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(57) Zusammenfassung: Die Vorrichtung zum Extrahieren eines in einer Kapsel enthaltenen Extraktionsgutes wie z B Kaffee
besteht aus zwei zur Bildung einer Extraktionskammer (4) dichtend gegeneinander pressbaren Kammerteilen sowie aus Mitteln zum
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zwischen der Aufnahmestellung (A) und der Auswurf Stellung (C) einen Schwenkwinkel von mehr als 90° zurück



Vorrichtung zum Extrahieren eines in einer Kapsel enthaltenen Ex¬

traktionsgutes mit einem flüssigen Extraktionsmittel

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Extrahieren eines in

einer Kapsel enthaltenen Extraktionsgutes mit einem flüssigen Ex¬

traktionsmittel gemäss dem Oberbegriff von Anspruch 1 . Derartige

Vorrichtungen haben sich vor allem für die Zubereitung von Ge

tränken wie z . B . Kaffee, Tee oder Kakao durchgesetzt, wobei die

Trockensubstanz jeweils als Einzelportion in einer Kapsel einge

schlossen ist.

Durch die WO 2005/004683 ist eine Vorrichtung bekannt geworden,

bei welcher die Kapsel in eine Zwischenposition zwischen dem Kap¬

selhalter und dem Verschlussteil eingeführt und dort fixiert

wird. Anschliessend wird die Extraktionskammer geschlossen, und

der Extraktionsvorgang kann beginnen. Beim Wiederöffnen der Ex

traktionskammer fällt die Kapsel ebenfalls unter Schwerkraftein

wirkung nach unten. Ein Problem bei dieser Vorrichtung besteht

darin, dass die Mittel zum Halten der Kapsel in der Zwischenposi¬

tion weder das Schliessen der Extraktskammer noch das spätere

Herausfallen der Kapsel behindern dürfen. Abgesehen davon ist bei

unsorgfältiger Handhabung nicht immer gewährleistet, dass die

Kapsel präzise in der Zwischenposition gehalten ist. Die Kapsel

muss nämlich von der aufrechten Lage, in der sie verpackt ist, um

90° in eine horizontale Lage gedreht werden.

Die US 6,079,315 beschreibt eine gattungsmässig vergleichbare

Vorrichtung mit gegeneinander pressbaren Teilen zum Bilden einer

Extraktionskammer. Für den Auswurf Vorgang kann das untere Teil,

welches einen Kapselhalter bildet, derart ausgeschwenkt werden,

dass die Kapsel herunterfällt. Der Kapselhalter ist mit Hilfe ei

ner Art Schubladen in horizontaler Richtung zum Beladen mit der

Kapsel aus einem Gestell herausziehbar. Diese Vorrichtung ist



verhältnismässig schwierig in der Handhabung. Weiterhin hat sich

gezeigt, dass die Anordnung, bei der die Kapsel sowohl zum Laden

als auch zum Brühen in der Schliessstellung in einer vertikalen

Lage verbleibt, insbesondere hinsichtlich Kompaktheit nachteilig

sein kann.

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung der

eingangs genannten Art zu schaffen, deren Funktionalität und

Handhabung erleichtert wird. Die Kapsel soll dabei weitgehend in

der gleichen Lage in die Vorrichtung eingegeben werden können,

wie sie der Packung entnommen wird, und das provisorische Fest

halten der Kapsel in einer Zwischenposition vor dem Schliessen

der Extraktionskammer soll ganz entfallen. Ausserdem soll ein

kompaktes Modul geschaffen werden, das in unterschiedlichen Gerä

ten und weitgehend lageunabhängig eingebaut werden kann. Diese

Aufgabe wird erfindungsgemäss mit einer Vorrichtung gelöst, wel

che die Merkmale im Anspruch 1 aufweist.

Die schwenkbare Anordnung des Kapselhalters erlaubt es, den

Schliessvorgang praktisch in jeder beliebigen Lage durchzuführen.

Die Aufnahmestellung kann dabei immer so gewählt werden, dass die

Kapsel etwa vertikal von oben nach unten in die Kavität des Kap

selhalters eingelegt werden kann, also in der gleichen Position,

wie die Kapsel der Packung entnommen wird. Ein Festhalten in ei

ner Zwischenposition erübrigt sich, weil die Kapsel bereits in

einer Lage in den Kapselhalter eingeführt ist, die sie auch spä

ter beim Extraktionsvorgang einnimmt. Durch das Schwenken in die

Auswurf Stellung unter einem Winkel von vorzugsweise mehr als 90°

nach dem Wiederöffnen der Extraktionskammer ist gewährleistet,

dass die Kapsel ohne Hilfsmittel lediglich durch ihr Eigengewicht

nach unten fällt. Vorzugsweise führt der Kapselhalter eine gesam

te Schwenkbewegung von gegen 180° aus.



Die relative Schliessbewegung zwischen Kapselhalter und Ver¬

schlussteil könnte je nach Anwendungs zweck auf unterschiedliche

Weise realisiert werden. Die erfindungsgemässe Vorrichtung zeich

net sich aber dadurch aus, dass der Kapselhalter nur schwenkbar

und das Verschlussteil nur entlang einer Längsachse verschiebbar

gelagert ist und dass das Verschlussteil zwischen der Aufnahme

stellung und der Schliessstellung gegen den Kapselhalter in

Schliessrichtung und zwischen der Schliessstellung und der Aus

wurfstellung vom Kapselhalter weg in einer zur Schliessrichtung

entgegengesetzten Öffnungsrichtung insbesondere linear verschieb

bar ist. Diese Lösung hat den Vorteil, dass der Kapselhalter le

diglich über ein entsprechendes Getriebe gedreht werden muss und

dass keine zusätzlichen Mittel erforderlich sind, um ihn auch

noch zu verschieben.

Die Relativverschiebung zwischen Verschlussteil und Kapselhalter

erfolgt vorteilhaft auf einer linearen Vorschubbahn. Es wäre aber

je nach Anwendungs fall ohne weiteres möglich, dass dabei eine

Kurvenbahn zurückgelegt wird.

Der Schwenkwinkel zwischen der Aufnahmestellung und der Schliess

stellung beträgt vorteilhaft mehr als 60°, vorzugsweise zwischen

60° und 90°. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass der Einführ

bereich für die Kapsel über der Kavität völlig frei liegt. Ander

seits beträgt der Schwenkwinkel zwischen der Schliessstellung und

der Auswurf Stellung mehr als 20°, vorzugsweise zwischen 20° und

60°. Ein ausreichender Winkel ist hier ebenfalls erforderlich,

damit die Kapsel frei nach unten fallen kann.

Die Kavität im Kapselhalter kann sich vorteilhaft über eine Achse

erstrecken, die in der Schliessstellung zur Horizontalen um einen

Winkel von 0 ° bis 30° geneigt ist. Diese Achse fällt dabei mit

der Verschiebeachse (bzw. Längsachse) zwischen Verschlussteil und



Kapselhalter zusammen, so dass die Kapsel nicht horizontal, son¬

dern in einer Schräglage extrahiert wird sowie optimal eingelegt

werden kann. Auch eine horizontale Anordnung der Achsen ist je

doch möglich.

Kapselhalter und Verschlussteil sind vorteilhaft in einem Support

gelagert, wobei die Schliessbewegung und die Öffnungsbewegung

zwischen den beiden Teilen bzw. die Schwenkbewegung des Kapsel

halters über einen am Support angeordneten Betätigungshebel aus¬

führbar sind. Der Betätigungshebel ist dabei vorteilhaft als

Schwenkhebel ausgebildet. Anstelle des Betätigungshebels könnte

natürlich auch ein motorischer Antrieb treten.

Der Betätigungshebel kann dabei vorteilhaft ein Schwenkhebel

sein, der vorteilhaft am Support angelenkt ist, wobei er über ei

ne Koppelanordnung mit vorzugsweise wenigstens einer Koppel in

Wirkverbindung steht mit einem geführten Schlitten, an dem das

Verschlussteil angeordnet ist. So kann auf einfache Weise die

Schwenkbewegung in eine Linearbewegung umgewandelt werden.

Für das zuverlässige Anfahren der Aufnahmestellung kann der Kap¬

selhalter zusätzlich mittels eines Federelements in die Aufnahme

stellung vorgespannt sein. So erzeugt das Federelement insbeson¬

dere in der Auswurf Stellung eine Rückstellkraft auf den Kapsel

halter, wodurch sich eine vorteilhafte Rückführbewegung in die

Aufnahmestellung ergibt.

Das Federelement zum Vorspannen des Kapselhalters in die Aufnah¬

mestellung kann eine Schenkelfeder sein. Eine derartige Feder

lässt sich Platz sparend auf einer Achse anbringen und verfügt

über eine ausreichende Spannkraft. Die Schenkelfeder ist dabei

bevorzugt auf einer Seite am Kapselhalter und auf der andern Sei

te am Support befestigt. Selbstverständlich ist es aber auch



denkbar, andere biegebeanspruchte Federtypen (z.B. Spiralfedern)

vorzusehen.

Vorteilhaft kann es sein, wenn ein Dämpfungselement zur Dämpfung

der Rückführ- bzw. Rückstellbewegung des Kapselhalters in Folge

der Vorspannung des Federelements vorgesehen ist. Das Dämpfungs¬

element kann in einer Lagerung des Kapselhalters im Support ange

ordnet sein. Die Bewegung des Kapselhalters von der Auswurf Stel¬

lung in Gegendrehrichtung kann durch ein am Support vorgesehenes

Anschlagmittel zum Festlegen der Aufnahmestellung abrupt gestoppt

werden. Der Einsatz von Dämpfungselementen hat den Vorteil, dass

eine übermässige Schlagbeanspruchung des Kapselhalters beim

Stoppvorgang verhindert wird. Solche Dämpfungselemente zum Ab

bremsen von Drehbewegungen sind handelsübliche Bauteile und dem

Fachmann bekannt und geläufig.

Am Verschlussteil, insbesondere am Schlitten des Verschlussteils,

kann ein Schubelement angeordnet sein, das bei einer Verschiebung

des Verschlussteils in Schliessrichtung derart mit einem am Kap¬

selhalter angeordneten ersten Anschlagelement zusammenwirkt, dass

der Kapselhalter von der Aufnahmestellung in die Schliessstellung

schwenkbar ist. Besonders bevorzugt ist das Schubelement als

Stössel ausgebildet. Mit einem Stössel kann auf besonders einfa¬

che Art und Weise ein exzentrisch am Kapselhalter angeordnetes

Anschlagelement angestossen werden, wodurch die Schwenkbewegung

des Kapselhalters in Drehrichtung hervorgerufen wird. Ein Stössel

kann beispielsweise ein am Schlitten angeformtes Teil sein oder

als separates Bauteil ausgebildet sein.

Das Schubelement und das erste Anschlagelement können derart aus

gebildet sein, dass nach Erreichen der Schliessstellung des Kap¬

selhalters bei fortgesetzter Verschiebung des Verschlussteils in

Schliessrichtung insbesondere bis zum Erreichen einer Brühstel-



lung das erste Anschlagelement von der schiebenden Beaufschlagung

durch das Schubelement befreit oder befreibar ist. Der Schliess-

vorgang zur Bildung der Extraktionskammer erfolgt demnach nicht

simultan: nach Erreichen der Schliessstellung des Kapselhalters

hat das Verschlussteil seine Endstellung (Schliessstellung) noch

nicht erreicht, sondern muss weiter in Schliessrichtung verscho¬

ben werden. Bei diesem Bewegungsvorgang sind die Achse der Kavi-

tät und die Verschiebeachse bzw. die Längsachse des Verschluss

teils vorteilhaft kongruent. Das Schubelement ist dabei vorteil¬

haft derart ausgestaltet, dass nach Erreichen der Schliessstel

lung des Kapselhalters der Kapselhalter bei fortgesetzter Ver

schiebung des Verschlussteils in Schliessrichtung in der

Schliessstellung gehalten ist.

Dies kann vorteilhaft dadurch erreicht werden, dass das Schubele

ment einen in Schliessrichtung bzw. in der Längsachse (des Ver

schlussteils) sich erstreckenden Gleitabschnitt aufweist, der ei

ne Gleitfläche für das erste Anschlagelement bei der fortgesetz¬

ten Verschiebung des Verschlussteils in Schliessrichtung bildet.

Demzufolge kann also das Schubelement einen mit dem Anschlagele¬

ment zusammenwirkenden Anstossabschnitt für die erste Verschie

bung des Verschlussteils und den genannten Gleitabschnitt für die

weitere Verschiebung des Verschlussteils in Schliessrichtung auf

weisen.

Vorteilhaft kann es weiter sein, wenn am Verschlussteil, insbe

sondere am Schlitten, ein Positionierteil zum Fixieren der

Schliessstellung des Kapselhalters bei der fortgesetzten Ver

schiebung des Verschlussteils in Schliessrichtung angeordnet ist,

das einen Anschlag für eine am Kapselhalter angeordnete Positio¬

niernase bildet. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass

der Kapselhalter bei der fortgesetzten Verschiebung des Ver-



Schlussteils weder in Drehrichtung noch in Gegendrehrichtung

schwenkbar ist.

Das Schubelement und/oder das Positionierteil können beispiels

weise auf derselben Seite des Schlittens angeordnet sein, wodurch

die korrespondierenden Anschlagelemente, d . h . das erste An¬

schlagelement und das Positionierteil, ebenfalls auf einer glei¬

chen Stirnseite des Kapselhalters angebracht wären. Weiterhin

könnte es vorteilhaft sein, dass das Schubelement und/oder das

Positionierteil Führungsmittel, beispielsweise Längsschienen,

aufweisen, die in einer Führungsnut oder in einem Führungskanal

in Schliessrichtung verschiebbar gelagert sind. Auf diese Weise

kann eine besonders robuste Konstruktion geschaffen werden.

Zum Festlegen der Aufnahmestellung und der Schliessstellung des

Kapselhalters können am Support Anschlagmittel vorgesehen sein.

Diese dem Support zugeordneten Anschlagmittel können mit An

schlagmitteln des Kapselhalters zusammenwirken. Auf diese Weise

kann der Schwenkwinkel des Kapselhalters ohne Einwirkung durch

das Verschlussteil begrenzt werden.

Am Verschlussteil, insbesondere am Schlitten, kann ein Rückführ¬

mittel angeordnet sein, das bei einer Verschiebung des Ver

schlussteils in Öffnungsrichtung derart mit einem am Kapselhalter

angeordneten zweiten Anschlagelement zusammenwirkt, dass der Kap

selhalter von der Schliessstellung in die Auswurf Stellung in

Drehrichtung schwenkbar ist. Das Rückführmittel kann dabei bevor

zugt ein Zugglied sein, das das zweite Anschlagelement mitziehen

kann. Selbstverständlich wäre es aber auch denkbar, dass das

Rückführmittel ein Stossglied sein könnte. Das Rückführmittel

kann eine Auf laufflanke aufweisen, die zum Schwenken des Kapsel¬

halters von der Schliessstellung in die Auswurf Stellung einen An

schlag für das zweite Anschlagelement bildet. Eine solche Auf-



laufflanke könnte beispielsweise durch eine Hinterschneidung oder

Verjüngung des Zugglieds geschaffen werden. Auf diese Weise ist

ein vorteilhafter Eingriff zwischen dem Rückführmittel und dem

zweiten Anschlagelement gegeben.

Das Rückführmittel und das zweite Anschlagelement können derart

ausgebildet sein, dass nach Erreichen der Auswurf Stellung des

Kapselhalters bei einer fortgesetzten Verschiebung des Ver

schlussteils in Öffnungsrichtung das zweite Anschlagelement von

der (beispielsweise mitziehenden) Beaufschlagung durch das Rück¬

führmittel freigegeben werden kann, wodurch der Kapselhalter von

der Auswurf Stellung in die Aufnahmestellung in die Gegendrehrich

tung schwenkbar ist. Eine solche Anordnung ist insbesondere dann

vorteilhaft, wenn der Kapselhalter mittels des vorgängig genann¬

ten Federelements in der Aufnahmestellung vorgespannt ist. Denn

durch die Rückstellkraft des Federelements kann nach Freigabe der

Kapselhalter automatisch in die Aufnahmestellung zurückgeschwenkt

werden.

Vorteilhaft kann es sein, wenn das Rückführmittel eine der Auf

laufflanke vorgelagerte Positionierflanke zum Fixieren der

Schliessstellung des Kapselhalters bei einer ersten Verschiebung

des Verschlussteils in Öffnungsrichtung vor Beginn der Schwenkbe

wegung zum Erreichen der Auswurf Stellung aufweist. Diese Positio

nierflanke kann für diese erste Verschiebung einen Anschlag für

das zweite Anschlagelement bilden.

Vorteilhaft kann es sein, wenn das zweite Anschlagelement auf ei

ner Stirnseite des Kapselhalters angeordnet ist, die der mit dem

ersten Anschlagelement und/oder mit der Positioniernase versehe¬

nen Stirnseite gegenüberliegt. Vorteilhaft kann es demnach sein,

wenn einerseits das Schubelement und/oder das Positionierteil und



anderseits das Rückführmittel jeweils auf einer Seite des Schlit

tens angeordnet sind.

In einer Aus führungs form kann das Rückführmittel schwenkbar am

Verschlussteil, insbesondere am Schlitten gelagert sein, wodurch

das Rückführmittel über ein Eingriffsglied zum Abfahren einer

Kurvensteuerung steuerbar ist. Das Eingriffsglied kann somit be¬

sonders einfach in einer Steuerbahn in der Kurvensteuerung ge

führt sein, welche den Neigungswinkel des Rückführmittels relativ

zum Kapselhalter steuert.

Die Schwenkbewegung des Kapselhalters selbst kann auf unter¬

schiedliche Weise ausgeführt werden. Da der Kapselhalter für den

eigentlichen Schliessvorgang keine Drehbewegung mehr ausführen

darf, und da er beim Reversieren des Betätigungshebels sich noch

weiter drehen muss, verläuft die Bewegung des Schwenkhebels und

des Kapselhalters nicht gleichsinnig bzw. nicht simultan. Für die

Ausführung derartiger Bewegungen eignen sich verschiedene Getrie

betypen mit ungleichförmigen Bewegungen wie z . B . Sperrgetriebe

(Malteserkreuzgetriebe) oder Kurvengetriebe. Besonders vorteil

haft wird denn auch die Schwenkbewegung des Kapselhalters über

eine zwischen Support und Kapselhalter wirkende Kurvensteuerung

gesteuert. Insbesondere können die Schwenkbewegungen des Kapsel¬

halters von der Schliessstellung zur Auswurf Stellung und zurück

in die Aufnahmestellung über die Kurvensteuerung steuerbar sein.

Vorteilhaft kann es sein, wenn eine Kurvensteuerung für das Rück

führmittel vorgesehen ist, die durch eine geschlossene Steuerbahn

gebildet ist. Dabei kann die Steuerbahn einen in Längsrichtung

verlaufenden unteren und einen oberen Längsbahnabschnitt und die

se Längsbahnabschnitte verbindende Querbahnabschnitte aufweisen,

wobei der Kapselhalter nur bei Abfahren des unteren Längsbahnab-

schnitts durch das Rückführmittel beaufschlagbar ist und wobei



bei Erreichen des an den unteren Längsbahnabschnitt anschliessen-

den Querbahnabschnitts das zweite Anschlagelement von der Beauf¬

schlagung durch das Rückführmittel freigegeben wird, wodurch der

Kapselhalter von der Auswurf Stellung in die Gegendrehrichtung in

die Aufnahmestellung schwenkbar ist.

Das Rückführmittel kann schwenkbar am Verschlussteil, insbesonde

re am Schlitten gelagert und mittels einer Federanordnung in

Richtung des oberen Längsbahnabschnitts vorgespannt sein. Dadurch

kann das Rückführmittel vorzugsweise selbstständig unter Einwir¬

kung einer Federkraft der Federanordnung in den oberen Längsbahn

abschnitt übergeführt werden. Auf diese Weise ist weiterhin si

chergestellt, dass die Kurvenbahn nur in einer Richtung abfahrbar

(bzw. abgreifbar) ist.

Alternativ kann ein Abfahren einer Steuerbahn in nur einer Rich¬

tung auch dadurch erreicht werden, dass die Kurvensteuerung eine

geschlossene Steuerbahn mit wenigstens zwei Bahnabschnitten auf¬

weist, wobei mittels einer Steuerweiche beim Schliessen und beim

Öffnen der Extraktionskammer unterschiedliche Bahnabschnitte

abgreifbar sind. Mit einer derartigen Steuerbahn ist es auf ein¬

fache Weise möglich, die Schliessbewegung und die Öffnungsbewe

gung sehr präzise in eine Schwenkbewegung am Kapselhalter umzu

wandeln. Die Weiche wird dabei beim Schliessen der Extraktions

kammer überfahren, so dass beim Öffnen der Extraktionskammer eine

andere Steuerkurve abgetastet wird als beim Schliessen, bis zu

letzt wieder die gleiche Ausgangsposition erreicht wird.

Das Verschlussteil ist vorteilhaft als Injektor ausgebildet, mit

dem die Kapsel in der Schliessstellung penetrierbar und Extrakti

onsmittel in die Kapsel einführbar ist. Dabei kann am Boden der

Kavität eine Filterplatte angeordnet sein, mit der die Kapsel in

der Schliessstellung penetrierbar ist, wobei unter der Filter-



platte eine Ableitung zum Ableiten des Extrakts im Kapselhalter

angeordnet ist. Eine derartige Extraktionskammer ist beispiels

weise durch die EP 1 500 357 bekannt geworden. Die einzelnen kon

struktiven Details und die Wirkungsweise einer derartigen Extrak

tionskammer werden daher als bekannt vorausgesetzt und hier nicht

weiter beschrieben.

Das Verschlussteil kann einen Injektorkolben enthalten, der mit¬

tels wenigstens eines Federelements (z.B. eine Schraubendruckfe¬

der) unter Vorspannung verschiebbar in einem Lager des Ver

schlussteils gehalten ist. Auf diese Weise können die fertigungs-

und/oder konstruktionsbedingten Toleranzen derart kompensiert

werden, dass zum Bilden der Extraktionskammer das Verschlussteil

in Schliessstellung eine Presskraft gegen den Kapselhalter aus

übt.

In einer weiteren Aus führungs form der Vorrichtung kann ein Hyd

rauliksystem mit einer Druckwasserquelle vorgesehen sein, wodurch

bzw. mit dessen Hilfe nach Erreichen der Schliessstellung des

Kapselhalters und des Verschlussteils die Kammerteile zur Bildung

der Extraktionskammer dichtend gegeneinander pressbar sind. Somit

erfolgt der Schliessvorgang insgesamt in zwei grundlegenden

Schritten: zuerst wird (beispielsweise mittels des Betätigungshe

bels) also der Kapselhalter und das Verschlussteil in eine

Schliessstellung gebracht, und dann wird der Injektorkopf zusätz

lich hydraulisch gegen den Kapselhalter gepresst.

Besonders vorteilhaft kann es sein, wenn das Hydrauliksystem zur

Bildung der dichten Extraktionskammer und ein Brühwassersystem

zur Bereitstellung des Extraktionsmittels, voneinander getrennt

ausgebildet sind. Eine solche Trennung könnte insbesondere da

durch erreicht werden, dass jeweils ein Wasseraufnahmebehälter

für das Hydrauliksystem und ein Wasseraufnahmebehälter für das



Brühwassersystem vorgesehen sind. In der Praxis hat sich gezeigt,

dass voneinander getrennte Hydrauliksysteme und Brühwassersysteme

auch für konventionelle Vorrichtungen zum Extrahieren eines in

einer Kapsel enthaltenen Extraktionsgutes vorteilhaft sein kön

nen. Eine solche Trennung der beiden Systeme hat insbesondere

steuerungstechnische Vorteile. Einem Fachmann ist klar, dass die

se Vorteile auch für konventionelle Kapsel-Extraktionsvorrichtun

gen, insbesondere für Vorrichtungen mit einer anderen Ausgestal¬

tung der relativen Schliessbewegung zwischen Kapselhalter und

Verschlussteil Vorteile bringen kann.

In einer weiteren Aus führungs form der Vorrichtung können dem Ver

schlussteil Hilfsmittel zum Entfernen der Kapsel aus der Kavität

bei der Verschiebung des Verschlussteils in Öffnungsrichtung zu¬

geordnet sein. Denn je nach Kapsel und/oder Ausgestaltung einer

am Boden der Kavität angebrachten Filterplatte oder auch infolge

Verklebens durch Extraktionsrückstände kann es vorkommen, dass

die Kapseln in der Auswurf Stellung lediglich unter Ausnutzung der

Schwerkraft nicht herausfallen können. Mit dem Hilfsmittel wird

erreicht, dass die Kapsel beim Öffnungs Vorgang teilweise aus der

Kavität herausgezogen werden kann, wodurch ein Herunterfallen in

folge Schwerkraft sichergestellt ist.

Bevorzugt kann das Hilfselement ein Greifelement sein, das eine

Hinterschneidung aufweist. Dabei ist das Greifelement derart aus

gestaltet, dass es beim Verschieben des Verschlussteils in

Schliessrichtung einen Kragen einer in der Kavität eingesetzten

Kapsel überfahren kann und die Hinterschneidung für den Auswurf¬

vorgang, d . h . beim Verschieben des Verschlussteils von der

Schliessstellung in Auswurf Stellung in Schliessrichtung, einen

Anschlag für den Kapselkragen bildet. Vorteilhaft weist das

Greifelement eine schräg verlaufene Keilfläche auf, wodurch beim

Schliessvorgang ein vorteilhaftes Überfahren erfolgen kann. In



Schliessstellung kann somit das Greifelement mit dem Kapselkragen

in einer Art Schnappverbindung in Eingriff stehen. Ein solches

Hilfsmittel zum Entfernen der Kapsel aus der Kavität kann auch

für konventionelle Kapsel-Extraktionsvorrichtungen vorteilhaft

sein. Insbesondere ist die vorgängig beschriebene Relativbewegung

zwischen Kapselhalter und Verschlussteil nicht zwingend notwendig

zum Erzielen der Vorteile solcher Hilfsmittel. Weiterhin wäre es

beispielsweise vorstellbar, die Hilfsmittel in einer Vorrichtung

einzusetzen, bei welcher die Auswurf Stellung der Aufnahmestellung

entspräche, wobei der Kapselhalter nicht schwenkbar in der Vor

richtung gelagert sein müsste.

Der Support kann aus zwei Supporthälften zusammensetzbar sein,

deren Teilungsebene senkrecht zur Schwenkachse des Kapselhalters

verläuft. Besonders bevorzugt verläuft die Teilungsebene weiter¬

hin durch die Längsachse des Verschlussteils. Somit werden für

die Vorrichtung verhältnismässig wenige Bauteile benötigt. Ein

weiterer Vorteil dieser Anordnung ist es, dass eine einfache Mon

tage und Demontage gewährleistet ist.

Weitere Vorteile und Einzelmerkmale der Erfindung ergeben sich

aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen und

aus den Zeichnungen. Es zeigen:

Fig. 1 die schematische Darstellung einer Kaffeemaschi

ne mit einer erfindungsgemässen Vorrichtung,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer ersten

Ausführungsform der Vorrichtung mit schwenkbarem

Kapselhalter und verschiebbarem Verschlussteil,

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemäss Fig.

2 ,



Fig. 4 einen Querschnitt durch die Ebene V - V gemäss

Fig. 3 ,

Fig. 5 einen Querschnitt durch die Ebene VI - VI gemäss

Fig. 4 ,

Fig. 6a/6b/6c den Schliessvorgang der Extraktionskammer an der

Vorrichtung gemäss Fig. 2 in verschiedenen

Sequenzen,

Fig. 7 einen Querschnitt durch die Ebene V - V gemäss

Fig. 3 in der Schliessstellung,

Fig. 8 einen Querschnitt durch die Ebene VII - VII ge

mäss Fig. 7 ,

Fig. 9 einen Querschnitt durch die Ebene V - V gemäss

Fig. 3 in der Auswurf Stellung,

Fig. 10 einen Querschnitt durch die Ebene VIII - VIII

gemäss Fig. 9 ,

Fig. 11 eine perspektivische Darstellung einer zweiten

Aus führungs form der Vorrichtung mit schwenkbarem

Kapselhalter und verschiebbarem Verschlussteil,

Fig. 12 eine perspektivische Darstellung der Vorrichtung

gemäss Fig. 11 in einem Längsschnitt,

Fig. 13 eine perspektivische Darstellung eines Kapsel

halters der Vorrichtung gemäss Fig. 11,



Fig. 14 einen Querschnitt durch den Kapselhalter gemäss

Fig. 13,

Fig. 15 eine perspektivische Darstellung eines Ver

schlussteils für die Vorrichtung gemäss Fig. 11,

Fig. 16 eine perspektivische Darstellung eines Injektor

kolbens des Verschlussteils gemäss Fig. 15 (bzw.

der Vorrichtung gemäss Fig. 11) ,

Fig. 17a einen Längsschnitt durch eine Teilungsebene der

Vorrichtung gemäss Fig. 11 in Aufnahmestellung

(Schnittebene T gemäss Fig. 11) bzw. eine Drauf

sicht der Schnittdarstellung gemäss Fig. 12,

Fig. 17b einen weiteren Längsschnitt der Vorrichtung in

Aufnahmestellung mit einem Rückführmittel

(Schnittebene F gemäss Fig. 11) ,

Fig. 17c einen weiteren Längsschnitt der Vorrichtung in

Aufnahmestellung mit einem Schubelement und ei

nem Positionierteil (Schnittebene H gemäss Fig.

11),

Fig. 17d einen weiteren Längsschnitt der Vorrichtung in

Aufnahmestellung (Schnittebene G gemäss Fig.

11),

Fig. 18a/18b/18c die gleichen Schnitte wie Figuren 17a/17b/17c,

jedoch nach einer ersten Verschiebung des Ver

schlussteils in Schliessrichtung (Kapselhalter

in Schliessstellung) ,



Fig. 19a/19b/19c die gleichen Schnitte wie Figuren 17a/17b/17c,

jedoch mit einem Verschlussteil nach einer fort¬

gesetzten Verschiebung in Schliessrichtung (Kap¬

selhalter und das Verschlussteil in Schliess-

stellung) ,

Fig. 20a/20b/20c die gleichen Schnitte wie Figuren 17a/17b/17c,

jedoch mit einem nach der Schliessstellung in

Öffnungsrichtung verschobenen Verschlussteil,

Fig. 21a/21b/21c die gleichen Schnitte wie Figuren 17a/17b/17c,

jedoch mit einem nochmals weiter in Öffnungs

richtung verschobenen Verschlussteil (Kapselhal¬

ter in Auswurf Stellung) ,

Fig. 22a/22b/22c die gleichen Schnitte wie Figuren 17a/17b/17c,

jedoch mit einem nochmals weiter in Öffnungs

richtung verschobnen Verschlussteil (kurz vor

Erreichen der Ausgangsstellung gemäss den Figu

ren 17) ,

Fig. 23 eine perspektivische Rückansicht der Vorrichtung

gemäss Figur 11 in Schliessstellung,

Fig. 24 eine Stirnansicht der Vorrichtung gemäss Fig.

23,

Fig. 25 einen Schnitt durch die Vorrichtung gemäss Fig.

23 (Schnitt J-J gemäss Fig. 24) ,

Fig. 26 den Schnitt H-H gemäss Fig. 24,

Fig. 27 den Schnitt G-G gemäss Fig. 24,



Fig. 28 den Schnitt F-F gemäss Fig. 24,

Fig. 29 eine prinzipielle Darstellung eines Brühwasser

systems und Hydrauliksystems für eine erfin-

dungsgemässe Vorrichtung,

Fig. 30 ein alternatives Ausführungsbeispiel des Systems

gemäss Fig. 29,

Fig. 31 eine perspektivische Darstellung einer Vorrich

tung mit verschiebbarem Kapselhalter und ver

schiebbarem Verschlussteil in geöffnetem Zustand

mit einer alternativen Kurvensteuerung für den

Kapselhalter,

Fig. 32 eine perspektivische Innenansicht auf die Steu

erkurve an der Vorrichtung gemäss Fig. 31,

Fig. 33 einen Schnitt durch die Ebene VIII - VIII gemäss

Fig. 31 in der Aufnahmestellung,

Fig. 34 einen Schnitt durch die Ebene IX - IX gemäss

Fig. 33 (zum besseren Verständnis gewendet),

Fig. 35 einen Schnitt durch die Ebene VIII - VIII gemäss

Fig. 31 in der Schliessstellung,

Fig. 36 einen Schnitt durch die Ebene X - X gemäss Fig.

35 (zum besseren Verständnis gewendet) ,

Fig. 37 einen Schnitt durch die Ebene VIII - VIII gemäss

Fig. 31 in der Auswurf Stellung, und



Fig. 38 einen Schnitt durch die Ebene XI - XI gemäss

Fig. 37 (zum besseren Verständnis gewendet) .

In Fig. 1 ist eine Brühvorrichtung, beispielsweise eine Kaffeema

schine 2 dargestellt, in welcher eine erfindungsgemässe Vorrich¬

tung als Modul 1 eingebaut ist. Mit einer derartigen Vorrichtung

kann der Inhalt einer Kapsel 3 extrahiert werden, wobei es sich

nicht nur um Kaffee, sondern auch um Tee, oder um Kakao handeln

kann. Selbstverständlich ist die erfindungsgemässe Vorrichtung

aber nicht auf die Verwendung in derartigen Brühvorrichtungen zum

Herstellen von Getränken beschränkt. Denkbar wäre auch ein Ein

satz für chemisch/wissenschaftliche Extraktionsgeräte, beispiels

weise zum Extrahieren von Proben, die zu Konservierungszwecken

vorher verkapselt worden sind.

Die Kaffeemaschine 2 verfügt auf an sich bekannte Weise über eine

Verschalung 20, in welcher neben dem Modul 1 auch ein Wasserbe

hälter 21 und eine Pumpe 22 untergebracht sind. Das Wasser wird

über eine Saugleitung 24 angesaugt und über eine Druckleitung 23

dem Modul 1 zugeführt. Eine nicht näher dargestellte Heizeinrich

tung sorgt für die erforderliche Wassertemperatur bzw. für den

nötigen Wasserdruck. Der fertige Kaffee fliesst über einen Aus-

guss 27 in eine bereitgestellte Tasse 26. Innerhalb der Verscha¬

lung kann auch ein Auffangbehälter 25 für verbrauchte Kapseln an

geordnet sein. Für die Kaffeezubereitung wird eine Kapsel 3 in

aufrechter Lage in den Kapselhalter 5 des Moduls 1 eingelegt. An-

schliessend wird der Schwenkhebel 11 nach unten geschwenkt, wobei

die Schliessstellung erreicht wird. In dieser Position wird die

Pumpe betätigt, wobei dies über einen separaten Schalter oder au

tomatisch über einen Sensor erfolgen kann. Nach dem Extraktions¬

vorgang (hier vereinfacht: Brühstellung entspricht Schliessstel¬

lung) wird der Schwenkhebel 11 wieder nach oben geschwenkt, wobei



der Kapselhalter 5 zunächst in die Auswurf Stellung weiterdreht,

so dass die extrahierte Kapsel in den Auffangbehälter 25 fällt.

Einzelheiten des Moduls 1 werden nachstehend beschrieben.

Selbstverständlich könnten zusätzliche hydraulische Mittel vorge

sehen sein, mit welchen nach Erreichen der Schliessstellung eine

bestimmte Presskraft für ein vorteilhaftes dichtendes Verschlies-

sen der Kavität in Brühstellung erzielbar wäre (vgl. nachfolgende

Figuren 29 und 30) .

Konstruktive Einzelheiten einer ersten Aus führungs form der Erfin

dung ergeben sich aus Fig. 2 in Kombination mit den Fig. 3 bis 5 .

In einem Support 10 ist auf einer Stirnseite ein Halteteil eines

Verschlussteils 7 ist. Dieses Verschlussteil weist den eigentli¬

chen Injektorkopf 16 auf, der eine mit Spitzen versehene, kalot-

tenförmige Oberfläche bildet. Der Injektorkopf ist über einen An

schlussstutzen 31 mit der Druckseite der Pumpe verbunden.

Im Support 10 ist ferner der mit einem Schlitten 15 verbundene

Halteblock 30 des Injektors linear verschiebbar gelagert. Der

Kapselhalter ist über Achsstummel 38, drehbar im Support 10 gela

gert. Der scheibenartig ausgebildete Kapselhalter ist mit einer

etwa konischen Kavität 6 versehen, welche eine Kapsel aufnehmen

kann. Am Boden der Kavität ist eine ebenfalls mit Spitzen verse¬

hene Filterplatte angeordnet, wobei eine Ableitung 18 den unter

der Filterplatte anfallenden Extrakt ableiten kann.

Schliesslich ist am Support 10 auch noch ein Schwenkhebel 11 an¬

gelenkt, der über eine Koppel 12 verfügt. Diese Koppel 12 ist

über das Koppelgelenk 34 gelenkig mit dem Betätigungshebel 11

verbunden. Das Ende 33 des Schwenkhebels 11 ist mit Führungsbol¬

zen 37 versehen, welche einerseits gelenkig mit dem Schlitten 15

verbunden sind und welche anderseits in eine Geradeführung 36 im



Support 10 eingreifen. Ein Niederdrücken des Schwenkhebels 11 be

wirkt ersichtlicherweise eine lineare Verschiebung des Ver

schlussteils 7 . Der Schwenkhebel 11 ist weiterhin an seinem Ende

33 direkt am Support 10 angelenkt. Die Koppel 12 greift mit ihren

Führungsbolzen 37 gelenkig in den Schlitten 15, wobei die Füh

rungsbolzen in der Geradeführung 36 geführt sind. Im Schlitten 15

ist der Halteblock 30 mit dem Verschlussteil 7 fixiert. Ein Nie¬

derdrücken des Schwenkhebels 11 bewirkt ersichtlicherweise eine

Verschiebung des Schlittens 15 gegen den Kapselhalter 5 .

Die Drehbewegung des Kapselhalters 5 wird über eine hier nicht

näher beschriebene Kurvensteuerung bewirkt, von welcher in Fig. 2

eine Steuerkurve 40 und ein Steuerbolzen 41 gerade noch sichtbar

sind. Die Schwenkbewegung des Kapselhalters wird über Steuerbol¬

zen 41 ausgeführt, der in eine Steuerkurve 40 eingreift, welche

dem Schlitten 15 zugeordnet ist. Der Steuerbolzen sitzt auf einem

Steuerhebel 42 (Fig. 5 ), der auf den Achsstummel 38 aufgesetzt

ist. Über ein Federelement 43, das ebenfalls auf dem Achsstummel

38 sitzt, ist der Kapselhalter 5 in die Aufnahmestellung vorge

spannt. Die Weiterdrehung des Kapselhalters 5 von der Schliess-

stellung in die Auswurf Stellung wird mit einer Sperrklinke 44 und

einem Sperrbolzen 45 erreicht.

Damit sich der Kapselhalter 5 beim Hochschwenken des Betätigungs

hebels 11 und damit beim Zurückziehen des Verschlussteils 7 zu

nächst im gleichen Drehsinn in die Auswurf Stellung weiterdreht,

ist am Kapselhalter seitlich ein Sperrbolzen 45 angeordnet, der

mit einer Sperrklinke 44 am Support 10 zusammenwirkt. Die Sperr¬

klinke 44 wird beim Anfahren der Schliessstellung zunächst über¬

fahren, liegt aber anschliessend am Sperrbolzen 45 an und bewirkt

so beim weiteren Zurückziehen des Schlittens 15 gegen die Vor

spannkraft des Federelements 43 eine weitere Drehung, bis das Fe-



derelement entspannt wird und den Kapselhalter wieder in die Auf

nahmestellung zurückführt.

In den Figuren 6a bis 6c ist die Schliessbewegung des Schwenkhe¬

bels 11 in verschiedenen Sequenzen dargestellt. Dabei ist gut er

sichtlich, wie sich das Verschlussteil 7 gegen den sich drehenden

Kapselhalter 5 bewegt, bis am Schluss wiederum die Extraktions

kammer geschlossen ist. Gemäss Fig. 6a nimmt der Schwenkhebel ei

ne Position von 30° zur Längsmittelachse 39 des Moduls ein. Die

Kavität 6 des Kapselhalters 5 hat dabei bereits eine Drehbewegung

zurückgelegt, und die Achse 8 der Kavität ist zur Längsmittelach

se 39 um 8.8° geneigt. Der Steuerbolzen 41 hat bereits den gröss-

ten Teil des gekrümmten Abschnitts der Steuerkurve 40 zurückge

legt. Der Führungsbolzen 37 hat etwas mehr als die Hälfte des We

ges in der Geradeführung 36 zurückgelegt.

Gemäss Fig. 6b beträgt der Winkel zwischen dem Betätigungshebel

11 und der Längsmittelachse 39 nur noch 15°. Die Achse 8 der Ka¬

vität 8 fällt jetzt praktisch mit der Längsmittelachse 39 des Mo

duls zusammen, und der Kapselhalter 5 steht unmittelbar vor dem

Verschlussteil 7 .

Gemäss Fig. 6c verläuft auch der Schwenkhebel 11 in der Längsmit

telachse 39, und der Steuerbolzen 41 hat die Steuerkurve 40 voll

ständig abgefahren. Der Kapselhalter 5 hat jetzt das Verschluss¬

teil 7 erreicht, womit die eigentliche Extraktionskammer 4 gebil

det wird.

Die Figuren 7 und 8 zeigen die Schliessstellung B etwas detail

lierter. Da sich beim Extraktionsprozess in der Extraktionskammer

4 ein Druck von über 10 bar aufbaut, muss sichergestellt werden,

dass dieser Druck das Hebelgetriebe nicht reversieren kann. Zu

diesem Zweck muss der Schwenkhebel 11 den Totpunkt überschreiten

und einen zusätzlichen Sperrwinkel Y zurücklegen.



Wie in der eingangs erwähnten EP 1 500 357 beschrieben, penetrie-

ren die Spitzen 19 des Injektorkopfs 16 in der Schliessstellung

die Deckelfolie der Kapsel (hier nicht dargestellt) , und durch

die so entstandenen Öffnungen wird über den Anschlussstutzen 31

das Brühwasser in die Kapsel eingeführt. Beim so aufgebauten

Druck in der Kapsel penetrieren die Spitzen 19' an der Filter

platte 17 den Boden der Kapsel, und der Extrakt wird durch die

Ableitung 18 abgeführt.

Die Figuren 9 und 10 zeigen das Erreichen der Auswurf Stellung C

beim Zurückschwenken des Schwenkhebels 11. Diese Stellung wird

bei einer bestimmten Neigung des Schwenkhebels zur Längsmit¬

telachse 39 gemäss Figur 9 erreicht. Der an den Führungsbolzen 37

angelenkte Schlitten 15 ist bereits wieder zurückgefahren, und

der Kapselhalter 5 hat sich zur Längsmittelachse 39 um einen Win

kel von 54° weitergedreht. Diese Drehung im gleichen Drehsinn

trotz reversierender Schlittenbewegung wird dadurch erreicht,

dass der Sperrbolzen seitlich an der Sperrklinke 44 anliegt, wel

che bei der Vorwärtsbewegung des Schlittens überfahren wurde.

Beim weiteren Hochschwenken des Schwenkhebels 11 sorgt das Feder

element 43 dafür, dass der Kapselhalter 5 wieder in die in Fig. 4

gezeigte Aufnahmestellung A zurückgeführt wird.

Die Figuren 11 bis 28 zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel ei

ner Vorrichtung 1 , bei welcher der Kapselhalter 5 nur schwenkbar

und das Verschlussteil nur verschiebbar gelagert ist. Wie aus der

Gesamtdarstellung der Vorrichtung 1 gemäss Fig. 11 hervorgeht,

ist der Kapselhalter 6 über Achsstummel 38 drehbar im Support 10

gelagert (eine Drehrichtung von der hier gezeigten Aufnahmestel¬

lung in eine Schliessstellung ist mit d angedeutet) . Das Ver

schlussteil 7 ist in e-Richtung verschiebbar im Support 10 gela¬

gert, wobei die Verschiebung über die Achse 60 mit Hilfe des Be¬

tätigungshebels 11 erfolgt (der Betätigungshebel ist auf der



Rückseite der Achse 60 lediglich angedeutet) . Auf der Vorderseite

der Achse ist ein vierkantiges Ende der Achse 60 erkennbar, an

welcher der Betätigungshebel formschlüssig befestigbar ist.

Weiterhin ist aus Fig. 11 ersichtlich, dass der Support 10 ledig

lich aus zwei Bauteilen, nämlich den Supporthälften 58 und 59,

besteht. Diese Supporthälften bestehen jeweils aus einer sich in

Längsrichtung (e) erstreckenden Seitenwand, an welcher an jeder

kurzen Stirnseite ein Befestigungsabschnitt angeformt ist (vgl.

Fig. 12 für die Supporthälfte 58) . Die Supporthälften sind durch

die Teilungsebene T voneinander getrennt und können mittels Be

festigungsschrauben (vgl. z . B . Fig. 17c) zum Zusammensetzen mit

einander verbunden werden.

Aus der Schnittdarstellung gemäss Fig. 12 der Vorrichtung 1 ist

die konstruktive Ausgestaltung des Kapselhalters 5 einerseits und

der Verschlussvorrichtung 7 anderseits gut erkennbar. So erkennt

man etwa, dass am Boden der Kavität 6 eine Filterplatte 17 ange¬

ordnet ist. Der Kapselhalter 5 ist etwa gleichartig wie der

Kapselhalter gemäss dem erstem Ausführungsbeispiel (vgl. hier

z.B. Fig. 4 ) ausgebildet. Im Gegensatz zu diesem Kapselhalter ist

er jedoch nicht als nahezu volle Scheibe ausgestaltet. Der

Kapselhalter weist aus Gewichtsgründen und fertigungstechnischen

Gründen mehrere Hohlkammern auf. Der Extraktionsmechanismus des

Verschlussteils 7 ist grundsätzlich gleichartig wie im ersten

Ausführungsbeispiel (vgl. wiederum Fig. 4 ) ausgebildet. Das Ver¬

schlussteil 7 besteht aus einem Injektorkopf 16, der an einer In

jektorkopf halterung 82 befestigt ist, die wiederum an einem In

jektorkolben 29 befestigt ist (vgl. Fig. 25) . Um den Injektorkol

ben 29 ist ein Schlitten 15 angeordnet, der verschiebbar im Sup¬

port gelagert ist. Die Vorrichtung 1 gemäss dem zweiten Ausfüh

rungsbeispiel unterscheidet sich jedoch in einer modifizierten

Ausgestaltung der Relativbewegung zwischen Kapselhalter 5 und



Verschlussteil 7 . Diese Relativbewegung wird insbesondere anhand

der Figuren 17 bis 22 im Detail erläutert. Weiterhin unterschei¬

det sich diese Vorrichtung 1 von der Vorrichtung gemäss dem ers¬

ten Ausführungsbeispiel dadurch, dass ein Hilfsmittel 85 zum Ent

fernen der Kapsel aus der Kavität am Verschlussteil 7 angebracht

ist .

Die Figuren 13 und 14 zeigen einen demontierten Kapselhalter 5

der Vorrichtung gemäss Fig. 11. Wie insbesondere aus Fig. 14 her

vorgeht, ist die Aussenkontur des Kapselhalters 5 im Querschnitt

kreisförmig (Fig. 14: ohne Filterplatte 17). Die Aussparungen 89

neben der Kavität 6 im Verschlussteil 5 dienen zur Aufnahme der

als Greifmittel ausgebildeten Herauszieh-Hilf smittel . An der ei¬

nen Stirnseite des Kapselhalters 5 sind - abgesehen von einem

Achsstummel 38' - verschiedene, exzentrisch angeordnete Anschlag

elemente erkennbar. Die Elemente 98 und 100 sind Anschlagmittel

zum Festlegen der Aufnahmestellung und der Schliessstellung des

Kapselhalters. Das mit 68 bezeichnete Element ist eine Positio

niernase, die mit einem nachfolgend näher beschriebenen Positio¬

nierelement (67; vgl. Fig. 15) zusammenwirken kann. Dieses Bau

teil ist als Spritzgussteil aus Kunststoff ausgestaltet.

Die Darstellung des Verschlussteils 7 gemäss Fig. 15 zeigt im We

sentlichen lediglich den Schlitten 15. Der verschiebbar im Sup

port gelagerte Schlitten weist zur Führung der Verschiebebewegung

mehrere Führungselemente auf. Auf einer Seite des Schlittens sind

hierzu Längsschienen 95 und 96 angeordnet. Zwischen den Schienen

95 und 96 ist ein weiteres, jedoch kreisförmiges Führungselement

erkennbar. Auf der gegenüberliegenden Seite sind ebenfalls zwei

Längsschienen angeordnet, wobei in Fig. 15 lediglich die Längs

schiene 97 erkennbar ist.



Fig. 15 zeigt sodann einen Stössel 63, dessen vorderes Ende einen

Anstossabschnitt 65 definiert. An diesen Abschnitt schliesst ein

sich in der Längsachse 9 (diese Längsachse gibt die Schliess-

bzw. Öffnungsrichtung des Verschlussteils vor) erstreckender

Gleitabschnitt 66 an. Auf der gleichen Seite wie der Stössel ist

weiterhin das Positionierteil 67 angeordnet.

Fig. 16 zeigt einen demontierten Injektorkolben 29, der Bestand¬

teil des Verschlussteils ist. Am vorderen Ende des Injektorkol

bens sind jeweils einander gegenüberliegende Greif elemente 85 an

geordnet. Diese Greif elemente weisen vorne einen keilförmigen Ab

schnitt 88 und eine an diese anschliessende Hinterschneidung 87

auf. Die Greifmittel 85 sind Hilfsmittel zum Herausziehen einer

Kapsel aus der Kavität. Die Wirkungsweise eines solchen Hilfsmit

tels geht insbesondere aus den nachfolgenden Figuren 19a und 20a

hervor.

Anhand der Figuren 17 bis 22 ist die genaue Funktionsweise der

Vorrichtung ersichtlich. Dabei zeigen die mit a , b und c gekenn¬

zeichneten Figuren 17 bis 22 jeweils verschiedene Schnitte durch

die Vorrichtung. So geht aus a die jeweilige Lage der Kavität 6

hervor. Aus b ist das Zusammenwirken zwischen dem Rückführmittel

70 und dem Anschlagelement 71 sowie aus c das Zusammenspiel zwi¬

schen dem Schubelement 63 und dem Anschlagelement 64 erkennbar.

Die Figuren 17a, b und c zeigen die Vorrichtung in der Aufnahme¬

stellung (bzw. Ausgangsstellung) . Die Achse 8 der Kavität ver

läuft im vorliegenden Fall senkrecht zur Längsachse 9 der Vor

richtung, die durch die Verschiebeachse des Verschlussteils 7 de

finiert ist. Wie Fig. 17c zeigt, weist der Schlitten 15 des Ver¬

schlussteils ein als Stössel 63 ausgebildetes Schubelement auf.

Am Kapselhalter 5 ist ein Anschlagelement 64 angeordnet, das in

der Aufnahmestellung den Stössel noch nicht ganz berührt. Wird



nun das Verschlussteil in e-Richtung (Schliessrichtung) bewegt,

so wird das Anschlagelement 64 vom Anstossabschnitt 65 des Stös-

sel 7 beaufschlagt, wodurch sich der Kapselhalter 5 in die mit d

angedeutete Drehrichtung schwenken würde. Figur 18c zeigt den auf

diese Weise geschwenkten Kapselhalter 5 . Ersichtlicherweise ist

in dieser Position (wie aus Fig. 18a hervorgeht) der Kapselhalter

5 bereits in der Schliessstellung, in welcher die Achse 8 der Ka-

vität kongruent zur Längsachse bzw. zur Verschiebeachse des Ver¬

schlussteils verläuft. Das Verschlussteil 5 ist so weit ge

schwenkt, dass das Anschlagelement 64 nicht mehr vom Anstossab

schnitt berührt wird. Nun liegt das Anschlagelement auf einem

Gleitabschnitt 66 des Stössels auf. Dieser Gleitabschnitt 66 bil

det eine Gleitfläche für das Anschlagelement 64 bei einer fortge

setzten Bewegung des Schlittens in e-Richtung. Da der Gleitab

schnitt 66 sich in Schliessrichtung bzw. parallel zur Längsachse

9 erstreckt, verbleibt der Kapselhalter in der Schliessstellung

(siehe Fig. 19c) .

Aus Fig. 18c geht weiterhin hervor, dass am Schlitten ein Positi

onierteil 67 angeordnet ist, mit welchem die Schliessstellung des

Kapselhalters fixiert werden kann. Hierzu ist am Kapselhalter ei

ne Positioniernase 68 angeordnet, die einen Anschlag für das Po¬

sitionierteil 67 bildet. Das Positionierteil 67 weist etwa analog

zum Stössel einen Gleitabschnitt auf, der eine Gleitfläche für

die Positioniernase 68 bei einer fortgesetzten Bewegung des Ver¬

schlussteils in e-Richtung bilden kann (vgl. Fig. 19c).

Die Bewegung des Verschlussteils und des Verschlusselements wer¬

den über die Achse 16 durch die Koppelanordnung mit den Pleuel

elementen 61 und 62 in Gang gesetzt. Dabei ist das Pleuelelement

61 fix mit der Achse 60 verbunden. Die Pleuelelemente 61 und 62

sind gelenkig miteinander verbunden. Am Pleuelelement 61 ist ein

Führungsglied 83 angeordnet, welches in einem etwa viertelkreis-



förmigen Führungskanal führbar ist (siehe hierzu Fig. 17b bis

22b) . Selbstverständlich könnte die Verschiebbewegung des Ver

schlussteils auch mit einer Koppelanordnung gemäss erstem Ausfüh

rungsbeispiel ausgeführt sein.

Am Schlitten 15 ist auf der Seite, die der Seite mit dem Stössel

und dem Positionierteil gegenüberliegt, ein Zugglied 70 als Rück

führmittel angeordnet. Das Zugglied ist als separates Bauteil

ausgestaltet, das schwenkbar an einer Schwenkachse 101 am Schlit

ten 15 gelagert ist. Das Zugglied verfügt über ein Eingriffsglied

(74, siehe Fig. 17d) , mit dessen Hilfe das vordere Ende in einer

Steuerbahn 75 führbar ist. Als Gegenstück für das Zugglied 70 ist

ein Anschlagelement 71 am Kapselhalter angeordnet. Wie die Figu¬

ren 17b bis 19b zeigen, ist das Anschlagelement 71 im gesamten

Schliessvorgang (siehe insbesondere Fig. 17b und 18b) vom Zug

glied 70 nicht beaufschlagt. Erst bei Erreichen der Schliessstel-

lung des Verschlussteils liegt das Zugglied 70 über seinem Gleit

abschnitt 73 am Anschlagelement 71 an. Dieser Gleitabschnitt

führt das Anschlagelement 71 bei der Bewegung des Verschlussteils

in mit "-e" gekennzeichneter Schliessrichtung (Pfeil -e) . Nach

einem ersten Verschiebeweg berührt eine Auf lauf flanke 72 das An¬

schlagelement 71. Durch eine weitere Verschiebung des Verschluss

teils in Schliessrichtung kann nun der Kapselhalter weiter von

der Schliessstellung in Drehrichtung (d) geschwenkt und so die in

Fig. 21b gezeigte Auswurf Stellung (vgl. Fig. 21a) erreicht wer

den. In den Positionen gemäss Fig. 21b befindet sich das Ein

griffsglied 74 (gestrichelt angedeutet) etwa in der durch den

Längsbahnabschnitt 77 und den Querbahnenabschnitt 79 gebildeten

Ecke. Von dieser Position kann das Zugglied wieder zurückge

schwenkt werden. In Fig. 22b ist das Zugglied 70 kurz vor Errei¬

chen der Ausgangsstellung erkennbar. Auf diese Weise kann der

Kapselhalter 5 wieder in die Gegendrehrichtung -d geschwenkt wer

den (vgl. ebenfalls Fig. 22a) und würde die in Fig. 17 gezeigte



Ausgangsstellung wieder einnehmen. Das Zurückschwenken des Kap

selhalters 5 erfolgt unter Ausnutzung einer Rückstellkraft einer

Federanordnung, die den Kapselhalter in die Aufnahmestellung vor

spannt. Diese Federanordnung mit einem Federelement (43) ist ins

besondere in Fig. 25 gezeigt.

Wie aus Fig. 17d hervorgeht, ist das Zugglied mit Hilfe einer

Schraubenzugfeder in der Ausgangsstellung vorgespannt. Das Feder

element 80 bewirkt eine Rückstellkraft, wodurch das Zugglied bei

Erreichen des Querbahnabschnitts 79 (vgl. Fig. 21b) in den oberen

Längsbahnabschnitt 76 gezwungen wird. In der Schliessstellung des

Kapselhalters 5 und des Verschlussteils 7 ist eine Kapsel 3 in

der Kavität 6 eingesperrt. In dieser Position steht das Greif ele-

ment 85 mit dem Kapselkragen 36 in Eingriff. Beim Öffnungs Vorgang

wirkt die Hinterschneidung 86 des Greifelements 85 als Anschlag

für den Kapselkragen 86, wodurch die Kapsel 3 aus der Kavität 6

hervorgezogen werden kann. Ein solches Herausziehen durch dieses

Hilfsmittel ist in Fig. 20a dargestellt. Das wenigstens teilweise

Herausziehen der Kapsel ermöglicht ein Herunterfallen der Kapsel

infolge Schwerkraft. Dies ist in Fig. 21a angedeutet.

Fig. 23 zeigt die Vorrichtung 1 in Schliessstellung, jedoch im

Gegensatz zur Darstellung gemäss Fig. 11 gedreht. Hieraus ist

insbesondere erkennbar, dass an der Supporthälfte 59 in der Lage

rung des Kapselhalters 5 ein Dämpfungselement 81 integriert ist.

Dieses Dämpfungselement 81 ist durch einen Bügel des Federele

ments 43 im Lager festgehalten. Der Bügel selbst ist an einer

Einsteckfixierung 91 am Support fixiert. Wie aus der Schnittdar¬

stellung gemäss Fig. 25 hervorgeht, ist das Federelement 43 als

Schenkelfeder ausgestaltet. Eine Schenkelfeder ist besonders ge¬

eignet zur Herstellung einer Vorspannung des Kapselhalters 5 in

Aufnahmestellung .



Aus Figur 25 ist ersichtlich, dass der mit Penetrationsmitteln

versehene Injektorkopf 16 zusammen mit der Injektorkopfhalterung

82 im Injektorkolben 29 angeordnet ist. Weiterhin ist erkennbar,

dass der Injektorkolben 29 mittels einer Schraubendruckfeder zum

Erzeugen einer Vorspannung in einem Lager des Verschlussteils

verschiebbar gehalten ist. Dieses Lager ist einstückig mit dem

Schlitten 15 ausgeführt. Diese Verschlussteil-Anordnung mit dem

genannten Federelement ermöglicht eine Kompensation der infolge

der beweglichen mechanischen Bauteile verursachten Toleranzen.

Durch Aufbringen eines hydraulischen Drucks (vgl. nachfolgende

Fig. 29 und 30) kann der Injektorkolben zum Erzeugen einer dich¬

ten Extraktionskammer gegen den Kapselhalter 3 verschoben werden.

Hierzu sind in Figur 25 zwei O-Ringe zum Abdichten des Injektor¬

kopfes und des Injektorkolben gezeigt. Ein mit einem Federelement

84 ausgerüstetes Rückschlagventil wird erst bei Überschreiten ei

nes vorbestimmten Drucks aktiviert bzw. geöffnet und verhindert

ein unerwünschtes Zurückf liessen des Extraktionsmittels.

Die Figuren 26 bis 28 zeigen nochmals einige konstruktive Details

der Vorrichtung 1 gemäss dem zweiten Ausführungsbeispiel. Er

sichtlicherweise ist Fig. 26 eine vergrösserte Darstellung des

Schnitts gemäss Fig. 19c. Die Figuren 27 und 28 zeigen insbeson¬

dere die schwenkbare Lagerung des Zugglieds 70 am Schlitten 15.

Die Schwenkachse 92 ist in Fig. 28 angedeutet. Aus Fig. 27 ist

erkennbar, dass das Federelement 80 für das Zugglied in einer

Längsnut zur Sicherstellung von dessen Bewegungsfreiheit angeord

net ist.

Auch in der vorgängig gezeigten Schliessposition gemäss Fig. 19a,

in welcher der Kapselhalter und das Verschlussteil sich in der

Schliessstellung befinden, kann es notwendig sein, wenn zur Bil¬

dung der Extraktionskammer diese Kammerteile zusätzlich dichtend

gegeneinander gepresst werden. Eine solche zusätzliche Pressung



kann mit Hilfe eines hydraulischen Systems erfolgen. Eine erste

Aus führungs form eines derartigen Systems ist schematisch in Fig.

29 gezeigt (dieses System ist auch in der Vorrichtung z.B. gemäss

Figur 29 verwirklicht) . Das Verschlussteil 7 (bzw. eigentlich nur

der Injektorkolben, vgl. Fig. 25) kann mit Hilfe einer Kolbenan¬

ordnung 94 hydraulisch gegen den Kapselhalter gepresst werden.

Gespeist wird die Kolbenanordnung durch eine mit 90 bezeichnete

Druckwasserquelle. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die

Druckwasserquelle identisch mit der Speisewasserquelle (angedeu¬

tet beispielsweise durch einen Wassertank 21) .

In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass es vorteilhaft sein

kann, wenn das Brühsystem zum Extrahieren des Extraktionsguts ei

nerseits und das Hydrauliksystem zum Herstellen der dichten Ex

traktionskammer voneinander getrennt ausgebildet sind. Eine sol¬

che Anordnung mit voneinander getrennten Systemen ist in Fig. 30

dargestellt. Die Systeme können beispielsweise dadurch getrennt

werden, dass sie separate Wasseranschlüsse aufweisen. Es wäre so

gar vorstellbar, dass jedes System jeweils einen Wassertank auf¬

weist .

Die Figuren 31 bis 38 zeigen eine alternative Vorrichtung, bei

welcher der Kapselhalter 5 am Schlitten 15 gegen das feststehende

Verschlussteil verschiebbar ist. Die Schwenkbewegung des Kapsel¬

halters wird ersichtlicherweise durch eine geschlossene Steuer

kurve gesteuert, wobei jeder Schlittenbewegung eine separate

Steuerbahn zugeordnet ist. Die nachfolgend beschriebene Ausges

taltung der Steuerkurve könnte auch bei der Vorrichtung gemäss

dem zweiten Ausführungsbeispiel eingesetzt werden. Gemäss den

Fig. 31 und 32 wird dies mit Hilfe einer Steuerplatte 48 er

reicht, die auf einer Seite am Support 10 angeordnet ist und die

auf der Innenseite eine geschlossene Steuerbahn 49 aufweist. Die

Innenseite dieser geschlossenen Steuerbahn wird durch eine Steu-



erweiche 50 gebildet, die über eine Weichenspitze 52 verfügt und

die um ein Bolzengelenk 51 unter Federvorspannung derart schwenk

bar gelagert ist, dass die Weichenspitze 52 den unteren Bahnab

schnitt 54 immer verschliesst . Der obere Bahnabschnitt 55 vereint

sich mit dem unteren Bahnabschnitt 54 zu einem geraden Abschnitt

53. Der am Kapselhalter 5 angeordnete Steuerbolzen 41 greift im

Verlaufe der Hin- und Herbewegung des Schlittens 15 die gesamte

Steuerbahn 49 ab. In den Figuren 33 und 34 ist die Aufnahmestel¬

lung A dargestellt. Der Schlitten 15 steht dabei in seiner Aus

gangsstellung, welche er einnimmt, bevor der Schwenkhebel 11 be¬

tätigt wird. Der Steuerbolzen 41 steht in seiner Grundposition,

an der sich der untere Bahnabschnitt 54 und der obere Bahnab

schnitt 55 vereinen. In der Abbildung gemäss Fig. 34 ist die

Steuerweiche 50 im Uhrzeigersinn vorgespannt. Beim Niederdrücken

des Schwenkhebels 11 fährt der Steuerbolzen 41 den unteren Bahn¬

abschnitt 54 ab und überfährt dabei die geschlossene Weiche an

der Weichenspitze 52, so dass er in den geraden Abschnitt 53 ein

dringt .

Diese Position ist in den Figuren 35 und 36 dargestellt. Diese

Figuren zeigen die Schliessstellung B mit vollständig vorgezoge¬

nem Schlitten und mit geschlossener Extraktionskammer 4 . Der

Steuerbolzen 41 steht am Ende des geraden Abschnitts 53.

Beim Hochschwenken des Schwenkhebels 11 fährt der Steuerbolzen 41

im geraden Abschnitt 53 wieder zurück bis zur Weichenspitze 52

und wird dort in den oberen Bahnabschnitt 55 umgelenkt.

Die Figuren 37 und 38 zeigen die Auswurf Stellung C mit dem Steu¬

erbolzen 41 im Zenit des oberen Bahnabschnitts 55. Bis zum Errei

chen dieser Position wird der Kapselhalter 5 im gleichen Drehsinn

weitergedreht, bis er die maximale Auswurf Stellung erreicht. Bei

der weiteren Schwenkbewegung des Schwenkhebels 11 nach oben re-



versiert der Kapselhalter 5 seine Drehbewegung, bis der Steuer

bolzen 41 wieder seine Ausgangslage erreicht hat.

Gut sichtbar ist hier übrigens auch, dass der Kapselhalter 5 bei

spielsweise aus Kunststoffmaterial zwischen zwei Seitenwangen 28

beispielsweise aus Metall eingespannt ist. Ebenfalls gut erkenn¬

bar ist sodann die Schlittenführung 56, die sich parallel zur Ge

radeführung 36 für den Führungsbolzen 37 erstreckt und in welcher

ein Schlittenführungsbolzen 57 geführt ist. Damit wird eine prä¬

zise Führung des Schlittens 15 gewährleistet.

Schlittenkonstruktion und Hebelgetriebe beim Ausführungsbeispiel

gemäss Fig. 31 betreffen zwar eine Vorrichtung mit schwenkbarem

und verschiebbarem Kapselhalter. Einem Fachmann ist jedoch klar,

dass die anhand der Figuren 31 bis 38 beschriebene Kurvensteue

rung grundsätzlich auch für die Vorrichtung gemäss Fig. 11 ver

wendet werden könnte. Das schwenkbar und unter Vorspannung gela¬

gerte Rückführmittel bzw. Zugglied 70 (vgl. z.B. Fig. 27) müsste

lediglich durch eine Weichenanordnung mit einer ähnlichen Steuer

weiche 50 ersetzt werden.



Patentansprüche

1 . Vorrichtung (1) zum Extrahieren eines in einer Kapsel (3)

enthaltenen Extraktionsgutes mit einem flüssigen Extrakti

onsmittel, bestehend aus zwei zur Bildung einer Extrakti

onskammer (4) dichtend gegeneinander pressbaren Kammertei

len, sowie mit Mitteln zum Penetrieren der Kapsel und zum

Durchleiten des Extraktionsmittels durch die geschlossene

Extraktionskammer, wobei ein Kammerteil als Kapselhalter

(5) mit einer Kavität (6) zur Aufnahme einer Kapsel (3) und

das andere Kammerteil als Verschlussteil (7) zum Ver-

schliessen der Kavität ausgebildet ist, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der Kapselhalter (5) über ein manuell oder

motorisch antreibbares Getriebe in dieser Reihenfolge zwi

schen einer

Aufnahmestellung (A) zur Aufnahme der Kapsel (3) ,

Schliessstellung (B) zum Verschliessen der Kavität (6) ,

Auswurf Stellung (C) zum Auswerfen der Kapsel (3) ,

und zurück in die Aufnahmestellung (A)

schwenkbar ist, wobei der Kapselhalter (5) zwischen der Auf

nahmestellung (A) und der Auswurf Stellung (C) um einen

Schwenkwinkel α von mehr als 90° schwenkbar ist, dass der

Kapselhalter (5) nur schwenkbar und das Verschlussteil (7)

nur entlang einer Längsachse verschiebbar gelagert ist und

dass das Verschlussteil zwischen der Aufnahmestellung (A)

und der Schliessstellung (B) gegen den Kapselhalter in

Schliessrichtung (e) und zwischen der Schliessstellung (B)

und der Auswurf Stellung (C) vom Kapselhalter in einer zur

Schliessrichtung entgegengesetzten Öffnungsrichtung (-e) ,

insbesondere linear verschiebbar ist.



2 . Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

der Kapselhalter (5) und das Verschlussteil (7) in einem

Support (10) gelagert sind, und dass die Schliessbewegung

und die Öffnungsbewegung zwischen den beiden Teilen bzw.

die Schwenkbewegung des Kapselhalters über einen am Support

angeordneten Betätigungshebel (11) ausführbar sind.

3 . Vorrichtung nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass

der Betätigungshebel (11) ein Schwenkhebel ist, der am Sup

port (10) angelenkt ist und der über eine Koppelanordnung

(12, 61, 62) in Wirkverbindung steht mit einem geführten

Schlitten (15), an dem das Verschlussteil (7) angeordnet

ist.

4 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch ge

kennzeichnet, dass der Kapselhalter (5) mittels eines Fe

derelements (43) in die Aufnahmestellung (A) vorgespannt

ist.

5 . Vorrichtung nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass

das Federelement (43) eine Schenkelfeder ist.

6 . Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5 , dadurch gekennzeichnet,

dass in einer Lagerung des Kapselhalters (5) im Support

(10) ein Dämpfungselement (81) zur Dämpfung der Rückführbe

wegung des Kapselhalters in die Aufnahmestellung (A) infol

ge der Vorspannung vorgesehen ist.

7 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch ge

kennzeichnet, dass dem Verschlussteil (7) ein Schubelement,

insbesondere ein Stössel (63) zugeordnet ist, das bei einer

Verschiebung des Verschlussteils in Schliessrichtung (e)

derart mit einem am Kapselhalter angeordneten ersten An-



schlagelement (64) zusammenwirkt, dass der Kapselhalter (5)

von der Aufnahmestellung (A) in die Schliessstellung (B)

schwenkbar ist.

8 . Vorrichtung nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass

das Schubelement (63) und das erste Anschlagelement (64)

derart ausgebildet sind, dass nach Erreichen der Schliess

stellung des Kapselhalters (5) bei fortgesetzter Verschie

bung des Verschlussteils in Schliessrichtung (e) insbeson

dere bis zum Erreichen einer Brühstellung das erste An¬

schlagelement (64) von der schiebenden Beaufschlagung durch

das Schubelement (63) befreit ist.

9 . Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8 , dadurch gekennzeichnet,

dass das Schubelement (63) einen vorzugsweise in der Längs

achse sich erstreckenden Gleitabschnitt (66) aufweist, der

eine Gleitfläche für das erste Anschlagelement (64) bei der

fortgesetzten Verschiebung des Verschlussteils in Schliess

richtung (e) bildet.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 oder 9 , dadurch ge

kennzeichnet, dass dem Verschlussteil (7) zum Fixieren der

Schliessstellung des Kapselhalters (5) bei der fortgesetz

ten Verschiebung des Verschlussteils in Schliessrichtung

(e) ein Positionierteil (67) zugeordnet ist, das einen An

schlag für eine am Kapselhalter angeordneten Positionier

nase (68) bildet.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge

kennzeichnet, dass zum Festlegen der Aufnahmestellung (A)

und der Schliessstellung (B) am Support (10) Anschlagmittel

(99) vorgesehen sind.



12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch ge

kennzeichnet, dass dem Verschlussteil (7) ein Rückführmit

tel, insbesondere ein Zugglied (70) zugeordnet ist, das bei

einer Verschiebung des Verschlussteils in Öffnungsrichtung

(e) derart mit einem am Kapselhalter angeordnetes zweiten

Anschlagelement (71) zusammenwirkt, dass der Kapselhalter

(5) von der Schliessstellung (B) in die Auswurf Stellung (C)

schwenkbar ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass

das Rückführmittel (70) eine Auf laufflanke (72) aufweist,

die zum Schwenken des Kapselhalters von der Schliessstel

lung (B) in die Auswurf Stellung (C) einen Anschlag für das

zweite Anschlagelement (71) bildet.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeich

net, dass das Rückführmittel (70) und das zweite Anschlag

element (71) derart ausgebildet sind, dass nach Erreichen

der Auswurf Stellung des Kapselhalters (5) bei einer fortge

setzten Verschiebung des Verschlussteils in Öffnungsrich

tung (-e) das zweite Anschlagelement (71) von der Beauf

schlagung durch das Rückführmittel (70) freigegeben werden

kann, wodurch der Kapselhalter (5) von der Auswurf Stellung

(C) in die Aufnahmestellung (A) in die Gegendrehrichtung

(-d) zur Schliessdrehrichtung (d) schwenkbar ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeich

net, dass das Rückführmittel (70) eine der Auf laufflanke

(72) vorgelagerte Positionierflanke (73) zum Fixieren der

Schliessstellung des Kapselhalters (5) bei einer ersten

Verschiebung des Verschlussteils in Öffnungsrichtung (-e)

vor Beginn der Schwenkbewegung zum Erreichen der Auswerf

stellung aufweist, welche einen Anschlag für das das zweite



Anschlagelement (71) bildet.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch ge

kennzeichnet, dass das Rückführmittel (70) schwenkbar am

Verschlussteil (7) ist und dass es über ein Eingriffsglied

(74) zum Abfahren einer Kurvensteuerung steuerbar ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Schwenkbewegung des Kapselhalters

(5) , insbesondere die Schwenkbewegungen des Kapselhalters

von der Schliessstellung (B) zur Auswurf Stellung (C) und

zurück in die Aufnahmestellung (A) , über eine Kurvensteue

rung steuerbar ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 17, dadurch ge

kennzeichnet, dass eine Kurvensteuerung für das Rückführ

mittel (70) vorgesehen ist, die durch eine geschlossene

Steuerbahn (75) gebildet ist, wobei die Steuerbahn einen in

Längsrichtung verlaufenden unteren und einen oberen Längs-

bahnabschnitt (7 6 , 77) und die Längsbahnabschnitte verbin

denden Querbahnabschnitte (78, 79) aufweist, wobei der Kap

selhalter (5) nur bei Abfahren des unteren Längsbahnab-

schnitts (77) durch das Rückführmittel beaufschlagbar ist

und wobei bei Erreichen des an den unteren Längsbahnab-

schnitt (77) anschliessenden Querbahnabschnitts (79) das

zweite Anschlagelement (71) von der Beaufschlagung durch

das Rückführmittel (70) freigegeben wird, wodurch der Kap

selhalter (5) von der Auswurf Stellung in Gegendrehrichtung

(-d) in die Aufnahmestellung (A) schwenkbar ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass

das Rückführmittel (70) mittels einer Federanordnung in

Richtung des oberen Längsbahnabschnitts (7 6 ) vorgespannt



ist .

20. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass

die Kurvensteuerung eine geschlossene Steuerbahn (49) mit

wenigstens zwei Bahnabschnitten (54, 55) aufweist, wobei

mittels einer Steuerweiche (50) beim Schliessen bzw. beim

Öffnen der Extraktionskammer (4) unterschiedliche Bahnab

schnitte abgreifbar sind.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch ge

kennzeichnet, dass der Kapselhalter (5) als Scheibe aus

Kunststoffmaterial ausgebildet ist, wobei sich die Kavität

(6) gegen den Aussenmantel der Scheibe öffnet.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch ge

kennzeichnet, dass ein Hydrauliksystem mit einer Druckwas

serquelle (90) vorgesehen ist, wodurch nach Erreichen der

Schliessstellung des Kapselhalters (5) und des Verschluss

teils (7) die Kammerteile zum Erreichen der Brühstellung

zur Bildung der Extraktionskammer (4) dichtend gegeneinan

der pressbar sind.

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass

das Hydrauliksystem zur Bildung einer dichten Extraktions

kammer und ein Brühwassersystem zur Bereitstellung des Ex

traktionsmittels, voneinander getrennt ausgebildet sind.

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch ge

kennzeichnet, dass am Verschlussteil (7) Hilfsmittel (85)

zum Entfernen der Kapsel (3) aus der Kavität (6) bei der

Verschiebung des Verschlussteils in Öffnungsrichtung (e)

zugeordnet sind.



25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass

das Hilfsmittel ein Greif element (85) mit einer Hinter-

schneidung (87) ist, wobei das Greif element (85) beim Ver

schieben des Verschlussteils (7) in Schliessrichtung (e)

einen Kragen (86) einer in der Kavität eingesetzten Kapsel

(3) überfahren kann und die Hinterschneidung (87) für den

Auswurf Vorgang einen Anschlag für den Kragen (86) der Kap

sel (3) bildet.

26. Vorrichtung nach Anspruch 2 und einem der Ansprüche 3 bis

25, dadurch gekennzeichnet, dass der Support (10) aus zwei

Supporthälften (58, 59) zusammensetzbar ist, deren Tei

lungsebene senkrecht zur Schwenkachse des Kapselhalters (5)

verläuft und wobei bevorzugt die Teilungsebene weiterhin

durch die Längsachse verläuft.
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