
*DE202008016845U120090409*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 20 2008 016 845 U1 2009.04.09
 

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2008 016 845.7
(22) Anmeldetag: 19.12.2008
(47) Eintragungstag: 05.03.2009
(43) Bekanntmachung im Patentblatt: 09.04.2009

(51) Int Cl.8: A47J 31/44 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Getränkeautomat

(57) Hauptanspruch: Getränkeautomat, insbesondere ein 
Kaffeevollautomat, mit einem höhenverstellbaren Geträn-
keauslauf (1), dadurch gekennzeichnet, dass am Geträn-
keautomat ein Führungselement (7) vorgesehen ist, an 
welchem der höhenverstellbare Getränkeauslauf (1) über 
ein Buchsenelement (8) geführt ist, wobei am Buchsenele-
ment (8) ein federbeaufschlagtes Gleitelement (9) ange-
ordnet ist, welches zumindest bereichsweise von einer Fe-
der (10) gegen das Führungselement (7) vorgespannt ist 
und dadurch einen vorzugsweise konstanten Gleit-/Ver-
schiebewiderstand zwischen dem Buchsenelement (7) und 
damit dem Getränkeauslauf (1) und dem Führungselement 
(7) erzeugt.

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers: 
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
81739 München, DE
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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 bezüglich 
seiner Höhe einfach an unterschiedlich große Ge-
tränkegefäße, wie beispielsweise Gläser oder Tas-
sen, anpassen zu können. Die Höhenverstellung des 
Getränkeauslaufs ist dabei auch von Vorteil, wenn es 
darum geht, Verunreinigungen im Befüllbereich des 
Getränkebehälters zu vermeiden, wie diese bei-
spielsweise bei einem zu hoch montierten statischen 
Getränkeauslauf beim Befüllen einer kleinen Espres-
sotasse auftreten können. Da der Getränkeauslauf 
üblicherweise ein Eigengewicht aufweist, muss ein 
Haltemechanismus so stark sein, dass der Geträn-
keauslauf nicht von alleine nach unten rutschen 
kann. Hierfür können beispielsweise mechanische 
Rastvorrichtungen verwendet werden, die ein eigen-
mächtiges Herabrutschen vermeiden. Derartige me-
chanische Rastvorrichtungen sind jedoch konstruktiv 
aufwändig und erzeugen beim Verstellen des höhen-
verstellbaren Getränkeauslaufs ein unangenehmes 
Geräusch.

[0003] Weitere Getränkeautomaten mit einem hö-
henverstellbaren Getränkeauslauf sind beispielswei-
se aus der DE 200 17 859 U1, aus der DE 10 2004 
004 835 A1 sowie aus der DE 20 2004 020 982 U1
bekannt.

[0004] Nachteilig bei den bekannten Getränkeauto-
maten mit höhenverstellbarem Getränkeauslauf ist 
dabei, dass diese beispielsweise allein aufgrund un-
terschiedlicher Temperaturen unterschiedliche Ver-
stellwiderstände beim Verstellen des höhenverstell-
baren Getränkeauslaufs aufweisen, so dass es vor-
kommen kann, dass zu einem Verstellen desselben, 
einmal eine vergleichsweise geringe und das andere 
Mal eine vergleichsweise große Kraft aufgewendet 
werden muss. Da dies eine Qualitätssicherung äu-
ßerst schwierig macht, muss bislang in diesem Be-
reich ein relativ hoher Qualitätssicherungsaufwand 
betrieben werden.

[0005] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich 
mit dem Problem, für einen Getränkeautomaten der 
gattungsgemäßen Art, eine verbesserte oder eine al-
ternative Ausführungsform anzugeben, mit welcher 
ein möglichst gleichmäßiger Verstellwiderstand beim 
Höhenverstellen eines höhenverstellbaren Geträn-
keauslaufs erreicht werden kann.

[0006] Dieses Problem wird erfindungsgemäß 
durch den Gegenstand des unabhängigen An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen 
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0007] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen 
Gedanken, bei einem höhenverstellbaren Geträn-
keauslauf an einem Getränkeautomaten ein federbe-
aufschlagtes Gleitelement einzusetzen, wobei die 
durch die Feder hervorgerufene Federkraft das Glei-
telement derart beaufschlagt, dass ein gleichbleiben-
der Gleit-/Verschiebewiderstand beim Höhenverstel-
len des Getränkeauslaufs erreicht wird. Hierzu ist am 
Getränkeautomat ein Führungselement vorgesehen, 
an welchem der höhenverstellbare Getränkeauslauf 
über ein Buchsenelement geführt ist, wobei wieder-
um an diesem Buchsenelement das federbeauf-
schlagte Gleitelement angeordnet ist. Letzteres ist 
zumindest bereichsweise von der Feder gegen das 
Führungselement vorgespannt und erzeugt aufgrund 
der kontinuierlichen Vorspannung durch die Feder ei-
nen vorzugsweise stets gleichen Gleit-/Verschiebe-
widerstand beim Höhenverstellen des Getränkeaus-
laufs. Durch das erfindungsgemäße federbeauf-
schlagte Gleitelement ist es somit möglich, den 
Gleit-/Verschiebewiderstand zum Höhenverstellen 
des Getränkeauslaufs exakt und vor allem dauerhaft 
einzustellen, wobei der einmal eingestellte Gleit-/Ver-
schiebewiderstand nahezu unabhängig von äußeren 
Widerständen, insbesondere beispielsweise von ei-
ner Temperatur- oder Feuchtigkeitsbelastung ist, so 
dass dieser voreingestellte Gleit-/Verschiebewider-
stand vorzugsweise während der gesamten Lebens-
dauer des Getränkeautomatens erhalten bleibt. Vor 
allem ist es hierdurch möglich, eine Vielzahl von Ge-
tränkeautomaten herzustellen, bei welchen mit ein-
fachsten Hilfsmitteln der jeweilige Gleit-/Verschiebe-
widerstand zum Höhenverstellen des jeweiligen Ge-
tränkeauslaufs gleich ist. Hierdurch lässt sich auch 
ein qualitativ besonders hochwertiges Produkt erzeu-
gen, da der Kunde beim Höhenverstellen unter-
schiedlicher Getränkeausläufe an unterschiedlichen 
Getränkeautomaten jeweils einen vorzugsweise 
identischen Gleit-/Verschiebewiderstand überwinden 
muss.

[0008] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Lösung, ist das Gleitelement ring-
förmig ausgebildet und weist zumindest zwei Axial-
schenkel auf, an deren Enden jeweils ein nach außen 
gerichteter Rasthaken angeordnet ist, die in jeweils 
eine zugehörige und sich in Umfangsrichtung erstre-
ckende Rastöffnung am Buchsenelement eingreifen 
und dadurch das Gleitelement am Buchsenelement 
fixieren. Gleichzeitig ist die Feder zur Beaufschla-
gung des Gleitelementes U-förmig ausgebildet und 
verspannt mit ihren Federschenkeln die Axialschen-
kel des Gleitelementes im Bereich der Rastöffnungen 
gegen das Führungselement. Sowohl das Gleitele-
ment als auch die U-förmige Feder können dabei äu-
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ßerst kostengünstig gefertigt und montiert werden, 
wodurch die Einstellung eines konstanten Gleit-/Ver-
schiebewiderstandes mit sowohl konstruktiv einfa-
chen als auch kostengünstigen Mitteln möglich ist. 
Zur Montage wird zunächst das ringförmige Gleitele-
ment mit seinen Axialschenkeln in das Buchsenele-
ment gesteckt bis die Rasthaken der Axialschenkel 
mit den am Buchsenelement angeordneten Rastöff-
nungen verrasten. Anschließend wird das Buchsene-
lement zusammen mit dem Gleitelement auf das als 
Stange oder als Rohr ausgebildete Führungselement 
aufgeschoben. Zuletzt wird die U-förmige Feder quer 
zur Längsachse des Buchsenelementes auf dieses 
aufgeschoben und zwar derart, dass die Feder-
schenkel die Axialschenkel des Gleitelementes im 
Bereich der Rastöffnungen gegen das Führungsele-
ment verspannen. Die Feder muss demnach im Be-
reich der Rastöffnungen auf das Buchsenelement 
aufgeschoben werden. Eine entsprechende Demon-
tage erfolgt dabei in umgekehrter Reihenfolge. Die 
Herstellung der U-förmigen Feder, welche selbstver-
ständlich auch C-förmig ausgebildet sein kann, ist da-
bei trotz einheitlicher und hoher Qualitätsstandards 
kostengünstig möglich, wobei die derartig hergestell-
te Feder eine vorzugsweise über die gesamte Le-
bensdauer gleichbleibende Federkraft aufweist, mit 
welcher die Axialschenkel des Gleitelementes gegen 
das Führungselement vorgespannt und damit der 
Gleit-/Verschiebewiderstand eingestellt wird.

[0009] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Lösung, ist das Gleitelement aus 
Kunststoff und insbesondere als Kunststoffspritz-
gussteil, ausgebildet. Die Ausbildung des Gleitele-
mentes aus Kunststoff und insbesondere als Kunst-
stoffspritzgussteil bietet dabei den großen Vorteil, 
dass durch eine entsprechende Auswahl des ver-
wendeten Kunststoffes die Eigenschaften des Gleite-
lementes nahezu frei wählbar sind, ebenso wie eine 
Farbgebung desselben. Darüber hinaus sind bei ei-
nem als Kunststoffspritzgussteil ausgebildeten Gleit-
element lediglich äußerst geringe Stückkosten zu er-
warten, wodurch – beispielsweise im Vergleich zu an-
deren aufwändigen Konstruktionen – der Gleit-/Ver-
schiebewiderstand äußerst kostengünstig auf einem 
konstanten Niveau gehalten werden kann.

[0010] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, 
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0011] 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.

[0012] 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.

[0013] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

[0014] Fig. 1 einen höhenverstellbaren Geträn-
keauslauf mit der erfindungsgemäßen Lösung zur Er-
zeugung eines konstanten Gleit-/Schiebewiderstan-
des,

[0015] Fig. 2 eine Ansicht auf ein erfindungsgemä-
ßes Gleitelement.

[0016] Entsprechend der Fig. 1, weist ein höhen-
verstellbarer Getränkeauslauf 1 einen um eine Hoch-
achse 2 schwenkbaren Auslaufarm 3 mit zwei Aus-
laufstellen 4 und 4' auf. Der Auslaufarm 3 ist dabei 
über die Hochachse 2 schwenkbar an einem Kompo-
nententräger 5 gelagert, welcher entlang dem Dop-
pelpfeil 6 höhenverstellbar an einem nicht gezeigten 
Getränkeautomaten, insbesondere an einem Kaffee-
vollautomaten, gelagert ist. An diesem Getränkeau-
tomaten ist dabei ortsfest ein Führungselement 7 vor-
gesehen, welches beispielsweise als Stange oder als 
Rohr ausgebildet ist und auf welchem der höhenver-
stellbare Getränkeauslauf 1, respektive der Kompo-
nententräger 5 mit dem daran schwenkbar gelager-
ten Auslaufarm 3 über ein Buchsenelement 8 geführt 
ist. Das Buchsenelement 8 ist dabei Bestandteil des 
Komponententrägers 5.

[0017] Erfindungsgemäß ist am Buchsenelement 8
ein federbeaufschlagtes Gleitelement 9 (vgl. insbe-
sondere Fig. 2) angeordnet, welches zumindest be-
reichsweise von einer Feder 10 gegen das Führungs-
element 7 vorgespannt ist und dadurch einen vor-
zugsweise konstanten Gleit-/Verschiebewiderstand 
zwischen dem Buchsenelement 8 und damit dem Ge-
tränkeauslauf 1 und dem Führungselement 7 er-
zeugt. Gemäß der Fig. 1 ist dabei das Buchsenele-
ment 8 des Komponententrägers 5 im Bereich des 
Gleitelementes 9 transparent gezeichnet, um die 
Lage des Gleitelementes 9 im Buchsenelement 8
besser darstellen zu können.

[0018] Betrachtet man die Fig. 2, so kann man er-
kennen, dass das Gleitelement 9 ringförmig ausgebil-
det ist und zumindest zwei sich in Axialrichtung er-
streckende Axialschenkel 11 und 11' aufweist, an de-
ren freien Enden jeweils ein nach außen gerichteter 
Rasthaken 12, 12' angeordnet ist. Diese greifen in je-
weils eine zugehörige, sich in Umfangsrichtung er-
streckende, Rastöffnung 13 am Buchsenelement 8
ein und fixieren dadurch das Gleitelement 9 am 
Buchsenelement 8.

[0019] Die Feder 10 ist vorzugsweise U-förmig oder 
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C-förmig ausgebildet und spannt mit ihren Feder-
schenkeln die Axialschenkel 12, 12' des Gleitelemen-
tes 9 im Bereich der Rastöffnungen 13 gegen das 
Führungselement 7 vor, wodurch ein stets gleicher 
Gleit-/Verschiebewiderstand erzeugt wird. Das Gleit-
element 9 ist dabei vorzugsweise aus Kunststoff, ins-
besondere als Kunststoffspritzgussteil, hergestellt 
und ermöglicht dadurch eine einerseits kostengünsti-
ge Herstellung und andererseits eine nahezu frei 
wählbare Beeinflussung der Kunststoffeigenschaf-
ten. Im Vergleich dazu sind das Führungselement 7
und das Buchsenelement 8 vorzugsweise aus Metall 
ausgebildet.

[0020] Betrachtet man die Fig. 2, so kann man er-
kennen, dass das Gleitelement 9 einen Kragen 14
aufweist, über welchen es an einem Längsende des 
Buchsenelementes 8 anliegt. Der Kragen 14 bildet 
demgemäß einen Anschlag beim längsseitigen Ein-
schieben des Gleitelementes 9 in das Buchsenele-
ment 8.

[0021] Mit dem erfindungsgemäßen Gleitelement 9
ist es möglich, den Gleit-/Verschiebewiderstand, wel-
cher beim nach oben oder nach unten Verschieben 
des höhenverstellbaren Getränkeauslaufs 1 auftre-
ten soll, konstant zu halten, und dies mit konstruktiv 
äußerst einfachen Mitteln, die darüber hinaus kosten-
günstig herstellbar sind. Von besonderem Vorteil ist 
dabei, dass der durch die Feder 10 und das Gleitele-
ment 9 voreingestellte Gleit-/Verschiebewiderstand 
unabhängig von äußerlichen Temperaturen oder bei-
spielsweise Feuchtigkeitseinflüssen ist, so dass der 
konstante Gleit-/Verschiebewiderstand vorzugswei-
se während der gesamten Betriebs-/Lebensdauer 
des Getränkeautomatens gewährleistet ist und ins-
besondere nicht nachjustiert werden muss.

Bezugszeichenliste

1 Getränkeauslauf
2 Hochachse
3 Auslaufarm
4 Auslaufstelle
5 Komponententräger
6 Verschieberichtung
7 Führungselement
8 Buchsenelement
9 Gleitelement
10 Feder
11 Axialschenkel
12 Rasthaken
13 Rastöffnung
14 Kragen
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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, 0003]
- DE 102004004835 A1 [0003]
- DE 202004020982 U1 [0003]
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Schutzansprüche

1.  Getränkeautomat, insbesondere ein Kaffee-
vollautomat, mit einem höhenverstellbaren Geträn-
keauslauf (1), dadurch gekennzeichnet, dass am 
Getränkeautomat ein Führungselement (7) vorgese-
hen ist, an welchem der höhenverstellbare Geträn-
keauslauf (1) über ein Buchsenelement (8) geführt 
ist, wobei am Buchsenelement (8) ein federbeauf-
schlagtes Gleitelement (9) angeordnet ist, welches 
zumindest bereichsweise von einer Feder (10) gegen 
das Führungselement (7) vorgespannt ist und da-
durch einen vorzugsweise konstanten Gleit-/Ver-
schiebewiderstand zwischen dem Buchsenelement 
(7) und damit dem Getränkeauslauf (1) und dem Füh-
rungselement (7) erzeugt.

2.  Getränkeautomat nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Führungselement (7) als 
Stange oder als Rohr ausgebildet ist, auf welchem 
koaxial das Buchsenelement (8) über das dazwi-
schen angeordnete Gleitelement (9) gleitet.

3.  Getränkeautomat nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gleitelement (9) 
ringförmig ausgebildet ist und zumindest zwei Axial-
schenkel (11, 11') aufweist, an deren freien Enden je-
weils ein nach außen gerichteter Rasthaken (12, 12') 
angeordnet ist, der in jeweils eine zugehörige, sich in 
Umfangsrichtung erstreckende, Rastöffnung (13) am 
Buchsenelement (8) eingreift und dadurch das Gleit-
element (9) am Buchsenelement (8) fixieren.

4.  Getränkeautomat nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Feder (10) U-förmig oder 
C-förmig ausgebildet ist und mit ihren Federschen-
keln die Axialschenkel (11, 11') des Gleitelementes 
(9) im Bereich der Rastöffnungen (13) gegen das 
Führungselement (7) vorspannt.

5.  Getränkeautomat nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitele-
ment (9) aus Kunststoff ausgebildet ist.

6.  Getränkeautomat nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungse-
lement (7) und das Buchsenelement (8) aus Metall 
ausgebildet sind.

7.  Getränkeautomat nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitele-
ment (9) einen Kragen (14) aufweist, über welchen es 
an einem Längsende des Buchsenelementes (8) an-
liegt.

8.  Getränkeautomat nach einem der Ansprüche 3 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Axialschen-
kel (11, 11') des Gleitelementes (9) von innen am 
Buchsenelement (8) anliegen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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