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und damit eine hohe Kundenzufriedenheit erreicht werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ge-
tränkeautomaten, insbesondere einen Kaffeeauto-
maten, mit einem höhenverstellbaren Getränkeaus-
lauf gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein derartiger Getränkeautomat mit einem 
höhenverstellbaren Auslauf ist beispielsweise aus 
der DE 20 2004 020 916 U1 bekannt, ebenso wie aus 
der DE 200 17 859 U1. Beiden Getränkeautomaten 
ist dabei gemein, einen Getränkeauslauf einfach an 
unterschiedlich große Getränkegefäße, wie bei-
spielsweise Gläser oder Tassen, anpassen zu kön-
nen. Die Höhenverstellung des Getränkeauslaufs ist 
dabei auch von Vorteil, wenn es darum geht, Verun-
reinigungen im Befüllbereich des Getränkebehälters 
zu vermeiden, wie diese beispielsweise bei einem zu 
hoch montierten statischen Getränkeauslauf beim 
Befüllen einer kleinen Espressotasse auftreten kön-
nen. Da der Getränkeauslauf üblicherweise ein Ei-
gengewicht aufweist, muss ein Haltemechanismus 
so stark sein, dass der Getränkeauslauf nicht von al-
leine nach unten rutschen kann. Hierfür können bei-
spielsweise mechanische Rastvorrichtungen ver-
wendet werden, die ein eigenmächtiges Herabrut-
schen vermeiden. Derartige mechanische Rastvor-
richtungen sind jedoch konstruktiv aufwändig und er-
zeugen beim Verstellen des höhenverstellbaren Ge-
tränkeauslaufs ein unangenehmes Geräusch.

[0003] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich 
mit dem Problem, für einen Getränkeautomaten der 
gattungsgemäßen Art, eine verbesserte oder eine al-
ternative Ausführungsform anzugeben, mit welcher 
insbesondere die Kundenzufriedenheit gesteigert 
werden kann.

[0004] Dieses Problem wird erfindungsgemäß 
durch den Gegenstand des unabhängigen An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen 
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0005] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem 
allgemeinen Gedanken, zur Höheneinstellung eines 
Getränkeauslaufes an einem Getränkeautomaten 
eine magnetische Rastvorrichtung mit zumindest 
zwei unterschiedlichen Rastlagen zu verwenden. Bei 
einer derartigen magnetisch arbeitenden Rastvor-
richtung wird eine jeweilige, den Getränkeauslauf fi-
xierende Haltekraft, über Magnetfelder realisiert, de-
ren Magnetkräfte beim Verstellen des höhenverstell-
baren Getränkeauslaufs zunächst überwunden wer-
den müssen. Im Gegensatz zu einer mechanisch ar-
beitenden Rastvorrichtung, vermittelt eine derartige 
magnetische Rastvorrichtung ein Gefühl der Wertig-
keit und trägt somit wesentlich zu einer gesteigerten 
Kundenzufriedenheit bei. Darüber hinaus weist die 
magnetische Rastvorrichtung keinerlei mechanisch 
ineinander greifende Teile auf, die üblicherweise ei-

ner Abnutzung unterliegen. Aus diesem Grund kann 
mit der magnetischen Rastvorrichtung eine nahezu 
wartungsfreie Verstell-/Arretiermöglichkeit für den 
höhenverstellbaren Getränkeauslauf geschaffen 
werden. Darüber hinaus ist durch eine entsprechen-
de Wahl der Größe der magnetischen Feldkräfte eine 
Verstell- bzw. Haltekraft nahezu frei wählbar. Gleich-
zeitig kann die Reibung mit der erfindungsgemäßen 
magnetischen Rastvorrichtung reduziert und dadurch 
ein relativ leichtgängiges Verstellen des Geträn-
keauslaufs ermöglicht werden. Von wesentlichem 
Vorteil dürfte darüber hinaus sein, dass bei einem 
Verstellen des Getränkeauslaufs zwischen zwei 
Rastlagen kein störendes mechanisches Klapperge-
räusch auftritt, wodurch dem Benutzer stets das Ge-
fühl eines besonders hochwertigen Wirtschaftsgutes 
vermittelt wird.

[0006] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Lösung, ist der höhenverstellbare 
Getränkeauslauf auf einem beweglichen Schlitten 
angeordnet, der an oder in einer getränkeautomats-
eitigen Führungsschiene gleitet, wobei an dem be-
weglichen Schlitten zumindest ein Magnet angeord-
net ist, welcher mit an der Führungsschiene angeord-
neten Magneten oder magnetisierbaren Materialien 
zusammenwirkt. Denkbar ist hierbei, dass in dem 
Schlitten ein Permanentmagnet angeordnet ist, wel-
cher mit in der Führungsschiene angeordneten Mag-
neten oder magnetisierbaren Materialien zusammen-
wirkt. Durch die Wahl eines Abstandes zwischen den 
einzelnen an der Führungsschiene angeordneten 
Magneten bzw. magnetisierbaren Materialien, kön-
nen unterschiedliche Rastlagen frei definiert werden. 
Um dabei einen Verstellvorgang zwischen zwei Rast-
lagen haptisch gut anzuzeigen, sind zwischen den je-
weils an der Führungsschiene angeordneten Magne-
ten oder magnetisierbaren Materialien üblicherweise 
keine magnetischen Materialien angeordnet, wo-
durch in diesem Bereich die Reibungskraft zusätzlich 
reduziert werden kann.

[0007] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Lösung, ist eine 
Dämpfereinrichtung zur Dämpfung der Verstellbewe-
gung des Getränkeauslaufs vorgesehen. Eine derar-
tige Dämpfereinrichtung verstärkt zusätzlich das von 
einem Nutzer empfundene Gefühl, sich einem quali-
tativ besonders hochwertigen Wirtschaftsgut gegen-
über zu sehen. Derartige Dämpfereinrichtungen wur-
den zu Qualitätssteigerungszwecken erstmals Mitte 
der 80-iger Jahre in Kassettenrekordern eingesetzt, 
um eine Aufklappbewegung eines Kassettenfachde-
ckels zu dämpfen. Dabei war ein Einsatz zunächst 
nur in hochpreisigen Geräten geplant, wobei jedoch 
der Kundenwunsch nach einem breiten Einsatz der-
artiger Dämpfereinrichtungen auch bei vergleichs-
weise günstigen Kassettenrekordern dazu führte, 
dass innerhalb weniger Jahre nahezu sämtliche sich 
am Markt befindlichen Kassettenrekorder mit einer 
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derartigen Dämpfereinrichtung ausgestattet wurden. 
Der Grund für das Kundenverlangen war hierbei 
ebenfalls das subjektive Empfinden, sich aufgrund 
der gedämpften Öffnungsbewegung des Kassetten-
fachdeckels einem qualitativ besonders hochwerti-
gen Wirtschaftsgut gegenüber zu sehen.

[0008] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, 
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0009] 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.

[0010] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den in der nachfolgenden Beschreibung näher erläu-
tert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche 
oder ähnliche oder funktional gleiche Bauteile bezie-
hen.

[0011] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

[0012] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer erfin-
dungsgemäß an einem höhenverstellbaren Geträn-
keauslauf eingesetzten magnetischen Rastvorrich-
tung,

[0013] Fig. 2 ein Kraft-Weg-Diagramm der in der 
Fig. 1 dargestellten magnetischen Rastvorrichtung.

[0014] Entsprechend der Fig. 1, weist ein erfin-
dungsgemäßer Getränkeautomat 1, welcher bei-
spielsweise als Kaffeevollautomat ausgebildet sein 
kann, einen höhenverstellbaren Getränkeauslauf 2
dar, der gemäß der Fig. 1 mit durchgezogener Linie 
in einer oberen Position und mit unterbrochen ge-
zeichneter Linie in einer weiter unten gelegenen Po-
sition gezeichnet ist. Um dabei eine Höhenverstel-
lung des höhenverstellbaren Getränkeauslasses 2
einerseits manuell möglichst einfach realisieren zu 
können, andererseits jedoch eine zuverlässige Fixie-
rung des Getränkeauslasses 2 in unterschiedlichen 
Höhenlagen erreichen zu können, ist erfindungsge-
mäß eine magnetische Rastvorrichtung 3 mit zumin-
dest zwei Rastlagen 4 vorgesehen. Gemäß der 
Fig. 1 weist die erfindungsgemäße Rastvorrichtung 3
sogar insgesamt sechs Rastlagen 4 auf. Bestimmt 
werden dabei die Rastlagen 4 von Magneten 5, wel-
che beispielsweise als Permanentmagneten oder als 
Elektromagneten ausgebildet sein können, und wel-
che einem in dem höhenverstellbaren Getränkeaus-
lass 2 angeordneten Magneten 5' bei einer einge-
nommenen Rastlage 4 gegenüberliegen.

[0015] Selbstverständlich ist dabei auch denkbar, 
dass lediglich im höhenverstellbaren Getränkeaus-
lass 2 ein Magnet 5, 5' vorgesehen ist, während ge-
tränkeautomatenseitig lediglich magnetisierbare Ma-
terialien, beispielsweise Metalle, in definierten Ab-
ständen zueinander angeordnet sind, wobei selbst-
verständlich die Wirkung bei zwei sich gegenüberlie-
genden und umgekehrt gepolten Magneten 5, 5'
deutlich größer ist. Der höhenverstellbare Geträn-
keauslauf 2 ist dabei auf einem beweglichen Schlitten 
6 angeordnet, der an oder in einer nicht gezeigten 
und getränkeautomatenseitigen Führungsschiene 
gleitet. Um eine jeweilige Position unterschiedlicher 
Rastlagen 4 definieren zu können, ist zwischen den 
getränkeautomatenseitigen Magneten 5 jeweils ein 
definierter Abstand vorgesehen, in welchem keine 
magnetisierbaren Materialien, also beispielsweise 
Kunststoff, vorliegen, so dass ein Verrasten des hö-
henverstellbaren Getränkeauslaufs 2 zwischen zwei 
benachbarten Rastlagen 4 nicht möglich ist.

[0016] Mit der erfindungsgemäßen Rastvorrichtung 
3 lässt sich der Getränkeauslauf 2 in mechanisch ein-
facher Weise entlang der jeweiligen Rastlagen 4 ver-
stellen, wobei das Erreichen der jeweiligen Rastlage 
4 jeweils haptisch angezeigt wird. Wird demnach der 
Schlitten 6 entlang den einzelnen Rastlagen 4 ver-
schoben, so muss zunächst die Kraft des Magnetfel-
des der ersten Rastlage überwunden werden, um 
den Schlitten 6 aus seiner Raststellung zu bewegen. 
Bei einem weiteren Verstellen wird der Magnet 5'
vom nächstgelegenen Magneten 5 angezogen und 
dadurch die nächste Raststellung erreicht.

[0017] Mit der erfindungsgemäß magnetisch arbei-
tenden Rastvorrichtung 3 kann ein Gefühl beim Be-
nutzer hervorgerufen werden, sich einem qualitativ 
besonders hochwertigen Wirtschaftsgut gegenüber 
zu sehen. Dieses Gefühl kann zusätzlich dadurch 
verstärkt werden, dass beispielsweise eine nicht ge-
zeigte Dämpfereinrichtung vorgesehen ist, die die 
Verstellbewegung des Getränkeauslaufs 2 dämpft. 
Ein weiterer großer Vorteil der erfindungsgemäßen 
magnetischen Rastvorrichtung 3 liegt darin, dass die-
se keinerlei einem Verschleiß unterliegende mecha-
nische Teile, wie beispielsweise Rastnasen, aufweist 
und dadurch wartungs- und verschleißfrei über lange 
Zeit arbeiten kann. Darüber hinaus entsteht bei ei-
nem Verstellen des Getränkeauslaufs 2 auch kein 
lautes „Klack”-Geräusch beim Einnehmen einer 
Raststellung 4, was bei mechanischen Rastvorrich-
tungen oftmals als störend empfunden wird.

[0018] Gemäß der Fig. 2 ist ein Kraft-Weg-Dia-
gramm dargestellt, welches die Verstellbewegung 
des höhenverstellbaren Getränkeauslaufes 2, das 
heißt des Schlittens 6, entlang den einzelnen Rastla-
gen 4 darstellt.
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Bezugszeichenliste

1 Getränkeautomat
2 Getränkeauslauf
3 Rastvorrichtung
4 Rastlage
5 Magnet
6 Schlitten
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202004020916 U1 [0002]
- DE 20017859 U1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Getränkeautomat (1), insbesondere ein Kaf-
feevollautomat, mit einem höhenverstellbaren Ge-
tränkeauslauf (2), dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Höheneinstellung des Getränkeauslaufs (2) eine 
magnetische Rastvorrichtung (3) mit zumindest zwei 
Rastlagen (4) vorgesehen ist.

2.  Getränkeautomat nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der höhenverstellbare Geträn-
keauslauf (2) auf einem beweglichen Schlitten (6) an-
geordnet ist, der an oder in einer getränkeautomaten-
seitigen Führungsschiene gleitet.

3.  Getränkeautomat nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass an dem beweglichen Schlitten 
(6) zumindest ein Magnet (5') angeordnet ist, welcher 
mit an der Führungsschiene angeordneten Magneten 
(5) oder magnetisierbaren Materialien (5) zusam-
menwirkt, oder umgekehrt.

4.  Getränkeautomat nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die an der Führungs-
schiene angeordneten Magneten (5) oder magneti-
sierbaren Materialien (5) in definierten Abständen zu-
einander angeordnet sind.

5.  Getränkeautomat nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass in Verschieberichtung des Ge-
tränkeauslaufs (2) zwischen den an der Führungs-
schiene angeordneten Magneten (5) oder magneti-
sierbaren Materialien (5) nicht magnetische Materia-
lien, wie beispielsweise Kunststoff, vorgesehen sind.

6.  Getränkeautomat nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 
Magnet (5,5') als Elektromagnet oder als Permanent-
magnet ausgebildet ist.

7.  Getränkeautomat nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Dämpfer-
einrichtung zur Dämpfung der Verstellbewegung des 
Getränkeauslaufs (2) vorgesehen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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