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(54) FILTERSTOPFEN FÜR ROHRLEITUNGEN

(57) Es wird ein Filterstopfen (100) für Rohrleitungen
(5a) angegeben, der zur Anwendung in einem Geträn-
keautomaten, insbesondere Kaffeevollautomaten, vor-
gesehen ist, und der zumindest einen ersten zylindri-
schen Vollkörper (10a) und einen zweiten zylindrischen
Vollkörper (10b) aufweist. Die Vollkörper (10a, 10b) wei-

sen voneinander verschiedene Durchmesser auf, wobei
der erste zylindrische Vollkörper (10a) und der zweite
zylindrische Vollkörper (10b) jeweils eine Mehrzahl von
axialen Durchbrüchen (1a, 1b) aufweisen. Weiter ist ein
Getränkeautomit mit einem derartigen Filterstopfen
(100) angegeben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Filterstopfen für Rohrleitungen in einem Getränkeautomaten, insbe-
sondere Kaffeevollautomaten sowie einen Getränkeautomaten mit einem derartigen Filterstopfen.
[0002] Bei Getränkeautomaten, insbesondere Heißgetränkeautomaten, wie beispielsweise Kaffeevollautomaten,
wächst in Abhängigkeit der Wasserhärte des verwendeten Frischwassers mehr oder weniger schnell eine Kalkschicht
in der Heizeinrichtung an. Im Laufe der Zeit, beispielsweise durch einen Entkalkungsvorgang, können sich Teile von
dieser Kalkschicht ablösen und sich in einer Engstelle oder an einem tiefen Punkt des Rohrleitungssystems ansammeln.
Funktionen der Ventile können so behindert werden.
[0003] Aus der Druckschrift DE 10 2011 081 018 B3 sind Filterstopfen für Schlauchleitungen in einem Durchlauferhitzer
in Kaffeevollautomaten bekannt, die unter anderem einen zylindrischen Hohlkörper mit Durchbrüchen im Zylindermantel
des Hohlkörper umfassen. Durch die Durchbrüche wird verhindert, dass Kalkstücke oder Kalkflocken mit dem Wasser-
strom mit gespült werden. Die Durchbrüche und insbesondere der Zylindermantel des Hohlkörpers dienen damit als
sogenannte Kalkfalle.
[0004] Um im Durchlauferhitzer eine gute Wärmeübertragung zu erzielen, ist eine Durchtrittsfläche für das Wasser
mit einem geringen Durchmesser oder einem flachen Querschnitt vorteilhaft. Dies führt allerdings nachteilig zu einem
dünnen Austrittsrohr. Durch die Notwendigkeit von vielen Durchbrüchen im Zylindermantel des Hohlkörpers ergibt sich
dadurch jedoch nachteilig eine relativ hohe Erstreckungslänge der Kalkfalle und damit der unbeheizten Schlauchleitung.
Dies führt weiter zu einem großen Bauraumanspruch des gesamten Heizungsmoduls und zu dort vorhandenen Wär-
meverlusten. Eine große Erstreckungslänge des Filterstopfens mit eng toleriertem Durchmesser des Heizungsrohrs
ergibt sich so nachteilig. Sind aufgrund eines erhöhten Verkalkens und vermehrten Kalkablagerungen die Durchbrüche
im Zylindermantel verstopft, so ist ein Fluiddurchtritt nicht mehr möglich.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen Filterstopfen anzugeben, der sich durch ein möglichst
spätes Verstopfen des Fluidsystems auszeichnet, und gleichzeitig einen möglichst geringen Bauraum aufgrund einer
möglichst geringen Erstreckung der Kalkfalle aufweist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Filterstopfen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch einen Geträn-
keautomaten mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand
der Unteransprüche.
[0007] Erfindungsgemäß weist ein Filterstopfen für Rohrleitungen in einem Getränkeautomaten, insbesondere einem
Kaffeevollautomaten, zumindest einen ersten zylindrischen Vollkörper und einen zweiten zylindrische Vollkörper auf.
Der erste zylindrische Vollkörper und der zweite zylindrische Vollkörper weisen voneinander verschiedene Durchmesser
auf, wobei der erste zylindrische Vollkörper und der zweite zylindrische Vollkörper jeweils eine Mehrzahl von axialen
Durchbrüchen aufweisen.
[0008] Aufgrund der zwei separaten zylindrischen Vollkörper unterschiedlichen Durchmessers erlaubt sich ein Filtern
von Kalkablagerungen auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen. Verstopft nun eine dieser Ebenen aufgrund von
Kalkpartikeln, ist die Filterfunktion der zweiten Ebene weiter gegeben. Ein Fluiddurchtritt durch diese zweite Ebene bleibt
weiter bestehen, so dass insgesamt die Funktionalität des Getränkeautomaten weiter vorhanden ist. Insgesamt ist das
Gesamtfluidsystem des Kaffeevollautomaten durch die unterschiedlichen Ebenen weniger verstopfungsanfällig. Zudem
ist das Fluidsystem bei zumindest gleicher oder sogar besserer Funktionalität wesentlich kürzer betreffend ihren Bau-
raum. Ein kompakter Einsatz und damit preisgünstige Heizungssysteme ermöglichen sich mit Vorteil.
[0009] Der Filterstopfen erlaubt in dem Durchlauferhitzer des Kaffeevollautomaten Kalkteilchen aus dem erhitzten
Wasser effizient zu filtern, und gleichzeitig die Gefahr eines Verstopfens des Fluidsystems zu reduzieren. Ein zu schnelles
Verstopfen des Gesamtfluidsystems wird so mit Vorteil so lange wie möglich hinausgezögert beziehungsweise verhindert.
Realisiert wird dies auf einem möglichst geringen Bauraum, wodurch der Bauraum des gesamten Heizungssystems
des Kaffeevollautomaten so gering wie möglich gehalten werden kann. Durch die kurze Erstreckungslänge zwischen
Wärmeübertragung und Ende des Heizungsrohrs wird der Wärmeverlust in dieser Zone vorteilhafterweise minimiert.
Kompakte Gesamtgeräte ermöglichen sich so mit Vorteil. Der Filterstopfen kann in das tragende Anschlussstück der
Heizung integriert werden, wodurch sich Kosten und Komplexität reduzieren.
[0010] Das Wasser strömt von einer Heizung kommend über die Rohrleitung bis zu dem ersten zylindrischen Vollkörper
und beispielsweise durch die Durchbrüche des ersten zylindrischen Vollkörpers weiter in ein weiteres Rohrleitungssys-
tem. Sind nun beispielsweise die Durchbrüche des ersten zylindrischen Vollkörpers aufgrund von Kalkablagerungen
verstopft, so kann das Wasser durch die Durchbrüche des zweiten zylindrischen Vollkörpers zum weiteren Rohrleitungs-
system hindurchtreten, da sich die Durchbrüche des zweiten zylindrischen Vollkörpers in einer weiteren Ebene und
insbesondere nicht in der gleichen Ebene der Durchbrüche des ersten zylindrischen Vollkörpers befinden.
[0011] Unter einem "Filterstopfen" ist insbesondere jeglicher Filterkörper zu verstehen, der in eine Rohrleitung einge-
führt werden kann, und dabei eine gewisse Filterfunktion erfüllt. Vorliegend ist der Filterstopfen dafür vorgesehen,
Kalkstücke oder Flocken effektiv herauszufiltern. Dabei ist nicht zwingend erforderlich, dass der Filterstopfen eine se-
parate Komponente der Rohrleitung ist. Insbesondere kann der Filterstopfen integriert in dem Rohrleitungssystem sein.
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[0012] Unter einer "Rohrleitung" ist vorliegend insbesondere jede schlauchförmige beziehungsweise rohrförmige Flu-
idleitung, vorzugsweise Wasserleitung, zu verstehen, die das Wasser von einer Heizung kommend zu weiteren vorge-
sehenen Komponenten des Getränkeautomaten weiterleitet.
[0013] Unter einem "Getränkeautomaten" ist insbesondere ein Getränke-ausgebender Automat zu verstehen, der
geeignet ist, auf Knopfdruck Getränke, vorzugsweise Heißgetränke, bereitzustellen. Beispielsweise ist der Getränkeau-
tomat ein Kaffeevollautomat oder ein Einbau-Kaffeevollautomat.
[0014] Unter einem "zylindrischen Hohlkörper" ist insbesondere ein nicht ausgefüllter beziehungsweise leerer Körper
mit einer zylindrischen Form zu verstehen, der insbesondere zur Fluidleitung beziehungsweise Wasserleitung geeignet
ist. Derartige zylindrische Hohlkörper dienen insbesondere als Rohrleitungssystem oder Schlauchleitungssystem.
[0015] Unter einem "zylindrischen Vollkörper" ist insbesondere ein ausgefüllter beziehungsweise voller Körper mit
einer zylindrischen Form zu verstehen, durch den keine Fluidleitung beziehungsweise Wasserleitung möglich ist. Um
durch diesen zylindrischen Vollkörper eine Wasserleitung möglich zu machen, weist dieser Durchbrüche auf, die jeweils
eine rohrförmige beziehungsweise schlauchförmige Form aufweisen und eine Wasserdurchführung ermöglichen.
[0016] Unter "voneinander verschiedene Durchmesser" ist insbesondere zu verstehen, dass der erste zylindrische
Vollkörper oder der zweite zylindrische Vollkörper einen größeren Durchmesser aufweisen als jeweils der andere zylin-
drische Vollkörper. Hierbei variieren die Durchmesser der beiden zylindrischen Vollkörper insbesondere in einem der-
artigen Bereich, das in dem jeweiligen Überstand Durchbrüche zur Wasserleitung integrierbar sind.
[0017] Unter "axial" ist insbesondere zu verstehen, dass sich die Erstreckungsrichtung parallel zu einer Zylinderachse
der Rohrleitung erstreckt. Axial bedeutet also insbesondere entlang der axialen Richtung des Rohrleitungssystems
beziehungsweise der zylindrischen Vollkörper.
[0018] Unter "Durchbrüche" ist insbesondere zu verstehen, dass diese durch den jeweiligen Vollkörper führen und
eine Wasserführung durch diesen Vollkörper ermöglichen. Die Durchbrüche sind in ihrer Größe demnach derart aus-
gebildet, das Wasser durch den Vollkörper hindurchtreten kann. Zudem sind die Durchbrüche in ihrer Größe derart
angepasst, dass Kalkablagerungen, Kalkstücke oder Flocken, an den Durchbrüchen hängen bleiben und gerade nicht
durch diese Durchbrüche und damit durch den jeweiligen Vollkörper hindurchtreten können. Die Durchbrüche ermögli-
chen so eine Filterfunktion und halten Kalkablagerungen von den weiter stromabwärts liegend Komponenten des Kaf-
feevollautomaten fern.
[0019] Der Durchmesser des erfindungsgemäßen Filterstopfens ist so gewählt, dass dieser passgenau in die jeweilige
Rohrleitung eingeführt werden kann. Dabei liegt der Filterstopfen mit seiner Außenfläche kraftschlüssig an der Innenwand
der Rohrleitung an.
[0020] Der erfindungsgemäße Filterstopfen wird vorteilhafterweise nach einer Heizeinrichtung in eine Rohrleitung des
Kaffeevollautomaten eingeführt. Im eingeführten Zustand strömt Wasser zunächst aus der Rohrleitung von der Heizung
kommend zu dem Filterstopfen, und über die Durchbrüche des Filterstopfens sowie seitlich des Filterstopfens in eine
weiterführende Rohrleitung, die das erhitzte Wasser zu den dafür vorgesehenen Komponenten des Kaffeevollautomaten
weiterleitet.
[0021] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung sind die axialen Durchbrüche auf voneinander verschiede-
nen Ebenen angeordnet. Diese Ebenen ergeben sich insbesondere aus den unterschiedlichen Durchmessern der zy-
lindrischen Vollkörper. Insbesondere sind die Durchbrüche des zylindrischen Vollkörpers mit größerem Durchmesser
im Überstand des größeren zylindrischen Vollkörpers angeordnet.
[0022] Durch diese Anordnung der Durchbrüche in verschiedenen Ebenen ist das Fluidsystem wenig verstopfungs-
anfällig durch Kalkpartikel. Beispielsweise steht beim Zusetzen einer beliebigen Ebene von Durchbrüchen durch Kalk-
ablagerungen die andere Ebene immer noch für einen Fluiddurchtritt beziehungsweise Wasserdurchtritt mit Filterwirkung
zur Verfügung. Durch die Anordnung des Filtersystems in einer senkrechten Ausrichtung zur Wasserführung ermöglicht
sich zudem ein kompaktes Filtersystem bei gleicher oder sogar verbesserter Funktionalität. Insbesondere minimiert sich
der Wärmeverlust aufgrund der geringen Erstreckungslänge des Rohrleitungssystems für das erwärmte Wasser. Kom-
pakte und insbesondere preisgünstige Heizungen für Kaffeevollautomaten ermöglichen sich somit Vorteil.
[0023] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist der Filterstopfen zumindest eine Mantelfläche
auf, die ein Keilwellenprofil aufweist. Das Keilwellenprofil dient dabei ebenso wie die Durchbrüche als Kalkfilter. Von
der Heizung erhitztes und kommendes Wasser kann zwischen einer Flanke des Keilwellenprofils zu dem weiteren
Rohrleitungssystem strömen, wobei Kalkablagerungen und Partikel vor dem Keilwellenprofil hängen bleiben bezie-
hungsweise dort hinaus gefiltert werden können.
[0024] Ein derartiger Filterstopfen mit Keilwellenprofil weist demnach drei Ebenen zur Kalkfilterung auf. Ist eine der
drei Ebenen beispielsweise aufgrund von Kalkablagerungen verstopft, so dienen die weiteren Ebenen zur weiteren
Wasserführung. Eine Funktionalität des Gesamtsystems ist auch bei einem Verstopfen einer oder sogar zwei Ebenen
weiterhin möglich.
[0025] Im eingeführten Zustand des Filterstopfens im Rohrleitungssystem kann Wasser also in einer ersten Ebene
durch Durchbrüche des ersten zylindrischen Vollkörper, in einer zweiten Ebene durch Durchbrüche des zweiten zylin-
drischen Vollkörper und in einer dritten Ebene über das Keilwellenprofil fließen. Dabei sind alle drei Ebenen unabhängig
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voneinander, so dass sich das Wasser vor dem Filterstopfen von der Heizung kommend entscheiden muss, welchen
Weg es nimmt. Tritt es durch die Durchbrüche des ersten zylindrischen Vollkörpers, so tritt es nicht durch die Durchbrüche
des zweiten zylindrischen Vollkörpers oder über das Keilwellenprofil. Gleiches gilt dies für das Wasser, das durch die
Durchbrüche des zweiten zylindrischen Vollkörper oder über die das Keilwellenprofil fließt.
[0026] Keilwellenprofile sind dem Fachmann beispielsweise aus der Druckschrift DE 10 2011 081 018 B3 bekannt
und werden daher an dieser Stelle nicht näher erörtert.
[0027] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist der Filterstopfen zumindest einen Freistich
für eine Fluidströmung auf, der der Mantelfläche mit dem Keilwellenprofil direkt nachgeordnet ist. Wasser, das von der
Heizung kommt, und über das Keilwellenprofil fließt, gelangt so in den Freistich, und von da in das weiterführende
Rohrleitungssystem. Das in dem Freistich ankommende Wasser hat dabei die Kalkfalle beziehungsweise das Filtern
der Kalkablagerungen bereits passiert. Vorzugsweise fließt auch das Wasser, das durch die Durchbrüche des ersten
zylindrischen Vollkörpers oder des zweiten zylindrischen Vollkörpers fließt, direkt in den Freistich, so dass auch dieses
bereits gefilterte Wasser den Freistich erreicht und von dort in die weiterführende Rohrleitung geleitet werden kann.
[0028] Freistiche sind dem Fachmann beispielsweise aus der Druckschrift DE 10 2011 081 018 B3 bekannt und
werden daher an dieser Stelle nicht näher erörtert.
[0029] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist der zweite zylindrische Vollkörper dem ersten
zylindrischen Vollkörper direkt nachgeordnet. Direkt nachgeordnet bedeutet dabei, dass der erste zylindrische Vollkörper
und der zweite zylindrische Vollkörper ohne Übergang aneinander angrenzenden. Dabei ist nicht zwangsläufig notwen-
dig, dass der erste zylindrische Vollkörper und der zweite zylindrische Vollkörper separate Körper sind. Beispielsweise
sind der erste zylindrische Vollkörper und der zweite zylindrische Vollkörper einstückig ausgebildet. Der erste zylindrische
Vollkörper ist dabei dem zweiten zylindrischen Vollkörper vorgeordnet und weist einen geringeren Durchmesser auf.
Der erste zylindrische Vollkörper und der zweite zylindrische Vollkörper sind also entsprechend einer liegenden Trep-
penstufenform ausgebildet. Eine Kalkfilterung auf unterschiedlichen Ebenen mit geringer Ausdehnung in axialer Richtung
ermöglicht sich so mit Vorteil.
[0030] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung umfasst der zweite zylindrische Vollkörper die
Mantelfläche mit Keilwellenprofil. Der zweite zylindrische Vollkörper weist in diesem Fall also zwei separat und unter-
schiedlich ausgebildete Kalkfilterungssysteme auf, nämlich die Durchbrüche sowie das Keilwellenprofil. Dabei sind diese
separaten Kalkfilterungssysteme auf verschiedenen Ebenen des zweiten zylindrischen Vollkörper ausgebildet, so dass
bei einem Verstopfen eines der Kalkfilterungssysteme zumindest das andere Kalkfilterungssystem weiter funktionsfähig
ist. Die Gefahr eines Verstopfens durch Kalkablagerungen des Gesamtleitungssystems reduziert sich so mit Vorteil.
[0031] Bei einer alternativen Weiterbildung der Erfindung ist die Mantelfläche mit Keilwellenprofil dem zweiten zylin-
drischen Vollkörper direkt nachgeordnet. In diesem Fall weist der zweite zylindrische Vollkörper also nicht das Keilwel-
lenprofil auf, sondern das Keilwellenprofil und der zweite zylindrische Vollkörper sind separate Komponenten des Sys-
tems. Dabei sind diese separaten Komponenten direkt nacheinander angeordnet, also ohne Abstand und direkt anein-
ander angrenzend.
[0032] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung dienen die Durchbrüche des ersten zylindrischen
Vollkörpers und des zweiten zylindrischen Vollkörpers als Sieblöcher für Fremdkörper und ähnliches, insbesondere
Kalkablagerungen. Durch die Durchbrüche kann so eine Filterung von unerwünschten Kalkablagerungen beziehungs-
weise Kalkpartikeln erfolgen. Diese Kalkablagerungen beziehungsweise Kalkpartikeln werden durch die Durchbrüche
vor den weiterführenden Rohrleitungen herausgefiltert und können mit dem erhitzten Wasser nicht zu weiteren Kompo-
nenten des Kaffeevollautomaten strömen.
[0033] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung sind die Durchbrüche des ersten zylindrischen
Vollkörpers zu den Durchbrüchen des zweiten zylindrischen Vollkörpers in einer parallel zur Zylinderachse und in einer
senkrecht zur Zylinderachse ausgerichteten Ebene versetzt zueinander angeordnet.
[0034] "Versetzt zu einer parallel zur Zylinderachse ausgerichteten Ebene" bedeutet insbesondere, dass die Durch-
brüche des ersten zylindrischen Vollkörpers parallel zu den Durchbrüchen des zweiten zylindrischen Vollkörpers aus-
gerichtet sind, wobei diese in einem Abstand zueinander angeordnet sind. Gleiches gilt für "versetzt zu einer senkrecht
zur Zylinderachse ausgerichteten Ebene". Hier sind die Durchbrüche des ersten zylindrischen Vollkörpers parallel zu
den Durchbrüchen des zweiten zylindrischen Vollkörper ausgerichtet, jedoch senkrecht zur Zylinderachse und senkrecht
in einem Abstand zueinander.
[0035] Durch diese versetzte Anordnung der unterschiedlichen Durchbrüche ermöglicht sich ein Kalkfiltersystem, das
sich auf verschiedene Ebenen erstreckt, so dass die Gefahr eines Verstopfens und damit die Gefahr einer Beeinträch-
tigung der Funktionalität des Rohrleitungssystems reduziert werden kann.
[0036] Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Erfindung sind Durchmesser der Durchbrüche des ersten
zylindrischen Vollkörpers und/oder des zweiten zylindrischen Vollkörpers kleiner als ein kleinster Durchmesser des
Filterstopfens und/oder des Getränkeautomaten.
[0037] Erfindungsgemäß ist weiter ein Getränkeautomat, insbesondere ein Kaffeevollautomat, angegeben, der einen
wie oben beschriebenen Filterstopfen aufweist beziehungsweise umfasst.
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[0038] Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen des Filterstopfens oder des Geträn-
keautomats ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den Figuren beschriebenen Ausführungsformen. Es
zeigen

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Filterstop-
fens,

Figur 2 einen schematischen Querschnitt des Filterstopfens des Ausführungsbeispiels der Figur 1, und

Figuren 3A bis 3D jeweils schematische Ansichten eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Filterstop-
fens.

[0039] In den Ausführungsbeispielen und Figuren können gleiche oder gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den
gleichen Bezugszeichen versehen sein. Die dargestellten Bestandteile und deren Größenverhältnisse zueinander sind
grundsätzlich nicht als maßstabsgerecht anzusehen. Vielmehr können einzelne Elemente wie beispielsweise Schichten,
Teile, Elemente, Komponenten und Bereiche zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständnis über-
trieben dick oder groß dimensioniert dargestellt sein.
[0040] Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht eines Filterstopfens 100 in einem Durchlauferhitzer für einen Kaffee-
vollautomaten. Auf den Filterstopfen 100 ist eine Rohrleitung aufsteckbar (nicht dargestellt). Der Filterstopfen 100 dient
als Kalkfalle oder Filtersieb für Kalkpartikel und Kalkablagerungen oder ähnliches.
[0041] Der Filterstopfen 100 weist einen ersten zylindrischen Vollkörper 10a und einen zweiten zylindrischen Vollkörper
10b auf, die direkt nacheinander und aneinander angrenzend angeordnet sind. Dabei weist der erste zylindrische Voll-
körper 10a einen geringeren Durchmesser auf als der zweite zylindrische Vollkörper 10b.
[0042] Der erste zylindrische Vollkörper 10a weist vorzugsweise achssymmetrisch angeordnete, axiale Durchbrüche
1a, insbesondere Sieblöcher auf, durch die ein von dem Durchlauferhitzer erwärmtes Wasser strömen beziehungsweise
fließen kann.
[0043] Kalkablagerungen und Kalkpartikel können aufgrund ihrer Größe und Ausdehnung diese Durchbrüche 1a nicht
passieren, bleiben daher an dem ersten zylindrischen Vollkörper 10a hängen und fließen nicht im Strom des erwärmten
Wassers weiter.
[0044] Auch der zweite zylindrische Vollkörper 10b weist vorzugsweise achssymmetrisch angeordnete, axiale Durch-
brüche 1b, insbesondere Sieblöcher auf, durch die ein von dem Durchlauferhitzer erwärmtes Wasser strömen bezie-
hungsweise fließen kann. Kalkablagerungen und Kalkpartikel können aufgrund ihrer Größe und Ausdehnung diese
Durchbrüche 1b ebenfalls nicht passieren, bleiben daher an dem zweiten zylindrischen Vollkörper 10b hängen und
fließen nicht im Strom des erwärmten Wassers weiter.
[0045] Dabei liegen die Durchbrüche 1a des ersten zylindrischen Vollkörpers 10a und die Durchbrüche 1b des zweiten
zylindrischen Vollkörpers 10b auf zwei voneinander unterschiedlichen Ebenen. Dies wird durch die unterschiedlichen
Durchmesser der zwei Vollkörper 10a, 10b realisiert. Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser überragt der zweite
zylindrische Vollkörper 10b den ersten zylindrischen Vollkörper 10a rotationssymmetrisch um die Zylinderachsen der
beiden Vollkörper 10a, 10b. Die Zylinderachsen liegen dabei übereinander und sind dadurch identisch. In dem überra-
genden Bereich des zweiten Vollkörpers 10b sind die Durchbrüche 1b angeordnet. Vom Durchlauferhitzer erwärmtes
Wasser kann damit durch die Durchbrüche 1a des ersten zylindrischen Vollkörpers 10a und/oder durch die Durchbrüche
1b des zweiten zylindrischen Vollkörpers 10b fließen.
[0046] Der zweite zylindrische Vollkörper 10b weist an seiner Mantelfläche ein Keilwellenprofil 2 auf, das ebenfalls
rotationssymetrisch beziehungsweise achssymmetrisch angeordnet beziehungsweise ausgebildet ist. Dadurch ergeben
sich mit Vorteil drei unterschiedliche Ebenen des Filterstopfens 100, an denen Kalkpartikel und Kalkablagerungen aus
dem erwärmten Wasser herausgefiltert werden. Das erwärmte Wasser kann dabei seinen Weg durch die Durchbrüche
1a des ersten zylindrischen Vollkörpers 10a, durch die Durchbrüche 1b des zweiten zylindrischen Vollkörpers 10b
und/oder über das Keilwellenprofil 2 nehmen. Sind keine Wege des Wassers verkalkt, sind alle drei Wege für das
erwärmte Wasser offen und so gleichzeitig möglich.
[0047] Dem zweiten zylindrischen Vollkörper in Wasserströmung direkt angrenzend nachfolgend ist ein Freistich 3 für
die Fluidströmung beziehungsweise Wasserströmung und direkt nachfolgend eine Nut für einen dichtenden O-Ring 4
angeordnet. Das über den Freistich 3 kommende Wasser kann über eine weiterführende Rohrleitung zu den vorgese-
henen weiteren Komponenten des Kaffeevollautomaten geführt werden. Dies ist in Verbindung mit den nachfolgenden
Figuren dargestellt.
[0048] Durch das Filtern der Kalkpartikel und Kalkablagerungen über drei unterschiedliche Ebenen ist das Gesamt-
Fluidsystem weitaus weniger verstopfungsanfällig durch Kalkpartikel. Insbesondere stehen bei einem Zusetzen einer
beliebigen Ebene von Durchbrüchen die anderen Ebenen weiterhin für einen Fluiddurchtritt mit Filterwirkung zur Ver-
fügung. Zudem ist das System bei sogar besserer Funktion wesentlich kürzer ausgebildet, wodurch der Einsatz in
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kompakte und dadurch preisgünstigen Durchlauferhitzern oder Heizungen möglich ist. Durch eine kurze Erstreckungs-
länge zwischen Wärmeübertragung und Ende des Heizrohrs wird vorteilhafterweise der Wärmeverlust in diesem Bereich
minimiert. Weiter kann der Filterstopfen in ein tragendes Anschlussstück des Durchlauferhitzers oder der Heizung
integriert werden. Dadurch werden mit Vorteil Kosten und Komplexität gesenkt.
[0049] Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch die Zylinderachse beispielsweise eines Filterstopfens
des Ausführungsbeispiels der Figur 1. Erwärmtes Wasser kommt aus einer Rohrleitung 5a zu dem ersten zylindrischen
Vollkörper 10a und kann diesen durch dessen Durchbrüche 1a passieren. Zudem kann das erwärmte Wasser in einem
Bereich außerhalb des ersten zylindrischen Vollkörpers 10a auf den zweiten zylindrischen Vollkörper 10b treffen, und
diesen durch dessen Durchbrüche 1b und/oder über dessen Keilwellenprofil 2 an der Mantelfläche passieren. Das durch
die Durchbrüche 1a, 1b oder über das Keilwellenprofil 2 geleitete Wasser gelangt anschließend über den Freistich 3 in
die weiterführende Rohrleitung 5b. Kalkpartikel werden aufgrund ihrer Größe von den Durchbrüchen 1a, 1b oder von
Flanken des Keilwellenprofils 2 aus dem fließenden Wasser herausgefiltert beziehungsweise herausgesiebt.
[0050] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel der Figur 2 mit dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 überein.
[0051] Figur 3a zeigt eine schematische Ansicht eines Filterstopfens 100, der an einer Rohleitung 5a angebracht
beziehungsweise darin eingebracht ist. Der Filterstopfen 100, der als Kalkfalle dient, ist dabei vollständig von der Rohr-
leitung umschlossen und derart abgedichtet, dass kein Fluid beziehungsweise kein Wasser aus der Rohrleitung austritt.
Dem Filterstopfen 100 in Flussrichtung nachfolgend ist die weiterführende Rohrleitung 5b angeordnet, sodass das
Wasser, das den Filterstopfen passiert, über die weitere Rohrleitung 5b zu den vorgesehenen Komponenten des Kaf-
feevollautomaten gelangen kann.
[0052] Figur 3b zeigt den Filterstopfen 100 mit Rohrleitung 5b des Ausführungsbeispiels der Figur 3a, bei dem die
Rohrleitung 5a zur Verdeutlichung des Filterstopfens 100 transparent dargestellt ist. Wasser, das von dem Durchlauf-
erhitzer oder von der Heizung über die Rohrleitung 5a zum Filterstopfen 100 gelangt, kann durch die Durchbrüche 1a,
1b und/oder über das Keilwellenprofil 2 zum Freistich 3 und von dort zur weiterführenden Rohrleitung 5b gelangen. Das
Wasser wird hierbei wie bei dem Ausführungsbeispiel der vorhergehenden Figuren an drei Ebenen bezüglich ihrer
Kalkpartikel und Kalkablagerungen gefiltert, nämlich den Durchbrüchen 1a des ersten zylindrischen Vollkörpers, aus-
gebildet als Sieblöcher, den Durchbrüchen 1b des zweiten zylindrischen Vollkörpers, ausgebildet als Sieblöcher, und
den Flanken des Keilwellenprofils 2.
[0053] Figur 3c zeigt den Filterstopfen 100 mit transparenter Rohrleitung 5a in einer Aufsicht. Hier treten die verschie-
denen Ebenen der Kalkfilterung deutlich hervor. Die erste Ebene mit Durchbrüchen 1a, die zweite Ebene mit Durchbrü-
chen 1b, die der ersten Ebene in Flussrichtung nachgeordnet ist, und die dritte Ebene mit Keilwellenprofil 2, die parallel
zur zweiten Ebene ausgebildet ist, ermöglichen eine effiziente und verstopfungsresistente Kalkfalle.
[0054] In Figur 3d sind die möglichen Pfade des erhitzen Wassers durch den Filterstopfen 100 von der Rohrleitung
5a kommend detailliert dargestellt. Das Wasser kann durch die Durchbrüche 1a des ersten zylindrischen Vollkörpers,
durch die Durchbrüche 1b des zweiten zylindrischen Vollkörpers und/oder über die Flanken des Keilwellenprofils 2, und
über den Freistich 3 in die weiterführende Rohrleitung 5b gelangen (jeweils mit Pfeil dargestellt).
[0055] Im Übrigen stimmt das Ausführungsbeispiel der Figuren 3a bis 3d mit dem Ausführungsbeispiel der Figuren 1
und 2 überein.
[0056] Die Erläuterung des erfindungsgemäßen Filterstopfens oder des Getränkeautomaten anhand der oben be-
schriebenen Ausführungsbeispiele ist nicht als Beschränkung der Erfindung auf diese zu betrachten. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von
Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit
in den Patentansprüchen oder den Ausführungsbeispielen angegeben ist.

Bezugszeichenliste

[0057]

100 Filterstopfen
10a erster zylindrischer Vollkörper
10b zweiter zylindrischer Vollkörper
1a, 1b Durchbrüche
2 Keilwellenprofil
3 Freistich
4 O-Ring
5a Rohrleitung
5b weiterführende Rohrleitung
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Patentansprüche

1. Filterstopfen (100) für Rohrleitungen (5a) in einem Getränkeautomaten, insbesondere Kaffeevollautomaten, mit
zumindest einem ersten zylindrischen Vollkörper (10a) und einem zweiten zylindrischen Vollkörper (10b), die von-
einander verschiedene Durchmesser aufweisen, wobei der erste zylindrische Vollkörper (10a) und der zweite zy-
lindrische Vollkörper (10b) jeweils eine Mehrzahl von axialen Durchbrüchen (1a, 1b) aufweisen.

2. Filterstopfen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die axialen Durchbrüche (1a, 1b) auf voneinander
verschiedenen Ebenen angeordnet sind.

3. Filterstopfen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit zumindest einer Mantelfläche, die ein Keilwellenprofil
(2) aufweist.

4. Filterstopfen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit zumindest einem Freistich (3) für eine Fluidströmung,
der der Mantelfläche mit dem Keilwellenprofil (2) direkt nachgeordnet ist.

5. Filterstopfen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der zweite zylindrische Vollkörper (10b) dem ersten
zylindrischen Vollkörper (10a) direkt nachgeordnet ist.

6. Filterstopfen nach Anspruch 5 unter Rückbezug auf Anspruch 3, wobei der zweite zylindrische Vollkörper (10b) die
Mantelfläche mit Keilwellenprofil (2) umfasst.

7. Filterstopfen nach Anspruch 5 unter Rückbezug auf Anspruch 3, wobei die Mantelfläche mit Keilwellenprofil (2) dem
zweiten zylindrischen Vollkörper (10b) direkt nachgeordnet ist.

8. Filterstopfen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Durchbrüche (1a, 1b) als Sieblöcher für Kalk-
ablagerungen dienen.

9. Filterstopfen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Durchbrüche (1a) des ersten zylindrischen
Vollkörpers (10a) zu den Durchbrüchen (1b) des zweiten zylindrischen Vollkörpers (10b) in einer parallel zur Zylin-
derachse und in einer senkrecht zur Zylinderachse ausgerichteten Ebene versetzt zueinander angeordnet sind.

10. Getränkeautomat, insbesondere Kaffeevollautomat, mit einem Filterstopfen (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.
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