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(54) Bezeichnung: Schlitzabdeckung

(57) Hauptanspruch: Schlitzabdeckung für eine innerhalb ei-
nes Schlitzes (2) in einer Frontplatte (1) eines Kaffeevoll-
automaten vertikal verschiebbar geführte Auslaufvorrichtung
(3), die durch eine mit einer Aussparung für den Durchtritt
eines Verbindungsteils (4) zwischen der Auslaufvorrichtung
(3) und einem Führungsschlitten versehenen Abdeckplatte
(5) gebildet ist, die auf der Rückseite der Frontplatte (1) ver-
schiebbar geführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckplatte (5) auf einer horizontalen Kreisbahn verschieb-
bar geführt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schlitzabdeckung
für eine Auslaufvorrichtung eines Kaffeevollautoma-
ten mit den Merkmalen im Oberbegriff des Anspruchs
1.

[0002] Kaffeemaschinen, insbesondere Kaffeevoll-
automaten, weisen in der Regel eine das Kaffee-
getränk abgebende Auslaufvorrichtung auf. Aus der
DE 298 10 291 U1 sind höhenverstellbare Auslauf-
vorrichtungen bekannt, mit denen sich ein Höhenab-
stand zwischen einem Auslaufteil der Auslaufvorrich-
tung und einem Gefäß zur Anpassung an verschie-
den hohe Auffangbehälter, wie z. B. Espressotassen,
einstellen lässt.

[0003] Ein derartiger höhenverstellbarer Kaffeeaus-
lauf optimiert nicht die Kaffeezubereitung an sich,
sondern reduziert nur die Spritzer, die bei zu großer
Fallhöhe des in den Auffangbehälter und insbeson-
dere die Espressotasse einlaufenden Kaffees entste-
hen können. Der Benutzer muß dabei die richtige Hö-
he selbst ermitteln.

[0004] Hierzu wird eine Auslaufvorrichtung innerhalb
eines Schlitzes in der Frontplatte eines Kaffeevollau-
tomaten vertikal verschiebbar geführt.

[0005] Unter dem Begriff ”Schlitz” wird eine Öffnung
in einem Gehäuse, insbesondere in einer Frontplat-
te eines Kaffeevollautomaten verstanden, durch die
eine vertikal verschiebbar geführte Auslaufvorrich-
tung, durchtritt. Die Auslaufvorrichtung bzw. ein Ver-
bindungsteil zwischen Auslaufvorrichtung und Füh-
rungsschlitten im Inneren des Kaffeevollautomaten
durchtritt somit nicht nur den Schlitz, sondern auch
eine Schlitzabdeckung.

[0006] Bei gattungsgemäßen Auslaufvorrichtungen
tritt in der Regel das Problem auf, dass der Schlitz
länger ist als die Vorderseite der Auslaufvorrichtung
und somit insbesondere bei langen Schiebewegen
nur ein geringer Teil des Schlitzes durch die Vorder-
seite der Auslaufvorrichtung abgedeckt wird.

[0007] In den restlichen, nicht abgedeckten Teil des
Schlitzes können Staub, Verschmutzungen oder gar
Sprühfeuchtigkeit eindringen. Zudem ist ein uner-
wünschter Einblick und Eingriff in den Kaffeevollau-
tomaten möglich.

[0008] Zur Lösung dieses Problems werden übli-
cherweise in die Seitenwände des Schlitzes sich
über die gesamte Schlitzlänge erstreckende Bürs-
ten, Gummilippen oder Abdecklaschen eingesetzt,
die einerseits den Schlitz abdecken und anderer-
seits dem Verbindungsteil zwischen Auslaufvorrich-
tung und Führungsschlitten ausweichen können.

[0009] Die Bürsten, Gummilippen etc. haben den
Nachteil, dass sie nach längerem Gebrauch, insbe-
sondere nach längerem Unverändertlassen der Stel-
lung der Auslaufvorrichtung ermüden und nicht mehr
nach einer Verschiebung der Auslaufvorrichtung ihre
ursprüngliche, den Schlitz abdeckende Stellung ein-
nehmen. Dadurch verbleibt an der betreffenden Stel-
le eine unerwünschte Öffnung im Schlitz.

[0010] Bei Bürsten besteht darüber hinaus das Pro-
blem, dass sich nach längerer Anwendungszeit ein-
zelne Borsten lösen und in den Schlitz fallen können,
was zu beträchtlichen Schäden an den darunter lie-
genden elektrischen oder mechanischen Einrichtun-
gen führen kann.

[0011] Eine weitere Art der Schlitzabdeckung sind
Abdecklaschen, die von einem Verbindungsteil hinter
dem Schlitz nach oben und nach unten stehen. Die
Laschen decken den Schlitz dadurch ober- und unter-
halb des Verbindungsteils ab. Diese Art der Schlitz-
abdeckung hat den Nachteil, dass ober- und unter-
halb des Schlitzes zusätzlicher Platzbedarf besteht.

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine
Schlitzabdeckung für die Auslaufvorrichtung eines
Kaffeevollautomaten bereit zu stellen, bei der die
oben genannten Probleme gelöst sind.

[0013] Die Lösung der gestellten Aufgabe ergibt
sich durch eine Schlitzabdeckung für die Auslauf-
vorrichtung eines Kaffeevollautomaten gemäß Pa-
tentanspruch 1. Vorteilhafte Weiterentwicklungen der
Schlitzabdeckung werden in den Unteransprüchen
definiert.

[0014] Erfindungsgemäß ist die Schlitzabdeckung
für eine Auslaufvorrichtung eines Kaffeevollautoma-
ten durch eine mit einer Aussparung für den Durchtritt
eines Verbindungsteils zwischen Auslaufvorrichtung
und Führungsschlitten versehenen Abdeckplatte ge-
bildet, die auf der Rückseite der Frontplatte auf einer
horizontalen Kreisbahn verschiebbar geführt wird.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Abdeckplatte von einer Platte aus einem flexiblen Ma-
terial, beispielsweise aus einem dünnen Metallblech,
gebildet.

[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Abdeckplatte von einer starren, schalen-
förmig gebogenen Platte, beispielsweise einer ver-
rippten Platte aus Kunststoff, gebildet.

[0017] Die Abdeckplatte hat einen annähernd dia-
gonalen Schlitz, durch den ein quaderförmiges Ver-
bindungsteil zwischen Auslaufvorrichtung und Füh-
rungsschlitten durchtritt. Wird die Auslaufvorrichtung
manuell oder automatisch vertikal verschoben, wird
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mittels einer dadurch erzeugten Druckkraft die Ab-
deckplatte auf einer horizontalen Kreisbahn geführt.

[0018] Dies erfolgt beispielsweise dadurch, dass bei
einer Aufwärtsbewegung der Auslaufvorrichtung eine
Kante des Verbindungsteils eine Druckkraft auf eine
obere Schlitzkante der Abdeckplatte ausübt, und so
die Platte auf einer horizontalen Kreisbahn führt. Wird
die Auslaufvorrichtung nach unten geschoben, dann
übt eine Kante des Verbindungsteils auf eine untere
Schlitzkante der Abdeckplatte eine Druckkraft aus, so
dass die Abdeckplatte wiederum auf einer horizonta-
len Kreisbahn verschoben wird. In diesem Fall jedoch
in die entgegengesetzte Richtung.

[0019] Vorteilhafterweise sind die Kanten des, bei-
spielsweise quaderförmigen Verbindungsteils und/
oder die obere und untere Schlitzkante der Abdeck-
platte mit einem gleitfähigen Material beschichtet
oder bestehen aus einem derartigen Material.

[0020] Die erfindungsgemäße Führung der Abdeck-
platte auf einer horizontalen Kreisbahn ermöglicht ei-
nerseits eine schlüssige Anlage der Abdeckplatte auf
der Rückseite der Frontplatte im Bereich des Schlit-
zes und andererseits eine Beabstandung der Ab-
deckplatte in den beiden Seitenbereichen der Front-
platte. Dies ist besonders vorteilhaft, da dadurch die
vorzugsweise dünn, da materialeinsparend ausge-
führte Frontplatte beispielsweise mittels spritzgegos-
senen Verstrebungen in den beiden Seitenbereichen
stabilisiert werden kann.

[0021] Die Führung der Abdeckplatte auf einer hori-
zontalen Kreisbahn erfolgt beispielsweise durch Füh-
rungsschienen, Schlitten etc..

[0022] Im Folgenden wird eine Ausführungsform der
Erfindung anhand von zwei Figuren näher erläutert.

[0023] Fig. 1a und Fig. 1b zeigen die transparent
dargestellte Frontplatte eines Kaffeevollautomaten
mitmit einer Auslaufvorrichtung.

[0024] Fig. 2a und Fig. 2b zeigen einen Querschnitt
eines Kaffeevollautomaten von oben.

[0025] Fig. 1a zeigt die Frontplatte 1 eines Kaf-
feevollautomaten mit einem Schlitz 2, in dem die
Auslaufvorrichtung 3 vertikal verschiebbar geführt
ist. Das quaderförmige Verbindungsteil 4 zwischen
der Auslaufvorrichtung 3 und dem Führungsschlitten
(nicht dargestellt) durchtritt die Abdeckplatte 5 und
die Frontplatte 1.

[0026] Die Abdeckplatte 5 weist einen diagonalen
Schlitz 6 auf. Anordnung und Winkel des Schlitzes in
Bezug auf die Abdeckplatte 5 ist an die Schlitzbreite
und -länge sowie an die Fläche der Vorderseite der
Auslaufvorrichtung anzupassen. Bei einer Aufwärts-

bewegung der Auslaufvorrichtung (verdeutlicht durch
den Pfeil) übt die Kante 7 des Verbindungsteils eine
Druckkraft auf eine obere Schlitzkante der Abdeck-
platte aus, wodurch die Abdeckplatte 5 auf einer ho-
rizontalen Kreisbahn (vgl. Fig. 2) geführt wird.

[0027] Fig. 1b zeigt die Stellung der Abdeckplatte
5 nachdem die Auslaufvorrichtung 3 nach oben ge-
schoben wurde.

[0028] Fig. 2a zeigt einen Querschnitt eines Kaffee-
vollautomaten von oben mit der Frontplatte 1 eines
Kaffeevollautomaten, der Auslaufvorrichtung 3, dem
Verbindungsteil 4 und einer starren, schalenförmig
gebogenen Abdeckplatte 5. Die Abdeckplatte wird
auf einer horizontalen Kreisbahn geführt, so dass ei-
ne schlüssige Anlage auf der Rückseite der Frontplat-
te 1 im Bereich des Schlitzes und eine Beabstandung
der Abdeckplatte in den beiden Seitenbereichen 8
und 9 gegeben ist. Die Frontplatte 1 ist mit Verstre-
bungen in den beiden Seitenbereichen stabilisiert.

[0029] Fig. 2b zeigt die Stellung der Abdeckplatte
5 nachdem die Auslaufvorrichtung 3 nach oben ge-
schoben wurde.

Patentansprüche

1.  Schlitzabdeckung für eine innerhalb eines Schlit-
zes (2) in einer Frontplatte (1) eines Kaffeevollauto-
maten vertikal verschiebbar geführte Auslaufvorrich-
tung (3), die durch eine mit einer Aussparung für
den Durchtritt eines Verbindungsteils (4) zwischen
der Auslaufvorrichtung (3) und einem Führungsschlit-
ten versehenen Abdeckplatte (5) gebildet ist, die auf
der Rückseite der Frontplatte (1) verschiebbar ge-
führt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
deckplatte (5) auf einer horizontalen Kreisbahn ver-
schiebbar geführt wird.

2.  Schlitzabdeckung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckplatte (5) aus einem
flexiblen Material gebildet ist und in einer kreisbahn-
förmigen Führungsschiene zwangsgeführt wird.

3.  Schlitzabdeckung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckplatte (5) aus einer
starren, schalenförmigen Platte gebildet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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