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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Durchführung von Wartungs- bzw. Servicevorgängen 
in einer Vorrichtung zur Bereitung von Heißgeträn-
ken, insbesondere in einem Kaffeevollautomaten, 
wobei die Vorrichtung einen Wassertank, eine Heiz-
kammer zum Aufheizen von Wasser und mindestens 
eine Brühkammer zum Bereiten von mindestens ei-
ner Heißgetränkeart durch Zugabe mindestens einer 
Heißgetränkezutat und einen Heißgetränkeauslass 
umfasst und wobei im Betrieb der Vorrichtung ein ers-
tes Serviceerfordernis, beispielsweise ein erstes Er-
fordernis zum Reinigen, und ein zweites Serviceer-
fordernis, beispielsweise ein Erfordernis zum Entkal-
ken oder ein zweites Erfordernis zum Reinigen, auf-
treten. Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrich-
tung zur Durchführung des Verfahrens.

[0002] Der Begriff Serviceerfordernis steht für die 
Notwendigkeit der Ausführung verschiedener, die Zu-
bereitung von Heißgetränken nicht betreffender War-
tungs- und Servicevorgänge, beispielsweise ein Ent-
kalkungserfordernis sowie verschiedene Reinigungs- 
und/oder Spülerfordernisse.

[0003] Bei der Bereitung von Heißgetränken in der-
artigen Vorrichtungen wird eine vorbestimmte Menge 
einer Heißgetränkezutat mit einer vorbestimmten 
Menge aufgeheizter Flüssigkeit, beispielsweise Was-
ser, in einer Brühkammer zusammengeführt und ver-
mischt. Ein Heißgetränk kann Kaffee, Tee, Suppe 
oder Kakao sein; entsprechend kann eine Heißge-
tränkezutat Kaffeepulver, geeignet zerkleinerte Tee-
blätter, ein Suppenpulver oder ein Instant-Kakaoge-
tränkepulver sein und die Flüssigkeit Milch oder Was-
ser. Das Vermischen kann ein Auflösen zumindest 
von Bestandteilen der Heißgetränkezutat, wie Zu-
cker- oder Kochsalzkristallen, ein Suspendieren von 
Bestandteilen der Heißgetränkezutat, wie pflanzli-
chen oder tierischen Fette oder Ölen, in der Flüssig-
keit, ein Aufsaugen der Flüssigkeit in Bestandteilen 
der Heißgetränkezutat, wie getrockneten und geeig-
net zerkleinerten, pflanzlichen oder tierischen Le-
bensmittelprodukten, und durch Aufsaugen beding-
tes Aufquellen der Bestandteile der Zutat umfassen, 
und ein Herauslösen von Wirkstoffen, wie Aroma-, 
Farb- und Wirkstoffen, aus Bestandteilen, wie Kör-
nern, der Heißgetränkezutat.

[0004] Ohne Beschränkung wird im Folgenden die 
Zubereitung von Kaffee als Beispiel für die Heißge-
tränkebereitung betrachtet.

[0005] Beim Erhitzen von Wasser fallen die in ihm 
enthaltenen Mineralstoffe einschließlich Kalk bei 
Temperaturen über etwa 60°C aus. Sie lagern sich 
auf den mit dem heißen Wasser in Berührung kom-
menden Oberflächen ab. Für diese Ausfällungen und 
Ablagerungen von Mineralstoffen wird im Folgenden 

vereinfachend der Ausdruck Verkalkung verwendet. 
Ohne Gegenmaßnahme nimmt die Verkalkung mit 
fortschreitendem Wasserdurchfluss stetig zu, insbe-
sondere auf den Innenoberflächen der Leitungen, der 
Heiz- und der Brühkammer. Die Verkalkung verur-
sacht eine zunehmende Verengung der Leitungs-
querschnitte, ein Verstopfen oder gar vollständiges 
Verschließen kleiner Durchlassöffnungen, wie bei-
spielsweise in Filtern, Sieben und Ventilen. Sie ver-
ringert außerdem die effektive Heizleistung in der 
Heizeinrichtung durch eine zunehmende Vergröße-
rung des Wärmewiderstands zwischen den Heizele-
menten und dem aufzuheizenden Wasser. Daher 
muss die Verkalkung nach einer gewissen Betriebs-
dauer bzw. Durchflussmenge von Frischwasser ent-
fernt werden.

[0006] Zur schonenden Entfernung der Verkalkung 
werden die mit heißem Wasser in Berührung kom-
menden Leitungen und Komponenten mit einem Ver-
kalkung chemisch lösenden Aktivstoff, im Folgenden 
Entkalkungsmittel bzw. Entkalker genannt, beschickt. 
Der Entkalker wirkt während einer zum Auflösen der 
Ablagerungen geeignet gewählten Einwirkzeit ein 
und wird dann mit einem Spülfluid, in der Regel Was-
ser, ausgespült.

[0007] Ein weiteres bei der Heißgetränkebereitung 
auftretendes Problem sind Ablagerungen von fetti-
gen bzw. öligen Bestandteilen aus der Heißgetränke-
zutat auf den Komponenten bzw. innenseitigen Ober-
flächen der Vorrichtung, insbesondere den Innenflä-
chen der Brühkammer und den aus dieser hinausfüh-
renden Leitungen, Filtern und Ventilen. Im Folgenden 
werden die Ablagerungen fettiger bzw. öliger Be-
standteile mit dem Ausdruck Verklebung bezeichnet.

[0008] Für die Zwecke der folgenden Darstellung 
der Erfindung bezeichnet: 
– „Reinigen" bzw. „Reinigung" das Entfernen fetti-
ger oder öliger Bestandteile, „Entkalken" das Ent-
fernen von Verkalkungen;
– Reinigungs- und „Entkalkungszyklus" einen in 
seinem Ablauf gesteuerten Vorgang zum Reini-
gen bzw. Entkalken;
– „Spülen" das Ausspülen von Rückständen eines 
Entkalkungs- oder Reinigungsmittels;
– „Spülzyklus" einen in seinem Ablauf gesteuerten 
Vorgang des Spülens;
– „Reinigungsvorgang" bzw. „Entkalkungsvor-
gang" bezüglich ihres Ablaufs gesteuerte Folgen 
aus mindestens einem Reinigungszyklus bzw. ei-
nem Entkalkungszyklus und mindestens einem 
anschließenden Spülzyklus;
– „Servicevorgang" einen Oberbegriff für einen 
Entkalkungs- bzw. Reinigungsvorgang.

[0009] Im Gegensatz zu den vorgenannten Begriffs-
erklärungen wird in der Literatur der Begriff „Reini-
gen" als Oberbegriff für „Entkalken und Spülen" oder 
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für „Entkalken und Reinigen" verwendet. Diese Be-
deutungen des Begriffs Reinigen sind im Folgenden 
nicht gemeint.

[0010] Die US 2005/0098575 A1 offenbart eine Ab-
gabevorrichtung für ein Lebensmittelprodukt, bei 
dem wahlweise ein erster oder ein zweiter, vom ers-
ten verschiedener Reinigungszyklus ausgeführt wer-
den kann, wobei der zweite Reinigungszyklus auch 
einen Desinfektionsschritt enthalten kann. Der erste 
Reinigungszyklus kann mit einem ersten Intervall 
wiederholt werden, bevor der zweite Reinigungszyk-
lus mit einem zweiten Intervall wiederholt wird. Beim 
Betrieb der Abgabevorrichtung wird zwischen Abga-
bevorgängen des Lebensmittelprodukts und dem 
ersten und/oder zweiten Reinigungszyklus umge-
schaltet. Eine Kontrollvorrichtung bestimmt automa-
tisch, wann ein Reinigungszyklus durchgeführt wird. 
Nachteilig ist bei dieser Abgabevorrichtung, dass 
kein Entkalkungszyklus vorgesehen ist und dass bei 
den verschiedenen Reinigungszyklen ein Verwechs-
lungsrisiko bezüglich des auszuführenden Reini-
gungszyklus und des dafür zuzugebenden Reini-
gungsmittels besteht, was bei der Bedienung beson-
dere Aufmerksamkeit erfordert. Für jeden Reini-
gungszyklus ist jeweils eine zugehörige Ablaufsteue-
rung zu implementieren, mithin sind also mehrere 
verschiedene Ablaufsteuerungen erforderlich.

[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, die Ausfüh-
rung, Bedienung und Ablaufsteuerung von Service-
vorgängen, insbesondere die Anzahl und die Ver-
schiedenheit der erforderlichen Servicevorgänge zu 
vereinfachen sowie die dafür erforderliche Zeit zu 
verringern.

[0012] Zur Lösung der Aufgabe umfasst das Verfah-
ren der eingangs genannten Art die Ausführung eines 
Kombinationsservicevorgangs, in dem Vorgänge 
zum Erfüllen des ersten Serviceerfordernisses und 
Vorgänge zum Erfüllen des zweiten Serviceerforder-
nisses zumindest teilweise zusammengefasst sind. 
Dadurch wird eine Vereinfachung der Verfahrens- 
bzw. Ablaufsteuerung erreicht. Statt eines ersten und 
eines zweiten Servicevorgangs genügt zum Erfüllen 
des ersten und des zweiten Serviceerfordernisses 
also ein einziger Kombinationsservicevorgang. Die 
Zusammenfassung von mindestens zwei verschiede-
nen Servicevorgängen vereinfacht zum einen die Be-
dienung und spart bei der Durchführung der Service-
vorgänge Zeit. Zum anderen verringert die Zusam-
menfassung den technischen Aufwand, weil sie die 
entsprechenden Ablaufsteuerungen vereinfacht.

[0013] Vorzugsweise fasst der Kombinationsser-
vicevorgang die Vorgänge eines ersten und eines 
zweiten Serviceerfordernisses zumindest teilweise 
stofflich und/oder zeitlich zusammen. Stoffliches Zu-
sammenfassen heißt, dass Entkalker und Reini-
gungsmittel oder ein erstes und ein zweites vom ers-

ten verschiedenes Reinigungsmittel zu einem Misch-
mittel zusammengefasst werden. Es muss also nur 
noch ein Mittel zugegeben werden, das beide Funkti-
onen erfüllt. Dadurch vereinfacht sich die Bedienung 
der Heißgetränkevorrichtung. Beim zeitlichen Zu-
sammenfassen laufen die Servicevorgänge unmittel-
bar und zwingend gleichzeitig oder hintereinander 
ab. Gleichzeitig ablaufen können beispielsweise ein 
Spülzyklus zum Ausspülen eines Entkalkers und ein 
Spülzyklus zum Ausspülen eines Reinigungsmittels 
oder ein Entkalkungszyklus gleichzeitig mit einem 
Reinigungszyklus.

[0014] Darüber hinaus können beispielsweise die 
Servicevorgänge im Kombinationsservicevorgang 
durch Zugabe eines Mischmittels stofflich zusam-
mengefasst und das Ausspülen zu einem einzigen 
Spülzyklus zeitlich zusammengefasst sein, müssen 
also nicht mehr getrennt voneinander ausgeführt 
werden. Für eine einwandfreie Funktion der Heißge-
tränkebereitungsvorrichtung ist auf diese Weise si-
chergestellt, dass die erforderlichen Servicevorgän-
ge wie Reinigen und Entkalken immer ausgeführt 
werden und nicht vergessen oder aus Bequemlich-
keit unterlassen werden.

[0015] In einem Kombinationsservicevorgang kön-
nen selbstverständlich auch mehr als nur zwei Servi-
ceerfordernisse zusammengefasst sein.

[0016] Der Kombinationsservicevorgang kann zu-
mindest halbautomatisch gesteuert ablaufen. Halb-
automatisch bedeutet, dass ein Bediener bei be-
stimmten Vorgängen während entsprechender War-
tezyklen noch eingreift, beispielsweise beim Beschi-
cken mit Aktivstoffen wie Entkalken oder Reinigungs-
mittel.

[0017] Vorzugsweise läuft der Kombinationsser-
vicevorgang vollautomatisch ab: Entnehmen von 
Frischwasser aus dem Leitungsnetz und Beschicken 
mit Aktivstoffen. So erübrigt sich der Eingriff eines 
Bedieners, und die Gefahr von Fehlbedienungen 
wird vermindert. Also kann die Bedienung vereinfacht 
und zeitsparend durchgeführt werden.

[0018] Das erste Serviceerfordernis kann ein auf 
eine erste Gruppe gerichtetes Reinigen umfassen. 
Das zweite Serviceerfordernis kann ein Entkalken 
oder ein auf eine zweite Gruppe gerichtetes Reinigen 
umfassen. Der Begriff „Gruppe" umfasst die ver-
schiedenen in einer Heißgetränkezutat enthaltenen 
Stoffgruppen wie Eiweiß, Kohlehydrate, Öle und Fet-
te, die mit verschiedenen, dafür jeweils besonders 
geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen sind. 
Zwei verschiedene Reinigungserfordernisse können 
bei der Bereitung eines Kakaogetränks auftreten, 
wenn die Heißgetränkezutat ein Kakaogetränkmisch-
pulver aus Milchpulver, Kakaopulver, Zuckerkristallen 
und pulverisierten Aromastoffen ist. Das erste Reini-
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gungserfordernis kann sich auf das Entfernen der 
von Milcheiweiß herrührenden Verklebungen richten, 
z.B. mittels eines Enzyms. Das zweite Reinigungser-
fordernis kann sich auf das Entfernen der ätherischen 
Öle aus dem Kakaopulver mittels eines speziellen 
Aktivstoffs richten.

[0019] Die Vorgänge zum Erfüllen eines Reini-
gungserfordernisses können einen Reinigungsvor-
gang, beispielsweise das Beschicken mit einem ers-
ten und/oder einem vom ersten verschiedenen zwei-
ten Reinigungsmittel umfassen. Nach dem Beschi-
cken mit dem Reinigungsmittel kann der Reinigungs-
vorgang das Ausspülen des Reinigungsmittels mit ei-
nem Spülfluid, wie Wasser, umfassen. Nach dem Be-
schicken und vor dem Ausspülen kann der Reini-
gungsvorgang einen Schritt des Einwirkens des Rei-
nigungsmittels umfassen. Vorzugsweise wird eine 
Kammer zur Heißgetränkebereitung mit einem ent-
sprechenden Reinigungsmittel beschickt, wodurch 
das Reinigungsmittel in den Bereichen der stärksten 
Verunreinigung effizient und gründlich einwirken 
kann.

[0020] Die Vorgänge zum Erfüllen eines Entkal-
kungserfordernisses können einen Entkalkungszyk-
lus umfassen, der das Beschicken mit einem Entkal-
kungsmittel umfassen kann. Vorzugsweise wird min-
destens die Heizkammer mit dem Entkalkungsmittel 
beschickt, wodurch das Entkalkungsmittel im Bereich 
der stärksten Verkalkung effizient und gründlich ein-
wirken kann.

[0021] Ein Entkalkungsvorgang kann nach dem Be-
schicken mit dem Entkalkungsmittel das Ausspülen 
des Entkalkungsmittels mit einem Spülfluid, insbe-
sondere mit Wasser, umfassen. Dadurch werden die 
mit dem Entkalkungsmittel in Berührung kommenden 
Oberflächenteile der Vorrichtung von dem Entkal-
kungsmittel befreit und für die anschließende Heiß-
getränkbereitung sauber gespült. Nach dem Beschi-
cken und vor dem Ausspülen kann ein Schritt des 
Einwirkens des Entkalkungsmittels in der Heizkam-
mer vorgesehen sein, um eine effizientere bzw. 
gründlichere Wirkung des Entkalkungsmittels zu er-
möglichen.

[0022] Das Entkalkungsmittel kann in flüssiger 
Form eingefüllt werden oder in fester Form, beispiels-
weise in gepresster Tablettenform, zugegeben und 
aufgelöst werden. Vorzugsweise wird das Entkal-
kungsmittel in den Wassertank zugegeben und an-
schließend auf dem üblichen Weg des Wassers 
durch die Vorrichtung verteilt, so dass das Entkal-
kungsmittel auf alle beim Betrieb mit Wasser, insbe-
sondere Heißwasser, in Berührung kommenden Teile 
einwirken kann.

[0023] Ein Reinigungsvorgang kann das Beschi-
cken mit einem Reinigungsmittel – beispielsweise ei-

nem chemisch oder biologisch aktiven (Verunreini-
gungen lösenden) Stoff – umfassen. Auch das Reini-
gungsmittel kann in flüssiger oder in fester Form, bei-
spielsweise in gepresster Tablettenform, zugegeben 
werden. Vorzugsweise wird das Reinigungsmittel di-
rekt in die Brühkammer gegeben, wo die stärksten 
Verunreinigungen erwartet werden, sodass eine effi-
ziente und gründliche Wirkung des Reinigungsmittels 
möglich ist.

[0024] Ein Beschicken mit einem Entkalkungsmittel 
und ein Beschicken eines Wassertanks mit einem 
Reinigungsmittel können in einem gemeinsamen Be-
schickungszyklus, also zeitlich zusammengefasst 
sein. Dabei kann das Entkalkungsmittel direkt in den 
Wassertank oder in die Heizkammer und das Reini-
gungsmittel direkt in die entsprechende Brühkammer 
gegeben werden. Bei einer halbautomatischen Ab-
laufsteuerung kann das Beschicken mit Entkalkungs-
mittel und mit Reinigungsmittel oder das Beschicken 
mit einem ersten Reinigungsmittel und mit einem 
zweiten Reinigungsmittel während eines (einzigen) 
Wartezyklus zusammengefasst sein. Bei vollautoma-
tischer Ablaufsteuerung können das Beschicken mit 
einem Entkalkungsmittel und das Beschicken mit ei-
nem Reinigungsmittel oder das Beschicken eines 
ersten Bereichs mit einem ersten Reinigungsmittel 
und das Beschicken eines zweiten Bereichs mit ei-
nem zweiten Reinigungsmittel jeweils im Wesentli-
chen gleichzeitig ausgeführt werden. Dies ermög-
licht, im Ablauf des Kombinationsservicevorgangs 
weiter Zeit einzusparen.

[0025] Ein Entkalkungszyklus und ein Reinigungs-
zyklus oder ein erster Reinigungszyklus und ein zwei-
ter Reinigungszyklus können so zusammengefasst 
sein, dass nur ein Spülzyklus erforderlich ist. Dies be-
wirkt für die Servicevorgänge Einsparungen beim 
Wasserverbrauch.

[0026] Das Verfahren kann einen Schritt umfassen, 
in dem die Notwendigkeit zum Ausführen eines Ser-
vicevorgangs erfasst wird. Dabei wird der Verkal-
kungs- und/oder Verklebungsgrad relevanter Funkti-
onsteile der Kaffeemaschine ermittelt, zum Beispiel 
die Verkalkung der Heizeinrichtung oder die Verkle-
bung der Brühkammer. Dies ermöglicht eine rechtzei-
tige Ausführung des Servicevorgangs sowie einen 
reibungslosen Betriebsablauf, bevor es zu dessen 
Störung beispielsweise durch zu starke Verunreini-
gung oder zu starke Verkalkung kommt.

[0027] Erfasst werden kann also zum einen die Not-
wendigkeit zum Durchführen eines Entkalkungsvor-
gangs. Dazu kann eine über mehrere Heißgeträn-
ke-Abgabevorgänge gemessene Durchflussmenge 
von Wasser gemessen werden. Vorzugsweise wird 
die Durchflussmenge durch den Heiztank entlang 
des Förderwegs des Wassers zwischen dem Was-
sertank und der Heizkammer gemessen, wo die 
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stärkste Verkalkung zu erwarten ist. Dazu kann ent-
lang dieses Förderwegs ein Wasserdurchflussmes-
ser angeordnet sein. Alternativ kann die Durchfluss-
menge bei Verwendung einer Messförderpumpe 
auch in der Pumpe gemessen werden, beispielswei-
se bei einer Kolbenpumpe mit bekannter Kolbenver-
drängung durch Zählen der Kolbenhübe. Oder die 
Wasserhärte wird über den Ionengehalt des Wassers 
bestimmt. Jedenfalls wird der Entkalkungsvorgang 
einerseits nicht zu häufig und andererseits rechtzeitig 
vor dem Auftreten zu starker Verkalkung initiiert.

[0028] Ähnlich kann das Verfahren die Notwendig-
keit eines Reinigungsvorgangs erfassen. Dazu kann 
die Anzahl von Heißgetränke-Abgabevorgängen ge-
zählt und/oder eine Nutzungshäufigkeit der Vorrich-
tung erfasst werden. Dabei wird angenommen, dass 
jeder Abgabevorgang den Grad der Verunreinigun-
gen in gleicher Weise vergrößert.

[0029] Besondere Vorteile werden erzielt, wenn der 
erste Servicevorgang ein Entkalkungszyklus und der 
zweite ein Reinigungszyklus ist. Dann ist es nicht 
mehr notwendig, für jeden Zyklus verschiedene Ser-
vicevorgänge vorzusehen, sondern es genügt ein 
einziger Kombinationsservicevorgang.

[0030] Die Notwendigkeit eines Serviceerfordernis-
ses kann sensorgesteuert und automatisch erfasst 
werden.

[0031] Die oben genannte Aufgabe der Erfindung 
wird auch gelöst durch eine Vorrichtung gemäß An-
spruch 11 zur Bereitung von einer Art oder mehreren 
Arten von Heißgetränken, insbesondere von einem 
Kaffeevollautomaten, bei der im Betrieb ein erstes 
Serviceerfordernis, beispielsweise ein erstes Reini-
gen, und ein zweites Serviceerfordernis auftreten, 
beispielsweise ein Entkalken oder ein zweites Reini-
gen.

[0032] Zur Lösung der Aufgabe ist das Vorratsvolu-
men des Wassertanks dem Bedarf des Spülvorgangs 
angepasst. Bisher musste daher zwischen den Spül-
vorgängen Wasser nachgefüllt werden. Vorteilhafter-
weise kann das Vorratsvolumen so groß bemessen 
sein, dass zunächst eine Entkalkerlösung und an-
schließend noch die mit einem Reinigungsmittel be-
schickten Teile wirksam ausgespült werden, ohne 
dass Wasser in den Wassertank nachgefüllt werden 
muss.

[0033] Alternativ kann der Kaffeevollautomat über 
eine Wasseranschlussleitung mit einem steuerbaren 
Wasserzulaufventil an ein Leitungsnetz angeschlos-
sen sein. Die Steuereinheit kann dann das Öffnen 
und Schließen des Wasserzulaufventils zum Zufüh-
ren von Frischwasser steuern. Damit kann das sonst 
von einem Bediener auszuführende Befüllen des 
Wassertanks mit Frischwasser entfallen bzw. auto-

matisiert werden, so dass sich eine Bedienertätigkeit 
erübrigt.

[0034] In der Vorrichtung können Mittel zur Steue-
rung des Kombinationsservicevorgangs und der da-
rin zusammengefassten Vorgänge bereitgestellt sein, 
beispielsweise eine elektromechanische Steuerein-
heit oder ein programmierbarer Prozessor (Mikropro-
zessor), der vorzugsweise einen programmierbaren 
oder neu beschreibbaren Programmspeicherbereich 
umfasst. Wenn die Steuereinheit ein programmierba-
rer Prozessor ist, wird anstelle der nach Stand der 
Technik erforderlichen verschiedenen Programme 
zur Steuerung des ersten und des zweiten Service-
vorgangs nur ein Prozessorprogramm, in dem die 
Steuerung des Kombinationsservicevorgangs codiert 
ist, benötigt.

[0035] Kann die Heißgetränkevorrichtung mehrere 
Getränkesorten wie Kaffee, Tee, Kakao und Suppen 
herstellen, so umfasst sie mehrere Zutatenvorratsbe-
hälter und je eine Brühkammer zur Bereitung jedes 
Getränks.

[0036] Das Beschicken mit Entkalker und Reini-
gungsmittel kann ebenfalls automatisch erfolgen. 
Dazu weist die Vorrichtung entsprechende Vorrats-
behälter und steuerbare Zuführmittel auf, die durch 
die Steuereinheit aktiviert werden. So kann ein sonst 
durch einen Bediener auszuführendes Beschicken 
durch einen automatisch gesteuerten Schritt ersetzt 
werden. Damit entfällt jegliche Bedienertätigkeit zur 
Ausführung von Servicevorgängen. Der Kaffeevoll-
automat ist folglich jederzeit gut gepflegt und funkti-
onsbereit.

[0037] Bisher ist in Kaffeevollautomaten die Brüh-
kammer nur gegenüber Reinigungsmitteln beständig 
ausgebildet, nicht jedoch gegenüber Entkalkern. 
Dies hat zur Folge, dass die Brühkammer beim Ent-
kalken abgesperrt werden muss. Außerdem muss 
ein gesonderter Auslass für die Entkalkerlösung vor-
gesehen sein. Dabei wird in Kauf genommen, dass 
die Leitung von der Brühkammer zum Heißgeträn-
keauslass nicht entkalkt werden kann. Um diese 
Nachteile zu überwinden und die Ablaufsteuerung 
des Kombinationsservicevorgangs weiter zu verein-
fachen, kann die Brühkammer gegenüber einem Ent-
kalkungsmittel beständig ausgebildet sein, zum Bei-
spiel aus Edelstahl. Entkalkungs- und Reinigungsmit-
tel können dann gleichzeitig oder unmittelbar aufein-
ander folgend zugegeben und der Entkalkungs- und 
der Reinigungsvorgang zeitsparend zusammenge-
fasst werden. Unter Umständen kann außerdem ein 
Spülvorgang zwischen dem Entkalkungs- und dem 
Reinigungsvorgang entfallen, was weitere Zeit ein-
spart.

[0038] In der Vorrichtung für automatischen Betrieb 
sind Mittel zum Erfassen der Notwendigkeit eines 
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Servicevorgangs, die Indikativ für einen erreichten 
Verunreinigungsgrad sind, und solche zum Erfassen 
einer Durchflussmenge von Wasser über mehrere 
Heißgetränke-Abgabevorgänge bereitgestellt. Die 
Durchflussmenge wird insbesondere in der Heizkam-
mer gemessen, da dort die stärkste Verkalkung er-
wartet wird und das gesamte erhitzte Wasser dort 
hindurch gefördert wird. Zusätzlich oder alternativ 
können sie über den Ionen-Gehalt von Wasser des-
sen Wasserhärte bestimmen. Denn die Wasserhärte 
trägt neben der Aufheiztemperatur und der verarbei-
teten Wassermenge maßgeblich zur Verkalkung bei. 
Dadurch kann ein Entkalkungsvorgang einerseits 
nicht zu häufig und andererseits rechtzeitig vor dem 
Auftreten zu starker Verkalkung initiiert werden.

[0039] Die Mittel zum Bestimmen der Wasserhärte 
des Frischwassers können als ein mit einer Wasser-
härteskala versehener Regler ausgeführt sein, wobei 
ein Bediener die im Leitungsnetz vorherrschende 
Wasserhärte durch Einstellen des Reglers einstellt. 
Alternativ kann die Wasserhärte als Parameter über 
ein Tastenfeld eingegeben und in einer Steuereinheit 
gespeichert werden.

[0040] Im Stand der Technik wird ein erstes Servi-
ceintervall für den ersten Servicevorgang und ein 
vom ersten verschiedenes zweites Serviceintervall 
für den zweiten Servicevorgang beachtet und in Ab-
hängigkeit vom Ablauf des ersten bzw. zweiten Ser-
viceintervalls der erste bzw. zweite Servicevorgang 
initiiert. Demgegenüber kann die Vorrichtung Aus-
wertemittel der ersten erfassten Notwendigkeit eines 
ersten und der von zweiten Mitteln erfassten Notwen-
digkeit eines zweiten Servicevorgangs sowie zum 
Auslösen des Kombinationsservicevorgangs umfas-
sen. Die Auswertemittel werten die Dringlichkeit zum 
Erfüllen des ersten Servicevorgangs (z.B. Entkal-
kung) und des zweiten Servicevorgangs (z.B. Reini-
gung) aus und bestimmen ein einziges Kombinati-
onsservice-Intervall, das dem ersten und dem zwei-
ten Serviceerfordernis gerecht wird. Das Entkal-
kungserfordernis hängt beispielsweise wesentlich 
von der Menge des erhitzten Wassers und der Was-
serhärte ab, während ein Reinigungserfordernis we-
sentlich von der Menge der verbrauchten Heißge-
tränkezutat – also von einer davon unabhängigen 
Größe – abhängt. Trotzdem kombiniert die Erfindung 
beide Vorgänge. Die Reduzierung auf ein einziges 
Kombinationsservice-Intervall hat den Vorteil, dass 
nicht mehr zwei verschiedene Serviceintervalle über-
wacht werden müssen, sondern nur noch das eine 
Kombinationsserviceintervall.

[0041] Musste in den bekannten Heißgetränkevor-
richtungen für jeden Servicevorgang ein zugehöriges 
Erfordernis zum Ausführen des Servicevorgangs er-
fasst und überwacht werden, genügt es, bei einem 
erfindungsgemäßen Kombinationsservicevorgang 
die Serviceintervalle einmal im Voraus fest einzustel-

len. Diese Einstellung kann sich auf eine vorbestimm-
te Anzahl von Heißgetränkebezügen oder auf eine 
vorbestimmten Menge Wasserdurchlauf beziehen 
und in einer weiteren Ausführungsform zusätzlich 
von der Wasserhärte abhängig gemacht werden.

[0042] Beim Ablauf des Kombinationsserviceinter-
valls können die Auswerte- und Auslösemittel auto-
matisch einen Kombinationsservicevorgang auslö-
sen. Alternativ kann dann die Steuereinheit den nor-
malen Getränkezubereitungsbetrieb der Vorrichtung 
unterbrechen und den Bediener zur Durchführung 
des erfindungsgemäßen Kombinationsservicevor-
gangs auffordern.

[0043] Alternativ können die Auswertemittel einem 
Bediener die Notwendigkeit für ein Kombinationsser-
viceerfordernis auch unter Verwendung von Signali-
sierungsmitteln optisch oder akustisch anzeigen. Die 
Vorrichtung kann ferner ein haptisches Auslösemittel 
umfassen, das auch mit einem Anzeigemittel zusam-
menwirken kann, mit dem der Bediener den Kombi-
nationsservicevorgang auslösen kann.

[0044] Eine Steuereinheit zum Steuern der Service-
vorgänge kann elektrische oder optische Steuerlei-
tungen zur Übertragung von Mess- und/oder Steuer-
signalen zu entsprechend zu betätigenden Kompo-
nenten aufweisen.

[0045] Die Aufgabe wird außerdem durch eine Steu-
ereinrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zur 
Durchführung von Wartungs- bzw. Servicevorgängen 
gelöst, die einen Messwerteeingang zum Empfang 
von Messwerten bezüglich der Durchflussmenge 
und/oder der Wasserhärte, der Anzahl der Getränke-
abgabevorgänge und/oder der Nutzungshäufigkeit, 
eine Speichereinrichtung zur Speicherung der Mess-
werte, eine Parameterermittlungseinheit zur Ermitt-
lung eines Steuerparameters und einen Parameter-
ausgang zur Ausgabe des Steuerparameters an eine 
Heißgetränkezubereitungsvorrichtung aufweist.

[0046] Ein Lösungsmittel der Erfindung stellt daher 
auch ein Computerprogrammprodukt dar, das direkt 
in einen Speicher einer programmierbaren Steue-
rungseinrichtung für eine Heißgetränkezubereitungs-
vorrichtung ladbar ist und Programmcodemittel um-
fasst, um das vorher beschriebene Verfahren zur 
Durchführung von Wartungs- bzw. Servicevorgängen 
auszuführen, wenn das Programmprodukt in die 
Steuereinrichtung geladen wird. Dies kann zum Bei-
spiel im Rahmen einer Aktualisierung der Program-
mierung der Steuereinrichtung (sog. Update) erfol-
gen, indem das Computerprogrammprodukt in deren 
Speicher überspielt wird.

[0047] Das Prinzip der Erfindung wird im Folgenden 
anhand einer Zeichnung beispielshalber noch näher 
erläutert. In den Zeichnungen zeigt:
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[0048] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Kaffeevoll-
automaten;

[0049] Fig. 2A ein Zeitablaufdiagramm für einen 
Entkalkungszyklus nach dem Stand der Technik; und

[0050] Fig. 2B ein Zeitablaufdiagramm für einen 
Reinigungszyklus nach dem Stand der Technik.

[0051] Fig. 3 ein Zeitablaufdiagramm eines Kombi-
nationsservicevorgangs gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0052] Fig. 4 ein derartiges Diagramm gemäß einer 
zweiten Ausführungsform der Erfindung; Ein Kaffee-
vollautomat gemäß Fig. 1 als Beispiel einer Heißge-
tränkebereitungsvorrichtung umfasst einen Wasser-
tank 8 zur Aufnahme eines Wasservorrats, einen 
Durchflussmesser 14, eine Vorratsauslaufleitung 12, 
die den Wassertank 8 mit dem Durchflussmesser 14
verbindet, eine Pumpe 18, eine Pumpenansauglei-
tung 16, die den Durchflussmesser 14 mit der Pumpe 
verbindet, und eine steuerbare Heizkammer 23 zum 
Erhitzen von Wasser und Bereiten von Heißwasser 
und Dampf. Der Vollautomat umfasst weiter eine 
Pumpenausgangsleitung 20, die die Pumpe 18 mit 
der Heizkammer 23 verbindet, und eine Heißwasser-
leitung 28, die den Dampfausgang 24 und den Heiß-
wasserausgang 26 der Heizkammer 23 zusammen-
fasst und zu einem steuerbaren Dampfabgabeventil 
32 einer Dampfabgabeleitung 34 und zu einem steu-
erbaren Heißwasserabgabeventil 36 einer Heißwas-
serabgabeleitung 38 führt.

[0053] Im normalen Betrieb saugt die Pumpe Was-
ser aus dem Wassertank 8 durch die Vorratsauslauf-
leitung 12, den Durchflussmesser 14 und die Pum-
penansaugleitung 16 an und fördert das Wasser 
durch die Pumpenausgangsleitung 20 weiter in die 
Heizkammer 23. In der Heizkammer 23 wird das 
Wasser auf Kochtemperatur (100 °C) erhitzt und/oder 
teilweise verdampft, indem es auf eine Dampftempe-
ratur, z.B. 130 °C, gebracht wird. Durch die Ventile 36
und 32 kann der Heizkammer 23 Wasserdampf ent-
nommen und beispielsweise zum Aufschäumen von 
Milch beim Zubereiten von Cappuccino verwendet 
werden.

[0054] Der Kaffeevollautomat umfasst ferner eine 
Brühkammer 51 zum Mischen von heißem Wasser 
mit Kaffeepulver als Heißgetränkezutat, Brüheinlass-
mittel 42 mit einem Brüheinlassventil 44, eine Tropf-
schale 72 zum Auffangen von nicht benutztem hei-
ßem Wasser, eine Heißwasserleitung 40 in Verlänge-
rung der Heißwasserleitung 28 vom Heißwasseraus-
gang 26 über das Brüheinlassventil 44 zur Tropfscha-
le 72, einen Zutatenvorratsbehälter 68 für Kaffeepul-
ver, einen Trichter 70 und eine Zutatenzufuhrleitung 
64 vom Vorratsbehälter 68 zur Brühkammer 51.

[0055] Der Kaffeevollautomat umfasst ferner ein in 
der Brühkammer 51 verschiebbar angeordnetes Kol-
benelement (nicht gezeigt) zum Komprimieren des 
Kaffeepulvers, einen steuerbaren Antriebsmotor 52
für das Kolbenelement, eine Kaffeeabgabeleitung 62
und ein steuerbares Kaffeeauslassventil 60.

[0056] Zum Steuern von Abläufen und Vorgängen in 
dem Kaffeevollautomaten umfasst dieser ferner eine 
Steuereinheit 74 zum Steuern von Ventilen und Kom-
ponenten des Kaffeevollautomaten sowie Steuerlei-
tungen zum Verbinden der Steuereinheit 74 mit den 
gesteuerten Ventilen und Komponenten. Die Steuer-
leitungen umfassen eine Durchflussmesssteuerlei-
tung 78 vom Durchflussmesser 14, eine Pumpen-
steuerleitung 80 von der Pumpe 18, eine Heizgerät-
steuerleitung 82 für die Heizkammer 23, eine Heiß-
wasserentnahmesteuerleitung 84 für das Heißwas-
serabgabeventil 36, eine Brüheinlasssteuerleitung 86
für das Brüheinlassventil 44, eine Kaffeeabgabesteu-
erleitung 88 für das Kaffeeauslassventil 60, eine Zu-
tatenzufuhrsteuerleitung 90 und eine Antriebssteuer-
leitung 92 zum Antriebsmotor 52. Die Ventile 32, 36, 
44 und 60 sind so ausgeführt, dass sie auch von ei-
nem Bediener betätigt werden können.

[0057] Die Durchflussmesssteuerleitung 78 verbin-
det den Durchflussmesser 14 mit der Steuereinheit 
74 und führt ihr im Betrieb ein Messsignal zu, aus 
dem die durch den Durchflussmesser 14 strömende 
Wassermenge ermittelbar ist. So sind die verschiede-
nen Zeitpunkte und Mengen zu steuern und die Stel-
lung der Ventile auszulesen. Über den Antriebsmotor 
52 kann die Steuereinheit 74 den Zeitpunkt und die 
Betätigungsdauer des Antriebsmotors 52 und damit 
das Komprimieren des Volumens der Brühkammer 
51, das Abgeben des zubereiteten Heißgetränks 
oder das Ausstoßen von Resten der Heißgetränke-
zutat, wie Kaffeetrester, aus der Brühkammer 51
steuern.

[0058] Im Betrieb wird es nach Durchfluss einer be-
stimmten Menge von Frischwasser in Abhängigkeit 
von dessen Wasserhärte erforderlich, die mit dem 
heißen Wasser in Berührung kommenden, innensei-
tigen Oberflächen der Komponenten der Vorrichtung 
zu entkalken. Auch ist es nach einer bestimmten 
Menge des verarbeiteten Kaffeepulvers, abhängig 
von dessen Gehalt an ätherischen Ölen, notwendig, 
die mit dem Kaffee in Berührung kommenden innen-
seitigen Oberflächen von Verklebungen zu reinigen. 
Für Kafteevollautomaten ist im Stand der Technik be-
kannt, je einen auf das Entkalken gerichteten Entkal-
kungsvorgang und einen auf das Reinigen von Ver-
klebungen gerichteten Reinigungsvorgang unabhän-
gig voneinander beim Auftreten des Entkalkungsund 
des Reinigungserfordernisses bzw. nach Ablauf der 
jeweiligen Betriebsdauer auszuführen. Hierzu zeigen 
Fig. 4A einen Entkalkungsvorgang und Fig. 4B einen 
Reinigungsvorgang aus dem Stand der Technik.
7/15



DE 10 2006 023 449 A1    2007.11.22
[0059] Fig. 2A zeigt einen Entkalkungsvorgang ge-
mäß dem Stand der Technik. Er umfasst einen Ent-
kalkungszyklus 100 und einen anschließenden Spül-
zyklus 104, die von einem Bediener ausgelöst wer-
den. Er beginnt mit einer von einer Ablaufsteuerung 
initiierten Wartezyklus 110, bei dem der Bediener das 
Frischwasser in den Wassertank nachfüllt (Bediener-
schritt 120) und Entkalkerflüssigkeit in einer vorbe-
stimmten Dosiermenge in den Wassertank einfüllt 
(Bedienerschritt 116). Im Anschluss an die Bediener-
schritte 116 und 120 steuert die Ablaufsteuerung die 
Pumpe 18 durch Aufgeben einer vorbestimmten An-
zahl von Pumpentakten 102 so an, dass eine vorbe-
stimmte Menge der Entkalkerlösung aus dem Was-
sertank 10 entlang des Weges des Frischwassers 
aus dem Wassertank 10 durch die Pumpe 18 in die 
Heizkammer 23 und weiter durch die Heißwasser lei-
tenden Leitungen gefördert wird. In jedem Pumpen-
takt 102 fördert die Pumpe 18 eine vorbestimmte 
Menge von 25 ml Flüssigkeit (Entkalkerlösung). Zum 
Befüllen der zu entkalkenden Volumina, nämlich der 
Heizkammer und der heißes Wasser führenden Lei-
tungen, wird eine vorbestimmte Menge von ca. 500 
ml Entkalkerlösung benötigt, was mit einer Anzahl 
von 20 von Pumpenzyklen 102 erreicht wird. Nach 
dem letzten Pumpentakt 102 wartet die Ablaufsteue-
rung eine vorbestimmte Einwirkzeit 101. Nach der 
Einwirkzeit 101 beginnt der Spülzyklus 104 mit einem 
weiteren Wartezyklus 110, in dem das Nachfüllen von 
Frischwasser in den Wassertank (Bedienerschritt 
120) abgewartet wird. Nach Ausführung des Bedie-
nerschritts 120 steuert die Ablaufsteuerung die Pum-
pe 18 zum Ausspülen der Entkalkerlösung aus den 
damit befüllten Volumina an, wozu ca. 500 ml Frisch-
wasser entsprechend 20 Pumpentakten benötigt 
werden. Der bekannte Entkalkungsvorgang dauert, 
gerechnet ab dem Ende des Wartezyklus 110 zu Be-
ginn des Entkalkungszyklus 100, insgesamt etwa 35 
Minuten. Davon entfallen etwa 20 Minuten auf den 
Entkalkungszyklus 100 einschließlich der Einwirkzeit 
101 (etwa 5 Minuten) und etwa 15 Minuten auf den 
Spülzyklus, gerechnet ab dem Ende des Bediener-
schritts 120.

[0060] Fig. 2B zeigt einen Reinigungsvorgang ge-
mäß dem Stand der Technik. Er umfasst einen Reini-
gungszyklus 108 und einen Spülzyklus 104. Er wird 
ebenfalls von einem Bediener ausgelöst und beginnt 
mit einem ersten Wartezyklus 110, in dem der Bedie-
ner Frischwasser in den Wassertank nachfüllt (Bedie-
nerschritt 120). Danach gibt die Ablaufsteuerung eine 
vorbestimmte Anzahl von Pumpentakten 106 an die 
Pumpe 18 ab, um die Brühkammer 51 mit frischem 
Wasser zu spülen und zu befüllen. Dann folgt ein 
zweiter Wartezyklus 110, in dem der Bediener eine 
Reinigungstablette in die Brühkammer einlegt (Be-
dienerschritt 118). Nach einer Wartezeit, in der die 
Reinigungstablette sich im Wasser auflöst und das 
Reinigungsmittel auf die Verunreinigungen einwirkt, 
steuert die Ablaufsteuerung die Pumpe 18 an, um die 

mit Reinigungsflüssigkeit gefüllte Brühkammer 51 zu 
spülen. Dazu sind ca. 350 ml Frischwasser, entspre-
chend etwa 14 Pumpenzyklen 106, erforderlich.

[0061] Kaffeevollautomaten nach dem Stand der 
Technik weisen mindestens je eine Ablaufsteuerung 
für einen Entkalkungsvorgang und eine Ablaufsteue-
rung für einen Reinigungsvorgang und gegebenen-
falls für weitere Spülvorgänge auf.

[0062] Die Betriebsdauer, die bis zum Auftreten der 
Notwendigkeit zum Entkalken verstrichen ist, ist all-
gemein verschieden von derjenigen, die bis zum Auf-
treten der Notwendigkeit zum Reinigen vergangen 
ist. Bisher wurden daher die beiden Serviceintervalle 
des Kaffeevollautomaten (Reinigen und Entkalken) 
unabhängig voneinander erfasst und überwacht und 
der entsprechende Servicevorgang initiiert. Durch 
das erfindungsgemäße Zusammenfassen eines Ent-
kalkungs- und eines Reinigungsservicevorgangs in 
einem Kombinationsservicevorgang ist es nur noch 
erforderlich, ein Serviceintervall zu erfassen und den 
Kombinationsservicevorgang durchzuführen, um bei-
den Serviceerfordernissen gerecht zu werden. Die 
vorliegende Erfindung vereinfacht also die Vielfalt der 
verschiedenen Ablaufsteuerungen bzw. die Program-
mierung der Steuereinheit dadurch, dass nur ein 
Kombinationsservicevorgang bereitgestellt wird, der 
einen Entkalkungsvorgang und einen Reinigungsvor-
gang zusammengefasst und halbautomatisch aus-
führt.

[0063] Im Beispiel ist die Brühkammer 51 nicht be-
ständig gegenüber der Entkalkerlösung. Daher wird 
das Brüheinlassventil 44 zu Beginn des Wartezyklus 
110 vor dem Einfüllen der Entkalkerlösung geschlos-
sen. Infolgedessen muss die Entkalkerlösung nach 
dem Einwirken erst vollständig aus den damit befüll-
ten Leitungen und Komponenten ausgespült werden, 
bevor das Brüheinlassventil 44 wieder geöffnet und 
die Brühkammer 51 gegebenenfalls mit frischem 
Wasser befüllt, vorgespült oder ausgespült werden 
kann. Es ist dann nicht möglich, die Kaffeeabgabelei-
tung 62 zu entkalken; auch können nicht gleichzeitig 
die Entkalkerlösung aus den damit befüllten Volumi-
na und die Reinigungsflüssigkeit aus der Brühkam-
mer ausgespült werden.

[0064] Fig. 2 zeigt einen Kombinationsservicevor-
gang 112 nach einer ersten Ausführungsform der Er-
findung in Bezug auf Fig. 1, der den Entkalkungsvor-
gang und den Reinigungsvorgang stofflich und zeit-
lich wie folgt zusammenfasst. Der Kombinationsser-
vicevorgang 112 beginnt mit einem Wartezyklus, in 
dem das Nachfüllen von Frischwasser in den Was-
sertank 8 (Bedienerschritt 120) abgewartet wird. 
Dann steuert die Steuereinheit 74 die Pumpe 18 mit 
einer geeignet gewählten Pumpentaktung (Phase 
114) so, dass die Brühkammer 51 mit Frischwasser 
gespült und befüllt wird. Die Dauer der Pumpentak-
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tung 114 bzw. die Anzahl der Pumpentakte 106 ist so 
gewählt, dass alle Wasser führenden Leitungen auf 
dem Weg des Wassers zwischen dem Wassertank 8
und der Brühkammer 51 mit frischem Wasser befüllt 
und gespült werden. Nach der Phase 114 folgt ein 
erster Wartezyklus 110, in dem das Einfüllen von Ent-
kalkerlösung in den Wassertank 8 (Bedienerschritt 
116) und das Eingeben einer Reinigungstablette in 
die Brühkammer 51 (Bedienerschritt 118) abgewartet 
werden. Der Bediener bestätigt die Ausführung der 
Bedienerschritte 116 und 118 durch Betätigen eines 
Bestätigungsmittels (nicht gezeigt). Anschließend an 
die Bedienerschritte 116 und 118 wird in Phase 122
die Pumpe 18 angesteuert, um die im Betrieb des 
Kaffeevollautomaten mit Wasser in Berührung kom-
menden Leitungen und Komponenten mit Entkalker-
lösung zu befüllen. Auf die Phase 122 folgt ein weite-
rer Wartezyklus 110, in dem das Nachfüllen von 
Frischwasser (Bedienerschritt 120) abgewartet wird. 
Der Bediener bestätigt auch die Ausführung des Be-
dienerschritts 120 durch Betätigen des Bestätigungs-
mittels. Auf den Bedienerschritt 120 folgt eine Phase 
124, in der von der Pumpe 18 eine Wassermenge ge-
fördert wird, um die zuvor befüllte Entkalkerlösung 
auf dem Weg vom Wassertank 8 durch die Heizkam-
mer 23 und die Heißwasserleitung 28 bis zumindest 
vorbei an der Abzweigung der Brüheinlassleitung 46
von der Heißwasserzufuhrleitung 40 auszuspülen 
und mit Frischwasser zu füllen.

[0065] Während der Phase 122 und der Phase 124
hatte das in die Brühkammer 51 eingegebene Reini-
gungsmittel Zeit, sich mit dem darin befindlichen 
Wasser zu vermischen und die Verklebungen der öli-
gen Rückstände des Kaffeepulvers in der Brühkam-
mer und den sich daran anschließenden Leitungen 
zu lösen. Am Ende der Phase 124 steht Frischwasser 
an der Abzweigung der Brüheinlassleitung 46 von der 
Heißwasserzufuhrleitung 40 an. Dann steuert die 
Steuereinheit über die Brüheinlasssteuerungsleitung 
86 das Öffnen des Brüheinlassventils 44. Daraufhin 
wird in einer Phase 126 das Reinigungsmittel aus der 
Brühkammer 51 und der Kaffeeabgabeleitung 62
ausgespült. Mit Beendigung der Phase 126 ist auch 
der Spülzyklus 132 beendet.

[0066] Im Spülzyklus 132 werden gleichzeitig die 
Entkalkerlösung aus den zu entkalkenden Bereichen 
und die Reinigungsmittellösung aus den von Verkle-
bungen zu reinigenden Bereichen ausgespült. Die 
Zusammenfassung der Zyklen zum Ausspülen des 
Entkalkers und zum Ausspülen des Reinigungsmit-
tels spart Zeit gegenüber einer getrennten Ausfüh-
rung von zwei entsprechenden Spülzyklen.

[0067] Wenn die Brühkammer 51 aus einem Materi-
al hergestellt und insgesamt so ausgeführt ist, dass 
sie gegenüber der Einwirkung des Entkalkungsmit-
tels beständig ist, kann die Ablaufsteuerung weiter 
vereinfacht und zusätzlich Zeit eingespart werden. 

Dann ist es nicht notwendig, in der Phase des Befül-
lens mit Entkalkerlösung (Phase 122) das Brühein-
lassventil 44 geschlossen zu halten. Nach der Ein-
wirkzeit des Reinigungsmittels in der Brühkammer 
(Phase 122) kann das Brüheinlassventil 44 zu Beginn 
des Ausspülzyklus (Phase 124) geöffnet werden, so 
dass anschließend die mit Entkalkerlösung gefüllten 
Bereiche und die mit Reinigungslösung gefüllten Be-
reiche des Kaffeevollautomaten gleichzeitig ausge-
spült werden. So werden die Phasen 124 und 126
zeitlich in einer Spülphase zusammengefasst. Die 
zusammengefasst Spülphase kann dann auch kürzer 
sein als die Nacheinanderausführung der Phasen 
124 und 126.

[0068] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes Kombinationsservicevorgangs 134 nach der Er-
findung. Ein grundsätzlicher Unterschied zu dem in 
Fig. 2 gezeigten Kombinationsservicevorgang liegt 
darin, dass das Einlegen der Reinigungstablette (Be-
dienerschritt 118) und das Befüllen mit Entkalker (Be-
dienerschritt 116) nicht in einem gemeinsamen War-
tezyklus ausgeführt werden, sondern dass die Reini-
gungstablette später – nach den Vorgängen zum Ent-
kalken – in die Brühkammer 51 eingelegt wird. Je-
doch laufen die Vorgänge zum Entkalken und die 
Vorgänge zum Reinigen zwingend nacheinander ab. 
Der Kombinationsservicevorgang 134 beginnt mit ei-
nem Wartezyklus 110, in dem das Einfüllen von Ent-
kalkerlösung in den Wassertank 8 (Bedienerschritt 
116) abgewartet wird. Der Bediener bestätigt die Aus-
führung (Bedienerschritt 116) durch Betätigen eines 
Bestätigungsmittels (nicht gezeigt). Daraufhin folgt 
eine Phase 122, in der die Pumpe 18 angesteuert 
wird, um die zu entkalkenden Bereiche mit Entkalker-
lösung zu befüllen. Dabei wird das Brüheinlassventil 
44 geschlossen gehalten, da die Brühkammer 51 ge-
genüber dem Entkalkungsmittel nicht-resistent ist. 
Auf die Phase 122 folgt ein weiterer Wartezyklus 110, 
in dem das Nachfüllen von Frischwasser in den Was-
sertank 8 (Bedienerschritt 120) abgewartet wird. Wie-
derum bestätigt der Bediener in der vorgenannten 
Weise die Ausführung des Bedienerschritts 120. In 
der anschließenden Phase 124 wird die Entkalkerlö-
sung aus den entkalkten Bereichen bzw. Volumina 
mittels Frischwasser ausgespült, ähnlich wie in der 
Phase 124 des bezüglich Fig. 2 oben beschriebenen 
Kombinationsservicevorgangs 112. Auf die Phase 
124 folgt ein dritter Wartezyklus 110, in dem das Ein-
geben des Reinigungsmittels in Form einer Reini-
gungstablette in die Brühkammer 51 (Bedienerschritt 
118) abgewartet wird. Danach bestätigt der Bediener 
auch die Ausführung des Bedienerschritts 120 durch 
Betätigen des Bestätigungsmittels. Zu Beginn der 
sich anschließenden Phase 126 wird das Reini-
gungsmittel aus der Brühkammer 51 und der sich an-
schließenden Kaffeeabgabeleitung 62 ausgespült. 
Dabei wird das Brüheinlassventil 44, von der Steuer-
einheit 74 über die Brüheinlasssteuerleitung 86 ge-
steuert, geöffnet. Anschließend wird das Reinigungs-
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mittel aus der Brühkammer 51 und der Kafteeabga-
beleitung 62 ausgespült.

[0069] Den oben beschriebenen Kombinationsser-
vicevorgängen 112 gemäß Fig. 2 und 134 gemäß
Fig. 3 ist gemeinsam, dass das Befüllen der zu ent-
kalkenden Volumina mit Entkalkerlösung so lange 
dauert, bis der mit Entkalkerlösung gefüllte Wasser-
tank 8 vollständig entleert ist. Danach muss Frisch-
wasser in den Wassertank 8 gefüllt werden (Bedie-
nerschritt 120), um das Entkalkungsmittel vollständig 
und gründlich auszuspülen.

[0070] Durch Zusammenfassen eines Entkalkungs-
vorgangs und eines Reinigungsvorgangs in einem 
Kombinationssenricevorgang, wie bezüglich der 
Fig. 2 und Fig. 3 beschrieben, werden in Bezug auf 
den Stand der Technik aus den Fig. 4A und 4B fol-
gende Vorteile erzielt: Die Bedienung wird verein-
facht, denn es gibt nicht mehr verschiedene Service-
vorgänge, bei denen verschiedene Bedienerschritte 
auszuführen sind, sondern nur noch einen Kombina-
tionsservicevorgang, der die anfallenden Serviceer-
fordernisse in einem Vorgang zusammengefasst 
ausführt und bei dem die Abfolge der auszuführen-
den Bedienerschritte stets gleich ist. Daher ist anstel-
le der bisher benötigten mindestens zwei verschiede-
nen Ablaufsteuerungen für die zwei verschiedenen 
Servicevorgänge nur eine Ablaufsteuerung erforder-
lich. So wird die Implementierung der Ablaufsteue-
rung vereinfacht und der Bediener kann keinen Vor-
gang vergessen.

Patentansprüche

1.  Ein Verfahren zur Durchführung von War-
tungs- bzw. Servicevorgängen in einer Vorrichtung 
zur Bereitung von Heißgetränken, insbesondere in 
einem Kaffeevollautomaten, wobei die Vorrichtung ei-
nen Wassertank (8), eine Heizkammer (23) zum Auf-
heizen von Wasser, mindestens eine Brühkammer 
(51) zum Bereiten von mindestens einer Heißgeträn-
ke-Art durch Zugabe mindestens einer Heißgeträn-
kezutat (71) und einen Heißgetränkeauslass (62) 
umfasst und wobei im Betrieb der Vorrichtung ein ers-
tes und ein zweites Serviceerfordernis auftreten, ge-
kennzeichnet durch die Ausführung mindestens ei-
nes Kombinationsservicevorgangs (112, 134), in dem 
Vorgänge (128, 130) zum Erfüllen des ersten und des 
zweiten Serviceerfordernisses zumindest teilweise 
stofflich und/oder zeitlich zusammengefasst sind.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei ungeachtet 
der Ausführungsreihenfolge das eine Serviceerfor-
dernis ein Entkalken und das andere Serviceerfor-
dernis das Reinigen einer ersten Stoffgruppe betrifft 
oder das eine und das andere Serviceerfordernis das 
Reinigen einer ersten bzw. einer zweiten Stoffgruppe 

Bezugszeichenliste

8 Wassertank
12 Vorratsauslaufleitung
14 Durchflussmesser
16 Pumpenansaugleitung
18 Pumpe
20 Pumpenausgangsleitung
23 Heizkammer
24 Dampfausgang
26 Heißwasserausgang
28 Heißwasserleitung
32 Dampfabgabeventil
34 Dampfabgabeleitung
36 Heißwasserabgabeventil
38 Heißwasserabgabeleitung
40 Heißwasserzufuhrleitung
44 Brüheinlassventil
51 Brühkammer
52 Antriebsmotor
60 Kaffeeauslassventil
62 Kaffeeabgabeleitung
64 Zutatenzufuhrleitung
66 Kaffeevorrat
68 Kaffeevorratsbehälter
70 Einfüllmittel, Trichter
72 Tropfschale

74 Steuereinheit
78 Durchflussmesssteuerleitung
80 Pumpensteuerleitung
82 Heizgerätsteuerleitung
84 Heißwasserentnahmesteuerleitung
86 Brüheinassstsuerleistung
88 Kaffeeabgabesteuerleitung
90 Zutatenzufuhrsteuerleitung
92 Antriebssteuerleitung
100 Entkalkungszyklus (Stand der Technik)
101 Einwirkzeit
102 kurzer Pumpentakt (z.B. während eines Ent-

kalkungszyklus)
104 Spülzyklus (Stand der Technik)
106 langer Pumpentakt (z.B. zum Spülen bzw. 

Befüllen der Brühkammer)
108 Reinigungszyklus (Stand der Technik)
110 Wartezyklus (Warten auf Bedienerschritt)
112 Kombinationsservicevorgang nach der Erfin-

dung (erste Ausführungsform)
114 Pumpentaktung zum Spülen der Brühkam-

mer
(im Kombinationszyklus nach der Erfindung)

116 Bedienerschritt: Entkalker einfüllen
118 Bedienerschritt: Reinigungstablette eingeben
120 Bedienerschritt: Frischwasser nachfüllen
122 Einbringen bzw. Spülen mit Entkalkerlösung
124 Ausspülen der Entkalkerlösung
126 Ausspülen des Reinigungsmittels
128 Entkalkungszyklus
130 Reinigungszyklus
132 Spülzyklus
134 Kombinationsservicevorgang nach der Erfin-

dung (zweite Ausführungsform)
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betrifft.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der 
Kombinationsservicevorgang (112, 134) einen Ent-
kalkungszyklus (128) und einen Spülzyklus (132) 
umfasst und wobei zwischen den beiden Zyklen (128, 
132) ein Einwirken des Entkalkungsmittels stattfin-
det.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei der Kombinationsservicevorgang (112, 134) 
einen Reinigungszyklus (130) und einen Spülzyklus 
(132) umfasst und wobei zwischen den beiden Zy-
klen (130, 132) ein Einwirken des Reinigungsmittels 
stattfindet.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei ein Beschicken mit einem Entkalkungsmittel 
(116) und/oder mit einem Reinigungsmittel (118) 
während eines Wartezyklus (110) ausgeführt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
wobei ein Entkalkungszyklus (128) und ein Reini-
gungszyklus (130) oder ein erster Reinigungszyklus 
und ein zweiter Reinigungszyklus zusammengefasst 
sind, so dass nur ein gemeinsamer Spülzyklus (132) 
erforderlich ist.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei ein Serviceerfordernis erfasst 
wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Erfassen eines Entkalkungserfor-
dernisses die Durchflussmenge über mehrere Heiß-
getränke-Abgabevorgänge hinweg gemessen und 
die Wasserhärte bestimmt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Er-
fassen eines Reinigungserfordernisses die Anzahl 
von Heißgetränkeabgaben gezählt und/oder die Nut-
zungshäufigkeit der Vorrichtung bestimmt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche mit automatischem Auslösen des Kombi-
nationsservicevorgangs (112, 134).

11.  Vorrichtung, umfassend einen Wassertank 
(8) zum Bevorraten von Wasser, eine Heizkammer 
(23) zum Aufheizen von Wasser, mindestens eine 
Brühkammer (51) zum Bereiten von mindestens ei-
nem Heißgetränk und einen Heißgetränkeauslass 
(62), wobei das Volumen des Wassertanks (8) aus-
reichend groß ist, um die Heizkammer (23), die Kam-
mer (51) und Leitungsvolumina längs eines Wegs 
des Wassers durch die Vorrichtung bis zum Heißge-
tränkeauslass (62) mindestens einmal wirksam zu 
spülen.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die 
Kammer (51) beständig gegenüber Entkalkungsmit-
teln ausgebildet ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, ge-
kennzeichnet durch Mittel zum Erfassen eines Servi-
ceerfordernisses.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, gekennzeich-
net durch Mittel zum Messen einer über mehrere 
Heißgetränke-Abgabevorgänge gemessenen Durch-
flussmenge von Wasser und/oder Mittel zum Bestim-
men der Wasserhärte.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, ge-
kennzeichnet durch Auswertemittel zum Ausführen 
eines Servicevorgangs und zum Auslösen des Kom-
binationsservicevorgangs (112, 134).

16.  Computerprogrammprodukt, das direkt in ei-
nen Speicher einer programmierbaren Steuerungs-
einrichtung einer Heißgetränkezubereitungseinrich-
tung ladbar ist, mit Programmcodemitteln, um ein 
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10 auszu-
führen, wenn das Programmprodukt in die Steuerein-
richtung geladen wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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