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(57) Die Erfindung betrifft eine Entkalkungsvorrich-
tung (5) zur Entkalkung eines Strömungsleitungssys-
tems für Fluide, umfassend einen über einen Wasserein-
lass mit Wasser beaufschlagbaren Vorratsbehälter (6),
mit einem darin enthaltenen wasserlöslichen Entkal-
kungsmittel (60), dessen Lösung über einen Gemi-
schauslass (6b) des Vorratsbehälters (6) abführbar ist,
wobei in dem mit Wasser aufgefüllten Vorratsbehälter
(6) eine sich ausbildende gesättigte Lösung des ur-
sprünglich festen, pulverförmigen oder pastösen Entkal-
kungsmittels (60) gegeben ist. Um die Lebensdauer und
die Stabilität des bevorrateten Entkalkungsmittels zu er-
höhen, ist im Entkalkungsmittel (60) ferner ein Inhibitor
eingebracht, welches sich bei Zugabe des Wassers ge-
meinsam mit dem Entkalkungsmittel (60) auflöst und die
Wirklösung (61) bereitstellt.

Die Erfindung betrifft ferner einen Getränkebereiter
(1) mit einem Strömungsleitungssystem (2) und einer sol-
chen Entkalkungsvorrichtung (5).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Entkalkungsvorrich-
tung zur Entkalkung eines Strömungsleitungssystems
für Fluide, umfassend einen über einen Wassereinlass
mit Wasser beaufschlagbaren Vorratsbehälter mit einem
darin enthaltenen wasserlöslichen Entkalkungsmittel,
dessen Lösung über einen Gemischauslass des Vorrats-
behälters abführbar ist, wobei in dem mit Wasser aufge-
füllten Vorratsbehälter eine sich ausbildende gesättigte
Lösung des ursprünglich festen, pulverförmigen oder
pastösen Entkalkungsmittels gegeben ist.
[0002] Aus der EP 2 671 480 A1 ist eine Entkalkungs-
vorrichtung zur Entkalkung eines Strömungsleitungssys-
tems für Fluide, umfassend einen über einen Wasserein-
lass mit Wasser beaufschlagbaren Vorratsbehälter mit
einem darin enthaltenen wasserlöslichen Entkalkungs-
mittel bekannt. Die Lösung wird hierbei über einen Ge-
mischauslass des Vorratsbehälters abgeführt, wobei in
dem mit Wasser aufgefüllten Vorratsbehälter eine sich
ausbildende gesättigte Lösung des ursprünglich pulver-
förmigen oder pastösen Entkalkungsmittels gegeben ist.
[0003] In fester Form ist das wasserlösliche Entkal-
kungsmittel mehrere Jahre haltbar, in gelöster Form ver-
ringert sich die Haltbarkeit auf mehrere Monate, da eine
Verkeimung nach einer längeren Verweildauer im Was-
ser auftreten kann. Bei manueller Entkalkung tritt das
Problem nicht auf, da für jeden Entkalkungszyklus jeweils
eine Portion trockenes Entkalkungsmittel aufgelöst und
vollständig aufgebraucht wird. Gelöstes Entkalkungsmit-
tel, hat jedoch in der Regel eine kurze Haltbarkeit hin-
sichtlich der Stabilität, da die lebensmittelechten Grund-
stoffe zu einer Flockenausbildung oder Ablagerung der
Säurehaltigen Anteile neigen, insbesondere nach einer
längeren Verweildauer in gelöster Form. Bei manueller
Entkalkung tritt das Problem nicht auf, da das Entkal-
kungsmittel in der Menge eines einzigen Entkalkungs-
vorganges in fester Form dem Wasser-Vorratsbehälter
zugegeben wird, wo es sich auflöst. Das nun flüssige
Entkalkungsmittel wird während des einen Entkalkungs-
vorganges vollständig aufgebraucht, sodass kein gelös-
tes Entkalkungsmittel im Leitungssystem oder Vorrats-
behälter verbleibt.
[0004] Bei einem Kartuschensystem wird Entkal-
kungsmittel für mehrere Entkalkungsvorgänge in gelös-
ter, also flüssiger Form, in einem Mischbehälter oder Vor-
ratsbehälter vorgehalten, damit bedarfsweise der Entkal-
kungsvorgang automatisch, also ohne weitere Benutzer-
handlungen von der Gerätesteuerung aktiviert und
durchgeführt werden können. Das Entkalkungsmittel,
das üblicherweise aus einem Säureanteil besteht, wird
dabei über einen längeren Zeitraum in aufgelöster Form
in der Kartusche oder Mischkammer vorgehalten. Als
Säure wird dabei üblicherweise Apfelsäure oder Zitro-
nensäure verwendet, da sie für lebensmittelführende
Komponenten besonders gut geeignet und dazu recht
preiswert zu beschaffen ist. Beim Verweilen der aufge-
lösten Säure über mehrere Tage oder Wochen und zu-

sätzlichen Randbedingungen wie z. B. Wärme, besteht
die Gefahr, dass sich Schimmelpilze oder sonstige Ver-
keimungen in der aufgelösten Säure oder im Fluidsys-
tem, in dem die Säure wirken soll, bilde. Ferner sind Ver-
stopfungen möglich bzw. kann nicht mehr zuverlässig
sichergestellt werden, dass die notwendige Säurekon-
zentration, die dem Strömungsleitungssystem zugeführt
werden muss, vorhanden ist.
[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu Grun-
de, eine Entkalkungsvorrichtung für mehrere Entkal-
kungszyklen zuverlässiger und über einen längeren Zeit-
raum betriebssicher zu gestalten.
[0006] Erfindungsgemäß wird unter anderem diese
Aufgabe durch eine Entkalkungsvorrichtung mit den
Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1, durch eine
Kartusche gemäß Anspruch 6 und durch einen Geträn-
kebereiter gemäß Anspruch 8 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den jeweils nachfolgenden abhängigen An-
sprüchen.
[0007] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile be-
stehen darin, dass auf einfache Wiese eine recht lange
Lebensdauer der Kartusche bereitgestellt werden kann.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Funktion der Entkal-
kungsvorrichtung und aller Komponenten im Strömungs-
leitungsquerschnitt für einen längeren Zeitpunkt sicher-
gestellt ist, da Verstopfungen und Konzentrations-
schwankungen des Säureanteils in der Wirklösung wei-
testgehend vermieden werden. Dadurch wird dem Be-
nutzer eines verkalkungsgefährdeten Gerätes mit einer
automatisch arbeitenden Entkalkungsvorrichtung ein ge-
ringer Wartungsaufwand aufgebürdet, da aufgrund der
langen Kartuschenlebensdauer der Kartuschenwechsel
oder ein Nachfüllen des Entkalkungsmittel selten bzw. in
sehr großen zeitlichen Abständen durchgeführt werden
muss. Es wird ferner auf einfache Wiese sichergestellt,
dass die Funktion der Entkalkungsvorrichtung und aller
Komponenten im Strömungsleitungssystem für einen
längeren Zeitraum sichergestellt ist, da Verstopfungen
oder Konzentrationsschwankungen des Säureanteils in
der Wirklösung weitestgehend vermieden werden.
[0008] Insgesamt wird unter anderem das Problem da-
mit gelöst, dass Inhibitoren zur Stabilisierung der Säure
zugegeben werden. Bei der verwendeten Entkalkungs-
vorrichtung mit Kartusche besteht der Auslauf aus der
Kartusche zum Einbringen des Entkalkungsmittels aus
einem sehr kleinen Durchmesser. Bereits kleine Flocken
oder Verklumpungen verstopfen diesen Durchmesser,
so dass das System nicht mehr funktioniert. Inhibitoren
bilden jedoch in der Regel beim Auflösen Flocken oder
sogar Schichten.
[0009] Insgesamt wird erreicht, dass das aufgelöste
Entkalkungsmittel keine Flocken oder Verklumpung bil-
det, so dass Verstopfungen vermieden werden. Ferner
ist sichergestellt, dass die Trockensubstanz gleichmäßig
ein Gemisch aus gleichen oder annähernd gleichen An-
teilen Säure und Inhibitor ins Fluidsystem entlässt, so
dass alle Anteile des Fluidsystems gleichmäßig entkalkt
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werden und nicht verkeimen.
[0010] Dies wird insgesamt dadurch erreicht, dass im
Entkalkungsmittel neben der kalklösenden Säure, die bei
lebensmittelfzubereitenden Geräten aus natürlichen
Grundsubstanzen gewonnen wird, ferner ein Inhibitor
eingebracht oder zugesetzt ist, welches sich bei Zugabe
des Wassers gemeinsam mit dem Entkalkungsmittel auf-
löst und die Wirklösung bereitstellt. Der Inhibitor ist dabei
ein Mittel aus einer sogenannten unkritischen Substanz,
sodass kritisch eingestufte Substanzen nicht in das mit
Lebensmitteln in Berührung kommende Leitungen oder
Komponenten in Berührung kommen. Hier ist es insge-
samt vorteilhaft, dass der Inhibitor bei Auslieferung der
Kartusche in fester Form vorliegt und derart konditioniert
ist, dass er sich bei Inbetriebnahme durch die Zugabe
von Wasser auflöst. Ferner ist die Substanz, aus der der
Inhibitor besteht, lebensmitteltauglich und weist annä-
hernd die gleiche Auflösegeschwindigkeit auf, wie die
Apfelsäure oder Zitronensäure. Ferner hat die gewählte
Substanz die Eigenschaft, dass sie sich rückstandslos
auflöst, um die Kapillaren oder Leitungen nicht zu ver-
stopfen, wobei sie sich in der Apfelsäure selbstständig
und zumindest nahezu homogen verteilt.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführung umfasst der
Inhibitor eine organische Aminverbindung oder Derivate
daraus oder besteht aus organische Aminverbindung
oder Derivate daraus. Diese Substanz oder Substanzen
sind im Zusammenhang mit der Lebensmittelverarbei-
tung als unkritisch angesehen und kostengünstig zu be-
schaffen.
[0012] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist der In-
hibitor als Pulver, Granulat in der Trockensubstanz des
Entkalkungsmittels, beispielsweise Apfelsäure oder Zi-
tronensäure, im Wesentlichen gleichmäßig verteilt, ein-
gebracht. Die feste Substanz des Entkalkungsmittels ist
hierbei in Tablettenform gepresst, sodass mehrere Tab-
letten die Trockensubstanz in der Kartusche bildet. Somit
wird beim Auflösen des Pulvers oder festen Entkalkungs-
mittels selbständig und nahezu gleichmäßig bis gleich-
mäßig der Inhibitor in die Wirklösung zugegeben bzw. in
dieser verteilt.
[0013] In einer insgesamt zweckmäßigen Ausführung
weist der Anteil des Inhibitors einen Wert in einem Be-
reich von 1 % bis 10 %, bezogen auf die ungelöste Tro-
ckensubstanz auf. In einer bevorzugten Weiterbildung
weist der Anteil des Inhibitors einen Wert in einem Be-
reich von 3% bis 5 %, bezogen auf die ungelöste Tro-
ckensubstanz auf.
[0014] In diesen beiden vorgenannten Ausführungen
wird beispielhaft eine Rezeptur (Anteil 96 % Säure zu 4
% Inhibitor) angegeben, die ermöglicht, dass der Inhibitor
homogen in der Apfelsäuretablette verpresst wird, und
dabei berücksichtigt ist, dass die Tablette stabil genug
ist, um in die Kartusche, also dem Vorratsbehälter für
das Entkalkungsmittel, gefüllt werden zu können und da-
bei nicht zerfällt. Bei dieser Rezeptur ist weiterhin be-
rücksichtigt, dass sich der Inhibitor zeitgleich mit der Ap-
felsäure auflöst und sich so mit der Apfelsäure in der

flüssigen Form vermischt, dass in der gesamten Kartu-
sche eine homogene Lösung von Apfelsäure und Inhibi-
tor vorliegt. Außerdem liegt der Inhibitor in einer Konzen-
trationshöhe vor, die sicherstellt, dass bei Zudosierung
ins Fluidsystem und Vermischung mit dem Wasser die
Konzentration vorliegt, die zur Stabilisierung der Apfel-
säure ausreicht. Ferner ist der Inhibitor derart konfigu-
riert, dass durch den Einfluss der Säure die Löslichkeit
des Inhibitors nicht verringert wird. Die Löslichkeit des
Inhibitors muss zweckmäßigerweise > 100 g/l sein.
Durch die erhöhte Löslichkeit wird der Temperaturein-
fluss auf die Stabilität der Lösung (Ausflockung bei Tem-
peraturschwankungen) verringert.
[0015] Die Erfindung betrifft auch einen Getränkebe-
reiter, wie Kaffeevollautomat oder Teevollautomat, um-
fassend ein Gehäuse und zumindest ein Strömungslei-
tungssystem, welches mindestens einen Wasser enthal-
tenden oder befüllbaren Wasserbehälter oder einen
Wasseranschluss, wenigstens eine Pumpe zum Fördern
des Wassers durch Leitungsabschnitte und Komponen-
ten des Strömungsleitungssystems, mindestens eine
Heizeinrichtung zum Erhitzen des Wassers, mindestens
eine Ventilanordnung und wenigstens eine Entnahme-
einrichtung umfasst, und einer Steuereinrichtung zur
Steuerung einer im Strömungsleitungssystem eingebun-
denen Pumpe, einer Heizeinrichtung und Ventilen zur
Zubereitung eines ausgewählten Getränkes, wobei die
Steuereinrichtung ferner dazu eingerichtet ist, die Pumpe
während einer Phase zum Entkalken des Strömungslei-
tungssystems zu betreiben, umfassend eine Entkal-
kungsvorrichtung wie vorstehend genannt zur Entkal-
kung des Strömungsleitungssystems.
[0016] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigen

Fig. 1: einen Getränkebereiter bzw. Kaffeevollauto-
maten;

Fig. 2: eine bevorzugte Ausführung des Strömungs-
leitungssystems in einer schematischen An-
sicht und

Fig. 3: eine schematische Detailansicht der Entkal-
kerkartusche.

[0017] Die Fig.1 zeigt am Beispiel eines als Standgerät
ausgebildeten Getränkeautomaten 1 die Möglichkeit, der
Unterbringung des Strömungsleitungssystems 2 und
Vorratsbehälter 6 zur Bevorratung eines Reinigungsmit-
tels in einem derartigen Getränkeautomaten 1. In der ge-
zeigten Ausführung ist seitlich im Gehäuse 15 des Ge-
tränkeautomaten 1 ein Seitenfach 31 vorhanden, dass
dem Einsetzen beziehungsweise dem Auswechseln des
Vorratsbehälters 6 dient, der im Geräteinneren, hinter
diesem Seitenfach 30 angeordnet ist. Im Frontbereich
des Getränkeautomaten 1 verfügt dieser über einen Vor-
bau 31, in dem sichtgeschützt mehrere Entnahmeein-
richtungen 21, 22 untergebracht sind. Bei der Entnah-
meeinrichtung 22 handelt es sich im vorliegenden Fall
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um eine Dampfdüse zur Abgabe heißen Wasserdampfes
oder heißem Wasser, beispielsweise zur Verdünnung ei-
nes fertigen Kaffees oder zur Zubereitung eines Teege-
tränks. Die Entnahmeeinrichtung 21 stellt eine Ausgabe-
leitung oder Ausgabedüse zur Abgabe von Kaffeegeträn-
ken dar. Eine Brüheinheit mit einer Brühkammer 3 im
Inneren des Gerätes 1 dient zur Zubereitung des Geträn-
kes, wobei in die Brühkammer 3 das Kaffeepulver ein-
gebracht und anschließend mit heißem Wasser durch-
flutet wird, sodass zur Ausgabeleitung und durch die Aus-
gabedüse 21 das fertige Kaffeegetränk ausgegeben
wird. Bei dieser Ausführung sind die Ausgabedüsen 21,
22 in der Höhe verschiebbar angeordnet, so dass sie der
Höhe eines auf der Abstellfläche 33 abgestellten Trink-
gefäßes angepasst werden kann, ohne dass bei der Ab-
gabe des Getränkes ein Verspritzen erfolgt. Den oberen
Abschluss der Abstellfläche 33 bildet ein Abtropfblech
32, das mit Öffnungen und Schlitzen versehen ist, um
Flüssigkeitsreste in einen hierfür unterhalb des Abtropf-
bleches 32 vorhandenen Auffangbehälter abzuführen.
Das Gerät 1 umfasst gem. Fig. 1 und 2 ferner eine Steu-
ereinrichtung 18, die dazu eingerichtet ist, die einzelnen
Funktionsbaugruppen, wie Pumpen 20, Ventile und Hei-
zeinrichtung 9 und Mahlwerk 30, soweit vorhanden, zu
steuern, wie es für die Zubereitung des jeweils ausge-
wählten Getränkes notwendig ist. Die Steuereinrichtung
18 ist in dieser Ausführung ferner dazu eingerichtet, die
Ventile V1, V2 des Strömungsleitungssystems 2 so an-
zusteuern, dass eine vollautomatische Entkalkung des
Strömungsleitungssystems 2, insbesondere der mit Kalk
oder anderen Ablagerungen beaufschlagten Leitungs-
abschnitte bzw. Komponenten, wie beispielsweise Flow-
meter, Pumpe oder Ventile V3, V4, stattfindet.
[0018] Fig. 2 zeigt einen vereinfachten Schaltplan ei-
nes Strömungsleitungssystems 2 innerhalb eines Ge-
tränkeautomaten 1. Von einer Wasserquelle 14, in die-
sem Beispiel ein Wassertank, wird das Strömungslei-
tungssystem 2 mit frischem Wasser versorgt. Das Strö-
mungsleitungssystem 2 umfasst zwei Teile, wobei ein
erster Teil der Zubereitung von Getränken dient und der
andere Teil als Bypass 4 von diesem ersten Teil des Strö-
mungsleitungssystems 2 abgezweigt ist. Der Bypass 4
enthält den Vorratsbehälter 6 mit dem darin enthaltenen
Entkalkungsmittel 60 oder Säure, welche geeignet ist
zum Einsatz in dem Strömungsleitungssystem 2, wel-
ches flüssig, pulverförmig, granulatförmig oder als was-
serlöslicher Block ausgebildet ist. Als wasserlöslicher
Block kommen Ausführungen als Pille/Kugel, gegebe-
nenfalls mit einem Überzug gegen Verkleben bei
Dampfeinwirkung in Frage und welche mittels der Ventile
V1 und V2 aktiviert werden können, so dass dieser Lei-
tungsabschnitt 4 eine Entkalkungsvorrichtung 5 bildet,
die bei Bedarf an den wasserführenden Teil des Strö-
mungsleitungssystems 2 angeschlossen werden kann.
Zur Verbindung des Bypasses 4 mit oder zur Trennung
des Bypasses 4 von dem ersten Teil des Strömungslei-
tungssystems 2 dient auf der Eingangsseite des Bypas-
ses 4 das Mehrwegventil V1, und auf der Ausgangsseite,

zum Leitungsabschnitt L1 das Mehrwegventil V2. Zur Er-
zeugung der Strömung innerhalb des Strömungslei-
tungssystems 2 sowie des erforderlichen Druckaufbaus
dient eine Pumpe 20. Darüber hinaus weist der zur Zu-
bereitung der Getränke genutzte Teil des Strömungslei-
tungssystems 2 eine Heizeinrichtung 9 zur Erwärmung
des Wassers 2a sowie mehrere Entnahmeeinrichtungen
21, 22, sowie Leitungsabschnitte L1, L2, L3, L3 zur Ver-
bindung der einzelnen Komponenten miteinander auf,
wobei die Dampfdüse 22 zur Ausgabe von Dampf und
zur Ausgabe von heißem Wasser und/oder die Kaffee-
düse 21 zur Ausgabe des zubereiteten Kaffeegetränkes
oder Teegetränkes, je nachdem, welches Pulver oder
Substrat der Brühkammer zugeführt wurde, vorgesehen
ist. Zur selektiven Ansteuerung der Entnahmeeinrichtun-
gen 21, 22 dienen die Mehrwegeventile V3 und V4, die
den Entnahmeeinrichtungen 21, bzw. der Brühkammer
3 in Strömungsrichtung betrachtet vorgeschaltet sind.
Darüber hinaus kann das Strömungsleitungssystem 2
ein Messgerät zur Volumenstrommessung, das als Flow-
meter 10 bezeichnet wird, aufweisen, das hilfreich ist,
um eine genaue Menge frischen Wassers zu bestimmen,
die für die Zubereitung eines Getränkes erforderlich ist.
Darüber hinaus lässt sich mit einer derartigen Messein-
richtung 10 auch die Anzahl der hergestellten Getränke
bestimmen.
[0019] Eine Steuereinrichtung 18 mit einem Mikrocon-
troller uC und einer Speichereinrichtung M dient zur
Durchführung einer Getränkezubereitung, wobei hierbei
die Aktivierung der Heizeinrichtung, der Ventile V1, V2,
V3 und V4 sowie der Pumpe 20, der Brühkammer 3 und
bedarfsweise weiteren Komponenten, wie einem Mahl-
werk 30 durch entsprechende Signalverbindungen 31 er-
folgt. In Fig. 2 ist die Signalverbindung 31 zum Motor der
Pumpe 20 skizziert, wobei die Ansteuerung der Pumpe
20 in einer bevorzugten derart erfolgt, dass verschiedene
Förderleistungen eingestellt werden können.
[0020] Gemäß einer weiteren Ausführung ist in der By-
passleitung 4 eine weitere Pumpe 26 eingesetzt, die zur
Förderung von Frischwasser durch den Vorratsbehälter
6 oder Kartusche dient, um Entkalkungsmittel aus dem
Behälter in die freigeschalteten Leitungsabschnitte des
Strömungsleitungssystems 2 vorgesehen ist. Diese
Pumpe 26 wird dabei von der Steuereinrichtung 18 eben-
falls so gesteuert, dass sich vorbestimmte Förderleistun-
gen einstellen, um eine vorbestimmte Säurekonzentra-
tion bzw. Entkalkungsmittelkonzentration im Strömungs-
leitungssystem 2 bzw. in den einzelnen Leitungsab-
schnitten L1, L2, L3, L4 und den daran angeschlossenen
Komponenten 10, 20, 9, V2, V3, 22, oder 10, 20, 9, V2,
V4, L4, 3, 21 zu erreichen.
[0021] Fig. 3 zeigt schematisch die Kartusche 6 mit
dem darin befindlichen, in Tablettenform verpressten
Trockensubstanz 60 des Entkalkungsmittels. In den Zwi-
schenräumen und dem Freiraum oberhalb der Trocken-
substanz 61 befindet sich die Wirklösung 21, die eine
gesättigte Lösung darstellt, solange die Trockensubs-
tanz 60 noch nicht aufgelöst ist. Insgesamt kann die Zu-
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sammensetzung wie folgt beschrieben werden. In die Ap-
felsäure oder Zitronensäure wird ein Inhibitor, z. B. eine
organische Aminverbindung, vermischt und zusammen
verpresst. Die Tablette setzt sich aus ca. 96 % Säure
und 4 % Inhibitor zusammen. Beim Fluten der Kartusche
6 mit Wasser lösen sich die Tabletten homogen auf und
die flüssige Wirklösung 61 wird in der Kartusche zur wei-
teren Verteilung durch den Auslass 6b vorgehalten. Es
findet keine Schichtbildung des Inhibitors in der Säure
bzw. in der Wirklösung 61 statt und auch keine Flocken-
bildung. Bei Dosierung der Lösung in das Fluidsystem
finden sich ca. 8 g/l Säure und 0,03 g/l Inhibitor wieder,
die ausreichen, um den Kalk abzubauen und gleichzeitig
die Säure zu stabilisieren.

Patentansprüche

1. Entkalkungsvorrichtung (5) zur Entkalkung eines
Strömungsleitungssystems für Fluide, umfassend
einen über einen Wassereinlass mit Wasser beauf-
schlagbaren Vorratsbehälter (6) mit einem darin ent-
haltenen wasserlöslichen Entkalkungsmittel (60),
dessen Lösung über einen Gemischauslass (6b) des
Vorratsbehälters (6) abführbar ist, wobei in dem mit
Wasser aufgefüllten Vorratsbehälter (6) eine sich
ausbildende gesättigte Lösung (61) des ursprünglich
festen, pulverförmigen oder pastösen Entkalkungs-
mittels (60) gegeben ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass im festen, pulverförmigen oder paströsen Ent-
kalkungsmittel (60) ferner ein Inhibitor eingebracht
ist, welcher sich bei Zugabe des Wassers gemein-
sam mit dem Entkalkungsmittel (60) auflöst und die
Wirklösung (61) bereitstellt.

2. Entkalkungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Inhibitor eine organische Aminverbindung
oder Derivate daraus umfasst oder der Inhibitor aus
einer organische Aminverbindung oder Derivaten
daraus besteht.

3. Entkalkungsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Inhibitor als Pulver oder Granulat in der
Trockensubstanz des Entkalkungsmittels, beispiels-
weise Apfelsäure oder Zitronensäure, im Wesentli-
chen gleichmäßig verteilt eingebracht ist.

4. Entkalkungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Anteil des Inhibitors einen Wert in einem
Bereich von 1 % bis 10 %, bezogen auf die ungelöste
Trockensubstanz aufweist.

5. Entkalkungsvorrichtung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Anteil des Inhibitors einen Wert in einem
Bereich von 3% bis 5 %, bezogen auf die ungelöste
Trockensubstanz aufweist.

6. Kartusche (6), ausgebildet und geeignet zum Ein-
satz in eine Entkalkungsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 5,
umfassend ein Gehäuse (6) mit einem Flüssig-
keitseinlass (6a) und einem Auslass (6b) für die Ent-
kalkerlösung, und einem in fester oder flüssiger
Form eingebrachten Entkalkungsmittel (60), das in
verpresster Form als Körper in das Gehäuse einge-
bracht ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass im festen, pulverförmigen oder paströsen Ent-
kalkungsmittel (60) ferner ein Inhibitor eingebracht
ist, welcher sich bei Zugabe des Wassers gemein-
sam mit dem Entkalkungsmittel (60) auflöst und die
Wirklösung (61) bereitstellt.

7. Kartusche (6) nach Anspruch 6, ferner ausgebildet
gemäß einem der kennzeichnenden Teile der An-
sprüche 2 bis 5.

8. Getränkebereiter (1), wie Kaffeevollautomat oder
Teevollautomat, umfassend ein Gehäuse (15) und
zumindest ein Strömungsleitungssystem (2), wel-
ches mindestens einen Wasser enthaltenden oder
befüllbaren Wasserbehälter (14) oder einen Was-
seranschluss, wenigstens eine Pumpe (20) zum För-
dern des Wassers durch Leitungsabschnitte (L1, L2,
L3, L4) und Komponenten des Strömungsleitungs-
systems (2), mindestens eine Heizeinrichtung (9)
zum Erhitzen des Wassers, mindestens eine Venti-
lanordnung (V3, V4) und wenigstens eine Entnah-
meeinrichtung (21, 22) umfasst, und einer Steuer-
einrichtung (18) zur Steuerung einer im Strömungs-
leitungssystem (2) eingebundenen Pumpe (20), ei-
ner Heizeinrichtung (9) und Ventilen (V3, V4) zur Zu-
bereitung eines ausgewählten Getränkes, wobei die
Steuereinrichtung (18) ferner dazu eingerichtet ist,
die Pumpe (20) während einer Phase zum Entkalken
des Strömungsleitungssystems (2) zu betreiben,
gekennzeichnet durch
eine Entkalkungsvorrichtung (5) gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 5 zur Entkalkung des Strömungs-
leitungssystems (2).
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