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(54) EINRICHTUNG ZUM ERHITZEN VON MILCH ODER MILCHSCHAUM

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Er-
hitzen von Milch oder Milchschaum mit Wasserdampf in
einem Dampf/Flüssigkeitsmischer (5), der mit einer rohr-
förmigen Mischkammer (21), mindestens einer Dampf-
zufuhrleitung (16) sowie einer in Längsrichtung der
Mischkammer augerichteten Milch/Milchschaum-Zu-
fuhrdüse (25) versehen ist, wobei die Dampfzufuhrlei-
tung (16) in eine der Mischkammer (21) vorgelagerte
Dampfzufuhrkammer (20) mündet, die mit der Misch-
kammer (21) durch in Längsrichtung der Mischkammer

um die Milch/Milchschaum-Zufuhrdüse (25) verlaufende
Dampfeinlassbohrungen (22) verbunden ist. Letztere
sind vorzugsweise achsparallel zur Mittelachse der
Mischkammer (21) ausgerichtet. Diese Anordnung der
Dampfeinlassbohrungen (22) bewirkt eine gleichmässig
innige Vermischung des Wasserdampfs mit der Kalt-
milch bzw. dem Milchschaum in der Mischkammer und
damit eine optimale Erhitzung der Milch bzw. des Milch-
schaums.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Er-
hitzen von Milch oder Milchschaum mit Wasserdampf in
einem Dampf/Flüssigkeitsmischer, der mit einer rohrför-
migen Mischkammer, mindestens einer Dampfzufuhrlei-
tung sowie einer in Längsrichtung der Mischkammer aus-
gerichteten Milch/Milchschaum-Zufuhrdüse versehen
ist. Die Erfindung betrifft auch einen besonders geeigne-
ten Dampf/Flüssigkeitsmischer für eine derartige Einrich-
tung.
[0002] Einrichtungen dieser Art werden insbesondere
in automatisch arbeitenden Kaffeemaschinen zum Zu-
bereiten milch- oder milchschaumhaltiger Getränke ein-
gesetzt. Die Erhitzung der Milch oder des Milchschaums
erfolgt dabei bekanntlich durch deren Vermischung mit
dem ihnen zugeführten Wasserdampf. Für die Qualität
des erzeugten Getränks sind die Eigenschaften der er-
wärmten Milch oder des erwärmten Milchschaums von
erheblicher Bedeutung.
[0003] Eine Einrichtung der eingangs genannten Art
ist in der DE-OS 38 38 235 geoffenbart. Die dort gezeigte
Einrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl
apparativ als auch konstruktiv einen verhältnismässig
einfachen Aufbau aufweist. Sie hat jedoch den Nachteil,
dass die Dampfzufuhr in die Mischkammer des Mischers
quer zur Längsrichtung der Mischkammer und nur ge-
bündelt in einer oder maximal in zwei gegenseitigen
Querrichtungen erfolgt. Infolgedessen ist die Vermi-
schung des Wasserdampfs mit dem entlang der Misch-
kammer fliessenden Milchstrahl räumlich ungleichmäs-
sig und auch strömungstechnisch mangelhaft.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die-
se Nachteile zu vermeiden und eine Einrichtung der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, die mit einem einfa-
chen Aufbau eine gleichmässige Erhitzung der Milch
bzw. Milchschaums gewährleistet.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss da-
durch gelöst, dass die Dampfzufuhrleitung in eine der
rohrförmigen Mischkammer vorgelagerte Dampfzufuhr-
kammer mündet, die mit der Mischkammer durch um die
Milchzufuhrdüse in Längsrichtung der Mischkammer ver-
laufende Dampfeinlassbohrungen verbunden ist.
[0006] Dadurch wird der Wasserdampf gleichmässig
in die Milch bzw. den Milchschaum in Richtung des die
Mischkammer durchströmenden Milchstrahls eingeführt,
sodass beide Medien sich ebenfalls gleichmässig ent-
lang der gesamten Mischkammer innig miteinander ver-
mischen können. Dabei erfolgt die Vermischung turbu-
lenzfrei und strömungstechnisch optimal.
[0007] Es ist fertigungstechnisch vorteilhaft, wenn die
erfindungsmässigen Dampfeinlassbohrungen parallel
zur Mittelachse der rohrförmigen Mischkammer verlau-
fen. Im Sinne der Erfindung können sie aber auch leicht
schräg zur Mittelachse der Mischkammer geneigt sein.
[0008] Es ist ebenfalls im Sinne der Erfindung vorteil-
haft, wenn der Mischer vorzugsweise vier um die Milch-
zufuhrdüse gleichmässig verteilte Dampfeinlassbohrun-

gen aufweist.
[0009] Aus Sicherheitsgründen können die Dampfein-
lassbohrungen mit Rückschlagventilen versehen sein.
[0010] Um den Vermischungseffekt in der Mischkam-
mer zu optimieren, sieht die Erfindung auch vor, dass
der Dampf/Flüssigkeitsmischer vor und nach dem
Mischer mit je einer Drossel versehen ist, wobei die Dros-
sel vor dem Mischer einen kleineren Drosselungsgrad
hat als die Drossel nach dem Mischer.
[0011] Der erfindungsmässige Dampf/Flüssigkeitsmi-
scher zeichnet sich in einer ersten Variante dadurch aus,
dass er einteilig ausgebildet ist, wobei die Dampfzufuhr-
kammer vorzugsweise in mehrere radiale Einzelkam-
mern unterteilt ist, die mit der rohrförmigen Mischkammer
durch je eine eigene Dampfeinlassbohrung verbunden
sind. Eine solche Ausbildung ist fertigungs- und monta-
getechnisch vorteilhaft.
[0012] In einer zweiten Variante ist der Dampf/Flüssig-
keitsmischer zweiteilig ausgebildet, wobei der Vorderteil
die Milch/Milchschaum-Zufuhrdüse aufnimmt, währen
der Hinterteil die Dampfzufuhrkammer und die mit dieser
über die Dampfeinlassbohrungen verbundene Misch-
kammer beinhaltet. Diese Variante ist ihrerseits vorteil-
haft, wenn die Dampfzufuhr des Mischers auch eine Rei-
nigungsfunktion erfüllen soll. Durch die zweiteilige Aus-
führung sind dann die Komponenten des Mischers im
Reinigungsprozess besser zugänglich.
[0013] Es ist aus konstruktiven Gründen zweckmäs-
sig, wenn die Dampfzufuhrkammer durch einen ringför-
migen Zwischenraum zwischen dem Vorderteil und dem
Hinterteil gebildet ist.
[0014] Zum besseren Verteilen des Dampfes sieht die
Erfindung auch vor, dass der Dampf in den Zwischen-
raum durch mindestens einen tangential ausgerichteten
Dampfeinlasskanal einströmt, durch welchen eine um
die Milch/Milchschaum-Zufuhrdüse rotierende Dampf-
strömung erzeugt wird.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier
Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein hydraulisches Schema einer erfindungsge-
mässen Einrichtung;

Fig. 2 eine erste Variante des Dampf/Flüssigkeitsmi-
schers der Einrichtung nach Fig. 1 im Schnitt
und schematisch dargestellt;

Fig. 3 eine zweite Variante des Dampf/Flüssigkeits-
mischers der Einrichtung nach Fig. 1, ebenfalls
im Schnitt und schematisch dargestellt;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Dampf/Flüs-
sigkeitsmischer nach Fig. 3, und

Fig. 5 ein Detail des Dampf/Flüssigkeitsmischers
nach Fig. 3 als perspektivischer Schnitt, bei
dem der Hinterteil explosiv dargestellt ist.

[0016] Die Einrichtung gemäss Fig. 1 dient zum Erhit-
zen von Milch oder Milchschaum mit Wasserdampf. Sie
weist einen Dampfkessel 1 auf, der von einer Wasser-
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pumpe 2 aus einem Wasserbehälter 3 gespeist wird und
über ein Dampfsteuerventil 4 mit einem Dampf/Flüssig-
keitsmischer 5 verbindbar ist, in dem heisser Wasser-
dampf mit einer Temperatur von ca. 130° bis 140° mit
kalter Milch oder Milchschaum vermischt wird.
[0017] Die Einrichtung umfasst auch einen Milchbe-
hälter 6 für Kaltmilch zum Zubereiten der milch- oder
milchschaumhaltigen Getränke. Der Milchbehälter 6 ist
mit dem Dampf/Flüssigkeitsmischer 5 über ein Milch-
steuerventil 7 und eine Milchpumpe 8 verbindbar. Er und
das Milchsteuerventil 7 sind in einem Kühlraum 9 der
Einrichtung untergebracht. Zum Zubereiten von Milch-
schaum ist der Milchpumpe 8 eine Luftzufuhrleitung 10
mit einem Luftsteuerventil 11 vorgeschaltet. Die im
Dampf/Flüssigkeitsmischer 5 erhitzte Milch oder Milch-
schaum kann über ein Ausgangsventil 12 in einem Trink-
gefäss 13 oder dergleichen entnommen werden.
[0018] Die erläuterte Einrichtung weist ferner ein Rei-
nigungsventil 14 und ein Entleerungsventil 15 auf, als
Bestandteile eines konventionellen Reinigungskreis-
laufs für die im Betrieb aktiven Elemente der Einrichtung.
Ein solches Reinigungssystem ist an sich bekannt und
betrifft nicht den Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung.
[0019] Die in Fig. 1 von fetten Strichlinien umgrenzten
Komponenten der Einrichtung bilden zusammen ein
selbständiges Modul, das als solches in eine Kaffeema-
schine einbaubar ist.
[0020] Eine erste Ausführungsform des Dampf/Flus-
sigkeitsmischers 5 aus Fig. 1 ist in Fig. 2 veranschaulicht.
Dieser Mischer ist mit Dampfzufuhrleitungen 16, einem
Kaltmilch/Kaltmilchschaum-Einlass 17 und einem
Warmmilch/Warmmilchschaum-Auslass 18 versehen,
aus dem die erhitzte Milch oder der erhitzte Milchschaum
herausströmt.
[0021] Der Dampf/Flüssigkeitsmischer 5 nach Fig. 2
zeichnet sich dadurch aus, dass er einteilig aufgebaut
ist, wobei die Dampfzufuhr durch die zwei radialen
Dampfzufuhrleitungen 16 erfolgt, die in entsprechend ra-
dial ausgerichteten Bohrungen 19 des Mischers 5 an-
schliessbar sind. Diese werden in einzelnen Dampfzu-
fuhrkammern 20a, 20b fortgesetzt, die ihrerseits mit der
rohrförmigen Mischkammer 21 des Mischers durch
achsparallel zur Mittelachse der Mischkammer verlau-
fende Dampfeinlassbohrungen 22 verbunden sind.
[0022] Die Zuführung der Kaltmilch bzw. Kaltmilch-
schaums in die Mischkammer 21 erfolgt ihrerseits durch
einen Rohrstutzen 23 mit einem axial gerichteten Kanal
24, der einerseits mit dem Kaltmilch/Kaltmilchschaum-
Einlass 17 verbunden ist und andererseits mit einer in
die Mischkammer 21 mündende Milch/Milchschaum-Zu-
fuhrdüse 25, die einen Milch/Milchschaumstrahl in axia-
ler Richtung der Mischkammer 21 erzeugt, versehen ist.
[0023] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, sind die Dampfein-
lassbohrungen 22 um die Milch/Milchschaum-Zufuhrdü-
se 25 gleichmässig verteilt und verlaufen in Längsrich-
tung der Mischkammer 21. Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel sind sie achsparallel zur Mischkammer 21

angeordnet. Aus strömungstechnischen Gründen kön-
nen sie aber auch leicht schräg zur Mittelachse der
Mischkammer 21 geneigt sein. Der Mischer 5 mit zwei
Dampfeinlassbohrungen versehen. Die Anzahl dersel-
ben kann aber je nach Dimensionierung der Mischkam-
mer variieren.
[0024] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, sind vor und nach
dem Mischer Drosseln 26, 27 vorgesehen, wobei die
Drossel 26 vor dem Mischer einen kleineren Drosse-
lungseffekt hat als die Drossel 27. Eine solche Anord-
nung ist für die innige Vermischung des Dampfs mit der
Kaltmilch bzw. dem Kaltmilchschaum in der Mischkam-
mer 21 vorteilhaft.
[0025] Der Dampf/Flüssigkeitsmischer nach Fig. 3 bis
Fig. 5 unterscheidet sich vom Mischer nach Fig. 2 im
Wesentlichen dadurch, dass er zweiteilig aufgebaut ist,
wobei der Vorderteil 28 die Kaltmilch/Kaltmilchschaum-
Zufuhrdüse 25 aufnimmt, während der Hinterteil 29 die
Dampfzufuhrkammer 20 und die mit dieser über die
Dampfeinlassbohrungen 22 verbundene Mischkammer
21 beinhaltet. Der Mischer ist mit nur einer Dampfzufuhr-
leitung 16 und nur einer mit ihr verbundenen Dampfzu-
fuhrkammer 20 ausgestattet. Letztere entsteht durch ei-
nen ringförmigen Zwischenraum 30 zwischen dem Vor-
derteil 28 und dem Hinterteil 29, der die Kaltmilch/Kalt-
milchschaum-Zufuhrdüse 25 voll umgibt.
[0026] Anders als in der Variante nach Fig. 2 wird hier
der Dampf der Dampfzufuhrkammer 20 durch mindes-
tens einen tangential ausgerichteten Dampfeinlasskanal
31 zugeführt, durch welchen eine um die Kaltmilch/Kalt-
milchschaum-Zufuhrdüse 25 rotierende Dampfströmung
erzeugt wird. Dadurch kann in der Dampfzufuhrkammer
20 eine optimale Dampfverteilung erzielt werden.
[0027] Es sind vier Dampfeinlassbohrungen 22 vorge-
sehen, von denen in Fig. 5 drei sichtbar sind. Erfindungs-
gemäss sind sie auch in Längsrichtung der Milchkammer
25 angeordnet und achsparallel zur Mischkammer 21
ausgerichtet. Sie können aber auch leicht schräg zur Mit-
telachse der Mischkammer geneigt sein. Die Anzahl Boh-
rungen kann auch hier entsprechend der Dimensionie-
rung des Mischers variieren.
[0028] Die erfindungsgemässe Ausrichtung dieser
Bohrungen in Längsrichtung der Mischkammer 21 er-
möglicht es, dass in der Mischkammer sich die Kaltmilch
bzw. der Kaltmischschaum mit dem Wasserdampf innig
und gleichmässig auf der gesammelten Länge der Misch-
kammer vermischen können. Dadurch läuft der Erwär-
mungsvorgang der Milch optimal ab, und die auf diese
Weise erhitzte Milch bzw. Milchschaum erhält somit die
für die Zubereitung qualitativ anspruchsvoller Getränke
gewünschten Eigenschaften.
[0029] Die erfindungsmässige Einrichtung eignet sich
auch als autonomes Gerät zum Erwärmen von Milch
bzw. zum Erzeugen von Milchschaum sowie anderer ver-
gleichbarer Flüssigkeiten.
[0030] Die Dampfeinlassbohrungen könnten im Quer-
schnitt statt rund auch halbrund oder andersförmig aus-
gebildet sein, um einen strömungstechnisch optimalen
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Zufluss des Dampfes zu ermöglichen.
[0031] Vorzugsweise nach dem Warmmilch/Warm-
milchschaum-Auslass 18 könnte ausserdem ein nicht
näher gezeigter Temperaturfühler eingebaut sein, durch
welchen eine Steuerung der Temperatur der Milch bzw.
des Milchschaums darin ermöglicht würde, vorteilhaft in-
dem die Pumpendrehzahl der Wasserpumpe 2 und damit
die Dampfmenge pro Zeiteinheit variiert würde, so dass
stets Milch/Milchschaum mit der gewünschten bzw. ein-
gestellten Solltemperatur beim Auslass in das Trinkge-
fäss 13 ausgegeben würde.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Erhitzen von Milch oder Milch-
schaum mit Wasserdampf in einem Dampf/Flüssig-
keitsmischer (5), der mit einer Mischkammer (21),
mindestens einer Dampfzufuhrleitung (16) sowie ei-
ner in Längsrichtung der Mischkammer ausgerich-
teten Milch/Milchschaum-Zufuhrdüse (25) versehen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfzu-
fuhrleitung (16) in eine der Mischkammer (21) vor-
gelagerten Dampfzufuhrkammer (20 bzw. 20a, 20b)
mündet, die mit der Mischkammer durch vorzugs-
weise mehrere in Längsrichtung der Mischkammer
um die Milch/Milchschaum-Zufuhrdüse (25) verlau-
fende Dampfeinlassbohrungen (22) verbunden ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Dampfeinlassbohrungen (22) parallel zur Mittel-
achse der rohrförmigen Mischkammer (21) angeord-
net sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Dampfeinlassbohrungen (22) leicht schräg zur
Mittelachse der Mischkammer (21) angeordnet sind.

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Mischer (5) vorzugsweise vier um die Milchzu-
fuhrdüse (25) gleichmässig verteilte Dampfeinlass-
bohrungen (22) aufweist.

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Dampfeinlassbohrungen (22) mit Rückschlag-
ventilen versehen sind.

6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass
sie vor und nach dem Mischer (5) mit je einer Drossel
(26, 27) versehen ist, wobei der Drosselungsgrad
der Drossel (26) vor dem Mischer kleiner ist als der
von der Drossel (27).

7. Dampf/Flüssigkeitsmischer für eine Einrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
er einteilig ausgebildet ist, wobei die Dampfzufuhr-
kammer (20) in mehrere radiale Einzelkammern
(20a, 20b) unterteilt ist, die durch je eine eigene
Dampfeinlassbohrung (22) mit der Mischkammer
(21) verbunden sind.

8. Dampf/Flüssigkeitsmischer für eine Einrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
er zweiteilig ausgebildet ist, wobei der Vorderteil (28)
die Milch/Milchschaum-Zufuhrdüse (25) aufnimmt,
während der Hinterteil (29) die Dampfzufuhrkammer
(20) und die mit dieser über die Dampfeinlassboh-
rungen (22) verbundene Mischkammer (21) beinhal-
tet.

9. Dampf/Flüssigkeitsmischer nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Dampfzufuhrkammer (20) durch einen ringförmi-
gen Zwischenraum (30) zwischen dem Vorderteil
(28) und dem Hinterteil (29) gebildet ist.

10. Dampf/Flüssigkeitsmischer nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Dampf in den Zwischenraum (30) durch mindes-
tens einen tangential ausgerichteten Dampfeinlass-
kanal (31) einströmt, durch welchen eine um die
Milch/Milchschaum-Zufuhrdüse (25) rotierende
Dampfströmung erzeugt wird.
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