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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Reini-
gungsmodul für Maschinen zur Herstellung flüssiger Le-
bensmittel, insbesondere für Kaffeemaschinen, umfassend 
mindestens einen Reinigungsmittelbehälter zur Aufnahme 
von Reinigungsmittel, mindestens eine Dosiervorrichtung 
mit einem Steueranschluss und mindestens eine Ausgabe-
kammer, wobei die Dosiervorrichtung derart mit dem Reini-
gungsmittelbehälter und der Ausgabekammer verbunden 
ist, dass Reinigungsmittel mittels der Dosiervorrichtung aus 
dem Reinigungsmittelbehälter in die Ausgabekammer för-
derbar ist. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur 
Herstellung flüssiger Lebensmittel und ein Verfahren zu de-
ren Reinigung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reinigungsmodul 
für Maschinen zur Herstellung flüssiger Lebensmittel, 
insbesondere für Kaffeemaschinen. Die Erfindung 
betrifft weiterhin eine Vorrichtung zur Herstellung von 
flüssigen Lebensmitteln, insbesondere von Kaffee 
und ein Verfahren zur Reinigung solch einer Vorrich-
tung.

[0002] Vorrichtungen zur Herstellung flüssiger Le-
bensmittel weisen typischerweise eine Förderpumpe 
und eine Förderleitung auf, so dass mittels der För-
derpumpe über die Förderleitung ein flüssiges Le-
bensmittel oder ein Lebensmittelzusatz aus einem 
Behälter in die Vorrichtung befördert werden kann 
und dort weiterverarbeitet oder einem anderen flüssi-
gen Lebensmittel zugemischt werden kann. Insbe-
sondere bei Kaffeemaschinen ist es bekannt, Milch, 
Sirup oder andere Zusätze aus einem Behälter in die 
Kaffeemaschine zu fördern und gemeinsam oder 
sukzessive zu dem Kaffee an einem Auslauf auszu-
geben.

[0003] Solche Vorrichtungen müssen regelmäßig 
gereinigt werden, um die hygienischen Standards zu 
gewährleisten und Ablagerungen zu verhindern. Ins-
besondere bei der Verwendung solcher Vorrichtun-
gen in Großbetrieben ist eine regelmäßige, meist täg-
liche Reinigung nach vorgegebenen Standards vor-
geschrieben.

[0004] Typischweise wird für die Reinigung der zu-
vor beschriebene Behälter entfernt und durch einen 
Behälter mit Reinigungsmittel ersetzt. Nach Starten 
eines Reinigungsprogramms fördert die Förderpum-
pe das Reinigungsmittel über die Förderleitung in die 
Maschine und reinigt vorgegebene Bestandteile der 
Maschine. Anschließend muss der Benutzer den Be-
hälter mit Reinigungsmittel gegen einen Behälter mit 
Frischwasser austauschen, so dass in einem weite-
ren Schritt des Reinigungsprogramms die Vorrich-
tung gespült werden kann, um ein Rückbleiben von 
Reinigungsmittelresten in der Maschine zu verhin-
dern.

[0005] Das zuvor beschriebene Reinigungsverfah-
ren ist aufwendig, da es die Ausführung zwischenge-
lagerter Verfahrensschritte durch den Benutzter er-
fordert. Darüber hinaus bestehen einige Fehlerquel-
len, beispielsweise ein Befüllen des Behälters mit ei-
nem falschen Reinigungsmittel, so dass die Gefahr 
einer unsachgemäßen Reinigung besteht.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, den Reinigungsvorgang für Vorrichtungen 
zur Herstellung flüssiger Lebensmittel zu verbessern, 
insbesondere für den Benutzer unaufwendiger zu ge-
stalten und die Fehleranfälligkeit zu verringern.

[0007] Gelöst ist diese Aufgabe durch ein Reini-
gungsmodul für Maschinen zur Herstellung flüssiger 
Lebensmittel, insbesondere für Kaffeemaschinen ge-
mäß Anspruch 1, durch eine Vorrichtung zur Herstel-
lung von flüssigen Lebensmitteln, insbesondere von 
Kaffee, gemäß Anspruch 13 sowie durch ein Verfah-
ren zur Reinigung einer Vorrichtung zur Herstellung 
von flüssigen Lebensmitteln, insbesondere von Kaf-
fee, gemäß Anspruch 20.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Reini-
gungsmoduls finden sich in den Ansprüchen 2 bis 12, 
vorteilhafte Ausgestaltungen der Vorrichtung zur Her-
stellung von flüssigen Lebensmitteln finden sich in 
den Ansprüchen 14 bis 19 und vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Verfahrens finden sich in den Ansprüchen 
21 bis 24.

[0009] Die Erfindung betrifft somit zum Einen ein 
Reinigungsmodul für Maschinen zur Herstellung flüs-
siger Lebensmittel, insbesondere für Kaffeemaschi-
nen.

[0010] Wie eingangs beschrieben ist es bisher be-
kannt, einen Behälter mit einem Reinigungsmittel 
beispielsweise über eine Förderleitung mit einer Vor-
richtung zur Herstellung flüssiger Lebensmittel zu 
verbinden, so dass das Reinigungsmittel aus dem 
Behälter gefördert wird, zur Reinigung der Maschine.

[0011] Das erfindungsgemäße Reinigungsmodul 
umfasst hingegen mindestens einen Reinigungsmit-
telbehälter zur Aufnahme von Reinigungsmittel, min-
destens eine Dosiervorrichtung mit einem Steueran-
schluss und mindestens eine Ausgabekammer. Die 
Dosiervorrichtung ist derart mit dem Reinigungsbe-
hälter und der Ausgabekammer verbunden, dass 
Reinigungsmittel mittels der Dosiervorrichtung aus 
dem Reinigungsmittelbehälter in die Ausgabekam-
mer förderbar ist.

[0012] Das erfindungsgemäße Reinigungsmodul 
kann somit von dem Benutzer als Ganzes vor dem 
Reinigungsvorgang neben oder in die Vorrichtung zur 
Herstellung flüssiger Lebensmittel eingestellt wer-
den. Anschließend läuft ein vollautomatisches Reini-
gungsprogramm der Vorrichtung ab, bei dem die Do-
siervorrichtung des Reinigungsmoduls über den 
Steueranschluss Steuersignale von der Vorrichtung 
zur Herstellung flüssiger Lebensmittel erhält und ab-
hängig von diesen Steuersignalen Reinigungsmittel 
in die Ausgabekammer fördert. Die Ausgabekammer 
ist derart gestaltet, dass sie mit dem Flüssigkeits-
kreislauf der Vorrichtung zur Herstellung flüssiger Le-
bensmittel verbindbar ist.

[0013] Vorteilhafterweise bilden Reinigungsmittel-
behälter, Dosiervorrichtung und Ausgabekammer 
eine bauliche Einheit.
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[0014] Hierdurch kann das erfindungsgemäße Rei-
nigungsmodul somit als bauliche Einheit von dem Be-
nutzer als Ganzes vor dem Reinigungsvorgang ne-
ben oder in die Vorrichtung zur Herstellung flüssiger 
Lebensmittel eingestellt werden. Anschließend läuft 
wie beschrieben das vollautomatische Reinigungs-
programm der Vorrichtung ab, ohne dass ein Eingrei-
fen von außen notwendig ist.

[0015] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die 
Ausgabekammer eine Öffnung an der Oberseite oder 
im oberen Bereich der Ausgabekammer aufweist, in 
welche eine Förderleitung der Vorrichtung zur Her-
stellung flüssiger Lebensmittel eingeführt werden 
kann.

[0016] Das erfindungsgemäße Reinigungsmodul 
weist somit den Vorteil auf, dass der Benutzer ledig-
lich überprüfen muss, dass eine ausreichende Men-
ge an Reinigungsmittel in dem Reinigungsbehälter 
vorhanden ist und das Reinigungsmodul an oder in 
der Vorrichtung zur Herstellung flüssiger Lebensmit-
tel anordnen muss sowie die Ausgabekammer mit 
dem Flüssigkeitskreislauf der Vorrichtung zur Her-
stellung flüssiger Lebensmittel und den Steueran-
schluss mit einem entsprechenden Steueranschluss 
der Vorrichtung zur Herstellung flüssiger Lebensmit-
tel verbinden muss.

[0017] Anschließend läuft das Programm zur Reini-
gung vollautomatisch ab, ohne dass der Benutzer 
hierzu steuernd eingreifen müsste. Insbesondere die 
Förderung von Reinigungsmittel mittels der Dosier-
vorrichtung in die Ausgabekammer kann von der Vor-
richtung zur Herstellung flüssiger Lebensmittel über 
den Steueranschluss hinsichtlich der Menge des in 
die Ausgabekammer beförderten Reinigungsmittels 
und dem Zeitpunkt, an dem sich das Reinigungsmit-
tel in der Ausgabekammer befindet, über ein in der 
Vorrichtung vorgegebenes Steuerprogramm gesteu-
ert werden.

[0018] Häufig ist es bei zur Bewirtung verwendeten 
Vorrichtungen zur Herstellung flüssiger Lebensmittel 
notwendig, dass die Reinigung mit mindestens zwei 
unterschiedlichen Reinigungsmitteln durchgeführt 
wird. Vorteilhafterweise ist das erfindungsgemäße 
Reinigungsmodul daher derart ausgeführt, dass es 
zusätzlich mindestens einen zweiten Reinigungsmit-
telbehälter umfasst, welcher derart mit der Dosiervor-
richtung und der Ausgabekammer verbunden ist, 
dass Reinigungsmittel mittels der Dosiervorrichtung 
aus dem zweiten Reinigungsmittelbehälter in die 
Ausgabekammer förderbar ist. Die Dosiervorrichtung 
ist dabei derart ausgeführt, dass wahlweise Reini-
gungsmittel aus dem ersten und/oder aus dem zwei-
ten Reinigungsmittelbehälter in die Ausgabekammer 
förderbar ist.

[0019] In dieser Ausführungsform ist es somit mög-

lich, ein Reinigungsverfahren bei dem sukzessive 
und/oder gleichzeitig zwei verschiedene Reinigungs-
mittel verwendet werden durchzuführen, ohne dass 
ein Eingreifen des Benutzers notwendig wäre. Viel-
mehr wird durch ein in der Vorrichtung zur Herstel-
lung flüssiger Lebensmittel vorgegebenes Steuerpro-
gramm die Dosiervorrichtung über den Steueran-
schluss derart gesteuert, dass zu den gewünschten 
Zeitpunkten das vorgegebene Reinigungsmittel oder 
ein vorgegebenes Mischverhältnis aus den Reini-
gungsmitteln in der Ausgabekammer vorhanden ist 
und von dieser in den Flüssigkeitskreislauf der Vor-
richtung zur Herstellung flüssiger Lebensmittel geför-
dert wird, um eine gewünschte Reinigungswirkung zu 
erzielen.

[0020] Auch in dieser Ausführungsform ergibt sich 
somit der Vorteil, dass der Benutzer lediglich das Vor-
handensein einer ausreichenden Menge des ersten 
und des zweiten Reinigungsmittels in den entspre-
chenden Reinigungsmittelbehältern des Reinigungs-
moduls überprüfen muss und nach Verbinden des 
Reinigungsmoduls mit dem Flüssigkeitskreislauf der 
Vorrichtung zur Herstellung flüssiger Lebensmittel 
sowie des Steueranschlusses des Reinigungsmo-
duls mit einem entsprechenden Steueranschluss der 
Vorrichtung läuft das Reinigungsprogramm automa-
tisch ab, sodass insbesondere auch Bedienungsfeh-
ler durch den Benutzer vermieden werden und eine 
korrekte Reinigung gewährleistet werden kann, ins-
besondere auch eine Reinigung, welche vorgegebe-
nen Mindeststandards entspricht.

[0021] Vorteilhafterweise umfasst die Dosiervorrich-
tung eine Pumpe und ein Mehrwegeventil, wobei das 
Mehrwegeventil mit jedem der Reinigungsmittelbe-
hälter und der Pumpe derart verbunden ist, dass mit-
tels des Mehrwegeventils die Pumpe wahlweise mit 
dem ersten oder mit dem zweiten Reinigungsmittel-
behälter verbindbar ist. In dieser Ausführungsform ist 
somit lediglich eine Pumpe notwendig, welche mittels 
des Mehrwegeventils wahlweise mit einem der Reini-
gungsmittelbehälter verbindbar ist, so dass wahlwei-
se mittels der Pumpe über das Mehrwegeventil Rei-
nigungsmittel aus dem ersten oder zweiten Reini-
gungsmittelbehälter in die Ausgabekammer gefördert 
wird.

[0022] Mehrwegeventil und Pumpe sind dabei mit 
dem Steueranschluss verbunden und derart ausge-
führt, dass mittels Steuersignalen über den Steuer-
anschluss die wahlweise Verbindung der Pumpe mit 
dem ersten oder zweiten Reinigungsmittelbehälter 
vorgegeben werden kann.

[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst die Dosiervorrichtung mindestens zwei Pum-
pen, wobei eine erste Pumpe mit dem ersten Reini-
gungsmittelbehälter und der Ausgabekammer und 
eine zweite Pumpte mit dem zweiten Reinigungsmit-
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telsbehälter und der Ausgabekammer flüssigkeitslei-
tend verbunden ist. In dieser Ausführungsform ist so-
mit kein Mehrwegeventil erforderlich, hingegen sind 
beide Pumpen mit dem Steueranschluss verbunden 
und mittels Steuersignalen kann wahlweise Reini-
gungsmittel aus dem ersten oder aus dem zweiten 
Behälter oder aus beiden Behältern gleichzeitig mit-
tels der Pumpen in die Ausgabekammer abhängig 
von den über den Steueranschluss übermittelten 
Steuersignalen gefördert werden.

[0024] Vorteilhafterweise ist das erfindungsgemäße 
Reinigungsmodul derart ausgeführt, dass über den 
Steueranschluss nicht nur Steuersignale an die Pum-
pen und/oder das Mehrwegeventil übermittelt wer-
den, sondern gleichzeitig auch die Energieversor-
gung mittels elektrischer Energie über den Steueran-
schluss erfolgt. In dieser Ausführungsform ergibt sich 
somit der Vorteil, dass der Benutzer lediglich einen 
Anschluss, den Steueranschluss des Reinigungsmo-
duls mit einem entsprechenden Steueranschluss der 
Vorrichtung zur Herstellung flüssiger Lebensmittel 
verbinden muss und dadurch sämtliche notwendige 
elektrische Verbindungen hergestellt sind.

[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Steueranschluss und/oder der Stromver-
sorgungsanschluss des Reinigungsmoduls als ein 
kabellos verbindbarer, induktiver Anschluss ausge-
führt. In dieser vorteilhaften Ausgestaltung ist es so-
mit lediglich notwendig, dass das Reinigungsmodul 
an einer entsprechenden Position relativ zu der Vor-
richtung zur Herstellung flüssiger Lebensmittel ange-
ordnet wird und dass die Vorrichtung korrespondie-
rend zu dem induktiven Anschluss des Reinigungs-
moduls einen entsprechenden induktiven Anschluss 
aufweist. Hierdurch entfällt der Arbeitsschritt des ma-
nuellen Verbindens des Steueranschlusses für den 
Benutzer, da lediglich die korrekte Anordnung des 
Reinigungsmoduls bereits eine induktive Verbindung 
zwischen Reinigungsmodul und der Vorrichtung zur 
Herstellung flüssiger Lebensmittel gewährleistet und 
über diesen induktiven Anschluss die Steuersignale 
und/oder die Stromversorgung des Reinigungsmo-
duls gewährleistet ist.

[0026] Vorteilhafterweise weist das Reinigungsmo-
dul einen Frischwassereinlass auf, welcher mit der 
Ausgabekammer flüssigkeitsleitend verbunden ist. 
Hierbei ist es insbesondere vorteilhaft, wenn der 
Frischwassereinlass als eine Öffnung in einer Ober-
seite einer Ausgabekammer ausgeführt ist.

[0027] Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn 
die Vorrichtung zur Herstellung flüssigen Lebensmit-
tels einen korrespondierenden Frischwasserauslass 
aufweist, unter dem das Reinigungsmodul derart an-
geordnet wird, dass Frischwasser über den Frisch-
wasserauslass in den Frischwassereinlass und damit 
in die Ausgabekammer des Reinigungsmoduls flie-

ßen kann.

[0028] In dieser Ausführungsform kann somit neben 
den Reinigungsmitteln zusätzlich Frischwasser in die 
Ausgabekammer gefüllt werden. Hierdurch ergeben 
sich weitere Vorteile:  
Zum Einen kann sowohl die Ausgabekammer als 
auch der Flüssigkeitskreislauf der Vorrichtung zur 
Herstellung flüssiger Lebensmittel mittels in die Aus-
gabekammer einströmenden Frischwassers gespült 
werden. Dies ermöglicht die Beseitigung von Reini-
gungsmittelrückständen nicht nur in der Vorrichtung 
zur Herstellung flüssiger Lebensmittels sondern 
ebenso in der Ausgabekammer. Darüber hinaus ist 
es in dieser Ausführungsform möglich, dass in den 
oder in die Reinigungsmittelbehälter des Reinigungs-
moduls Reinigungsmittelkonzentrat gefüllt wird, wo-
bei in der Ausgabekammer mittels Frischwasser und 
Reinigungsmittelkonzentrat ein Reinigungsmit-
tel-Frischwassergemisch in gewünschter Konzentra-
tion hergestellt wird, bevor dieses Gemisch zur Reini-
gung des Flüssigkeitskreislaufes der Vorrichtung zur 
Herstellung flüssiger Lebensmittel verwendet wird.

[0029] Die Verwendung von Reinigungsmittelkon-
zentrat ergibt den Vorteil, dass der Benutzer den oder 
die Reinigungsmittelbehälter des Reinigungsmoduls 
weniger oft wieder auffüllen muss, verglichen mit der 
Verwendung von unverdünnbar verwendbarem Rei-
nigungsmittel.

[0030] Ebenso liegt es im Rahmen der Erfindung, 
dass das Reinigungsmodul zusätzlich einen Frisch-
wasserbehälter aufweist, welcher ebenfalls über die 
Dosiervorrichtung mit der Ausgabekammer verbun-
den ist, so dass wahlweise Frischwasser aus dem 
Frischwasserbehälter des Reinigungsmoduls in die 
Ausgabekammer gefördert wird und dort zur Vermi-
schung mit Reinigungsmittel oder zum Spülen ver-
wendet wird. In dieser Ausgestaltung ist kein Frisch-
wasserauslass der Vorrichtung zur Herstellung flüssi-
ger Lebensmittel notwendig.

[0031] Vorteilhafterweise sind Reinigungsmittelbe-
hälter sowie ein eventueller Frischwasserbehälter, 
Dosiervorrichtung und Ausgabekammer in einem ge-
meinsamen Gehäuse angeordnet. Dies ermöglicht 
eine einfache Handhabung durch den Benutzer, der 
das Gehäuse mit allen Bestandteilen des Reini-
gungsmoduls in einem Handgriff an oder in der Vor-
richtung zur Herstellung flüssiger Lebensmittel an-
ordnen kann. Vorteilhafterweise weist das Gehäuse 
hierzu einen an der Oberseite angeordneten Trage-
griff auf, so dass eine einfache Handhabung durch 
den Benutzer gewährleistet ist.

[0032] Insbesondere ist es vorteilhaft, dass das Rei-
nigungsmodul als Einschubmodul ausgebildet ist. 
Das Reinigungsmodul kann somit von dem Benutzer 
in eine entsprechende Ausnehmung der Vorrichtung 
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zur Herstellung flüssiger Lebensmittel eingeschoben 
werden, wobei durch Führungshilfen, wie etwa Füh-
rungsschienen oder entsprechende Wände des Ein-
schubs gewährleistet wird, dass nach Einschieben 
des Reinigungsmoduls dieses sich an der gewünsch-
ten und korrekten Positionierung relativ zur Vorrich-
tung zur Herstellung flüssiger Lebensmittel befindet. 
Hierzu ist vorteilhafterweise mindestens ein Griff an 
einer Vorderseite des Reinigungsmoduls zum Ein-
schieben und Herausziehen des Reinigungsmoduls 
ausgebildet, um wiederum eine einfache und zügige 
Handhabung durch den Benutzer zu ermöglichen.

[0033] Die Reinigungsmittelbehälter und die Dosier-
vorrichtung können für Reinigungsmittel in unter-
schiedlichen Zustandsformen geeignet ausgeführt 
sein. So liegt es im Rahmen der Erfindung, den Rei-
nigungsmittelbehälter des Reinigungsmoduls als Ta-
blettenbehälter auszuführen und die Dosiervorrich-
tung entsprechend als Tablettendosiervorrichtung 
auszugestalten, welche eine mittels der Steuersigna-
le über den Steueranschluss vorgegebene Anzahl 
von Tabletten aus dem Reinigungsmittelbehälter in 
die Ausgabekammer fördert. Ebenso ist eine Ausfüh-
rung des Reinigungsmittelbehälters zur Aufnahme 
von pulverförmigen Reinigungsmittel denkbar und 
eine entsprechende Ausgestaltung der Dosiervor-
richtung, beispielsweise mittels einer Schneckenför-
derung, so dass eine durch die Steuersignale vorge-
gebene Menge von Reinigungsmittelpulver in die 
Ausgabekammer förderbar ist.

[0034] Versuche der Anmelderin haben jedoch er-
geben, dass insbesondere die Verwendung von flüs-
sigem Reinigungsmittel vorteilhaft ist, da dieses sich 
durch eine gute Dosierbarkeit, eine lange Haltbarkeit 
und ein einfaches Nachfüllen durch den Benutzer 
auszeichnet. Vorteilhafterweise ist der Reinigungs-
mittelbehälter des erfindungsgemäßen Reinigungs-
moduls daher zur Aufnahme flüssiger Reinigungsmit-
tel geeignet ausgeführt und die Dosiervorrichtung 
umfasst mindestens eine Dosierpumpe.

[0035] Vorteilhafterweise weist das Reinigungsmo-
dul mindestens drei Reinigungsmittelbehälter zur 
Aufnahme flüssiger Lebensmittel auf, so dass auch 
eine Reinigung gemäß hohen lebensmitteltechni-
schen Standards durch ein erstes, ein zweites Reini-
gungsmittel und anschließend ein Desinfektionsmit-
tel mit dem erfindungsgemäßen Reinigungsmodul 
vollautomatisch durchführbar ist.

[0036] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrich-
tung zur Herstellung von flüssigen Lebensmitteln, 
insbesondere von Kaffee.

[0037] Solche Vorrichtungen umfassen mindestens 
eine Förderleitung und eine Auslaufleitung, eine För-
derpumpe, einen Auslauf und eine Steuereinheit. Die 
Förderpumpe ist mit der Förderleitung und dem Aus-

lauf verbunden, so dass wahlweise Flüssigkeit über 
die Förderleitung angesaugt werden kann und von 
der Förderpumpe über die Auslaufleitung am Auslauf 
ausgegeben werden kann.

[0038] Die Steuereinheit ist mit der Förderpumpe 
zusammenwirkend ausgestaltet, so dass mittels 
Steuersignalen der Betriebszustand der Förderpum-
pe durch die Steuereinheit steuerbar ist.

[0039] Wesentlich ist, dass die erfindungsgemäße 
Vorrichtung einen Steueranschluss zum Anschließen 
einer Dosiervorrichtung aufweist und die Steuervor-
richtung mit dem Steueranschluss und der Förder-
pumpe derart zusammenwirkend ausgestaltet ist, 
dass in einem Reinigungsmodus abhängig von Steu-
ersignalen der Steuereinheit die Betriebszustände 
der Förderpumpe und einer an den Steueranschluss 
angeschlossenen Dosiervorrichtung steuerbar sind.

[0040] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist somit 
zur Verwendung eines vorhergehend beschriebenen 
erfindungsgemäßen Reinigungsmoduls geeignet 
ausgestaltet.

[0041] Der Benutzer muss lediglich die Förderlei-
tung der Vorrichtung flüssigkeitsleitend mit der Aus-
gabekammer des zuvor beschriebenen Reinigungs-
moduls verbinden und den Steueranschluss der Vor-
richtung mit einem entsprechenden Steueranschluss 
des Reinigungsmoduls verbinden.

[0042] Die Steuereinheit umfasst vorteilhafterweise 
ein Reinigungsprogramm, in dem ein Reinigungsver-
fahren der Vorrichtung zur Herstellung von flüssigen 
Lebensmitteln vorgegeben ist. Abhängig von diesem 
Reinigungsprogramm gibt die Steuereinheit entspre-
chende Signale an die Förderpumpe und über den 
Steueranschluss an die Dosiervorrichtung, so dass in 
den durch das Reinigungsprogramm vorgegebenen 
Ablauf der Flüssigkeitskreislauf der Vorrichtung, d. h. 
zumindest die Förderleitung, die Auslaufleitung und 
der Auslauf der Vorrichtung gereinigt werden.

[0043] Vorteilhafterweise umfasst die Vorrichtung 
ein Mehrwegeventil, welches in der Auslaufleitung 
angeordnet ist. Das Mehrwegeventil ist mit der Steu-
ereinheit derart zusammenwirkend ausgestaltet, 
dass abhängig von Steuersignalen der Steuereinheit 
wahlweise die Förderpumpe mittels des Mehrwege-
ventils über die Auslaufleitung mit dem Auslauf oder 
über eine Spülleitung mit mindestens einer weiteren 
Komponente der Vorrichtung flüssigkeitsleitend ver-
bindbar ist.

[0044] Mittels des Mehrwegeventils kann somit der 
Flussweg ausgehend von der Förderleitung zwi-
schen der Auslaufleitung und mindestens einer wei-
teren Komponente der Vorrichtung wahlweise vorge-
geben werden. Da auch das Mehrwegeventil der Vor-
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richtung mit der Steuereinheit verbunden ist, kann in 
dem Reinigungsprogramm eine beliebige Zeitdauer, 
Reinigungsmittelart und/oder Reinigungsmittelmen-
ge zur Reinigung einerseits der Auslaufleitung und 
andererseits der weiteren Komponente der Vorrich-
tung vorgegeben werden. Es ist somit eine vollauto-
matische Reinigung mehrerer Flusswege der Vor-
richtung bzw. mehrerer Komponenten der Vorrich-
tung mit unterschiedlichen Parametern wie Zeitdau-
er, Reinigungsmittelmenge und/oder Reinigungsmit-
telkonzentration über das Reinigungsprogramm in 
der Steuervorrichtung vorgebbar.

[0045] Hierdurch ist eine korrekte Reinigung gege-
benenfalls unter Verwendung eines komplexen Rei-
nigungsverfahrens vollautomatisch möglich und Be-
dienungsfehler durch den Benutzer sind ausge-
schlossen.

[0046] Ein typisches Anwendungsgebiet sind Vor-
richtungen zur Herstellung von Kaffee. Solche Vor-
richtungen umfassen typischerweise eine Brühein-
heit zur Herstellung von Kaffee. Vorteilhafterweise ist 
die erfindungsgemäße Vorrichtung als solch eine 
Vorrichtung zur Herstellung von Kaffee ausgeführt 
und umfasst weiterhin eine Brüheinheit-Spülleitung 
sowie ein wie zuvor beschriebenes Mehrwegeventil. 
Das Mehrwegeventil ist mit der Brüheinheit-Spüllei-
tung und der Auslaufleitung sowie der Förderpumpe 
verbunden, so dass wahlweise die Förderpumpe ent-
weder über das Mehrwegeventil mit der Brühein-
heit-Spülleitung oder über das Mehrwegeventil mit 
der Auslaufleitung flüssigkeitsleitend verbindbar ist.

[0047] Vorteilhafterweise weist die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung einen Instantmischer auf, welcher 
über eine Instantmischer-Spülleitung mit dem zuvor 
beschriebenen Mehrwegeventil verbunden ist. Das 
Mehrwegeventil ist dabei derart ausgestaltet, dass 
die Förderpumpe wahlweise mit der Auslaufleitung 
oder der Brüheinheit-Spülleitung oder der Instantmi-
scher-Spülleitung abhängig von den Steuersignalen 
der Steuereinheit verbindbar ist.

[0048] Es liegt im Rahmen der Erfindung, andere 
und/oder weitere Komponenten der Vorrichtung zur 
Herstellung von flüssigen Lebensmitteln über ent-
sprechende Spülleitungen mit einem entsprechend 
ausgestalteten Mehrwegeventil zu verbinden, so 
dass mittels der Steuereinheit wahlweise jede Kom-
ponente gespült werden kann, wobei insbesondere 
für jede Komponente unterschiedliche Reinigungs-
verfahren vorgegeben werden können, insbesondere 
unterschiedliche Reinigungsmittel, Dauer der Reini-
gung und/oder Konzentration des Reinigungsmittels.

[0049] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrich-
tung zur Herstellung von flüssigen Lebensmitteln, 
insbesondere von Kaffee, gemäß Anspruch 13. Eine 
solche erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst die 

bereits beschriebenen Komponenten Förderleitung, 
Auslaufleitung, Förderpumpe, Auslauf und eine Steu-
ereinheit in der oben beschriebenen Ausgestaltung. 
Wesentlich ist, dass die Vorrichtung eine Frischwas-
serzufuhrleitung mit einem Frischabwasserabsperr-
ventil umfasst. Die Frischwasserzufuhrleitung mün-
det in einem Frischwasserauslauf, welcher mit einer 
Ausgabekammer eines Reinigungsmoduls wie vor-
hergehend beschrieben flüssigkeitsleitend verbind-
bar ist. Das Frischwasserabsperrventil ist derart mit 
der Steuereinheit zusammenwirkend ausgestaltet, 
dass anhängig von Steuersignalen der Steuereinheit 
die Frischwasserzufuhr zu- und abschaltbar ist.

[0050] Diese Erfindungsgemäße Vorrichtung er-
möglicht somit ein automatisches Befüllen eines un-
ter dem Frischwasserauslauf angeordneten Behäl-
ters mit Frischwasser und ein Fördern von Flüssigkeit 
aus dem Behälter mittels der Förderleitung, zum Rei-
nigen und Spülen der Vorrichtung. Bei dieser Ausge-
staltung ist es somit möglich, dass ein herkömmlicher 
Behälter mit Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel-
konzentrat unter den Frischwasserauslauf gestellt 
wird und anschließend das Reinigungsmittel in einem 
automatischen, durch die Steuereinheit gesteuerten 
Reinigungszyklus zur Reinigung der Vorrichtung mit-
tels der Förderpumpe über die Förderleitung geför-
dert wird.

[0051] Bei Verwendung von Reinigungsmittelkon-
zentrat ist es vorteilhaft, wenn die Steuereinheit der-
art ausgestaltet ist, dass zunächst das Reinigungs-
mittelkonzentrat in dem Behälter mittels Frischwas-
serzufuhr über den Frischwasserauslauf auf eine vor-
gegebene Konzentration verdünnt wird und anschlie-
ßend das Reinigungsmittelgemisch zur Reinigung 
der Vorrichtung verwendet wird. Insbesondere ist es 
vorteilhaft, wenn die Steuereinheit derart ausgeführt 
ist, dass zunächst das Reinigungsmittel oder Reini-
gungsmittelgemisch vollständig aus dem Behälter 
entfernt wird und anschließend Frischwasser in den 
Behälter über den Frischwasserauslauf gefüllt wird, 
so dass in einem weiteren Schritt die Vorrichtung mit-
tels der Förderpumpe über die Förderleitung mit dem 
Frischwasser gespült wird und eventuelle Reini-
gungsmittelreste beseitigt werden. Es ist somit auf-
grund der mittels der Steuereinheit steuerbaren 
Frischwasserzufuhr ein automatischer Spülvorgang 
der Vorrichtung möglich, ohne dass ein erfindungs-
gemäßes Reinigungsmodul notwendig wäre.

[0052] Insbesondere ist es vorteilhaft, die zuvor be-
schriebene Vorrichtung zusätzlich gemäß mindes-
tens einem der Ansprüche 13 bis 16 auszuführen, so 
dass sowohl der Vorteil der steuerbaren Frischwas-
serzufuhr, als auch die Vorteile bei der Verwendung 
eines erfindungsgemäßen Reinigungsmoduls vorlie-
gen.

[0053] Über die Steuereinheit sind in diesem Fall 
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somit in einem Reinigungsprogramm nicht nur Förde-
rung und Fördermenge der Reinigungsmittel vorgeb-
bar, sondern ebenso Mischverhältnisse von Frisch-
wasser und Reinigungsmittel in einer Ausgabekam-
mer des Reinigungsmoduls über eine entsprechende 
Steuerung des Frischwasserabsperrventils und Men-
ge und Dauer eines Spülvorgangs mit Frischwasser.

[0054] Typischweise weisen Vorrichtungen zur Her-
stellung flüssiger Lebensmittel, insbesondere Kaffee-
maschinen, eine Kühlkammer auf, welche zur Auf-
nahme von Behältern mit flüssigen Lebensmitteln 
oder Lebensmittelzusätzen geeignet ausgestaltet ist. 
Beispielsweise werden bei Kaffeemaschinen Milch-
behälter in solchen Kühlkammer gelagert. Die För-
derleitung der Vorrichtung mündet in der Kühlkam-
mer, so dass die Förderleitung in der Kühlkammer in 
einen Milchbehälter eingeführt werden kann und so-
mit Milch aus der Kühlkammer mittels der Förder-
pumpe über die Förderleitung förderbar ist.

[0055] Vorteilhafterweise umfasst die Vorrichtung 
mindestens ein erfindungsgemäßes Reinigungsmo-
dul wie vorhergehend beschrieben und das Reini-
gungsmodul und die Kühlkammer der Vorrichtung 
sind derart ausgeführt, dass das Reinigungsmodul in 
die Modulkammer einschiebbar ist.

[0056] In dieser vorteilhaften Ausführungsform 
muss der Benutzer zur Reinigung lediglich den Be-
hälter wie z. B. den Milchbehälter entfernen und an-
stelle des Milchbehälters das Reinigungsmodul in die 
Kühlkammer einschieben und entsprechend die För-
derleitung in die Ausgabekammer des Reinigungs-
modul einführen.

[0057] In einer vorteilhaften Ausgestaltung umfasst 
diese Vorrichtung zusätzlich eine Frischwasserzu-
fuhrleitung wie vorhergend beschrieben, welche in 
der Kühlkammer mündet. Der Frischwassereinlass 
des Reinigungsmoduls und die Mündung der Frisch-
wasserzufuhrleitung ist derart angeordnet, dass bei 
in die Kühlkammer eingeschobenem Reinigungsmo-
dul die Mündung der Frischwasserzufuhrleitung über 
dem Frischwassereinlass des Reinigungsmoduls 
liegt.

[0058] Hierbei ist es insbesondere vorteilhaft, wenn 
die Kühlkammer Führungsschienen für das Reini-
gungsmodul zur genauen Positionierung aufweist 
bzw. das Reinigungsmodul in etwa die Innenabmes-
sungen hinsichtlich der Breite und Länge der Kühl-
kammer aufweist, so dass bei Einschieben des Rei-
nigungsmoduls automatisch eine vorgegebene Posi-
tionierung relativ zur Kühlkammer stattfindet.

[0059] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst 
insbesondere Vorrichtungen zur Herstellung von Kaf-
fe. Ebenso liegt es im Rahmen der Erfindung, die 
Vorrichtung zur Herstellung anderer flüssiger Le-

bensmittel geeignet auszugestalten, insbesondere 
durch Vermischung eines Konzentrats wie beispiels-
weise eines Instant-Pulvers mit einer Flüssigkeit.

[0060] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren 
zur Reinigung einer Vorrichtung zur Herstellung von 
flüssigen Lebensmitteln, insbesondere von Kaffee, 
welches folgende Schritte umfasst:  
In einem Schritt A wird Reinigungsmittel aus einem 
Reinigungsmittelbehälter mittels einer Dosiervorrich-
tung in eine Ausgabekammer zugeführt.  
In einem Schritt B wird Reinigungsmittel aus der Aus-
gabekammer mittels einer Förderpumpe gefördert 
und durch eine Auslaufleitung und einen Auslauf der 
Vorrichtung geleitet, so dass diese mittels des Reini-
gungsmittels gereinigt werden.  
In einem Schritt C wird Frischwasser in die Ausgabe-
kammer zugeführt und in einem Schritt D wird das 
Frischwasser aus der Ausgabekammer mittels der 
Förderpumpe gefördert und durch die Auslaufleitung 
und den Auslauf der Vorrichtung geleitet, so dass die-
se mittels des Frischwassers gespült werden.

[0061] Wesentlich ist, dass die Zuführung von Rei-
nigungsmittel und Frischwasser in die Ausgabekam-
mer dadurch automatisch geschieht, dass diese Ver-
fahrensschritte mittels einer Steuervorrichtung der 
Vorrichtung gesteuert werden.

[0062] Vorteilhafterweise wird bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren in Schritt A zusätzlich Frisch-
wasser in die Ausgabekammer zugeführt, so dass in 
der Ausgabekammer ein Gemisch von Reinigungs-
mittel und Frischwasser entsteht. Das Mischverhält-
nis wird hierbei über die Steuereinheit vorgegeben, 
welche die Dosiervorrichtung und ein Absperrventil in 
der Frischwasserzufuhrleitung entsprechend steuert. 
Weiterhin wird in Schritt B anstelle des Reinigungs-
mittels das wie zuvor beschriebene erzeugte Ge-
misch von Frischwasser und Reinigungsmittel aus 
der Ausgabekammer zum Reinigen der Vorrichtung 
verwendet.

[0063] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren zwischen Schritt B und 
Schritt C folgende Schritte ausgeführt werden:  
In einem Schritt B.1 wird ein zweites Reinigungsmittel 
aus einem zweiten Reinigungsmittelbehälter mittels 
der Dosiervorrichtung in die Ausgabekammer zuge-
führt und in einem Schritt B.2 wird das zweite Reini-
gungsmittel aus der Ausgabekammer mittels der För-
derpumpe gefördert und durch die Auslaufleitung und 
den Auslauf der Vorrichtung geleitet, so dass diese in 
dem Schritt B.2 mittels des zweiten Reinigungsmit-
tels gereinigt werden.

[0064] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn in 
Schritt B.1 zusätzlich Frischwasser in die Ausgabe-
kammer zugeführt wird, so dass in der Ausgabekam-
mer ein Gemisch von zweitem Reinigungsmittel und 
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Frischwasser vorliegt, wobei das Mischverhältnis 
über die Steuereinheit vorgegeben wird und dass in 
Schritt B.2 anstelle des Reinigungsmittels das wie zu-
vor beschriebene Gemisch von Frischwasser und 
zweitem Reinigungsmittel zum Reinigen der Vorrich-
tung verwendet wird.

[0065] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das gesam-
te Reinigungsverfahren teilweise oder insgesamt 
mehrmals durchlaufen wird, wobei in einem Durch-
lauf wie zuvor beschrieben Auslaufleitung und Aus-
lauf der Vorrichtung gereinigt und gespült werden und 
in einem weiteren Durchlauf die Förderpumpe mit ei-
ner weiteren Komponente wie z. B. einer Brüheinheit 
der Vorrichtung verbunden wird, so dass in diesem 
weiteren Durchlauf die Brüheinheit gereinigt und ge-
spült wird. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn in ei-
nem zusätzlichen weiteren Durchlauf die Förderpum-
pe mit weiteren Komponenten der Vorrichtung wie 
beispielsweise einem Instantmischer verbunden 
wird, so dass auch diese weitere Komponente gerei-
nigt und gespült wird.

[0066] Vorteilhafterweise verläuft der gesamte zu-
vor beschriebene Reinigungsablauf automatisch, in-
dem er von der Steuereinheit gesteuert wird.

[0067] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung werden nachfolgend anhand eines in Fig. 1
dargestellten Ausführungsbeispiels erläutert. Dabei 
zeigt:

[0068] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer als Kaf-
feemaschine ausgeführten erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur Herstellung von flüssigen Lebensmittel 
mit einem erfindungsgemäßen Einschubmodul in 
Flussschema-Darstellung.

[0069] Die in Fig. 1 dargestellte als Kaffeemaschine 
1 ausgeführte erfindungsgemäße Vorrichtung zur 
Herstellung flüssiger Lebensmittel umfasst eine Küh-
leinheit 2 mit Förderpumpen 3 (erste Förderpumpe 
3a und zweite Förderpumpe 3b). Die Förderpumpen 
3 sind saugseitig jeweils mit Förderleitungen 4 (erste 
Förderleitung 4a und zweite Förderleitung 4b) ver-
bunden.

[0070] Die Kaffeemaschine umfasst ferner ein 
Mehrwegeventil 5, eine Brüheinheit 6, einen Instant-
mischer 7, einen Auslauf 8 und eine Frischwasserzu-
fuhrleitung 9 mit einem Frischwasserabsperrventil 
10.

[0071] Die erfindungsgemäße Kaffeemaschine um-
fasst ferner ein als Einschubmodul 11 ausgeführtes 
Reinigungsmodul, welches wiederum drei Reini-
gungsmittelbehälter 12 (erster Reinigungsmittelbe-
hälter 12a, zweiter Reinigungsmittelbehälter 12b und 
dritter Reinigungsmittelbehälter 12c) umfasst sowie 
eine Ausgabekammer 13 und eine Dosiervorrichtung 

14. Die Dosiervorrichtung 14 umfasst wiederum drei 
Dosierpumpen 15 (eine erste Dosierpumpe 15a, eine 
zweite Dosierpumpe 15b und eine dritte Dosierpum-
pe 15c).

[0072] Die Kaffeemaschine 1 umfasst ferner eine 
nicht dargestellte Steuereinheit, welche die Förder-
pumpen 3, das Mehrwegeventil 5 und das Frischwas-
serabsperrventil 10 mittels Steuersignalen steuert.

[0073] Die Steuereinheit ist weiterhin mit einem 
nicht dargestellten Steueranschluss der Kaffeema-
schine verbunden und das Einschubmodul weist 
ebenfalls einen Steueranschluss auf, der mit dem 
Steueranschluss der Kaffeemaschine durch den Be-
nutzer verbindbar ist. Sind beide Steueranschlüsse 
verbunden, so steht die Steuervorrichtung weiterhin 
mit den Dosierpumpen 15a, 15b und 15c in Verbin-
dung und steuert diese mittels Steuersignalen. Über 
die Steueranschlüsse werden die Dosierpumpen 15
neben Steuersignalen auch mit elektrischer Energie 
versorgt.

[0074] Darüber hinaus weisen die Reinigungsmittel-
behälter 12 jeweils Füllstandssensoren auf, die eben-
falls über die Steueranschlüsse mit der Steuereinheit 
verbunden sind. Die Füllstandssensoren geben je-
weils Messsignale an die Steuereinheit ab und die 
Steuereinheit ermittelt aus diesen Messsignalen den 
Füllstand der Reinigungsmittel für jeden der Reini-
gungsmittelbehälter 12a, 12b und 12c.

[0075] Im normalen Betrieb ist das Einschubmodul 
nicht mit der Kaffeemaschine verbunden, stattdessen 
befinden sich in einer Kühlkammer einer Kühleinheit 
2 zwei Lebensmittelbehälter, die jeweils mit einer der 
Förderleitungen 4a und 4b verbunden sind. Typisch-
weise sind diese Lebensmittelbehälter Milchbehälter, 
so dass mittels der Förderpumpen 3a und 3b Milch 
über Mehrwegeventil 5 zu dem Auslauf 8 förderbar ist 
und somit neben von der Brüheinheit 6 erzeugten 
Kaffee zusätzlich Milch an dem Auslauf ausgegeben 
werden kann.

[0076] Die Kühleinheit besitzt daher zwei Förderlei-
tungen 4 und zwei Förderpumpen 3, damit verschie-
dene Milcharten wahlweise über den Auslauf ausge-
geben werden können, beispielsweise Vollmilch und 
fettreduzierte Milch.

[0077] Zur Reinigung der Kaffeemaschine 1 entfernt 
der Benutzer die Lebensmittelbehälter aus der Kühl-
kammer der Kühleinheit 2 und schiebt stattdessen 
das Einschubmodul 11 in die Kühlkammer der Küh-
leinheit 2. Sämtliche Komponenten 12 bis 15 des Ein-
schubmodels 11 sind in einem Gehäuse angeordnet, 
welches an der Oberseite und an der Vorderseite des 
Gehäuses einen Griff aufweist. Der Benutzer kann 
somit auf einfache Weise das Einschubmodul in die 
Kühlkammer der Kühleinheit einschieben.
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[0078] Die Ausgabekammer 13 des Einschubmo-
duls 11 weist an der Oberseite eine Öffnung auf. In 
diese Öffnung führt der Benutzer die Förderleitungen 
4a und 4b, welche in die Kühlkammer der Kühleinheit 
münden, ein, so dass die Förderleitungen in etwa am 
Boden der Ausgabekammer 13 münden.

[0079] Wie zuvor beschrieben, weist das Einschub-
modul 11 drei Reinigungsmittelbehälter auf, wobei in 
dem Reinigungsmittelbehälter 12a ein erstes flüssi-
ges Reinigungsmittel, in dem Reinigungsmittelbehäl-
ter 12b ein zweites flüssiges Reinigungsmittel und in 
dem Reinigungsmittelbehälter 12c ein flüssiges Des-
infektionsmittel jeweils in konzentrierter Form einge-
füllt sind.

[0080] Nach Einschieben des Einschubmoduls 11 in 
die Kühlkammer der Kühleinheit 2 und Einführen der 
Förderleitungen 4a und 4b in die Ausgabekammer 13
verbindet der Benutzer noch den Steuereinschluss 
des Einschubmoduls mit dem Steueranschluss der 
Kaffeemaschine, so dass die Steuervorrichtung der 
Kaffeemaschine mit den zuvor beschriebenen Kom-
ponenten des Einschubmoduls verbunden ist.

[0081] Schließlich startet der Benutzer über eine 
nicht dargestellte Eingabeeinheit ein in der Steuer-
einheit gespeichertes Reinigungsprogramm, welches 
nun vollautomatisch die Reinigung der Kaffeemaschi-
ne vorgibt.

[0082] Zunächst wird mittels der Füllstandsensoren 
überprüft, ob in jedem der Reinigungsmittelbehälter 
12 eine ausreichende Menge Reinigungsmittel für 
das gesamte Reinigungsprogramm vorhanden ist. 
Sofern dies nicht der Fall ist, wird dem Benutzer über 
eine nicht dargestellte Anzeige ein optisches 
und/oder akustisches Warnsignal ausgegeben.

[0083] Bei ausreichendem Füllstand in jedem der 
Reinigungsmittelbehälter wird zunächst mittels der 
Dosierpumpe 15a eine vorgegebene Menge des ers-
ten Reinigungsmittels in die Ausgabekammer 13 ge-
fördert. Die Ausgabekammer 13 weist an der Ober-
seite einen Frischwassereinlass auf. Die Frischwas-
serzufuhrleitung 9 der Kaffeemaschine mündet in der 
Kühlkammer der Kühleinheit und die Mündung ist 
derart angeordnet, dass sie bei eingeschobenen Ein-
schubmodul 11 über den Frischwassereinlass des 
Einschubmoduls 11 angeordnet ist.

[0084] Nachdem nun das erste Reinigungsmittel in 
einer vorgegebenen Menge in die Ausgabekammer 
gefördert wurde, wird durch entsprechende Steue-
rung des Frischwasserabsperrventils 10 Frischwas-
ser in die Ausgabekammer in einer vorgegebenen 
Menge hinzugeführt, so dass in der Ausgabekammer 
13 eine Mischung von Frischwasser und Reinigungs-
mittel 1 mit einer vorgegebenen Konzentration des 
Reinigungsmittels 1 vorliegt.

[0085] Anschließend wird mittels der Förderpumpen 
3a und 3b gleichzeitig das Reinigungsmittelgemisch 
über die Förderleitungen 4b und 4a zu dem Mehrwe-
geventil 5 gefördert. Das Mehrwegeventil 5 ist derart 
geschaltet, dass zunächst eine Auslaufleitung 8a und 
der Auslauf 8 durchflossen und entsprechend gerei-
nigt werden. Hierbei werden selbstverständlich eben-
so die Förderleitungen 4a und 4b sowie die Verbin-
dungsleitungen zwischen Förderpumpe 3a und 3b
und Mehrwegeventil 5 gereinigt.

[0086] Anschließend wird Desinfektionsmittel aus 
dem Reinigungsmittelbehälter 12c mittels der Dosier-
pumpe 15c in die Ausgabekammer 13 gefördert und 
von dort mittels der Förderpumpen 3a und 3b über 
die Förderleitungen 4a und 4b sowie die Auslauflei-
tung 8a zu dem Auslauf 8 gepumpt, so dass nach der 
Reinigung noch eine Desinfektion durchgeführt wird.

[0087] Anschließend wird über die Frischwasserzu-
fuhrleitung 9 Frischwasser in die Ausgabekammer 13
geleitet und dieses ebenso zu dem Auslauf 8 ge-
pumpt, so dass ein Spülvorgang stattfindet und Rei-
nigungsmittelreste oder Desinfektionsmittelreste in 
dem Spülvorgang entfernt werden.

[0088] Nach Abschluss dieses ersten Reinigungs-
zyklusses wird der Reinigungszyklus nun nochmals 
durchgeführt, hierbei wird jedoch das Mehrwegeven-
til 5 derart geschaltet, dass die Förderpumpen 3a und 
3b nun über die Brüheinheit 6 und nicht mehr über 
die Auslaufleitung 8a mit dem Auslauf 8 verbunden 
sind.

[0089] In diesem zweiten Reinigungszyklus findet 
eine Reinigung wie vorhergehend beschrieben statt, 
diesmal wird jedoch anstelle des ersten Reinigungs-
mittels aus dem Reinigungsmittelbehälter 12a das 
zweite Reinigungsmittel aus dem Reinigungsmittel-
behälter 12b verwendet. Dieses zweite Reinigungs-
mittel ist speziell für die Reinigung der Brüheinheit 
geeignet. Die übrigen Schritte der Reinigung erfolgen 
wie zuvor mit dem Unterschied, dass das zweite Rei-
nigungsmittel entsprechend über die zweite Dosier-
pumpe 15b in die Ausgabekammer 13 gefördert wird.

[0090] In einem dritten Reinigungszyklus wird das 
Mehrwegeventil 5 schließlich derart geschaltet, dass 
die Förderpumpen 3a und 3b über den Instantmi-
scher 7 mit dem Auslauf verbunden sind und entspre-
chend der Instantmischer 7 gereinigt wird, wobei die-
ser Reinigungsvorgang ebenfalls mit dem zweiten 
Reinigungsmittel aus dem zweiten Reinigungsmittel-
behälter 12b vorgenommen wird.

[0091] Die gesamte Reinigung läuft gemäß dem in 
der Steuereinheit vorgegebenen Reinigungspro-
gramm vollautomatisch ab, ohne dass ein Eingreifen 
durch den Benutzer notwendig wäre.
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[0092] Mit der vorliegenden Erfindung ist es somit 
erstmals möglich, eine Kaffeemaschine vollautoma-
tisch zu reinigen und insbesondere unterschiendliche 
Komponenten mit unterschiedlichen Bedingungen, 
wie beispielsweise unterschiedlichen Reinigungsmit-
teln und/oder Reinigungsmittelkonzentrationen voll-
automatisch zu reinigen.

Patentansprüche

1.  Reinigungsmodul für Maschinen zur Herstel-
lung flüssiger Lebensmittel, insbesondere für Kaffee-
maschinen,  
umfassend mindestens einen Reinigungsmittelbehäl-
ter (12a, 12b, 12c) zur Aufnahme von Reinigungsmit-
tel, mindestens eine Dosiervorrichtung (14) mit ei-
nem Steueranschluss und mindestens eine Ausga-
bekammer (13),  
wobei die Dosiervorrichtung (14) derart mit dem Rei-
nigungsbehälter (12a, 12b, 12c) und der Ausgabe-
kammer (13) verbunden ist, dass Reinigungsmittel 
mittels der Dosiervorrichtung (14) aus dem Reini-
gungsmittelbehälter in die Ausgabekammer (13) för-
derbar ist.

2.  Reinigungsmodul nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass Reinigungsmittelbehälter 
(12a, 12b, 12c), Dosiervorrichtung (14) und Ausga-
bekammer (13) eine bauliche Einheit bilden.

3.  Reinigungsmodul nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Reinigungsmodul zusätzlich mindestens ei-
nen zweiten Reinigungsmittelbehälter (12b) umfasst, 
welcher derart mit der Dosiervorrichtung (14) und der 
Ausgabekammer (13) verbunden ist, dass Reini-
gungsmittel mittels der Dosiervorrichtung (14) aus 
dem zweiten Reinigungsmittelbehälter (12b) in die 
Ausgabekammer (13) förderbar ist und  
dass die Dosiervorrichtung (14) derart ausgeführt ist, 
dass wahlweise Reinigungsmittel aus dem ersten 
und/oder aus dem zweiten Reinigungsmittelbehälter 
(12a, 12b) in die Ausgabekammer (13) förderbar ist.

4.  Reinigungsmodul nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dosiervorrichtung eine Do-
sierpumpe und ein Mehrwegeventil umfasst, wobei 
das Mehrwegeventil mit jedem der Reinigungsmittel-
behälter und der Dosierpumpe derart verbunden ist, 
dass mittels des Mehrwegeventils die Dosierpumpe 
wahlweise mit dem ersten oder mit dem zweiten Rei-
nigungsmittelbehälter verbindbar ist.

5.  Reinigungsmodul nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dosiervorrichtung (14) 
mindestens zwei Dosierpumpen (15a, 15b) umfasst, 
wobei eine erste Dosierpumpe (15a) mit dem ersten 
Reinigungsmittelbehälter (12a) und der Ausgabe-
kammer (13) und eine zweite Dosierpumpe (15b) mit 

dem zweiten Reinigungsmittelbehälter (12b) und der 
Ausgabekammer (13) flüssigkeitsleitend verbunden 
ist.

6.  Reinigungsmodul nach mindestens einem der 
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dosiervorrichtung (14) einen elek-
trischen Steuer- und Stromversorgungsanschluss 
aufweist, welcher mit mindestens einer Dosierpumpe 
(12a, 12b, 12c) und/oder dem Mehrwegeventil der 
Dosiervorrichtung (14) elektrisch leitend verbunden 
ist.

7.  Reinigungsmodul nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Steueranschluss und/oder 
der Stromversorgungsanschluss als ein kabellos ver-
bindbarer, induktiver Anschluss ausgeführt ist.

8.  Reinigungsmodul nach mindestens einem der 
vorangegangenen Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Reinigungsmodul einen Frischwasserein-
lass aufweist, welcher mit der Ausgabekammer (13) 
leitend verbunden ist, insbesondere,  
dass der Frischwassereinlass als eine Öffnung in ei-
ner Oberseite der Ausgabekammer (13) ausgeführt 
ist.

9.  Reinigungsmodul nach mindestens einem der 
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausgabekammer (13) eine Öff-
nung zum Einführen einer Förderleitung (4a, 4b) auf-
weist, insbesondere, dass die Öffnung in einer Ober-
seite der Ausgabekammer (13) ausgeführt ist.

10.  Reinigungsmodul nach mindestens einem 
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Reinigungsmittelbehälter (12a, 12b, 
12c), Dosiervorrichtung (14) und Ausgabekammer 
(13) in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet 
sind, insbesondere, dass das Gehäuse einen an der 
Oberseite angeordneten Tragegriff aufweist.

11.  Reinigungsmodul nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Reinigungsmodul als Ein-
schubmodul (11) ausgebildet ist, insbesondere, dass 
an dem Reinigungsmodul an einer Vorderseite min-
destens ein Griff zum Einschieben und Herausziehen 
des Reinigungsmoduls ausgebildet ist.

12.  Reinigungsmodul nach mindestens einem 
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Reinigungsmittelbehälter (12a, 
12b, 12c) zur Aufnahme flüssiger Reinigungsmittel 
geeignet ausgeführt ist, insbesondere, dass das Rei-
nigungsmodul drei Reinigungsmittelbehälter (12a, 
12b, 12c) zur Aufnahme flüssiger Reinigungslebens-
mittel aufweist, welche jeweils über die Dosiervorrich-
tung (14) mit der Ausgabekammer (13) verbunden 
sind.
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13.  Vorrichtung zur Herstellung von flüssigen Le-
bensmitteln, insbesondere von Kaffee,  
umfassend mindestens eine Förderleitung (4a, 4b) 
und eine Auslaufleitung (8a), eine Förderpumpe (3a, 
3b) einen Auslauf (8) und eine Steuereinheit,  
wobei die Förderpumpe (3a, 3b) mit der Förderlei-
tung (4a, 4b) und dem Auslauf (8) verbunden ist, der-
art, dass Flüssigkeit über die Förderleitung zu der 
Förderpumpe ansaugbar ist und von der Förderpum-
pe über die Auslaufleitung (8a) zu dem Auslauf (8) 
förderbar ist,  
wobei die Steuereinheit mit der Förderpumpe (3a, 
3b) zusammenwirkend ausgestaltet ist, derart, dass 
die Steuereinheit den Betriebszustand der Förder-
pumpe mittels Steuersignalen steuert,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Vorrichtung einen Steueranschluss zum An-
schließen einer Dosiervorrichtung (14) aufweist und 
die Steuervorrichtung mit dem Steueranschluss und 
der Förderpumpe (3a, 3b) derart zusammenwirkend 
ausgestaltet ist, dass in einem Reinigungsmodus ab-
hängig von Steuersignalen der Steuereinheit die Be-
triebszustände der Förderpumpe und einer an den 
Steueranschluss angeschlossenen Dosiervorrich-
tung (14) steuerbar sind.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung ein Mehrwege-
ventil (5) umfasst, welches in der Auslaufleitung (8a) 
angeordnet ist, wobei das Mehrwegeventil (5) mit der 
Steuereinheit derart zusammenwirkend ausgestaltet 
ist, dass abhängig von Steuersignalen der Steuerein-
heit wahlweise die Förderpumpe (3) mittels des 
Mehrwegeventils über die Auslaufleitung (8a) mit 
dem Auslauf (8) oder über eine Spülleitung mit min-
destens einer weiteren Komponente der Vorrichtung 
flüssigkeitsleitend verbindbar ist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Brüheinheit 
(6) zur Herstellung von Kaffee und eine Brühein-
heit-Spülleitung umfasst, wobei das Mehrwegeventil 
(5) derart ausgestaltet ist, dass abhängig von Steuer-
signalen der Steuereinheit wahlweise die Förder-
pumpe (3a, 3b) mittels des Mehrwegeventils (5) über 
die Brüheinheit-Spülleitung mit der Brüheinheit (6) 
flüssigkeitsleitend verbindbar ist.

16.  Vorrichtung nach mindestens einem der An-
sprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vorrichtung einen Instantmischer (7) und eine In-
stantmischer-Spülleitung umfasst, wobei das Mehr-
wegeventil (5) derart ausgestaltet ist, dass abhängig 
von Steuersignalen der Steuereinheit wahlweise die 
Förderpumpe (3a, 3b) mittels des Mehrwegeventils 
über Instantmischer-Spülleitung mit dem Instantmi-
scher (7) flüssigkeitsleitend verbindbar ist.

17.  Vorrichtung insbesondere nach mindestens 
einem der Ansprüche 13 bis 16,  

umfassend mindestens eine Förderleitung (4a, 4b) 
und eine Auslaufleitung (8a), eine Förderpumpe (3a, 
3b) einen Auslauf (8) und eine Steuereinheit,  
wobei die Förderpumpe (3a, 3b) mit der Förderlei-
tung (4a, 4b) und dem Auslauf (8) verbunden ist, der-
art, dass Flüssigkeit über die Förderleitung zu der 
Förderpumpe ansaugbar ist und von der Förderpum-
pe über die Auslaufleitung (8a) zu dem Auslauf (8) 
förderbar ist,  
wobei die Steuereinheit mit der Förderpumpe (3a, 
3b) zusammenwirkend ausgestaltet ist, derart, dass 
die Steuereinheit den Betriebszustand der Förder-
pumpe mittels Steuersignalen steuert,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Vorrichtung eine Frischwasserzufuhrleitung 
(9) mit einem Frischwasserabsperrventil (10) um-
fasst, wobei die Frischwasserzufuhrleitung (9) in ei-
nem Frischwasserauslauf mündet welcher mit einer 
Ausgabekammer (13) eines Reinigungsmoduls ver-
bindbar ist und  
das Frischwasserabsperrventil (10) derart mit der 
Steuereinheit zusammenwirkend ausgestaltet ist, 
dass abhängig von Steuersignalen der Steuereinheit 
die Frischwasserzufuhr zu- und abschaltbar ist.

18.  Vorrichtung nach mindestens einem der An-
sprüche 13 bis 17,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Vorrichtung eine Kühlkammer umfasst, zur 
Aufnahme von Behältern mit flüssigen Lebensmitteln 
oder Lebensmittelzusätzen,  
wobei die Förderleitung (4a, 4b) in der Kühlkammer 
mündet, so dass Flüssigkeit aus der Kühlkammer 
mittels der Förderpumpe (3a, 3b) über die Förderlei-
tung förderbar ist und  
dass die Vorrichtung ein Reinigungsmodul gemäß
mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12 umfasst,  
wobei Reinigungsmodul und Kühlkammer derart aus-
geführt sind, dass das Reinigungsmodul in die Kühl-
kammer einschiebbar ist.

19.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 17, 18 und 
mindestens einem der Ansprüche 8 bis 13,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Frischwasserzufuhrleitung (9) in der Kühl-
kammer mündet und  
dass der Frischwassereinlass des Reinigungsmoduls 
und die Mündung der Frischwasserzufuhrleitung (9) 
derart angeordnet sind, dass bei in die Kühlkammer 
eingeschobenem Reinigungsmodul die Mündung der 
Frischwasserzufuhrleitung (9) über dem Frischwas-
sereinlass des Reinigungsmoduls liegt.

20.  Verfahren zur Reinigung einer Vorrichtung 
zur Herstellung von flüssigen Lebensmitteln, insbe-
sondere von Kaffee, folgende Schritte umfassend:  
A Zuführen von Reinigungsmittel aus einem Reini-
gungsmittelbehälter mittels einer Dosiervorrichtung 
(14) in eine Ausgabekammer (13)  
B Fördern des Reinigungsmittels aus der Ausgabe-
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kammer (13) mittels einer Förderpumpe (3) und Rei-
nigen einer Auslaufleitung (8a) und eines Auslaufs 
der Vorrichtung mittels des Reinigungsmittels  
C Zuführen von Frischwasser in die Ausgabekammer 
(13)  
D Fördern des Frischwassers aus der Ausgabekam-
mer (13) mittels der Förderpumpe (3) und Spülen der 
Auslaufleitung (8a) und des Auslaufs der Vorrichtung 
mittels des Frischwassers,  
wobei die Zuführung von Reinigungsmittel und 
Frischwasser in die Ausgabekammer (13) automa-
tisch geschieht und mittels einer Steuervorrichtung 
der Vorrichtung gesteuert wird.

21.  Verfahren nach Anspruch 20,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in Schritt A zusätzlich Frischwasser in die Aus-
gabekammer (13) zugeführt wird, so dass in der Aus-
gabekammer (13) ein Gemisch von Reinigungsmittel 
und Frischwasser vorliegt, wobei das Mischverhältnis 
über die Steuereinheit vorgegeben wird und  
dass in Schritt B anstelle des Reinigungsmittels das 
Gemisch von Frischwasser und Reinigungsmittel 
zum Reinigen verwendet wird.

22.  Verfahren nach mindestens einem der An-
sprüche 20 bis 21,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass zwischen Schritt B und Schritt C folgende 
Schritte ausgeführt werden:  
B.1 Zuführen eines zweiten Reinigungsmittels aus ei-
nem zweiten Reinigungsmittelbehälter mittels der 
Dosiervorrichtung (14) in die Ausgabekammer (13) 
und  
 B.2 Fördern des zweiten Reinigungsmittels aus der 
Ausgabekammer (13) mittels der Förderpumpe (3) 
und Reinigen der Auslaufleitung (8a) und des Aus-
laufs der Vorrichtung mittels des zweiten Reinigungs-
mittels,  
insbesondere, dass in Schritt B.1 zusätzlich Frisch-
wasser in die Ausgabekammer (13) zugeführt wird, 
so dass in der Ausgabekammer (13) ein Gemisch 
von zweitem Reinigungsmittel und Frischwasser vor-
liegt, wobei das Mischverhältnis über die Steuerein-
heit vorgegeben wird und  
dass in Schritt B.2 anstelle des zweiten Reinigungs-
mittels das Gemisch von Frischwasser und zweitem 
Reinigungsmittel zum Reinigen verwendet wird.

23.  Verfahren nach mindestens einem der An-
sprüche 20 bis 22,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das gesamte Reinigungsverfahren mehrmals 
durchlaufen wird, wobei in einem Durchlauf Auslauf-
leitung (8a) und Auslauf (8) der Vorrichtung gereinigt 
und gespült werden und in einem weiteren Durchlauf 
die Förderpumpe mit einer Brüheinheit (6) der Vor-
richtung verbunden wird, so dass die Brüheinheit (6) 
gereinigt und gespült wird, insbesondere,  
dass in einem weiteren Durchlauf die Förderpumpe 

(3) mit einem Instantmischer (7) der Vorrichtung ver-
bunden wird, so dass der Instantmischer (7) gereinigt 
und gespült wird.

24.  Verfahren nach mindestens einem der An-
sprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass der 
gesamte Ablauf des Reinigungsverfahrens automa-
tisch abläuft, indem er von Steuereinheit gesteuert 
wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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