen. Er ist in etwa parallel
zur Frontseite 5 des Gehäuses 3 angeordnet. Mit Hilfe
der Raste 27 wurde nun der Mitnehmer 21 über den Zahn
25a so bewegt, dass die eine Seite des Endstücks 22
des T-förmigen Mitnehmers 21 in Richtung des ersten
Schalters 23a gedrückt wird, wodurch die Feder 29a ein-
gedrückt wird. Der Schalter 23a ist betätigt und signali-
siert dadurch, dass sich der Brühgetränkeauslass 7 in
der ersten Betriebsposition befindet.
[0027] Analog hierzu ist in Figur 5 der Brühgeträn-
keauslass 7 in einer zweiten Betriebsposition dargestellt.
Die Raste 27 übt eine Kraft über den Zahn 25b auf den
Mitnehmer 21 aus, die das andere Ende des Endstücks
22 des T-förmigen Mitnehmers 21 auf den zweiten Schal-
ter 23b drückt und dabei die Feder 29b eindrückt. Analog
zur in Figur 4 dargestellten ersten Betriebsposition wird
in dieser zweiten Betriebsposition ein Signal des zweiten
Schalters 23b generiert, das den Brühgetränkeauslass
7 in der zweiten Betriebsposition anzeigt.
[0028] Da es sich bei den vorhergehenden, detailliert
beschriebenen Figuren um Ausführungsbeispiele han-
delt, können sie in üblicher Weise vom Fachmann in ei-
nem weiten Umfang modifiziert werden, ohne den Be-
reich der Erfindung zu verlassen. Insbesondere können
auch die konkreten Ausgestaltungen des Brühgeträn-
keauslaufs in anderer Form als in der hier beschriebenen
erfolgen. Ebenso kann der Kaffeevollautomat in einer an-
deren Form ausgestaltet werden, wenn dies aus Platz-
gründen bzw. designerischen Gründen notwendig ist.
Weiterhin schließt die Verwendung der unbestimmten
Artikel "ein" bzw. "eine" nicht aus, dass die betreffenden
Merkmale auch mehrfach vorhanden sein können.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Kaffeevollautomat
3 Gehäuse
5 Frontseite
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7 Brühgetränkeauslass
9 Milchschaumdüse
11 Bedienelemente
13 Bohnenbehälter
15 Wasserreservoir
17a, 17b Abstellflächen
19 Träger
21 Mitnehmer
22 Endstück
23a, 23b Schalter
24 Endbereich
25a,25b Zähne
26 Abschlußrundung
27 Raste
28 Gelenk
29a,29b Federn
30 Abschluss
31 Erkennungsvorrichtung

R Rotationsachse

Patentansprüche

1. Kaffeevollautomat (1) mit mehreren Zubereitungs-
funktionen, der ein Gehäuse (3) und einen an einer
benutzerzugewandten Frontseite (5) des Gehäuses
(3) angeordneten bewegbaren Brühgetränkeaus-
lass (7) umfasst, gekennzeichnet durch eine hori-
zontale Bewegbarkeit des Brühgetränkeauslasses
(7) zwischen mindestens zwei Betriebspositionen
und durch eine Erkennungsvorrichtung (31) zur Er-
kennung der Betriebspositionen des Brühgeträn-
keauslasses (7) sowie mindestens einer dazwischen
liegenden Nicht-Betriebsposition.

2. Kaffeevollautomat gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine Aktivierung einer Zuberei-
tungsfunktion ausschließlich bei Erkennung der
Stellung des Brühgetränkeauslasses (7) in einer de-
finierten Betriebsposition.

3. Kaffeevollautomat gemäß Anspruch 1 oder 2, ge-
kennzeichnet durch eine Blockade des Brühge-
tränkeauslasses (7) bei Erkennung der Stellung des
Brühgetränkeauslasses (7) in einer Nicht-Betriebs-
position.

4. Kaffeevollautomat gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einer Ab-
schaltung eines Betriebs einer Flüssigkeitspumpe
bei Erkennung der Stellung des Brühgetränkeaus-
lasses (7) in einer Nicht-Betriebsposition.

5. Kaffeevollautomat gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen
Schalter (23a, 23b) am Gehäuse (3) oder am Brüh-
getränkeauslass (7), der (7) in einer Betriebsposition

des Brühgetränkeauslasses geschaltet ist.

6. Kaffeevollautomat gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine me-
chanische Kopplung (21) des Brühgetränkeauslas-
ses (7) mit einem Schalter (23a, 23b) als Element
der Erkennungsvorrichtung (31), die eine Betäti-
gungskraft zur Änderung der Stellung des Brühge-
tränkeauslasses (7) in eine Signalisierungskraft zur
Betätigung des Schalters (23a, 23b) umsetzt.

7. Kaffeevollautomat gemäß Anspruch 6, gekenn-
zeichnet durch einen mit der horizontalen Bewe-
gung des Brühgetränkeauslasses (7) durch Kupp-
lungselemente (25a, 25b, 27) gekoppelten Mitneh-
mer (21), der die Bewegung des Brühgetränkeaus-
lasses (7) zwischen den Betriebspositionen minde-
stens teilweise mit vollzieht.

8. Kaffeevollautomat gemäß einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Erken-
nungsvorrichtung (31) einen mit einer Federung
(29a, 29b) versehenen Schalter (23a, 23b) umfasst.

9. Kaffeevollautomat gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine sen-
sorische Erkennung der Position des Brühgeträn-
keauslasses (7).

10. Kaffeevollautomat gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine opti-
sche und/oder akustische Signalisierung, sobald der
Brühgetränkeauslass (7) eine Betriebsposition er-
reicht hat und/oder verlässt.

9 10 



EP 2 080 459 A1

7



EP 2 080 459 A1

8



EP 2 080 459 A1

9



EP 2 080 459 A1

10



EP 2 080 459 A1

11



EP 2 080 459 A1

12

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 0221983 A1 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

