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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Endung betrifft eine Vorrich-
tung zur Zubereitung von Getränken, insbesondere 
von Getränken aus mehreren Bestandteilen.
[0002] In der Gastronomie besteht eine große 
Nachfrage nach Getränken, die aus mehreren Be-
standteilen bestehen und erst nach erfolgter Bestel-
lung gemischt und zubereitet werden können. Ein 
Beispiel ist das unter dem Namen „Irish Coffee" be-
kannte Getränk, das aus Kaffee, Zucker, kochendem 
Wasser, einem Schluss irischen Whiskey und Sahne 
bereitet wird. Um einen guten „Irish Coffee" zuzube-
reiten, muss man sich ausreichend Zeit lassen, die 
Bestandteile sorgfältig abmessen und anschließend 
in ausreichender und richtiger Weise vermischen. Die 
herkömmlichen Verfahren und Vorgehensweisen 
sind kompliziert, zeitaufwendig und arbeitsintensiv. 
Viele Angestellte im Gastronomiegewerbe verfügen 
heutzutage nicht über die notwendigen Fertigkeiten 
und die notwendige Ausbildung, was dazu führt, dass 
Bestandteile oft nicht exakt abgemessen sind und 
Rezepte für ein und dasselbe Getränk stark abwei-
chen. Zwar wird in dieser Beschreibung nur auf das 
Problem der Zubereitung von Irish Coffee eingegan-
gen, doch die Zubereitung anderer Getränke, die 
mehrere Bestandteile, insbesondere auch Alkohol, 
aufweisen, ist genauso problematisch.
[0003] WO 95/07648 (Mars G. B. Limited) offenbart 
ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Zubereitung 
eines Getränks in einem Container, wobei eine ein-
zelne Getränkezubereitungskapsel verwendet wird, 
in der der Getränkezubereitungsbestandteil zwi-
schen zwei getrennt positionierten Filterbarrieren ein-
geschlossen ist.
[0004] DE-A-2622216 (Meyer) offenbart die Ver-
wendung eines Filtercontainers, der eine gevocknete 
Getränkesubstanz enthält, die durch das Einleiten 
von erhitztem Wasser aus einem Flüssigkeitencon-
tainer aufgelöst wird.
[0005] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
es, die beim Zubereiten von Getränken aus mehreren 
Bestandteilen auftretenden Probleme zu beseitigen.
[0006] Die vorliegende Endung stellt eine Vorrich-
tung zur Zubereitung von Getränken bereit, mit einem 
Behälter, einem in dem Behälter befindlichen ersten 
Fach zur Aufnahme eines ersten Bestandteils bzw. 
von ersten Bestandteilen, einem zweiten abgetrenn-
ten Fach zur getrennten, geschlossenen Aufnahme 
einer erforderlichen Menge von Flüssigkeit, wobei je-
des Fach mit einem separaten Freigabemittel verse-
hen ist, über das der enthaltene Bestandteil oder die 
enthaltenen Bestandteile in ein separates, unter dem 
Behälter befindliches Gefäß abgegeben werden, und 
das Freigabemittel ein Element umfasst, welches 
entfernbar, lösbar oder zerbrechlich ist, um den Inhalt 
des zweiten Fachs zu der im ersten Fach gebildeten 
Flüssigkeit hinzuzufügen.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
das erste Fach derart gestaltet, dass es einen trocke-

nen oder getrockneten Bestandteil bzw. Bestandteile 
aufnehmen kann, und das Freigabemittel zwei Filter-
membranen umfasst, die jeweils unterhalb und ober-
halb der enthaltenen Bestandteile gelagert sind, wo-
bei kochendes Wasser beim Hinzufügen in den Be-
hälter durch die Filtermembranen dringt und den In-
halt des ersten Fachs filtert, um so eine Menge an 
Flüssigkeit, beispielsweise Kaffee, zuzubereiten.
[0008] Das Freigabemittel für das zweite Fach ist 
zur leichteren Handhabung fembedienbar.
[0009] Das erste Fach befindet sich bevorzugt im 
unteren Abschnitt des Behälters, und das zweite 
Fach ist um das erste Fach herum angeordnet.
[0010] Das zweite Fach ist bevorzugt ringförmig, 
und das erste Fach ist zentriert in diesem Ring gela-
gert.
[0011] Zur leichteren Handhabung befindet sich 
eine Anzeige an der Innenwand des Behälters, die 
die Menge an kochendem Wasser markiert, das dem 
Behälter zugesetzt werden muss.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform 
wärmt das in die Vorrichtung gegebene kochende 
Wasser gleichzeitig die im zweiten Fach befindliche 
Flüssigkeit vor.
[0013] Das zweite Fach ist vorzugsweise ein Con-
tainer, der eine Ausflussöffnung für die im Inneren be-
findliche Flüssigkeit aufweist, und das Freigabemittel 
weist einen Stopfen aus einem Material auf, das 
durch die Einwirkung von warmer oder kochender 
Flüssigkeit auf den Stopfen geschmolzen oder ent-
fernt werden kann.
[0014] Der Container ist vorzugsweise mit einem 
Deckel versehen, der ein oder mehrere Strukturen 
zum Leiten der heißen oder kochenden Flüssigkeit in 
Richtung der Ausflussöffnung aufweist.
[0015] Der Container ist vorzugsweise derart in dem 
Behälter unterhalb des ersten Fachs positioniert, 
dass die Flüssigkeit bei geöffneter Ausflussöffnung 
aus dem Container fließen kann.
[0016] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die beigelegten Zeichnungen detailliert 
beschrieben. Dabei werden zwei Ausführungsformen 
einer Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken ge-
mäß der Erfindung näher erläutert.

Zeichnungen:

[0017] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer 
ersten Ausführungsform der Vorrichtung zur Zuberei-
tung von Getränken in Einzelteildarstellung;
[0018] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der 
zusammengesetzten ersten Ausführungsform;
[0019] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht einer 
geänderten Ausführungsform der Vorrichtung mit 
zwei Griffen zur leichteren Handhabung;
[0020] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht der 
auf ein Glas aufgesetzten Vorrichtung zur Zuberei-
tung von Getränken gemäß Fig. 3, und Fig. 5 ist eine 
perspektive Ansicht des Glases mit fertigem Getränk;
[0021] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht der Vor-
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richtung mit Hauptbehälter, Deckel und Container für 
die Flüssigkeit;
[0022] Fig. 7 ist eine Draufsicht des Hauptbehäl-
ters;
[0023] Fig. 8 ist eine Seitenansicht der Vorrichtung 
sowie der einzelnen Komponenten und Bestandteile 
im Querschnitt;
[0024] Fig. 9 ist eine Unteransicht des Behälters;
[0025] Fig. 10 ist ein Aufriss des Flüssigkeitencon-
tainers;
[0026] Fig. 11 ist eine Draufsicht im Querschnitt;
[0027] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht des 
Containers;
[0028] Fig. 13 ist eine Seitenansicht der zweiten 
Ausführungsform der Vorrichtung zur Zubereitung 
von Getränken im Querschnitt; und
[0029] Fig. 14 ist eine Draufsicht der zweiten Aus-
führungsform der Vorrichtung.
[0030] Mit Bezug auf die Zeichnungen, inbesondere 
Fig. 1 bis 12, umfasst die erste Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Zubereitung von 
Getränken einen Behälter 10, einen Container 30 zur 
Aufnahme der Flüssigkeit (C), beispielsweise iri-
schen Whiskey, ein Fach 20 zur Aufnahme trockener 
Bestandteile wie Zucker (A) und Kaffee (B), welches 
zwischen zwei Filtern 22, 24 gelagert ist, die das 
Fach begrenzen, und einen Deckel 40.
[0031] Der Behälter 10 ist im Allgemeinen zylind-
risch und an der Unterseite 12 geöffnet, so dass Flüs-
sigkeit ungehindert durchlaufen kann. Der untere Ab-
schnitt 13 des Behälters 10 weist einen geringeren 
Durchmesser und eine Reihe von Positionierstiften 
14 zum Platzieren des Behälters auf einem Glas 70
(wie in Fig. 4 dargestellt) auf. Der mittlere Abschnitt 
15 des Behälters bildet den Umriss des Volumens 
von Fach 20, welches durch eine obere Membran 22
und eine untere Membran 24 begrenzt wird. An der 
Wand des Behälters ist eine Füllanzeige 60 vorgese-
hen, die den gewünschten Stand des kochenden 
Wassers anzeigt, das dem Behälter zugesetzt wer-
den muss. Der Container 30 beinhaltet ein Fach 31
für die Flüssigkeit, beispielsweise Whiskey, und ei-
nen Deckel 32, der am Fach 31 befestigt ist. Die Flüs-
sigkeit wird durch die Öffnung 33 abgegeben, die 
durch einen Stopfen 34 geschlossen ist, der aus ei-
nem Material besteht, welches beim Kontakt mit ko-
chendem oder heißem Wasser schnell schmilzt und 
keine Auswirkung auf den Geschmack des Endpro-
dukts hat. Der Stopfen 34 kann beispielsweise aus ei-
ner Substanz wie Schokolade hergestellt werden. 
Der Container 30 wird leicht geneigt in den Behälter 
10 eingesetzt, damit die Flüssigkeit im Container 
beim Entfernen des Stopfens 34 zur Öffnung 33
fließt. Die Oberfläche des Deckels 32 weist eine Rei-
he von Strukturen 35 auf, die die auf den Deckel 32
auftreffende Flüssigkeit in Richtung Öffnung 33 len-
ken.
[0032] Fig. 3 und 4 zeigen eine geänderte Ausfüh-
rungsform des Behälters 10, an dem zur leichteren 
Handhabung zwei Griffe 80 angebracht sind.

[0033] Mit Bezug auf Fig. 13 und 14 umfasst die 
zweite Ausführung der Vorrichtung zur Zubereitung 
von Getränken einen Behälter 110, ein erstes Fach 
120 zur Aufnahme der trockenen Bestandteile wie 
Zucker (A) oder Kaffee (B) und ein zweites Fach 130
zur Aufnahme einer Flüssigkeit, beispielsweise iri-
schen Whiskey (C) oder anderer alkoholischer Ge-
tränke. Das zweite Fach 130 ist ringförmig um das 
erste Fach 120 herum angeordnet und von diesem 
getrennt. Das Fach 130 ist zwar als ringförmig be-
schrieben, kann aber auch eine andere parallelotope 
Form aufweisen.
[0034] Das erste Fach 120 ist vom Rest des Behäl-
ters durch eine oberhalb und eine unterhalb gelager-
te Papierfiltermembran 140 abgetrennt, die die Be-
standteile (A) und (B) umschließen und gleichzeitig 
als Filtriersystem dienen.
[0035] Das zweite Fach 130 ist durch Verschluss-
stopfen 150 abgeschlossen, die durch Ziehen am 
Fernmechanismus 155 entfernt werden können. An 
der Innenwand des Containers befindet sich eine 
Füllanzeige 160, die anzeigt, wie weit der Container 
mit kochendem Wasser gefüllt werden muss.
[0036] Mithilfe einer der beiden Ausführungsformen 
der Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken wird 
ein heißes Getränk, wie Irish Coffee, auf einfache 
und unkomplizierte Weise zubereitet, bei der nur we-
nig Schulung erforderlich ist. Das einzige zusätzlich 
erforderliche Gerät ist ein Kessel zum Erzeugen des 
benötigten heißen Wassers.
[0037] Der Behälter 10 oder 110 wird mit der erfor-
derlichen Menge an frischem Filterkaffee und brau-
nem Zucker in Fach 20 oder 120 an den Benutzer ge-
liefert. Das Fach 30 oder 130 enthält die erforderliche 
Menge an irischem Whiskey. Ein separater versiegel-
ter Behälter (nicht abgebildet) mit haltbarer Sahne 
wird ebenfalls mit Fach 10 oder 110 geliefert. Die 
Sahne wurde bereits geschlagen und weist die richti-
ge Konsistenz auf, um auf dem zubereiteten Getränk 
zu schwimmen.
[0038] Um das genannte Getränk auf herkömmliche 
Weise zuzubereiten, sind mindestens zehn verschie-
dene Utensilien und fünfzehn Handgriffe notwendig. 
Zur Zubereitung des Getränks mithilfe der endungs-
gemäßen Vorrichtung sind nur drei Utensilien erfor-
derlich: 1: kochendes Wasser, 2: der komplette Be-
hälter 10 oder 110 einschließlich Sahne, 3: ein Glas 
oder Aufnahmegefäß. Um ein Getränk wie Irish Cof-
fee zuzubereiten, gießt der Benutzer kochendes 
Wasser in den Behälter 10 oder 110, bis die Füllan-
zeige 60 oder 160 erreicht ist. Das Wasser durch-
dringt und filtert durch das Fach 20 oder 120 und er-
zeugt einen Kaffee/Zuckeraufguss in einem unter 
dem Behälter 10 befindlichen Gefäß (nicht abgebil-
det). In diesem Stadium wird der Deckel 40 auf den 
Behälter gelegt, um den Filtriervorgang zu verzögern 
und einer Temperatursenkung entgegenzuwirken. 
Während des Filtriervorgangs wird der Alkohol in 
Fach 30 oder 130 praktischerweise vorgewärmt. 
Während des Filtriervorgangs wird der vorgewärmte 
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Whiskey durch Auflösen des Stopfens 34 oder Betä-
tigung des Fernmechanismusses in das Aufnahme-
gefäß abgelassen und vermengt sich mit dem Kaffee-
gemisch, was erheblich zur Temperatur des fertigen 
Getränks beiträgt. Um den Vorgang abzuschließen, 
muss nur noch die mitgelieferte Kaffesahne zur Per-
fektion des Endprodukts zugefügt werden.
[0039] Die Vorteile der endungsgemäßen Vorrich-
tung sind die einfache Verwendung, Reinigung und 
Handhabung. Außerdem ist die Vorrichtung auch ar-
beitseffizient und bietet Qualität in Form von einheit-
lichen Endprodukten; sie kann einfach gelagert und 
transportiert werden, weist eine gute Lagerbestän-
digkeit auf und macht eine problemlose Bestandsü-
berwachung möglich. Da die Herstellungskosten der 
Komponenten gering sind, sind sie als Wegwerfkom-
ponenten konzipiert, können jedoch auch wieder ver-
wertet werden.
[0040] Die Vorrichtung zur Zubereitung von Geträn-
ken kann an Hotels oder Restaurants, Bars, Wein- 
und Spirituosenhandlungen, Cateringunternehmen 
von Fluggesellschaften, Bahn- und Schifffahrtsunter-
nehmen, Supermärkte, zollfreie Läden und Unter-
nehmen zu Bewirtungszwecken vertrieben werden. 
Die Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken kann 
einzeln oder in Mehrfachpackungen angeboten wer-
den.
[0041] Es wird darauf hingewiesen, dass die Erfin-
dung nicht auf die oben beschriebenen besonderen 
Einzelfälle beschränkt ist, die nur als Beispiele erläu-
tert werden, und dass verschiedene Änderungen und 
Abwandlungen möglich sind, ohne dabei vom Schut-
zumfang der Erfindung, wie in den nachfolgenden 
Ansprüchen definiert, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken mit 
einem Behälter (10, 110), einem in dem Behälter (10, 
110) befindlichen ersten Fach (20, 120) zur Aufnah-
me eines ersten Bestandteils bzw. von ersten Be-
standteilen (A, B), dadurch gekennzeichnet, dass 
sich in dem Behälter (10, 110) ein zweites abgetrenn-
tes Fach (30, 130) zur getrennten, geschlossenen 
Aufnahme einer erforderlichen Menge an Flüssigkeit 
(C) befindet, wobei jedes Fach (20, 30, 120, 130) mit 
einem separaten Freigabemittel (22, 24, 34, 140, 
150, 155) versehen ist, über das der enthaltene Be-
standteil oder die enthaltenen Bestandteile (A, B, C) 
in ein separates, unter dem Container befindliches 
Gefäß (70) abgegeben werden, und das Freigabe-
mittel ein Element (34, 150) umfasst, welches ent-
fernbar, lösbar oder zerbrechlich ist, um den Inhalt 
des zweiten Fachs (30, 130) zu der im ersten Fach 
gebildeten Flüssigkeit hinzuzufügen.

2.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das erste Fach (20, 120) derart gestaltet ist, dass es 
einen trockenen oder getrockneten Bestandteil bzw. 

Bestandteile (A, B) aufnehmen kann, und das Freiga-
bemittel zwei Filtermembranen (22, 24, 140) umfasst, 
die jeweils unterhalb und oberhalb der enthaltenen 
Bestandteile (A, B) gelagert sind, wobei kochendes 
Wasser beim Hinzufügen in den Behälter (10, 110) 
durch die Filtermembranen (22, 24, 140) dringt und 
den Inhalt des ersten Fachs filtert, um so eine Menge 
an Flüssigkeit, beispielsweise Kaffee, zuzubereiten.

3.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Freigabemittel (150, 155) für das zweite 
Fach (130) fernbedienbar ist.

4.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß einem der vorherigen Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich das erste Fach (120) im 
unteren Bereich des Behälters (110) befindet, und 
das zweite Fach (130) um das erste Fach (120) her-
um angeordnet ist.

5.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß einem der vorherigen Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das zweite Fach (130) ringför-
mig ausgebildet ist, und das erste Fach (120) zen-
triert in diesem Ring gelagert ist.

6.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß einem der vorherigen Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass sich eine Anzeige (160) an der 
Innenwand des Behälters (110) befindet, welche die 
Menge an kochendem Wasser markiert, das in den 
Behälter gegeben werden muss.

7.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
das in die Vorrichtung gegebene kochende Wasser 
ebenfalls die im zweiten Fach (130) eingeschlossene 
Flüssigkeit vorwärmt.

8.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass das zweite Fach ein Container (30) ist, der eine 
Ausflussöffnung (33) für die im Inneren befindliche 
Flüssigkeit aufweist, und das Freigabemittel einen 
Stopfen (34) aus einem Material umfasst, das durch 
die Einwirkung von warmer oder kochender Flüssig-
keit auf den Stopfen geschmolzen oder entfernt wer-
den kann.

9.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Container (30) mit einem Deckel (32) versehen 
ist, der ein oder mehrere Strukturen (35) zum Leiten 
der heißen oder kochenden Flüssigkeit in Richtung 
der Ausflussöffnung aufweist.

10.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken 
gemäß Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Container (30) derart in dem Behälter (10) 
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unterhalb des ersten Fachs (20) positioniert ist, dass 
die Flüssigkeit bei geöffneter Ausflussöffnung (33) 
aus dem Container fließen kann.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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