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(54) ESPRESSO- UND KAFFEEMASCHINE

(57) Espresso- und Kaffeemaschine (10), umfas-
send eine Brühkammer (16), Mittel zur Erzeugung und
Abgabe von heissem Wasser unter Druck in die Brüh-
kammer (16), und einen Brühkolben (18) zum wiederhol-
ten Verschliessen und Öffnen der Brühkammer (16). Fer-
ner umfasst die Espresso- und Kaffeemaschine (10) ei-
nen Betätigungshebel (50) und Stellmittel mit einem Flu-

idsystem (34), wobei der Betätigungshebel (50) zumin-
dest teilweise von Hand bewegbar ist und derart in Wirk-
verbindung mit Stellmitteln steht, dass bei Bewegung des
Betätigungshebels (50) in eine Richtung Druck in dem
Fluidsystem (34) aufgebaut wird, wobei der Brühkolben
(18) in der Brühkammer (16) in eine Pressstellung
und/oder eine Brühstellung verschoben wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Espres-
so- und Kaffeemaschine und ein Verfahren zum Betrei-
ben einer solchen Espresso- und Kaffeemaschine.

Stand der Technik

[0002] In dem Bereich der Espresso- und Kaffeema-
schinen gibt es diverse unterschiedliche Systeme, wel-
che im Wesentlichen unterteilt sind in die Gruppe der
sogenannten "Halbautomaten" oder auch als "Siebträ-
germaschinen" bezeichnet und die Gruppe der "Vollau-
tomaten".
[0003] Bei den "Halbautomaten" mit einem abnehm-
baren Siebträger werden Kaffeebohnen in einer Mühle
zu Kaffeepulver vermahlen, welche von der eigentlichen
Kaffeemaschine räumlich getrennt ist. Ist die gewünsch-
te Menge an Kaffeepulver in einen Siebträger bzw. einem
Siebeinsatz eingefüllt, wird das Kaffeemehl darin von
Hand angedrückt, um ein gleichmässig hohes und gleich-
mässig verdichtetes Kaffeebett zu erzeugen. Die dabei
beispielsweise von einem Barista aufzuwendende Kraft
zum sogenannten Tampern unterscheidet sich unter an-
derem auch nach Kaffeesorte, Mahlgrad, von der Art des
eingesetzten Brühsiebs und ist im erheblichen Masse
entscheidend für die Qualität des Kaffees.
[0004] Nach dem Einfüllen einer Menge an Kaffeepul-
ver bzw. Kaffeemehl in den Siebträger und manueller
Verpressung wird der in einem Siebträgerhalter aufge-
nommene Siebträger manuell in die Kaffeemaschine ein-
gespannt und es folgt der eigentliche Brühvorgang. Hier-
bei dosiert die Kaffeemaschine heisses Wasser unter
Druck über ein in diese fest eingebautes Verteilerelement
in den Siebträger, von dem der aufgebrühte Kaffee direkt
in eine bereitgestellte Tasse abgegeben wird. Bei opti-
malen Bedingungen ist das Brühergebnis hinsichtlich
Aroma und Crema von ausgezeichneter Qualität, doch
ist sie auch in besonderem Masse Qualitätsschwankun-
gen ausgesetzt.
[0005] In der zweiten grossen Gruppe der Espresso-
und Kaffeemaschinen, den Vollautomaten, finden die
Vorgänge des Mahlens, des Dosierens und des Tam-
perns, sowie der eigentliche Brühvorgang automatisch
statt. Im Allgemeinen ist eine derartige Kaffeemaschine
mit einer Einbaumühle ausgestattet, welche eine defi-
nierte Kaffeemenge je nach gewähltem Programm in ei-
ne Kolben-Zylinder-Anordnung eindosiert. Die Kolben-
Zylinder-Anordnung kann aus einem Zylinder und einem
oberen und einem unteren Kolben gebildet werden, je-
weils Siebe aufweisend, welche auch als Brüh- bzw. Ver-
teilersieb fungieren. Der von den Kolben verschlossene
Zylinder wird mit heissem Wasser beaufschlagt, welches
das verdichtete Kaffeepulver durchströmt und als Es-
presso oder Kaffee in eine bereitgestellte Tasse geleitet
wird.

[0006] Zwar kann bei richtiger Einstellung mit den Voll-
automaten eine stabile Qualität erreicht werden, aller-
dings stellt sich für einen Benutzer nicht wirklich ein be-
sonderes Erlebnis ein. Ferner wird die erzeugte Qualität
beispielsweise dadurch beeinträchtigt, dass die Tempe-
ratur nicht konstant hoch gehalten werden kann, da Brüh-
gruppen aus Metall und Kunststoff je nach herrschender
Temperatur unterschiedliche Energiemengen dem Brüh-
wasser entziehen. Insbesondere nach längerem Still-
stand und/oder bei kleinen Brühmengen ist die folgende
erste Tasse kritisch, d.h. häufig zu kalt, der Kaffee nicht
ausreichend extrahiert und ohne gute Crema. Siebträger
sind im Allgemeinen massiv und aus Metall und sind di-
rekt an einem Boiler angeflanscht, um möglichst eine
gleichbleibende Temperatur zu halten. Werden sie von
einem Barista von der Brühgruppe entkoppelt, werden
sie beim Wiedereinsetzen durch das aufgenommene
Brühwasser erwärmt, wobei die Energie nicht zur Erhit-
zung des aufgebrühten Kaffees zur Verfügung steht, so
dass der erste Espresso keine ausreichende Temperatur
hat, er ist zu kalt.
[0007] Allgemein ist die Aufbewahrung der Kaffeeboh-
nen bzw. von Kaffeepulver ausserhalb der Espresso- und
Kaffeemaschine empfehlenswert, da diese sehr tempe-
raturempfindlich sind.
[0008] Als problematisch bei Halbautomaten erweist
sich auch, dass die Dosierung einer Quantität an Kaffee-
mehl von einer externen Kaffeemühle Schwankungen
unterliegt. So kann es durch die hygroskopische Eigen-
schaft von Kaffeepulver zu einem Qualitätsverlust kom-
men, wobei die Qualität ferner von der Dosierung und
damit von einem Bedienpersonal abhängig ist.
[0009] Eine weitere Problematik liegt in der richtigen
Dosiermenge an Kaffeepulver, welche in einen Siebträ-
ger eingefüllt wird. Siebträger weisen handelsüblich ei-
nen Durchmesser im Bereich von ca. 55 mm bis 58 mm
auf, welche geeignet sind, Mahlgut aufzunehmen, wel-
ches ausreichend für eine Doppelportion Espresso ist.
Soll aber nur eine einfache Portion hergestellt werden,
muss das Sieb stark verengt werden, um eine ausrei-
chende Höhe des verdichteten Kaffeepulvers zu errei-
chen. Häufig ist die Extraktion des eingefüllten Kaffee-
pulvers in einem solchen Fall nicht homogen genug und
es kann zu einem Wasserdurchbruch (sog. Canneling)
kommen, so dass der Espresso von schlechterer Qualität
ist.
[0010] Bekannt sind auch Espresso- und Kaffeema-
schinen, welche quasi zwischen den "Halbautomaten"
und den "Vollautomaten" angesiedelt sind. Unter dem
Begriff Hybrid-Systeme werden Espresso- und Kaffee-
maschinen zusammengefasst, welche unterschiedliche
Elemente bzw. Techniken der erwähnten Gruppen ver-
einen. Derartige Espresso- und Kaffeemaschinen kön-
nen beispielsweise ein in die Maschine integriertes Mahl-
werk und einen in eine Halterung aufnehmbaren Sieb-
träger umfassen. Der Siebträger wird an einem Mühlen-
ausgang mit einer Portion Kaffeepulver automatisch be-
füllt, in eine Brühposition gebracht, wobei das Tampern
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des eingefüllten Kaffeepulvers ebenfalls automatisch er-
folgen kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt damit die Auf-
gabe zugrunde, eine Espresso- und Kaffeemaschine be-
reitzustellen, welche als Hybrid-System die Vorteile bei-
der oben genannten Gruppen vereint und deren Nach-
teile vermeidet. Insbesondere soll die Espresso- und Kaf-
feemaschine eine hohe und gleichbleibende Qualität des
auszugebenden Espressos oder Kaffees ermöglichen,
wobei die Qualität und das Erlebnis zwar denjenigen ei-
nes Halbautomaten mit einem erfahrenen Bedienperso-
nal entsprechen, aber der Arbeitsaufwand und die Feh-
leranfälligkeit deutlich reduziert sind. Ferner ist Aufgabe
der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Betrieb
einer Espresso- und Kaffeemaschine anzugeben.
[0012] Diese Aufgaben werden durch die Merkmale
der unabhängigen Ansprüche gelöst. Besonders vorteil-
hafte Ausführungsformen sind in den abhängigen An-
sprüchen und in der Beschreibung erwähnt.
[0013] Die erfindungsgemässe Espresso- und Kaffee-
maschine umfasst eine Brühkammer, Mittel zur Erzeu-
gung und Abgabe von heissem Wasser unter Druck in
die Brühkammer und einen Brühkolben zum wiederhol-
ten Verschliessen und Öffnen der Brühkammer.
[0014] Eine Steuereinheit kann vorgesehen sein, um
Abläufe bei der Espresso bzw. Kaffeeherstellung zu steu-
ern. Ferner kann die Espresso- und Kaffeemaschine ein
Mahlwerk zur Erzeugung von Kaffeepulver, eine Dosier-
und Fördereinrichtung zum Einbringen von Kaffeepulver
in einen in einer Halterung der Brühkammer eingesetzten
Siebträger umfassen. Einzelne Bauteile, insbesondere
eine Bevorratung von Kaffeebohnen, das Mahlwerk und
die Dosier- und Fördereinrichtung, können in einem Ge-
häuse der Maschine integriert sein. Hierbei bedeutet in-
tegriert nicht, dass alle Bauteile im Inneren des Gehäu-
ses angeordnet sind. So kann z.B. der dem Mahlwerk
zugeordnete Behälter zur Aufbewahrung von Kaffeeboh-
nen zumindest teilweise ausserhalb des Gehäuses po-
sitioniert sein. Befindet sich die Brühgruppe ausserhalb
eines Gehäuses der Espresso- und Kaffeemaschine,
kann ein Erhitzen der bevorrateten Kaffeebohnen im We-
sentlichen eliminiert werden.
[0015] Die Espresso- und Kaffeemaschine zeichnet
sich dadurch aus, dass ein Betätigungshebel und Stell-
mittel mit einem Fluidsystem vorgesehen sind, wobei der
Betätigungshebel zumindest teilweise von Hand beweg-
bar ist und derart in Wirkverbindung mit Stellmitteln steht,
dass bei Bewegung des Betätigungshebels in eine Rich-
tung Druck in dem Fluidsystem aufgebaut wird, wobei
der Brühkolben in der Brühkammer in eine Pressstellung
und/oder eine Brühstellung verschoben wird.
[0016] Mittels einer Kopplung der Bewegung des Be-
tätigungshebels mit den Stellmitteln kann erfindungsge-
mäss sowohl ein Tampern als auch ein Brühvorgang ak-
tiviert werden. Der erfindungsgemässe Betätigungshe-

bel vermittelt den Eindruck einer unmittelbaren Beteili-
gung an dem Kaffeeherstellungsprozess, wie dies als
vorteilhaft bei Halbautomaten empfunden wird.
[0017] Bevorzugt umfassen die Stellmittel mindestens
eine erste Zylinder/Kolbenanordnung. In einer Ausfüh-
rungsform ist die erste Zylinder/Kolbenanordnung direkt
mit dem Betätigungshebel gekoppelt
[0018] Das Fluidsystem kann einen Ausgleichsbehäl-
ter und einen Drucksensor umfassen, welche eingerich-
tet sind, um den Druck in dem Fluidsystem zu erfassen
und auf einen definierten Wert einstellen zu können. Hier-
bei kann eine vorhandene Steuereinheit entsprechende
Vorgänge steuern, wie dies noch erläutert wird.
[0019] Vorzugsweise ist das Fluidsystem ein Hydrau-
liksystem mit einem Hydraulikfluid. Das Fluid ist bevor-
zugt Hydrauliköl, welches für einen Einsatz im Bereich
von Lebensmitteln geeignet ist. Denkbar ist aber auch,
dass anstelle eines Hydrauliksystems ein Pneumatiksys-
tem Verwendung findet, um die an eine Bewegung des
Betätigungshebels gekoppelten Abläufe zur Espresso
und/oder Kaffeeherstellung in Gang zu setzen. Das Flu-
idsystem bzw. bevorzugt das Hydrauliksystem kann ne-
ben dem Ausgleichsbehälter ebenfalls eine Drossel um-
fassen, sowie mindestens ein erstes Ventil und Mittel
zum Befüllen des Fluidsystems mit Fluid, vorzugsweise
mit Hydraulikfluid. Der Ausgleichsbehälter steht mittels
eines Leitungssystems in Fluidverbindung mit der ersten
Zylinder/Kolbenanordnung und einer den Brühkolben
umfassenden Anordnung, einer zweiten Zylinder/Kol-
benanordnung.
[0020] Denkbar ist auch, dass der Brühkolben, welcher
der zweiten Zylinder/Kolbenanordnung zugeordnet ist,
durch eine Antriebseinheit z.B. ein Schrittmotor im Rah-
men der Kaffeeherstellung bewegt wird, wobei die Be-
wegung des Brühkolbens zumindest indirekt an eine Be-
wegung des Betätigungshebels gekoppelt und von der
Steuereinheit gesteuert sein kann.
[0021] Der Brühkolben ist in der zweiten Zylinder/Kol-
benanordnung angeordnet, wobei der Brühkolben mit ei-
ner radial wirkenden Dichtung verschieblich in der Brüh-
kammer aufgenommen ist und mit einer Kolbenstange
mit einem oberen Kolben mit einer radial wirkenden Dich-
tung verbunden ist, welcher verschieblich in einer Fluid-
kammer aufgenommen ist. An der derart als Doppelkol-
ben ausgebildeten Anordnung ist ein Federelement an-
geordnet, welches eingerichtet ist, um den Doppelkolben
entgegen einer auf dem oberen Kolben wirkenden hy-
draulischen Druckkraft zurückzustellen.
[0022] Der Brühkolben kann frei verschieblich in die
bevorzugt zylindrische Brühkammer eintauchen und ein
auf einem darin angeordneten Siebeinsatz liegendes
Kaffeepulver zu einem Kaffeekuchen definiert verdich-
ten, d.h. tampern.
[0023] Die durch den Brühkolben aufzubringende An-
presskraft für das Verdichten des eingefüllten Kaffee-
mehls ist bevorzugt einstellbar, wobei auch die Überset-
zungsverhältnisse der Kolbenanordnung entsprechend
wählbar sind. Das Fluidsystems ist eingerichtet, um die
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Tamperkraft d.h. den Anpressdruck einzustellen. So
kann bei Erreichen der Tamperkraft bzw. dem definierten
Anpressdruck, ermittelt von dem Drucksensor und der
Steuereinheit angezeigt, entsprechenden Mitteln akti-
viert werden, so dass der Druck in dem Fluidsystem nicht
weiter erhöht wird und der Brühkolben in einer definierten
Stellung präzise positioniert ist.
[0024] Die Stellung des Brühkolbens sollte unter an-
derem dann variiert werden, wenn ein eintretendes Auf-
quellen des Kaffeemehls, je nach Produkt bei einem als
Vorbrühen bezeichneten Vorgang, zu beachten ist. Bei
manchen Zubereitungsformen ist auch ein eventuelles
wiederholtes Nachpressen vorgesehen, um zu einer ver-
besserten Qualität zu gelangen.
[0025] Erfindungsgemäss ist vorgesehen, dass zur
Herstellung bestimmter Kaffeespezialitäten, nach dem
Vorgang des Verpressens, d.h. des Tamperns, der Brüh-
kolben wieder leicht von der Oberfläche des Kaffeeku-
chens zurückgefahren wird. Dies kann erreicht werden,
in dem Einrichtungen im Fluidsystem umfasst sind, wel-
che eine Reduzierung des auf dem Brühkolben wirken-
den Druck veranlassen. Hierfür ist in einer Leitung des
Fluidsystems ein Ventil vorgesehen, welches in Offen-
stellung den in dem Fluidsystem auf den Brühkolben wir-
kenden Druck reduziert. Bei zumindest kurzzeitig geöff-
netem Ventil strömt Fluid aus der Fluidkammer zurück
in das Fluidsystem, insbesondere in den Ausgleichsbe-
hälter, so dass der Brühkolben, bedingt durch die Feder-
kraft des Federelements von der Oberfläche des Kaffee-
kuchens hochfährt.
[0026] Mit dem erfindungsgemässen Fluidsystem wird
eine definierte Positionierung des Brühkolbens ermög-
licht. Einerseits kann demnach die Anpresskraft begrenzt
und andererseits die Position des Brühkolbens bei einem
Brühvorgang beliebig festgelegt werden. Dies erweitert
die Vielfalt der mit der erfindungsgemässen Espresso-
und Kaffeemaschine herzustellenden Kaffeespezialitä-
ten
[0027] Erfindungsgemäss wird bei einer beispielswei-
sen manuellen Bewegung des Betätigungshebels aus
einer Startposition, z.B. einer oberen Stellung, in Rich-
tung einer Endposition, z.B. einer unteren Stellung, durch
die Wirkverbindung mit Stellmitteln Fluid in die Fluidkam-
mer der zweiten Zylinder/Kolbenanordnung gefördert.
Bei einer entgegengesetzten Bewegung des Betäti-
gungshebels, welche bevorzugt bei aufgehobener Kraft
am Betätigungshebel automatisch erfolgt, d.h. ausge-
hend von der Endposition, wird durch ein Rückstellen
des Doppelkolbens der zweiten Zylinder/Kolbenanord-
nung das Fluid aus der Fluidkammer gedrückt.
[0028] Der Betätigungshebel kann über ein Hebel- und
Federsystem mit den Stellmitteln in Wirkverbindung ste-
hen, wobei dieses ein Schwenklager umfasst, um wel-
ches der Betätigungshebel verschwenkbar ist und eine
Gelenkverbindung, welche mechanisch mit mindestens
einem der Stellmittel, insbesondere mit dem Kolben der
ersten Zylinder/Kolbenanordnung, gekoppelt ist. Wird
der Betätigungshebel durch ein Bedienpersonal von der

Startposition in Richtung Endposition bewegt, werden
durch die assoziierten Wirkverbindungen Abläufe der Es-
presso- bzw. Kaffeeherstellung in Gang gesetzt.
[0029] In einer Ausführungsform wird durch den He-
bel- und Federsystem und/oder den Stellmitteln zumin-
dest teilweise aufeinander folgende Abläufe der Espres-
so- und Kaffeeherstellung an die Bewegung des Betäti-
gungshebels gekoppelt. Optional kann einer der Abläufe
umfassen, dass eine definierte Menge an frisch gemah-
lenem Kaffeepulver mittels einer Dosier- und Förderein-
richtung in einen bereitgestellten Siebeinsatz eines Sieb-
trägers dosiert bzw. gefördert wird. Hierbei kann ein Me-
chanismus vorgesehen sein, welcher mit einer Dosier-
und Fördereinrichtung in Wirkverbindung gebracht wer-
den kann, so dass die Dosier- und Fördereinrichtung ent-
sprechend in eine Einfüllstellung bringbar und/oder aus
dieser entfernbar ist.
[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass zumindest teilweise die aktivierten Abläu-
fe entkoppelt von der auf dem Betätigungshebel wirken-
den Kraft ablaufen. So wird eine gleichbleibende Qualität
des Kaffeeerzeugnisses garantiert. Dabei löst die Bewe-
gung des Betätigungshebels, welcher auch nachfolgend
als Kniehebel bezeichnet wird, eine Abfolge von Vorgän-
gen aus, welche zumindest teilweise automatisch erfol-
gen. Bei dieser Ausführungsform ist die Bewegung des
Kniehebels in einer Richtung mit der ersten Zylinder/Kol-
benanordnung derart gekoppelt, dass Fluid des Fluid-
systems in den Ausgleichsbehälter bewegt wird. Darüber
hinaus wird durch Betätigung des Kniehebels eine Schal-
tung aktiviert, welche Stellmittel unabhängig von der ers-
ten Zylinder/Kolbenanordnung automatisch betätigen,
so dass die Abläufe zur Herstellung von Espresso oder
Kaffee in Gang gesetzt werden.
[0031] Vorgesehen ist, dass bei der Bewegung des Be-
tätigungshebels aus der Startposition eine Pumpe ge-
schaltet wird, welche in dem Fluidsystem angeordnet und
eingerichtet ist, um Fluid aus dem Ausgleichsbehälter
unter Druck in die zweite Zylinder/Kolbenanordnung zu
fördern. Stromabwärts der Pumpe können ein Rück-
schlagventil und der Drucksensor angeordnet sein,
stromaufwärts ein Durchflusssensor. Mittels des aufge-
brachten Drucks im Fluidsystem wird der Brühkolben der
zweiten Zylinder/Kolbenanordnung in eine Stellung be-
wegt, in welcher das auf den Siebeinsatz gefüllte Kaffee-
pulver mit einem Anpressdruck verdichtet wird. Zur Be-
grenzung des Anpressdrucks ist der Drucksensor einge-
richtet, um zu veranlassen, dass die Förderung des Fluid
unterbrochen wird, wenn ein definierter Anpressdruck
bzw. ein bestimmter Druck im Fluidsystem erreicht ist.
Hierfür kann beispielsweise die Pumpe ausgeschaltet
werden.
[0032] In einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass der Brühkolben in jeder Position entlang
seines Verfahrweges positioniert werden kann. Erreicht
wird dies, beispielsweise mittels dem in dem Fluidsystem
angeordneten Durchflussmesseinrichtung und der zuge-
ordneten Steuereinheit.
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[0033] Nach dem Verpressen des Kaffeepulvers zu ei-
nem weitgehend homogenen Kaffeekuchen folgt der ei-
gentliche Brühvorgang in der mittels des Brühkolbens
verschlossenen Brühkammer. Ein mit der Brühkammer
hydraulisch verbundener Heisswasserbereiter versorgt
die Brühkammer mit aufgeheiztem und eventuell mit de-
finiertem Druck von vorzugsweise 1 bis 9 bar beauf-
schlagtem Wasser. Das Brühwasser wird bevorzugt seit-
lich in die Brüheinheit eingebracht wird. Durch den da-
durch realisierbaren kurzen Strömungsweg des Wassers
wird der Temperaturverlust des Wassers zwischen Boiler
bzw. Wassererhitzer bis zur Brühkammer minimiert. So-
mit reduziert sich vorteilhaft die Masse, die auf eine er-
höhte Temperatur erwärmt werden muss, um ein stabiles
Temperaturniveau zu erreichen. Das Wasser wird über
die Oberfläche des in dem Siebträger befindlichen und
verdichteten Kaffeepulvers möglichst gleichmässig ver-
teilt, durchströmt den Kaffeekuchen, den Siebeinsatz
und tritt nach unten aus, beispielsweise über eine Aus-
lauföffnung in eine bereitgestellte Tasse.
[0034] Der eigentliche Brühvorgang kann variabel ge-
staltet sein, wobei die Stellung des Brühkolbens als ein
Schliessorgan der Brühkammer den diversen Kaffeezu-
bereitungsarten angepasst wird. Insbesondere kann vor-
gesehen sein, dass die Brühkammer nach einem ersten
Brühvorgang leicht geöffnet wird, insbesondere dann,
wenn keine Crema zwingend verlangt wird. Anschlies-
send wird diese wieder geschlossen, wobei eine erneute
Verpressung des sogenannten Kaffeetresters erfolgt.
Somit wird ein trockener Kaffeekuchen erzeugt, welcher
leichter aus einem Siebeinsatz zu entsorgen ist und der
Siebträger weniger verunreinigt wird. Dies vermeidet ei-
ne aufwendige Reinigung. Vorgesehen ist, dass der ge-
samte Brühvorgang weitgehend automatisch und unter
gleichbleibenden Bedingungen erfolgt.
[0035] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
die erfindungsgemässe Espresso- und Kaffeemaschine
ein Bypass-System umfasst, welches eingerichtet ist, um
das heisse, unter Druck stehende Wasser in einen Ex-
traktionsstrom und einen Bypass-Strom zu teilen. Ver-
wendung findet dieses System zur Erzeugung einer grös-
seren Menge an Kaffee, beispielsweise bezeichnet als
Americano oder Frühstückskaffee. Der Extraktionsstrom
wird derart in die Brühkammer bzw. über das in dem Sieb-
träger eingebrachte Kaffeepulver verteilt, dass Kaffee
aus dem Kaffeepulver extrahiert wird. Der Bypass-Strom
wird nicht über das Kaffeepulver verteilt, sondern an die-
sem vorbei gelenkt und erst an einer geeigneten strom-
abwärts gelegenen Stelle mit dem aus der Brühkammer
stammenden Kaffeestrom zusammengeführt und der
Auslauföffnung zugeführt. Hierfür kann an einer Wand
des Siebträgers eine fluidleitende Verbindung vorgese-
hen sein, in welche ein Teil des Brühwassers, der By-
pass-Strom, eingeleitet, an dem Siebträger vorbei und
in einen Auslaufbereich des aus dem Siebträger austre-
tenden Kaffees geleitet wird. Vorteilhaft kann vorgese-
hen sein, hierfür eine andere Temperatur zu wählen, da
sich die beschriebene Zubereitung von derjenigen zur

Espressoherstellung unterscheidet. Das Bypass-Sys-
tem erhöht demnach die Vielfalt einer mit der erfindungs-
gemässen Espresso- und Kaffeemaschine herstellbaren
Produktpalette.
[0036] Ferner kann die erfindungsgemässe Espresso-
und Kaffeemaschine einen Behälter zur Aufbewahrung
von Kaffeebohnen umfassen, wobei dieser Behälter ei-
nen Ventilator aufweist. Der Ventilator sorgt für eine Be-
lüftung der bevorrateten Kaffeebohnen, wobei diese da-
bei auch gekühlt werden. Belüftung und Kühlung begüns-
tigen die Qualitätssicherung der temperaturempfindli-
chen Kaffeebohnen.
[0037] Ein Mahlwerk bzw. eine Mühle und die Brüh-
kammer sind in der erfindungsgemässen Espresso- und
Kaffeemaschine getrennt voneinander angeordnet, so
dass in jedem Bereich eine geeignete Temperatur
herrscht. Insbesondere ist die Brühkammer ausserhalb
des die Espresso- und Kaffeemaschine begrenzenden
Gehäuses an einer Frontseite desselben angeordnet.
Das Mahlwerk bzw. die Mühle ist im Inneren des Gehäu-
ses angeordnet und von der Brühkammer sowohl durch
die Frontseite des Gehäuses als auch durch die Dosier-
einrichtung räumlich getrennt.
[0038] Ferner ist eine Luftführungseinrichtung vorge-
sehen, so dass warme Luft aus dem Inneren der Espres-
so- und Kaffeemaschine nach aussen geführt wird, wel-
ches zusätzlich zur Temperaturreduzierung im Inneren
beiträgt. Die abströmende Luft kann den Kaffeeduft in
die Umgebung verbreiten.
[0039] Es kann vorgesehen sein, dass Luft aus der
Umgebung angesaugt und durch einen Luftspalt eines
doppelwandig ausgebildeten Bohnenbehälters und dem
sich daran anschliessenden Mahlwerk geführt wird, so
dass ein Erwärmen der Kaffeebohnen in dem Bohnen-
behälter und in dem Mahlwerk und dem eigentlichen
Mahlwerk selbst vermieden wird.
[0040] Der in einer Halterung der Brühkammer aufge-
nommene Siebträger weist bevorzugt einen Durchmes-
ser im Bereich von 35 bis 50 mm auf. Der Durchmesser
unterscheidet sich von demjenigen des Standes der
Technik, welcher verwendet wird, um bei einer Befüllung
von ca. 6 bis 9 g Kaffeepulver für eine einzige Tasse ein
ausreichend hohes und homogenes Kaffeebett zu erzeu-
gen. Die in den Siebträger eingebrachte Menge an Kaf-
feepulver kann variieren, je nachdem ob lediglich eine
Portion mit ca. 6 bis 9 g Kaffeepulver hergestellt wird
oder eine Doppelportion mit ca. 13 bis 20 g.
[0041] Die Öffnungen bzw. Löcher eines in den Sieb-
träger aufnehmbaren Siebeinsatzes müssen so dimen-
sioniert sein, dass Kaffeewasser noch aus den Öffnun-
gen bzw. Löchern abfliessen kann, aber die einzelnen
Kaffeepulverkörner zurückgehalten werden. Die Öffnun-
gen bzw. Löcher können mittels eines Ätzverfahrens er-
zeugt werden, wobei deren Verteilung, Form und Anzahl
nahezu beliebig variiert werden kann. Somit kann er-
reicht werden, dass die offene Siebfläche des Siebein-
satzes vergrössert ist und die Extraktion des Kaffees da-
mit deutlich verbessert wird.
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[0042] Das erfindungsgemässe Verfahren zur Herstel-
lung von Espresso und/oder Kaffee mit der Espresso-
und Kaffeemaschine, welche eine Brühkammer, Mittel
zur Erzeugung und Abgabe von heissem Wasser unter
Druck in die Brühkammer und einen Brühkolben zum
wiederholten Verschliessen und Öffnen der Brühkammer
umfasst und einen Betätigungshebel und Stellmittel mit
einem Fluidsystem, wobei der Betätigungshebel (50) zu-
mindest teilweise von Hand bewegbar ist und derart in
Wirkverbindung mit Stellmitteln steht, dass bei Bewe-
gung des Betätigungshebels in eine Richtung Druck in
dem Fluidsystem aufgebaut wird, wobei der Brühkolben
in der Brühkammer in eine Pressstellung und/oder eine
Brühstellung verschoben wird, umfasst Einsetzen eines
Siebträgers in eine dafür vorgesehene Halterung an der
Brühkammer, in welchen mit einem Mahlwerk erzeugtes
Kaffeepulver einfüllbar ist. Eine manuelle Bewegung des
Betätigungshebels von einer Startposition in eine End-
position und Erzeugen von Druck in dem Fluidsystem
durch eine Wirkverbindung des Betätigungshebels mit
den Stellmitteln. Die Brühkammer wird durch den Brüh-
kolben verschlossen, welcher durch den von den Stell-
mitteln erzeugten Druck beaufschlagt ist. Es folgt ein Ver-
pressen des Kaffeepulvers in dem Siebträger zu einem
Kaffeekuchen durch den mit Druck beaufschlagten Brüh-
kolben mit einem definierten Anpressdruck. Anschlies-
send wird erhitztes auf dem verpressten Kaffeepulver
verteilt. Ist der Brühvorgang beendet, beispielsweise
wenn eine definierte Menge an Kaffee abgegeben wurde,
fährt der Brühkolben selbstständig zurück in die Startpo-
sition. Nachfolgend kann der in dem Siebträger verblei-
bende Kaffeetrester entfernt werden. Dies kann durch
Ausklopfen von Hand erfolgen.
[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt
das Entfernen des Kaffeetresters automatisch. Bei einer
semiautomatischen Entfernung des Kaffeetresters ist es
nicht erforderlich, dass der Siebträger aus der Halterung
entnommen wird. Mittels einem an dem Siebträger an-
geordneten Handgriff wird der Siebträger in der Halte-
rung soweit gedreht, dass eine an die Bewegung gekop-
pelte Einrichtung den Kaffeetrester in einen bereitgestell-
ten Behälter schiebt. Die Rückstellung des Siebträgers
veranlasst eine Rückstellung der gekoppelten Einrich-
tung.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0044] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemässen Espresso- und Kaffeemaschine
gemäss einer ersten Ausführungsform;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemässen Espresso- und Kaffeemaschine
gemäss einer zweiten Ausführungsform; und

Fig. 3a bis 3c Detailansichten eines Siebträges der
erfindungsgemässen Espresso- und Kaffeemaschi-
ne zur Verdeutlichung der automatischen Entfer-
nung des Kaffeetresters.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsformen der 
Erfindung

[0045] In Fig. 1 ist schematisch eine erfindungsgemäs-
se Espresso- und Kaffeemaschine dargestellt, kurz als
Maschine 10 bezeichnet. Die rein schematisch darge-
stellte Maschine 10 umfasst eine Halterung, in welche
ein Siebträger 12 einsetzbar ist. Der eingesetzte Sieb-
träger 12 ist nach oben gegen eine Brühkammer 16 offen
und nach unten schliesst sich ein Auslauf mit einer Ab-
gabeöffnung an (nicht dargestellt). In den Siebträger 12
ist ein Siebeinsatz 14 aufnehmbar. Der Siebträger 12 ist
derart ausgebildet, dass er in der Halterung beispiels-
weise durch einen Bajonett-Verschluss eingesetzt und
dichtend gehalten werden kann. In bekannter Weise
kann der Siebträger 12 mit einem seitlichen Handgriff
versehen sein. Die Brühkammer 16 wird mit heissem un-
ter Druck stehendem Wasser beaufschlagt, angedeutet
mit Pfeil 20. In der Brühkammer 16 ist ein Brühkolben 18
verschieblich gelagert, welcher einer zweiten Zylin-
der/Kolbenanordnung 22 zugordnet ist.
[0046] Eine zweite Zylinder/Kolbenanordnung 22 um-
fasst einen Doppelkolben 24, dessen unterer Kolben als
Brühkolben 18 ausgebildet und in der Brühkammer 16
verschieblich aufgenommen ist und einen oberen Kolben
26, welcher verschieblich in einer Fluidkammer bzw. ei-
ner Hydraulikkammer 30 aufgenommen ist. Unterer und
oberer Kolben 18, 26 sind durch eine starre Kolbenstan-
ge miteinander verbunden. Der obere Kolben 26 wird
von einem Federelement 32 nach oben gedrückt. An dem
oberen Kolben 26 und dem unteren Kolben bzw. dem
Brühkolben 18 sind jeweils radial wirkende Dichtungen
vorgesehen. Die Hydraulikkammer 30 ist mit einem Fluid-
bzw. Hydrauliksystem verbunden, bezeichnet allgemein
mit 34. In dem Hydrauliksystem 34 strömt in einem Lei-
tungssystem 36 ein Hydraulikfluid. Das Hydrauliksystem
34 umfasst Mittel 38 zum Befüllen des Hydrauliksystems
34, sowie einen Ausgleichsbehälter 40. Ferner sind in
dem Leitungssystem 36 eine Drossel 42, ein Ventil 44
und ein Drucksensor 46 angeordnet. Das Leitungssys-
tem 36 verbindet die zweite Zylinder/Kolbenanordnung
22 mit einer ersten Zylinder/Kolbenanordnung 48, so
dass das Hydraulikfluid zwischen den beiden Zylin-
der/Kolbenanordnungen 22, 48 strömen kann.
[0047] Verbunden mit der ersten Zylinder/Kolbenan-
ordnung 48 ist ein Betätigungshebel 50. Wird der Betä-
tigungshebel 50 von einer Startposition in eine Endposi-
tion bewegt, angedeutet mit Pfeil 64, überträgt sich die
Bewegung auf einen Hydraulikkolben 52 der ersten Zy-
linder/Kolbenanordnung 48 derart, dass Hydraulikfluid
aus der Zylinder/Kolbenanordnung 48 in das Leitungs-
system 36 des Hydrauliksystems 34 mit einem sich auf-
bauenden Druck gedrückt wird. Das Ventil 44 ist geöffnet.
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Dadurch wird der Druck auf den oberen Kolben 26 der
zweiten Zylinder/Kolbenanordnung 22 derart erhöht,
dass der Doppelkolben 24 nach unten entgegen der Fe-
derkraft des Federelements 32 verschoben wird. Der
Brühkolben 18 fährt in die Brühkammer 16 ein und ver-
presst beispielsweise das auf dem Siebeinsatz 14 ein-
gefüllte Kaffeepulver zu einem Kaffeekuchen bzw. dich-
tet die Brühkammer 16 für den Brühvorgang ab. Der
Drucksensor 46 erfasst den herrschenden Druck in dem
Hydrauliksystem 34 und kann ein Signal an eine (nicht
dargestellte) Steuereinheit übermitteln, welche das Ven-
til 44 schliesst, wenn ein vorbestimmter Druck erreicht ist.
[0048] Ist der Brühvorgang beendet, wird das Ventil 44
geöffnet und das Hydraulikfluid strömt in umgekehrter
Richtung zurück in die erste Zylinder/Kolbenanordnung
48, wobei der Betätigungshebel 50 sich zurück in die
Startposition bewegt, unterstützt von einem Federele-
ment (nicht dargestellt). Eventuell in das Hydrauliksys-
tem 34 eingebrachte Luft, z.B. bei einer fehlerhaften
Handhabung, sammelt sich in dem Ausgleichsbehälter
40.
[0049] Eine zweite Ausführungsform einer Espresso-
und Kaffeemaschine ist in Fig. 2 dargestellt. Gleiche Ele-
mente werden mit den gleichen Bezugszeichen bezeich-
net. Gekoppelt an die Bewegung des Betätigungshebels
50 bewegt sich der Hydraulikkolben 52 der ersten Zylin-
der/Kolbenanordnung 48, wobei Hydraulikfluid über die
Drossel 42 in den Ausgleichsbehälter 40 gefördert wird.
Ausgehend von dem Ausgleichsbehälter 40 schliesst
sich das Leitungssystem 36 an, welches den Ausgleichs-
behälter 40 mit der zweiten Zylinder/Kolbenanordnung
22 fluidleitend verbindet. Die zweite Zylinder/Kolbenan-
ordnung 22 entspricht in ihrem Aufbau der in Fig. 1 dar-
gestellten Ausführungsform. Die fluidleitende Verbin-
dung des Ausgleichzylinders 40 mit der Hydraulikkam-
mer 30 der zweiten Zylinder/Kolbenanordnung 22 um-
fasst zwei Strömungswege. Ein erster Strömungsweg 54
führt über das Ventil 44. Ein zweiter Strömungsweg 56
führt von dem Ausgleichsbehälter 40 über eine Durch-
flussmesseinrichtung 58, eine Pumpe 60, ein Rück-
schlagventil 62 und den Drucksensor 46. Wird der Betä-
tigungshebel 50 von einer Startposition in eine Endposi-
tion, angedeutet mit Pfeil 64 bewegt, drückt der Hydrau-
likkolben 52 das Hydraulikfluid in den Ausgleichsbehälter
40. Gleichzeitig wird von einer Steuereinheit 100 ein Si-
gnal an die Pumpe 60 übermittelt, so dass diese ein-
schaltet und Hydraulikfluid aus dem Ausgleichsbehälter
40 in die Hydraulikkammer 30 fördert. Der dabei sich
aufbauende Druck in dem Hydrauliksystem 34 wird von
dem Drucksensor 46 erfasst. Bei Erreichen eines vorbe-
stimmten Drucks erfolgt über die Steuereinheit ein Aus-
schalten der Pumpe 60. Der vorbestimmte Druck kann
dabei dem Anpressdruck entsprechen, der erforderlich
ist für das Verdichten des in dem Siebeinsatz 14 einge-
füllten Kaffeepulvers und welcher mittels des Verfahrens
des Brühkolbens 18 ausgeübt wird. Bei Ende des Brüh-
vorgangs kann mittels der Steuereinheit das Ventil 44
geöffnet werden, der Druck in der Hydraulikkammer 30

wird abgebaut, der Doppelkolben 24 fährt aufgrund des
Federelements 32 nach oben und das Hydraulikfluid ge-
langt über den Ausgleichsbehälter 40 in die erste Zylin-
der/Kolbenanordnung 48 und erwirkt eine Bewegung des
Betätigungshebels 50 zurück in die Startposition, wobei
die Bewegung auch durch ein Federelement (nicht dar-
gestellt) unterstützt wird.
[0050] In den Figuren 3a bis 3c sind einzelne Schritte
dargestellt, welche eine zumindest teilweise automati-
sche Entfernung des nach einem Brühvorgang zurück-
bleibenden Kaffeetresters aus dem Siebträger 12 zeigt.
Im Inneren des Siebträgers 12 ist ein Schieber 70 mit
einem Ende drehbar um eine Drehachse 72 aufgenom-
men. Ein zweites Ende 74 ist in einer Aufnahme 76 auf-
genommen. Wird nun der Siebträger 12 in eine andere
Stellung in der Halterung gebracht, d.h. wird er in der
Halterung in Umfangsrichtung des Siebträgers 12 ver-
schoben, wird das Ende 74 aus der Aufnahme 76 frei-
gegeben. Die Drehbewegung des Schiebers 70 um die
Drehachse 72 ist beispielsweise mittels eines Federele-
ments 78 an die Bewegung des Siebträgers 12 in der
Halterung derart gekoppelt, so dass sich der Schieber
70 um die Drehachse 72 dreht und dabei den Kaffeetres-
ter in Richtung einer Öffnung 80 schiebt, aus welcher der
Kaffeetrester aus dem Siebträger 12 entfernt wird.

Patentansprüche

1. Espresso- und Kaffeemaschine (10), umfassend
eine Brühkammer (16),
Mittel zur Erzeugung und Abgabe von heissem Was-
ser unter Druck in die Brühkammer (16), und
einen Brühkolben (18) zum wiederholten Verschlies-
sen und Öffnen der Brühkammer (16),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Espresso- und Kaffeemaschine (10) ferner
einen Betätigungshebel (50) und Stellmittel mit ei-
nem Fluidsystem (34) umfasst,
wobei der Betätigungshebel (50) zumindest teilwei-
se von Hand bewegbar ist und derart in Wirkverbin-
dung mit Stellmitteln steht, dass bei Bewegung des
Betätigungshebels (50) in eine Richtung Druck in
dem Fluidsystem (34) aufgebaut wird, wobei der
Brühkolben (18) in der Brühkammer (16) in eine
Pressstellung und/oder eine Brühstellung verscho-
ben wird.

2. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stellmittel
mindestens eine erste Zylinder/Kolbenanordnung
(48) umfassen.

3. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach Anspruch
1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fluidsystem
(34) einen Ausgleichsbehälter (40) und einen Druck-
sensor (46) umfasst.
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4. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Betätigungshebel (50) mit einem Kolben (52) der
ersten Zylinder/Kolbenanordnung (48) gekoppelt ist.

5. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Stellmittel
ferner eine Pumpe (60) umfassen, welche in Wirk-
verbindung mit dem Betätigungshebel (50) schaltbar
und fluidleitend mit dem Ausgleichsbehälter (40) ver-
bunden ist, wobei die Pumpe (60) eingerichtet ist,
um Druck in dem Fluidsystem (34) aufzubauen.

6. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Brühkolben (18) in einer zweiten Zylinder/Kol-
benanordnung (22) angeordnet ist, wobei der Brüh-
kolben (18) mit einer radial wirkenden Dichtung ver-
schieblich in der Brühkammer (16) aufgenommen ist
und mit einer Kolbenstange mit einem oberen Kol-
ben (26) mit einer radial wirkenden Dichtung verbun-
den ist, welcher verschieblich in einer Fluidkammer
(30) aufgenommen ist.

7. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Fluidsystem (34) ein Drucksensor (46) ange-
ordnet ist, um den Druck in dem Fluidsystem (34) zu
erfassen, welcher auf einen definierten Wert einstell-
bar ist.

8. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck auf
den definierten Wert mittels eines schaltbaren Ven-
tils (44) einstellbar ist, welches in dem Fluidsystems
(34) angeordnet ist.

9. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass bei geöffnetem
Ventil (44) Fluid von der zweiten Zylinder/Kolbena-
nordnung (22) in den Ausgleichsbehälter (40) geför-
dert wird, wobei der obere Kolben (26) mittels einer
Federkraft eines angeordneten Federelements (32)
nach oben verschoben wird.

10. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fluid lebensmitteltaugliches Hydrauliköl ist.

11. Espresso- und Kaffeemaschine (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Bypass-Brühsystem eingerichtet ist, um
das in den Brühkolben eingeleitete heisse Wasser
in einen Extraktionsstrom und einen Bypass-Strom
zu teilen, welcher an dem in der Brühkammer (16)
befindlichen Kaffeepulver vorbei geleitet wird und
wobei beide Ströme stromabwärts zusammenge-
führt werden.

12. Verfahren zum Betreiben der Espresso- und Kaffee-
maschine (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 11
umfassend die folgenden Schritte:

- Einsetzen eines Siebträgers (12) in eine dafür
vorgesehene Halterung an einer Brühkammer
(16), in welchen mit einem Mahlwerk erzeugtes
Kaffeepulver einfüllbar ist;
- Manuelles Bewegen eines Betätigungshebels
(50), angeordnet an der Espresso- und Kaffee-
maschine, von einer Startposition in eine End-
position;
- Erzeugen von Druck in einem Fluidsystem (34)
durch eine Wirkverbindung des Betätigungshe-
bels (50) mit Stellmitteln der Espresso- und Kaf-
feemaschine (10);
- Verschliessen der Brühkammer (16) durch den
Brühkolben (18), welcher durch den von den
Stellmitteln erzeugten Druck beaufschlagt ist;
- Verpressen des Kaffeepulvers in dem Siebträ-
ger (12) zu einem Kaffeekuchen durch den mit
Druck beaufschlagten Brühkolben (18) mit ei-
nem definierten Anpressdruck;
- Verteilung von heissem Wasser auf dem ver-
pressten Kaffeepulver in dem Siebträger (12);
- Selbstständiges Bewegen des Betätigungshe-
bels (50) zurück in die Startposition; und
- Entfernen von Kaffeetrester aus dem Siebträ-
gers (12).

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Verpressen des Kaffee-
pulvers der Brühkolben (18) in eine Stellung mit Ab-
stand zum Kaffeekuchen bewegt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein zum Verpressen aufge-
wendeter Anpressdruck einstellbar ist.
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