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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Betreiben einer Kaffeemaschine (1), die
ein elektrisch betriebenes Mahlwerk (3) aufweist. Eine verbesserte Qualität der mit der Kaffeemaschine (1) zubereiteten Kaffeegetränke, insbesondere in reproduzierbarer Weise, ergibt sich durch die Berücksichtigung der Abhängigkeit
der von dem Mahlwerk (3) bereitgestellten Mahlgutmenge
von der am Mahlwerk (3) anliegenden elektrischen Spannung.
Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Kaffeemaschine (1)
mit einer Steuereinrichtung (14), welche zum derartigen Betreiben der Kaffeemaschine (1) ausgestaltet ist.
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ge, nachfolgend auch Sollmahlgutmenge, genannt.
In der Folge wird die Qualität des mit dem Mahlgut bereitgestellten Kaffeegetränks, insbesondere in reproduzierbarer Weise und/oder bei schwankenden elektrischen Versorgungen der Kaffeemaschine, sichergestellt oder zumindest verbessert.

Beschreibung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Kaffeemaschine, die ein
Mahlwerk aufweist. Die Erfindung betrifft des Weiteren eine solche Kaffeemaschine.
[0002] Zur Zubereitung eines Kaffeegetränks wird
üblicherweise Wasser, gewöhnlich mit erhöhter Temperatur und unter Druck, durch ein Mahlgut aus Kaffee, insbesondere durch Kaffeepulver, geführt. Gattungsgemäße Kaffeemaschinen weisen ein Mahlwerk auf, das Kaffee mahlt und somit das Mahlgut bereitstellt. Die Qualität und Beschaffenheit des zubereiteten Kaffeegetränks hängen hierbei neben den Eigenschaften des Wassers, insbesondere dem Wasserdruck und der Wassertemperatur, von der Mahlmenge ab, durch welche das Wasser zur Zubereitung
des Kaffeegetränks geführt wird.

[0007] Dem Erfindungsgedanken entsprechend wird
zum Betreiben der Kaffeemaschine zunächst in einem Vorabbetrieb eine Abhängigkeit zwischen der
am Mahlwerk anliegenden elektrischen Spannung
und der Mahlgutmenge bestimmt und als eine Spannungsabhängigkeit hinterlegt. Im Regelbetrieb der
Kaffeemaschine, das heißt im Betrieb zum Zubereiten von Kaffeegetränken, wird vor der Zubereitung des Kaffeegetränks die Mahl-Betriebsdauer des
Mahlwerks zur Bereitstellung der Mahlgutmenge abhängig von der Spannungsabhängigkeit bestimmt
und das Mahlwerk für die somit bestimmte MahlBetriebsdauer betrieben, um die Mahlgutmenge des
Mahlguts bereitzustellen. Die Bestimmung der MahlBetriebsdauer erfolgt hierbei zweckmäßig derart,
dass die für das aktuell zuzubereitende Kaffeegetränk vorgegebene Mahlgutmenge bzw. die Sollmahlgutmenge bereitgestellt wird.

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

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

[0004] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich
daher mit der Aufgabe, für ein Verfahren zum Betreiben einer Kaffeemaschine der eingangs genannten
Art sowie für eine derartige Kaffeemaschine verbesserte oder zumindest andere Ausführungsformen anzugeben, welche sich durch eine verbesserte Qualität und/oder verbessert reproduzierbare Qualität des
zubereiteten Kaffeegetränks auszeichnen.

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

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0010] Der Vorabbetrieb zur Bestimmung der Abhängigkeit zwischen Mahlgutmenge und anliegender Spannung ist in der Regel abhängig vom jeweiligen Mahlwerk. Der Vorabbetrieb erfolgt insbesondere vor Inbetriebnahme der Kaffeemaschine, vorzugsweise vor der Erstinbetriebnahme der Kaffeemaschine. 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 Spannungsabhängigkeit in regelmäßigen und/oder vorgegebenen
Abständen und/oder in Serviceintervallen der Kaffeemaschine durchzuführen.

[0006] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem allgemeinen 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 Bereitstellen der Menge des aus Kaffee gemahlenen
Mahlguts zu berücksichtigen. Genutzt wird hierbei die
Kenntnis, dass die am Mahlwerk anliegende elektrische Spannung einen Einfluss auf die bereitgestellte Menge des Mahlguts, nachfolgend auch Mahlgutmenge genannt, hat. Folglich können Änderungen
der am Mahlwerk anliegenden elektrischen Spannung zu Abweichungen von der vorgegebenen Mahlgutmenge führen. Mit der Anpassung der Betriebsdauer des Mahlwerks, nachfolgend auch Mahl-Betriebsdauer genannt, erfolgt somit ein Ausgleichen
der durch die Spannungsabweichungen auftretenden
Abweichungen von der vorgegebenen Mahlgutmen-

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

2020.11.05

rend des anschließenden Betriebs des Mahlwerks
keine anderen elektrischen Verbraucher als die bereits bei der Bestimmung der Differenz berücksichtigten Verbraucher zum Einsatz kommen. Alternativ oder zusätzlich können geplante unterschiedliche
Leistungsbezüge der elektrischen Verbraucher eine
Neubestimmung der Spannungsdifferenz zur Folge
haben.
[0019] Die Nominal-Spannung ist vorzugsweise diejenige Spannung, die am Mahlwerk anliegt, ohne
dass das Mahlwerk betrieben wird. Besonders bevorzugt ist es ferner, wenn auch die Last-Spannung diejenige 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.

[0013] Das Mahlwerk ist zweckmäßig derart ausgestaltet, das es auf Kaffeebohnen Kaffeepulver als
Mahlgut bereitstellt.
[0014] Mit der erfindungsgemäßen Lösung ist es insbesondere möglich, bei Kaffeemaschinen, welche an
eine instabile Netzversorgung angeschlossen sind,
die Qualität der bereitgestellten Kaffeegetränke weiterhin sicherzustellen oder zumindest Abweichungen
der Qualität zu reduzieren.

[0020] Vorstellbar ist es, zur Bestimmung der LastSpannung eine Heizeinrichtung der Kaffeemaschine
zu betreiben, so dass diese elektrische Leistung bezieht. Hierdurch ist es insbesondere möglich, Abweichungen der am Mahlwerk anliegenden elektrischen
Spannung zu berücksichtigen, wenn die Heizeinrichtung während der anschließenden Mahl-Betriebsdauer in Betrieb geht, um beispielsweise die Kaffeemaschine und/oder das Wasser zur Zubereitung des
Kaffeegetränks vorzuheizen.

[0015] Ebenso ist es möglich, durch interne Prozesse in der Kaffeemaschine auftretende Abweichungen
der am Mahlwerk anliegenden elektrischen Spannung zu berücksichtigen.

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

[0016] Bevorzugt ist es, wenn zur Bestimmung der
Mahl-Betriebsdauer eine Differenz zwischen einer
am Mahlwerk anliegenden elektrischen NominalSpannung und einer am Mahlwerk anliegenden elektrischen Last-Spannung bestimmt und, insbesondere zusätzlich, zur Bestimmung der Mahl-Betriebsdauer berücksichtigt wird. Die Last-Spannung ist hierbei diejenige Spannung, die am Mahlwerk anliegt,
wenn zumindest ein zum Mahlwerk zusätzlicher elektrischer Verbraucher der Kaffeemaschine elektrische
Leistung bezieht, wohingegen die Nominal-Spannung diejenige Spannung ist, die ohne diesen Leistungsbezug am Mahlwerk anliegt. Somit werden auch
Abweichungen der am Mahlwerk anliegenden Spannung berücksichtigt, die durch elektrische Verbraucher der Kaffeemaschine verursacht werden können.

[0022] Die elektrische Leistung, mit der die weiteren elektrischen Verbraucher betrieben werden, entspricht bevorzugt derjenigen Leistung, die die Verbraucher auch während der anschließenden MahlBetriebsdauer beziehen.
[0023] Vorstellbar ist es auch, zumindest eine der
zusätzlichen elektrischen Verbraucher mit einer für
diesen Verbraucher vorgesehenen maximalen Leistung zu betreiben, um die Last-Spannung zu bestimmen.

[0017] Bevorzugt ist es dementsprechend, wenn bei
der Bestimmung der Last-Spannung diejenigen elektrischen Verbraucher Leistung beziehen, welche im
anschließenden Betrieb des Mahlwerks zur Bereitstellung der Mahlgutmenge betrieben werden und somit Leistung beziehen.

[0024] Zweckmäßig erfolgt die Bestimmung der Nominal-Spannung und/oder der Last-Spannung für eine kurze Dauer, wobei die Dauer insbesondere im
Vergleich zur anschließenden Mahl-Betriebsdauer
kurz ist, insbesondere weniger als 600 Millisekunden,
beispielsweise weniger als 300 Millisekunden Sekunden oder weniger als 100 Millisekunden, dauert. Somit wird sichergestellt, dass es bei der Zubereitung
des Kaffeegetränks nicht zu unnötigen Verzögerun-

[0018] Die Bestimmung der Differenz erfolgt dabei
vorzugsweise im Regelbetrieb der Kaffeemaschine,
besonders bevorzugt vor der jeweiligen Bereitstellung der Mahlgutmenge durch das Mahlwerk. Vorstellbar ist es auch, die Differenz einmalig zu bestimmen und anschließend heranzuziehen, solange wäh-
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gen kommt oder derartige Verzögerungen zumindest
beschränkt sind.
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[0029] Bevorzugt sind Ausführungsformen, bei denen zur Bestimmung der Mahl-Betriebsdauer die
Spannungsdifferenz mit der Nominal-Spannung multipliziert und durch das Differential, insbesondere
durch die erste Ableitung, beispielsweise durch die
Steigung, geteilt wird. Der sich daraus ergebende Wert entspricht hierbei insbesondere der Abweichung der Dauer von einer Nominal- oder Standardmahldauer für die vorgegebene bzw. geforderte
Mahlmenge. Für die Mahl-Betriebsdauer gilt also insbesondere:

[0025] Zum Bestimmen der jeweils am Mahlwerk anliegenden elektrischen Spannung weist die Kaffeemaschine vorzugsweise eine entsprechende Messeinrichtung auf. Die Messeinrichtung weist beispielsweise einen Voltmeter auf.
[0026] Als vorteilhaft erweisen sich Ausführungsformen, bei denen im Vorabbetrieb als Spannungsabhängigkeit ein Differential, insbesondere das zeitliche Differential, einer Funktion hinterlegt wird, welche
Funktion die zeitliche Abhängigkeit einer vorgegebenen Mahlgutmenge von der am Mahlwerk anliegenden Spannung wiedergibt. Die Funktion entspricht
insbesondere einer Kurve in einem Diagramm, deren eine Achse die am Mahlwerk anliegende elektrische Spannung und deren andere Achse die Dauer wiedergibt, die bei der zugehörigen anliegenden
Spannung die vorgegebene Mahlgutmenge durch
das Mahlwerk bereitgestellt wird. Somit ist es vereinfacht möglich, die Abhängigkeit der bereitgestellten Mahlgutmenge von der Spannung bei der Bestimmung der Mahl-Betriebsdauer zu berücksichtigen. Das Differential ist hierbei vorzugsweise eine
erste Ableitung, insbesondere eine Steigung, der besagten Funktion.

tMahl = (UNominal - ULast ) /dU *UNominal + C,
als Formel also

tMahl =

(UNominal - ULast ) ∗ U
dU

Nominal

+C

wobei tMahl die Mahl-Betriebsdauer, UNominal die Nominal-Spannung, ULast die Las-Spannung, dU das Differential sind. C ist vorzugsweise die Standard- oder
Nominalmahldauer für die vorgegebene bzw. geforderte Mahlmenge, das heißt, wenn keine Schwankungen der Netzversorgung von einem Nominalwert
der Netzspannung und/oder keine Schwankungen
der anliegenden Spannung, insbesondere kein Unterschied zwischen der Nominal-Spannung und der
Last-Spannung, vorliegt. Dementsprechend gibt der
Teil der Gleichung vor C, also die Spannungsdifferenz multipliziert mit der Nominal-Spannung und geteilt durch das Differential, eine Abweichung von dieser Standardmahldauer an. C ist beispielsweise abhängig vom Nominalwert der Netzspannung, kann also unterschiedlich sein, wenn der Nominalwert der
Netzspannung 120 V oder 220 V entspricht.

[0027] Als vorteilhaft erweisen sich Ausführungsformen, bei denen vor der Bestimmung des Differentials
eine Linearisierung der Funktion durchgeführt wird.
Die Funktion wird also linearisiert, derart, dass ein linearer Verlauf der Funktion, das heißt insbesondere
ein linearer Zusammenhang zwischen der am Mahlwerk anliegenden Spannung und der besagten Dauer
zum Bereitstellen der vorgegebenen Mahlgutmenge,
angenommen wird. Somit ist es insbesondere möglich, als Spannungsabhängigkeit einen Wert zu hinterlegen. Dies vereinfacht und beschleunigt die Bestimmung der Mahl-Betriebsdauer erheblich. Zudem
wird somit berücksichtigt, dass die Abhängigkeit zwischen der am Mahlwerk anliegenden Spannung und
der Dauer zur Bereitstellung der vorgegebenen Mahlgutmenge regelmäßig einen annähernd linearen Verlauf aufweist, so dass die Linearisierung zu lediglich
kleinen Abweichungen von der ermittelten Funktion
führt, welche zu entsprechend kleinen und vernachlässigbaren Abweichungen in der bestimmten MahlBetriebsdauer führen.

[0030] Es versteht sich, dass neben dem erfindungsgemäßen Verfahren auch eine Kaffeemaschine, die
derart betrieben ist, zum Umfang dieser Erfindung gehört. Die Kaffeemaschine weist eine dabei Steuereinrichtung 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 Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.
[0032] Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[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 Abhängigkeit der Mahlgutmenge von der Spannung
auch als eine Abhängigkeit der Drehzahl von der anliegenden Spannung bezeichnet und betrachtet werden.

[0033] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden

4/8

DE 10 2019 206 396 A1
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen.

2020.11.05

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 elektrischen Verbrauchern 5 kommunizierend verbunden
ist und diese entsprechend ansteuern und betreiben
kann. Die Kaffeemaschine 1 weist ferner eine Messeinrichtung 15 auf, welche die am Mahlwerk 3 anliegende elektrische Spannung misst und ebenfalls mit
der Steuereinrichtung 14 kommunizierend verbunden
ist. Die Messeinrichtung 15 kann ferner die an den übrigen elektrischen Verbrauchern 5 anliegende Spannung messen.

[0034] Es zeigen, jeweils schematisch
Fig. 1 eine stark vereinfachte, schaltplanartige
Darstellung einer Kaffeemaschine,
Fig. 2 ein Flussdiagramm zur Beschreibung eines 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 Kaffeemaschine 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 bereitgestellt, das elektrisch betrieben ist. Dementsprechend ist am Mahlwerk 3 in Fig. 1 ein Mahlwerkanschluss 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 umgewandelt werden kann. Die gezeigte Kaffeemaschine 1 weist zudem zumindest einen weiteren elektrischen 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 jeweilige Verbraucher 5 analog zum Mahlwerk 3 über die
Netzspannung elektrisch versorgt. Die Kaffeemaschine 1 kann ferner einen Wassertank 10 zum Bevorraten von Wasser aufweisen.

[0038] Das Verfahren zum Betreiben der Kaffeemaschine 1 wird nachfolgend anhand des in Fig. 2 gezeigten Flussdiagramms erläutert.
[0039] In einem dem Regelbetrieb 11 vorgelagerten
Vorabbetrieb 16 wird dabei zunächst in einem ersten
Vorab-Verfahrensschritt 17 eine Abhängigkeit zwischen 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 bereitgestellte Mahlgutmenge aufgetragen sind. Dabei wird
für eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Spannungen eine zugehörige Mahlgutmenge dadurch bestimmt, dass die jeweilige Spannung für eine vorgegebene Dauer am Mahlwerk 3 angelegt und das
Mahlwerk 3 betrieben wird. Daraus ergibt sich eine 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.

[0036] In einem Regelbetrieb 11 (vergleiche Fig. 2)
der Kaffeemaschine 1 stellt das Mahlwerk 3 während einer Betriebsdauer des Mahlwerks 3, nachfolgend auch Mahl-Betriebsdauer genannt, eine Mahlgutmenge des Mahlguts, insbesondere von Kaffeepulver aus Kaffeebohnen, bereit. Diese Mahlgutmenge wird in eine Brüheinheit 12 der Kaffeemaschine
1 gebracht. Durch die Brüheinheit 12 wird zur Zubereitung eines Kaffeegetränks geheiztes Wasser unter Druck geführt und das somit zubereitete Kaffeegetränk über eine Ausgabestelle 13 der Kaffeemaschine 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 Mahlvorgangs im Mahlwerk 3, das heißt also während
der Mahl-Betriebsdauer, ein Vorheizen der Kaffeemaschine 1, insbesondere von Wasser, mit Hilfe der

[0041] In einem zweiten Vorab-Verfahrensschritt 21
wird die Abhängigkeit der Mahlgutmenge von der
anliegenden Spannung als eine Spannungsabhängigkeit hinterlegt. Diese Spannungsabhängigkeit ist
im gezeigten Beispiel das Differential, insbesondere das zeitliche Differential, beispielsweise die erste
Ableitung der in Fig. 3 gezeigten Funktion 20. Dabei kann, wie in Fig. 3 durch eine Linie 22 angedeutet, zunächst eine Linearisierung der Funktion 20
vorgenommen, also ein linearer Zusammenhang zwischen der Spannung und der Mahlmenge angenommen und die Spannungsabhängigkeit anschließend
bestimmt und hinterlegt.

5/8

DE 10 2019 206 396 A1
[0042] Im Regelbetrieb 11 wird in einem ersten Verfahrensschritt 23 diejenige Spannung ermittelt, die
am Mahlwerk 3 anliegt, ohne dass das Mahlwerk 3
oder die übrigen elektrischen Verbraucher 5 elektrische Leistung beziehen. Diese Spannung wird als
Nominal-Spannung hinterlegt. In einem zweiten Verfahrensschritt 24 wird zumindest einer der anderen
elektrischen Verbraucher 5, vorzugsweise die Heizeinrichtung 6, alternativ oder zusätzlich die Fördereinrichtung 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 Verfahrensschritt 25 wird die Differenz zwischen der Nominal-Spannung und der Last-Spannung bestimmt. Sofern die Differenz, nachfolgend auch Differenzspannung genannt, größer ist als ein vorgegebener Wert,
beispielsweise als 5 Volt, erfolgt in einem vierten
Verfahrensschritt 26 die Bestimmung der Betriebsdauer des Mahlwerks 3, nachfolgend auch MahlBetriebsdauer genannt, für welche das Mahlwerk 3
anschließend betrieben wird, um eine vorgegebene Mahlgutmenge bereitzustellen. Bei der Bestimmung dieser Mahl-Betriebsdauer werden dabei die
Spannungsabhängigkeit, die Spannungsdifferenz sowie die Nominal-Spannung berücksichtigt. Insbesondere entspricht die Mahl-Betriebsdauer dem Produkt
aus Spannungsdifferenz und Nominal-Spannung geteilt durch die Spannungsabhängigkeit addiert mit einer Standard- oder Nominalmahldauer für die vorgegebene bzw. geforderte Mahlmenge. , Die Nominalmahldauer entspricht derjenigen Mahldauer für die
vorgegebene Mahlgutmenge, wenn keine Schwankungen der Netzverspannung von einem Nominalwert und/oder keine Schwankungen der anliegenden Spannung, insbesondere kein Unterschied zwischen der Nominal-Spannung und der Last-Spannung, vorliegt. Mit der somit bestimmten Mahl-Betriebsdauer wird das Mahlwerk 3 betrieben, um Mahlgut in der vorgegebenen Mahlgutmenge bereitzustellen und daraus ein Kaffeegetränk zuzubereiten. Anschließend kehrt das Verfahren zum ersten Verfahrensschritt 23 zurück, um beim Zubereiten des nächsten Kaffeegetränks entsprechend zu verfahren

2020.11.05

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

[0043] Sofern im Verfahrensschritt 25 die Spannungsdifferenz kleiner ist als der vorgegebene Wert,
wird in einem fünften, zum vierten Verfahrensschritt
26 alternativen Verfahrensschritt 27 die Nominalmahldauer zum Betreiben des Mahlwerks 3 und Bereitstellen des Mahlguts verwendet.

1. Verfahren zum Betreiben einer Kaffeemaschine (1), die ein elektrisch betriebenes Mahlwerk (3)
aufweist, das Kaffee mahlt und eine Mahlgutmenge eines somit hergestellten Mahlguts zum Zubereiten eines Kaffeegetränks bereitstellt; wobei in einem Vorabbetrieb (16) eine Abhängigkeit zwischen
der Mahlgutmenge und einer am Mahlwerk (3) anliegenden elektrischen Spannung bestimmt und als
eine Spannungsabhängigkeit hinterlegt wird; wobei
in einem Regelbetrieb (11) der Kaffeemaschine (3)
zur Zubereitung des Kaffeegetränks vor der Zubereitung des Kaffeegetränks eine Mahl-Betriebsdau-

[0044] Der Vorabbetrieb 16 kann, insbesondere ausschließlich, bei einer Erstinbetriebnahme der Kaffeemaschine 1 oder vor der Montage des Mahlwerks 3 in
die Kaffeemaschine 1 durchgeführt werden. Vorstellbar ist es auch, den Vorabbetrieb 16 in regelmäßigen
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er des Mahlwerks (3) zur Bereitstellung der Mahlgutmenge abhängig von der Spannungsabhängigkeit
bestimmt wird, und wobei das Mahlwerk (3) für die bestimmte Mahl-Betriebsdauer betrieben wird, um das
Mahlgut bereitzustellen.
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9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder
8 sowie einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der Mahl-Betriebsdauer die Spannungsdifferenz mit der NominalSpannung multipliziert und durch das Differential geteilt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der Mahl-Betriebsdauer eine Differenz zwischen einer am Mahlwerk (3)
anliegenden elektrischen Nominal-Spannung und einer am Mahlwerk (3) anliegenden elektrischen LastSpannung bestimmt und die Mahl-Betriebsdauer abhängig 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 Kaffeemaschine (3) elektrische Leistung bezieht, und die
Nominal-Spannung diejenige Spannung ohne Leistungsbezug des zumindest einen zusätzlichen elektrischen Verbrauchers (5) ist.

10. Kaffeemaschine (1) mit einem elektrisch betriebenen 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

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der Nominal-Spannung und/oder der Last-Spannung das Mahlwerk (3)
außer Betrieb ist.
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der Last-Spannung diejenigen zumindest einen elektrischen Verbraucher (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 eine 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 Verbraucher (5) vorgesehene maximale elektrische Leistung bezieht.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass im Vorabbetrieb
(16) als Spannungsabhängigkeit ein Differential, insbesondere eine erste Ableitung, einer die zeitliche Abhängigkeit einer vorgegebenen Mahlgutmenge von der am Mahlwerk (3) anliegenden Spannung
wiedergebenden Funktion (20) hinterlegt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktion (20) vor der Bestimmung
des Differentials linearisiert wird.
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Anhängende Zeichnungen
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