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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben einer Kaffeemaschine

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Betreiben einer Kaffeemaschine (1), die
ein elektrisch betriebenes Mahlwerk (3) aufweist. Eine ver-
besserte Qualität der mit der Kaffeemaschine (1) zubereite-
ten Kaffeegetränke, insbesondere in reproduzierbarer Wei-
se, ergibt sich durch die Berücksichtigung der Abhängigkeit
der von dem Mahlwerk (3) bereitgestellten Mahlgutmenge
von der am Mahlwerk (3) anliegenden elektrischen Span-
nung.
Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Kaffeemaschine (1)
mit einer Steuereinrichtung (14), welche zum derartigen Be-
treiben der Kaffeemaschine (1) ausgestaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Kaffeemaschine, die ein
Mahlwerk aufweist. Die Erfindung betrifft des Weite-
ren eine solche Kaffeemaschine.

[0002] Zur Zubereitung eines Kaffeegetränks wird
üblicherweise Wasser, gewöhnlich mit erhöhter Tem-
peratur und unter Druck, durch ein Mahlgut aus Kaf-
fee, insbesondere durch Kaffeepulver, geführt. Gat-
tungsgemäße Kaffeemaschinen weisen ein Mahl-
werk auf, das Kaffee mahlt und somit das Mahlgut be-
reitstellt. Die Qualität und Beschaffenheit des zube-
reiteten Kaffeegetränks hängen hierbei neben den Ei-
genschaften des Wassers, insbesondere dem Was-
serdruck und der Wassertemperatur, von der Mahl-
menge ab, durch welche das Wasser zur Zubereitung
des Kaffeegetränks geführt wird.

[0003] Aus diesem Grund ist in Kaffeemaschinen zur
Zubereitung eines vorgegebenen Kaffeegetränks ei-
ne vorgegebene Mahlmenge von Kaffee vorgesehen.
Abweichungen von der vorgegebenen Mahlmenge
führen dabei zu Abweichungen in der Qualität des zu-
bereiteten Kaffeegetränks.

[0004] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich
daher mit der Aufgabe, für ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Kaffeemaschine der eingangs genannten
Art sowie für eine derartige Kaffeemaschine verbes-
serte oder zumindest andere Ausführungsformen an-
zugeben, welche sich durch eine verbesserte Quali-
tät und/oder verbessert reproduzierbare Qualität des
zubereiteten Kaffeegetränks auszeichnen.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem all-
gemeinen Gedanken, bei einer Kaffeemaschine mit
einem elektrisch betriebenen Mahlwerk während des
Betriebs des Mahlwerks auftretende Änderungen der
am Mahlwerk anliegenden elektrischen Spannung
bei der Dauer des Betriebs des Mahlwerks zum Be-
reitstellen der Menge des aus Kaffee gemahlenen
Mahlguts zu berücksichtigen. Genutzt wird hierbei die
Kenntnis, dass die am Mahlwerk anliegende elektri-
sche Spannung einen Einfluss auf die bereitgestell-
te Menge des Mahlguts, nachfolgend auch Mahlgut-
menge genannt, hat. Folglich können Änderungen
der am Mahlwerk anliegenden elektrischen Span-
nung zu Abweichungen von der vorgegebenen Mahl-
gutmenge führen. Mit der Anpassung der Betriebs-
dauer des Mahlwerks, nachfolgend auch Mahl-Be-
triebsdauer genannt, erfolgt somit ein Ausgleichen
der durch die Spannungsabweichungen auftretenden
Abweichungen von der vorgegebenen Mahlgutmen-

ge, nachfolgend auch Sollmahlgutmenge, genannt.
In der Folge wird die Qualität des mit dem Mahlgut be-
reitgestellten Kaffeegetränks, insbesondere in repro-
duzierbarer Weise und/oder bei schwankenden elek-
trischen Versorgungen der Kaffeemaschine, sicher-
gestellt oder zumindest verbessert.

[0007] Dem Erfindungsgedanken entsprechend wird
zum Betreiben der Kaffeemaschine zunächst in ei-
nem Vorabbetrieb eine Abhängigkeit zwischen der
am Mahlwerk anliegenden elektrischen Spannung
und der Mahlgutmenge bestimmt und als eine Span-
nungsabhängigkeit hinterlegt. Im Regelbetrieb der
Kaffeemaschine, das heißt im Betrieb zum Zube-
reiten von Kaffeegetränken, wird vor der Zuberei-
tung des Kaffeegetränks die Mahl-Betriebsdauer des
Mahlwerks zur Bereitstellung der Mahlgutmenge ab-
hängig von der Spannungsabhängigkeit bestimmt
und das Mahlwerk für die somit bestimmte Mahl-
Betriebsdauer betrieben, um die Mahlgutmenge des
Mahlguts bereitzustellen. Die Bestimmung der Mahl-
Betriebsdauer erfolgt hierbei zweckmäßig derart,
dass die für das aktuell zuzubereitende Kaffeege-
tränk vorgegebene Mahlgutmenge bzw. die Sollmahl-
gutmenge bereitgestellt wird.

[0008] Die Abhängigkeit der Mahlgutmenge von der
am Mahlwerk anliegenden elektrischen Spannung
kann prinzipiell beliebig bestimmt werden. Vorstellbar
ist es, bei unterschiedlichen am Mahlwerk anliegen-
den Spannungen das Mahlwerk solange zu betrei-
ben, bis eine vorgegebene Mahlgutmenge vorliegt.

[0009] Alternativ oder zusätzlich kann bei unter-
schiedlichen am Mahlwerk anliegenden Spannungen
das Mahlwerk für eine vorgegebene Dauer betrieben
und die jeweils zugehörige Mahlgutmenge bestimmt
werden.

[0010] Der Vorabbetrieb zur Bestimmung der Ab-
hängigkeit zwischen Mahlgutmenge und anliegen-
der Spannung ist in der Regel abhängig vom jeweili-
gen Mahlwerk. Der Vorabbetrieb erfolgt insbesonde-
re vor Inbetriebnahme der Kaffeemaschine, vorzugs-
weise vor der Erstinbetriebnahme der Kaffeemaschi-
ne. Ebenso ist es vorstellbar, die Abhängigkeit vor der
Montage des Mahlwerks in die Kaffeemaschine zu
bestimmen. Denkbar ist es auch, die Bestimmung der
Abhängigkeit und das Hinterlegen der Spannungsab-
hängigkeit in regelmäßigen und/oder vorgegebenen
Abständen und/oder in Serviceintervallen der Kaffee-
maschine durchzuführen.

[0011] Bevorzugt erfolgt die beschriebene Bestim-
mung der Mahl-Betriebsdauer bevor das jeweilige
Kaffeegetränk zubereitet und ausgegeben wird. So-
mit wird eine vorbestimmte Qualität des jeweiligen
Kaffeegetränks erreicht oder zumindest Abweichun-
gen von der vorgegebenen Qualität reduziert.
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[0012] Die Bestimmung der Abhängigkeit zwischen
der Mahlgutmenge und der am Mahlwerk anliegen-
den elektrischen Spannung erfolgt zweckmäßig mit
Kaffee, insbesondere Kaffeebohnen, die als Refe-
renz dienen. Dabei wird mit dem Mahlwerk aus dem
als Referenz dienenden Kaffee, nachfolgend auch
Referenzkaffee genannt, Mahlgut bereitgestellt. Be-
vorzugt ist es, wenn der Referenzkaffee demjenigen
Kaffee entspricht, der auch im Regelbetrieb der Kaf-
feemaschine zum Einsatz kommt. Somit können Ab-
weichungen der am Mahlwerk im Betrieb anliegen-
den elektrischen Spannung durch die angepasste
Mahl-Betriebsdauer besser ausgeglichen werden.

[0013] Das Mahlwerk ist zweckmäßig derart ausge-
staltet, das es auf Kaffeebohnen Kaffeepulver als
Mahlgut bereitstellt.

[0014] Mit der erfindungsgemäßen Lösung ist es ins-
besondere möglich, bei Kaffeemaschinen, welche an
eine instabile Netzversorgung angeschlossen sind,
die Qualität der bereitgestellten Kaffeegetränke wei-
terhin sicherzustellen oder zumindest Abweichungen
der Qualität zu reduzieren.

[0015] Ebenso ist es möglich, durch interne Prozes-
se in der Kaffeemaschine auftretende Abweichungen
der am Mahlwerk anliegenden elektrischen Span-
nung zu berücksichtigen.

[0016] Bevorzugt ist es, wenn zur Bestimmung der
Mahl-Betriebsdauer eine Differenz zwischen einer
am Mahlwerk anliegenden elektrischen Nominal-
Spannung und einer am Mahlwerk anliegenden elek-
trischen Last-Spannung bestimmt und, insbesonde-
re zusätzlich, zur Bestimmung der Mahl-Betriebsdau-
er berücksichtigt wird. Die Last-Spannung ist hier-
bei diejenige Spannung, die am Mahlwerk anliegt,
wenn zumindest ein zum Mahlwerk zusätzlicher elek-
trischer Verbraucher der Kaffeemaschine elektrische
Leistung bezieht, wohingegen die Nominal-Span-
nung diejenige Spannung ist, die ohne diesen Leis-
tungsbezug am Mahlwerk anliegt. Somit werden auch
Abweichungen der am Mahlwerk anliegenden Span-
nung berücksichtigt, die durch elektrische Verbrau-
cher der Kaffeemaschine verursacht werden können.

[0017] Bevorzugt ist es dementsprechend, wenn bei
der Bestimmung der Last-Spannung diejenigen elek-
trischen Verbraucher Leistung beziehen, welche im
anschließenden Betrieb des Mahlwerks zur Bereit-
stellung der Mahlgutmenge betrieben werden und so-
mit Leistung beziehen.

[0018] Die Bestimmung der Differenz erfolgt dabei
vorzugsweise im Regelbetrieb der Kaffeemaschine,
besonders bevorzugt vor der jeweiligen Bereitstel-
lung der Mahlgutmenge durch das Mahlwerk. Vor-
stellbar ist es auch, die Differenz einmalig zu bestim-
men und anschließend heranzuziehen, solange wäh-

rend des anschließenden Betriebs des Mahlwerks
keine anderen elektrischen Verbraucher als die be-
reits bei der Bestimmung der Differenz berücksich-
tigten Verbraucher zum Einsatz kommen. Alterna-
tiv oder zusätzlich können geplante unterschiedliche
Leistungsbezüge der elektrischen Verbraucher eine
Neubestimmung der Spannungsdifferenz zur Folge
haben.

[0019] Die Nominal-Spannung ist vorzugsweise die-
jenige Spannung, die am Mahlwerk anliegt, ohne
dass das Mahlwerk betrieben wird. Besonders bevor-
zugt ist es ferner, wenn auch die Last-Spannung die-
jenige Spannung ist, die am Mahlwerk ohne Betrieb
des Mahlwerks am Mahlwerk anliegt. Insbesondere
entspricht die Nominal-Spannung der Spannung der
Netzversorgung, beispielsweise 120 V oder 230 V.

[0020] Vorstellbar ist es, zur Bestimmung der Last-
Spannung eine Heizeinrichtung der Kaffeemaschine
zu betreiben, so dass diese elektrische Leistung be-
zieht. Hierdurch ist es insbesondere möglich, Abwei-
chungen der am Mahlwerk anliegenden elektrischen
Spannung zu berücksichtigen, wenn die Heizeinrich-
tung während der anschließenden Mahl-Betriebsdau-
er in Betrieb geht, um beispielsweise die Kaffeema-
schine und/oder das Wasser zur Zubereitung des
Kaffeegetränks vorzuheizen.

[0021] Alternativ oder zusätzlich ist es vorstellbar,
zur Bestimmung der Last-Spannung eine Förderein-
richtung, insbesondere eine Pumpe, der Kaffeema-
schine zum Fördern von Wasser durch die Kaffee-
maschine als elektrischen Verbraucher zu betreiben.
Hierbei kann die Fördereinrichtung, während der an-
schließenden Mahl-Betriebsdauer in Betrieb gehen,
um Wasser in ein entsprechendes Kanalsystem der
Kaffeemaschine zu fördern.

[0022] Die elektrische Leistung, mit der die weite-
ren elektrischen Verbraucher betrieben werden, ent-
spricht bevorzugt derjenigen Leistung, die die Ver-
braucher auch während der anschließenden Mahl-
Betriebsdauer beziehen.

[0023] Vorstellbar ist es auch, zumindest eine der
zusätzlichen elektrischen Verbraucher mit einer für
diesen Verbraucher vorgesehenen maximalen Leis-
tung zu betreiben, um die Last-Spannung zu bestim-
men.

[0024] Zweckmäßig erfolgt die Bestimmung der No-
minal-Spannung und/oder der Last-Spannung für ei-
ne kurze Dauer, wobei die Dauer insbesondere im
Vergleich zur anschließenden Mahl-Betriebsdauer
kurz ist, insbesondere weniger als 600 Millisekunden,
beispielsweise weniger als 300 Millisekunden Sekun-
den oder weniger als 100 Millisekunden, dauert. So-
mit wird sichergestellt, dass es bei der Zubereitung
des Kaffeegetränks nicht zu unnötigen Verzögerun-
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gen kommt oder derartige Verzögerungen zumindest
beschränkt sind.

[0025] Zum Bestimmen der jeweils am Mahlwerk an-
liegenden elektrischen Spannung weist die Kaffee-
maschine vorzugsweise eine entsprechende Mess-
einrichtung auf. Die Messeinrichtung weist beispiels-
weise einen Voltmeter auf.

[0026] Als vorteilhaft erweisen sich Ausführungsfor-
men, bei denen im Vorabbetrieb als Spannungsab-
hängigkeit ein Differential, insbesondere das zeitli-
che Differential, einer Funktion hinterlegt wird, welche
Funktion die zeitliche Abhängigkeit einer vorgegebe-
nen Mahlgutmenge von der am Mahlwerk anliegen-
den Spannung wiedergibt. Die Funktion entspricht
insbesondere einer Kurve in einem Diagramm, de-
ren eine Achse die am Mahlwerk anliegende elektri-
sche Spannung und deren andere Achse die Dau-
er wiedergibt, die bei der zugehörigen anliegenden
Spannung die vorgegebene Mahlgutmenge durch
das Mahlwerk bereitgestellt wird. Somit ist es ver-
einfacht möglich, die Abhängigkeit der bereitgestell-
ten Mahlgutmenge von der Spannung bei der Be-
stimmung der Mahl-Betriebsdauer zu berücksichti-
gen. Das Differential ist hierbei vorzugsweise eine
erste Ableitung, insbesondere eine Steigung, der be-
sagten Funktion.

[0027] Als vorteilhaft erweisen sich Ausführungsfor-
men, bei denen vor der Bestimmung des Differentials
eine Linearisierung der Funktion durchgeführt wird.
Die Funktion wird also linearisiert, derart, dass ein li-
nearer Verlauf der Funktion, das heißt insbesondere
ein linearer Zusammenhang zwischen der am Mahl-
werk anliegenden Spannung und der besagten Dauer
zum Bereitstellen der vorgegebenen Mahlgutmenge,
angenommen wird. Somit ist es insbesondere mög-
lich, als Spannungsabhängigkeit einen Wert zu hin-
terlegen. Dies vereinfacht und beschleunigt die Be-
stimmung der Mahl-Betriebsdauer erheblich. Zudem
wird somit berücksichtigt, dass die Abhängigkeit zwi-
schen der am Mahlwerk anliegenden Spannung und
der Dauer zur Bereitstellung der vorgegebenen Mahl-
gutmenge regelmäßig einen annähernd linearen Ver-
lauf aufweist, so dass die Linearisierung zu lediglich
kleinen Abweichungen von der ermittelten Funktion
führt, welche zu entsprechend kleinen und vernach-
lässigbaren Abweichungen in der bestimmten Mahl-
Betriebsdauer führen.

[0028] Die Abhängigkeit der Mahlgutmenge von der
am Mahlwerk anliegenden elektrischen Spannung
ist insbesondere durch eine Abhängigkeit einer vom
Mahlwerk erzeugten Drehzahl zum Bereitstellen des
Mahlguts bedingt. Dementsprechend kann die Ab-
hängigkeit der Mahlgutmenge von der Spannung
auch als eine Abhängigkeit der Drehzahl von der an-
liegenden Spannung bezeichnet und betrachtet wer-
den.

[0029] Bevorzugt sind Ausführungsformen, bei de-
nen zur Bestimmung der Mahl-Betriebsdauer die
Spannungsdifferenz mit der Nominal-Spannung mul-
tipliziert und durch das Differential, insbesondere
durch die erste Ableitung, beispielsweise durch die
Steigung, geteilt wird. Der sich daraus ergeben-
de Wert entspricht hierbei insbesondere der Abwei-
chung der Dauer von einer Nominal- oder Stan-
dardmahldauer für die vorgegebene bzw. geforderte
Mahlmenge. Für die Mahl-Betriebsdauer gilt also ins-
besondere:

t U U /dU *U C,Mahl Nominal Last Nominal= -( )  +

als Formel also

t
U U

dU
U CMahl

Nominal Last=
-( ) ∗ +Nominal

wobei tMahl die Mahl-Betriebsdauer, UNominal die Nomi-
nal-Spannung, ULast die Las-Spannung, dU das Dif-
ferential sind. C ist vorzugsweise die Standard- oder
Nominalmahldauer für die vorgegebene bzw. gefor-
derte Mahlmenge, das heißt, wenn keine Schwan-
kungen der Netzversorgung von einem Nominalwert
der Netzspannung und/oder keine Schwankungen
der anliegenden Spannung, insbesondere kein Un-
terschied zwischen der Nominal-Spannung und der
Last-Spannung, vorliegt. Dementsprechend gibt der
Teil der Gleichung vor C, also die Spannungsdiffe-
renz multipliziert mit der Nominal-Spannung und ge-
teilt durch das Differential, eine Abweichung von die-
ser Standardmahldauer an. C ist beispielsweise ab-
hängig vom Nominalwert der Netzspannung, kann al-
so unterschiedlich sein, wenn der Nominalwert der
Netzspannung 120 V oder 220 V entspricht.

[0030] Es versteht sich, dass neben dem erfindungs-
gemäßen Verfahren auch eine Kaffeemaschine, die
derart betrieben ist, zum Umfang dieser Erfindung ge-
hört. Die Kaffeemaschine weist eine dabei Steuerein-
richtung auf, die derart ausgestaltet ist, dass sie die
Kaffeemaschine erfindungsgemäß betreibt.

[0031] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0032] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0033] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
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in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen.

[0034] Es zeigen, jeweils schematisch

Fig. 1 eine stark vereinfachte, schaltplanartige
Darstellung einer Kaffeemaschine,

Fig. 2 ein Flussdiagramm zur Beschreibung ei-
nes Betriebsverfahrens der Kaffeemaschine,

Fig. 3 ein Diagramm.

[0035] Eine Kaffeemaschine 1, wie sie in Fig. 1
stark vereinfacht und schaltplanartig dargestellt ist,
dient der Zubereitung eines Kaffeegetränks. Die Kaf-
feemaschine 1 ist hierbei elektrisch betrieben und
wird über einen Versorgungsanschluss 2 über eine
Netzspannung elektrisch versorgt. Die Zubereitung
des Kaffeegetränks erfolgt durch das Durchführen
von Wasser (nicht gezeigt) durch ein nicht gezeigtes
Mahlgut. Das Mahlgut wird von einem Mahlwerk 3 be-
reitgestellt, das elektrisch betrieben ist. Dementspre-
chend ist am Mahlwerk 3 in Fig. 1 ein Mahlwerkan-
schluss 4 angebracht, über den das Mahlwerk 3 im
Betrieb elektrisch versorgt wird, wobei die elektrische
Versorgung des Mahlwerks 3 über die Netzspannung
erfolgt, die zuvor über nicht gezeigte Umwandler um-
gewandelt werden kann. Die gezeigte Kaffeemaschi-
ne 1 weist zudem zumindest einen weiteren elektri-
schen Verbraucher 5 auf, wobei im gezeigten Beispiel
zwei zusätzliche elektrische Verbraucher 5, nämlich
eine Heizeinrichtung 6 und eine Fördereinrichtung 7,
insbesondere eine Pumpe 8, vorgesehen sind. Der
jeweilige zusätzliche elektrische Verbraucher 5 weist
einen elektrischen Anschluss 9 auf, der nachfolgend
auch als Verbraucheranschluss 9 bezeichnet wird.
Über den Verbraucheranschluss 9 wird der jeweili-
ge Verbraucher 5 analog zum Mahlwerk 3 über die
Netzspannung elektrisch versorgt. Die Kaffeemaschi-
ne 1 kann ferner einen Wassertank 10 zum Bevorra-
ten von Wasser aufweisen.

[0036] In einem Regelbetrieb 11 (vergleiche Fig. 2)
der Kaffeemaschine 1 stellt das Mahlwerk 3 wäh-
rend einer Betriebsdauer des Mahlwerks 3, nachfol-
gend auch Mahl-Betriebsdauer genannt, eine Mahl-
gutmenge des Mahlguts, insbesondere von Kaffee-
pulver aus Kaffeebohnen, bereit. Diese Mahlgutmen-
ge wird in eine Brüheinheit 12 der Kaffeemaschine
1 gebracht. Durch die Brüheinheit 12 wird zur Zube-
reitung eines Kaffeegetränks geheiztes Wasser un-
ter Druck geführt und das somit zubereitete Kaffee-
getränk über eine Ausgabestelle 13 der Kaffeema-
schine 1 ausgegeben. Das Wasser wird stromauf
der Brüheinheit 12 durch die Fördereinrichtung 7 aus
dem Tank 10 gefördert und mit der Heizeinrichtung 5
geheizt. Bevorzugt erfolgt bereits während des Mahl-
vorgangs im Mahlwerk 3, das heißt also während
der Mahl-Betriebsdauer, ein Vorheizen der Kaffee-
maschine 1, insbesondere von Wasser, mit Hilfe der

Heizeinrichtung 5 und/oder das Fördern von Wasser
mit der Fördereinrichtung 7.

[0037] Die Kaffeemaschine 1 weist zum Betreiben
der Kaffeemaschine 1 eine Steuereinrichtung 14 auf,
welche mit dem Mahlwerk 3 sowie den weiteren elek-
trischen Verbrauchern 5 kommunizierend verbunden
ist und diese entsprechend ansteuern und betreiben
kann. Die Kaffeemaschine 1 weist ferner eine Mess-
einrichtung 15 auf, welche die am Mahlwerk 3 anlie-
gende elektrische Spannung misst und ebenfalls mit
der Steuereinrichtung 14 kommunizierend verbunden
ist. Die Messeinrichtung 15 kann ferner die an den üb-
rigen elektrischen Verbrauchern 5 anliegende Span-
nung messen.

[0038] Das Verfahren zum Betreiben der Kaffeema-
schine 1 wird nachfolgend anhand des in Fig. 2 ge-
zeigten Flussdiagramms erläutert.

[0039] In einem dem Regelbetrieb 11 vorgelagerten
Vorabbetrieb 16 wird dabei zunächst in einem ersten
Vorab-Verfahrensschritt 17 eine Abhängigkeit zwi-
schen der am Mahlwerk 3 anliegenden elektrischen
Spannung und der vom Mahlwerk 3 bereitgestellten
Mahlgutmenge bestimmt.

[0040] Diese Bestimmung kann entsprechend des
in Fig. 3 gezeigten Diagramms erfolgen, wobei im
Diagramm entlang einer Abszissenachse 18 die am
Mahlwerk 3 anliegende elektrische Spannung und
entlang einer Ordinatenachse 19 die vom Mahlwerk
3 mit der jeweiligen angelegten Spannung bereitge-
stellte Mahlgutmenge aufgetragen sind. Dabei wird
für eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Span-
nungen eine zugehörige Mahlgutmenge dadurch be-
stimmt, dass die jeweilige Spannung für eine vor-
gegebene Dauer am Mahlwerk 3 angelegt und das
Mahlwerk 3 betrieben wird. Daraus ergibt sich ei-
ne durch Punkte illustrierte Funktion 20, welche die
Abhängigkeit der Mahlmenge von der anliegenden
Spannung wiedergibt. Die Funktion 20 gibt also die
zeitliche Abhängigkeit der Mahlmenge von der am
Mahlwerk 3 anliegenden Spannung wieder.

[0041] In einem zweiten Vorab-Verfahrensschritt 21
wird die Abhängigkeit der Mahlgutmenge von der
anliegenden Spannung als eine Spannungsabhän-
gigkeit hinterlegt. Diese Spannungsabhängigkeit ist
im gezeigten Beispiel das Differential, insbesonde-
re das zeitliche Differential, beispielsweise die erste
Ableitung der in Fig. 3 gezeigten Funktion 20. Da-
bei kann, wie in Fig. 3 durch eine Linie 22 ange-
deutet, zunächst eine Linearisierung der Funktion 20
vorgenommen, also ein linearer Zusammenhang zwi-
schen der Spannung und der Mahlmenge angenom-
men und die Spannungsabhängigkeit anschließend
bestimmt und hinterlegt.
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[0042] Im Regelbetrieb 11 wird in einem ersten Ver-
fahrensschritt 23 diejenige Spannung ermittelt, die
am Mahlwerk 3 anliegt, ohne dass das Mahlwerk 3
oder die übrigen elektrischen Verbraucher 5 elektri-
sche Leistung beziehen. Diese Spannung wird als
Nominal-Spannung hinterlegt. In einem zweiten Ver-
fahrensschritt 24 wird zumindest einer der anderen
elektrischen Verbraucher 5, vorzugsweise die Heiz-
einrichtung 6, alternativ oder zusätzlich die Förder-
einrichtung 7, mit der maximal möglichen Leistung
für eine kurze Dauer, beispielsweise für weniger als
3 oder 2 Sekunden, betrieben und wiederum die am
Mahlwerk 3 anliegende Spannung ohne Betrieb des
Mahlwerks 3 selbst bestimmt und diese Spannung
als Last-Spannung hinterlegt. In einem dritten Verfah-
rensschritt 25 wird die Differenz zwischen der Nomi-
nal-Spannung und der Last-Spannung bestimmt. So-
fern die Differenz, nachfolgend auch Differenzspan-
nung genannt, größer ist als ein vorgegebener Wert,
beispielsweise als 5 Volt, erfolgt in einem vierten
Verfahrensschritt 26 die Bestimmung der Betriebs-
dauer des Mahlwerks 3, nachfolgend auch Mahl-
Betriebsdauer genannt, für welche das Mahlwerk 3
anschließend betrieben wird, um eine vorgegebe-
ne Mahlgutmenge bereitzustellen. Bei der Bestim-
mung dieser Mahl-Betriebsdauer werden dabei die
Spannungsabhängigkeit, die Spannungsdifferenz so-
wie die Nominal-Spannung berücksichtigt. Insbeson-
dere entspricht die Mahl-Betriebsdauer dem Produkt
aus Spannungsdifferenz und Nominal-Spannung ge-
teilt durch die Spannungsabhängigkeit addiert mit ei-
ner Standard- oder Nominalmahldauer für die vorge-
gebene bzw. geforderte Mahlmenge. , Die Nominal-
mahldauer entspricht derjenigen Mahldauer für die
vorgegebene Mahlgutmenge, wenn keine Schwan-
kungen der Netzverspannung von einem Nominal-
wert und/oder keine Schwankungen der anliegen-
den Spannung, insbesondere kein Unterschied zwi-
schen der Nominal-Spannung und der Last-Span-
nung, vorliegt. Mit der somit bestimmten Mahl-Be-
triebsdauer wird das Mahlwerk 3 betrieben, um Mahl-
gut in der vorgegebenen Mahlgutmenge bereitzustel-
len und daraus ein Kaffeegetränk zuzubereiten. An-
schließend kehrt das Verfahren zum ersten Verfah-
rensschritt 23 zurück, um beim Zubereiten des nächs-
ten Kaffeegetränks entsprechend zu verfahren

[0043] Sofern im Verfahrensschritt 25 die Span-
nungsdifferenz kleiner ist als der vorgegebene Wert,
wird in einem fünften, zum vierten Verfahrensschritt
26 alternativen Verfahrensschritt 27 die Nominal-
mahldauer zum Betreiben des Mahlwerks 3 und Be-
reitstellen des Mahlguts verwendet.

[0044] Der Vorabbetrieb 16 kann, insbesondere aus-
schließlich, bei einer Erstinbetriebnahme der Kaffee-
maschine 1 oder vor der Montage des Mahlwerks 3 in
die Kaffeemaschine 1 durchgeführt werden. Vorstell-
bar ist es auch, den Vorabbetrieb 16 in regelmäßigen

Abständen, beispielsweise in Serviceintervallen der
Kaffeemaschine 1, zu wiederholen.

Bezugszeichenliste

1 Kaffeemaschine

2 Versorgungsanschluss

3 Mahlwerk

4 Mahlwerkanschluss

5 Elektrischer Verbraucher

6 Heizeinrichtung

7 Fördereinrichtung

8 Pumpe

9 Verbraucheranschluss

10 Wassertank

11 Regelbetrieb

12 Brüheinheit

13 Ausgabestelle

14 Steuereinrichtung

15 Messeinrichtung

16 Vorabbetrieb

17 1. Vorab-Verfahrensschritt

18 Abzissenachse

19 Ordinatenachse

20 Funktion

21 2. Vorab-Verfahrensschritt

22 Linearisierte Kurve

23 1. Verfahrensschritt

24 2. Verfahrensschritt

25 3. Verfahrensschritt

26 4. Verfahrensschritt

27 5. Verfahrensschritt

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben einer Kaffeemaschi-
ne (1), die ein elektrisch betriebenes Mahlwerk (3)
aufweist, das Kaffee mahlt und eine Mahlgutmen-
ge eines somit hergestellten Mahlguts zum Zube-
reiten eines Kaffeegetränks bereitstellt; wobei in ei-
nem Vorabbetrieb (16) eine Abhängigkeit zwischen
der Mahlgutmenge und einer am Mahlwerk (3) an-
liegenden elektrischen Spannung bestimmt und als
eine Spannungsabhängigkeit hinterlegt wird; wobei
in einem Regelbetrieb (11) der Kaffeemaschine (3)
zur Zubereitung des Kaffeegetränks vor der Zube-
reitung des Kaffeegetränks eine Mahl-Betriebsdau-
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er des Mahlwerks (3) zur Bereitstellung der Mahl-
gutmenge abhängig von der Spannungsabhängigkeit
bestimmt wird, und wobei das Mahlwerk (3) für die be-
stimmte Mahl-Betriebsdauer betrieben wird, um das
Mahlgut bereitzustellen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bestimmung der Mahl-Betriebs-
dauer eine Differenz zwischen einer am Mahlwerk (3)
anliegenden elektrischen Nominal-Spannung und ei-
ner am Mahlwerk (3) anliegenden elektrischen Last-
Spannung bestimmt und die Mahl-Betriebsdauer ab-
hängig von der Spannungsdifferenz bestimmt wird,
wobei die Last-Spannung diejenige Spannung am
Mahlwerk (3) ist, wenn zumindest ein zum Mahlwerk
(3) zusätzlicher elektrischer Verbraucher (5) der Kaf-
feemaschine (3) elektrische Leistung bezieht, und die
Nominal-Spannung diejenige Spannung ohne Leis-
tungsbezug des zumindest einen zusätzlichen elek-
trischen Verbrauchers (5) ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bestimmung der Nominal-Span-
nung und/oder der Last-Spannung das Mahlwerk (3)
außer Betrieb ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Bestimmung der Last-Span-
nung diejenigen zumindest einen elektrischen Ver-
braucher (5) berücksichtigt werden, welche während
des anschließenden Betriebs des Mahlwerks (3) zur
Bereitstellung des Mahlguts betrieben werden.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der
Last-Spannung eine Heizeinrichtung (6) und/oder ei-
ne Fördereinrichtung (7) der Kaffeemaschine (3) als
zusätzlicher elektrischer Verbraucher (5) betrieben
werden/wird und somit elektrische Leistung bezieht.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer der
wenigstens einen zusätzlichen Verbraucher (5) zur
Bestimmung der Last-Spannung eine für den Ver-
braucher (5) vorgesehene maximale elektrische Leis-
tung bezieht.

7.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass im Vorabbetrieb
(16) als Spannungsabhängigkeit ein Differential, ins-
besondere eine erste Ableitung, einer die zeitli-
che Abhängigkeit einer vorgegebenen Mahlgutmen-
ge von der am Mahlwerk (3) anliegenden Spannung
wiedergebenden Funktion (20) hinterlegt wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Funktion (20) vor der Bestimmung
des Differentials linearisiert wird.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder
8 sowie einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Bestimmung der Mahl-Be-
triebsdauer die Spannungsdifferenz mit der Nominal-
Spannung multipliziert und durch das Differential ge-
teilt wird.

10.   Kaffeemaschine (1) mit einem elektrisch be-
triebenen Mahlwerk (3) zum Mahlen von Kaffee und
mit einer Steuereinrichtung (14) zum Betreiben der
Kaffeemaschine (1), wobei die Steuereinrichtung (14)
derart ausgestaltet ist, dass sie die Kaffeemaschine
(1) gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche
1 bis 9 betreibt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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