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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Zubereitung von Getränken, insbeson-
dere von Kaffee, mit einem Wasserreservoir, aus 
dem kaltes Wasser über eine erste Pumpe zu einer 
Heizeinrichtung und einer ersten Brühkammer för-
derbar ist, wobei die Brühkammer für einen ersten 
Brühdruck ausgelegt ist und ein Auslassventil zur 
Ausgabe des Brühgetränkes aufweist.

[0002] Aus der EP 1 625 814 ist eine Vorrichtung 
zum Brühen von Kaffee bekannt, bei der aus einem 
Wasserreservoir kaltes Wasser mittels einer Pumpe 
zu einer Heizeinrichtung und anschließend in eine 
Brühkammer eingeleitet wird. Die Brühkammer ist für 
einen vorbestimmten Brühdruck ausgelegt und kann 
mit Kaffeemehl befüllt werden. Das Brühen des Kaf-
fees erfolgt bei relativ niedrigen Drücken die meist 
zwischen 1 bis 3 bar liegen. Solche Vorrichtungen ha-
ben sich für das Brühen von Kaffee an sich bewährt.

[0003] Bei am Markt erhältlichen Kaffeeautomaten 
ist es häufig möglich, die Flüssigkeitsmenge für den 
Brühvorgang und auch die Stärke des Brühgetränkes 
durch Dosierung der Menge an Kaffeemehl einzustel-
len. Soll mit einer solchen Vorrichtung hingegen Es-
presso gebrüht werden, stoßen diese Geräte jedoch 
an ihre Grenzen. Denn für einen Espresso sind Brüh-
drücke von 8 bis 9 bar erforderlich. Dafür sind die 
Kaffeeautomaten sowohl hinsichtlich der Pumpen-
leistung als auch hinsichtlich der Brühkammer nicht 
ausgelegt. Auch wenn in vielen Anzeigefeldern eine 
geringe Brühmenge als „Espresso” bezeichnet wird, 
handelt es sich nur um einen normalen gebrühten 
Kaffee mit geringer Flüssigkeitsmenge. Ein hochwer-
tiger Espresso wird bei weitaus höheren Brühdrü-
cken hergestellt.

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine Vorrichtung zur Zubereitung von Geträn-
ken zu schaffen, die unterschiedliche Brühgetränke 
mit hoher Qualität herstellen kann.

[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung zur 
Zubereitung von Getränken mit den Merkmalen des 
Anspruches 1 gelöst.

[0006] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
neben der ersten Brühkammer eine zweite Brühkam-
mer vorgesehen, die für einen zweiten Brühdruck 
ausgelegt ist, der höher als der erste Brühdruck ist, 
wobei ein Hochdruckauslassventil zur Ausgabe eines 
Brühgetränkes an der zweiten Brühkammer vorgese-
hen ist. Alternativ kann auch die erste Brühkammer 
wahlweise durch die erste Pumpe oder eine zweite 
Pumpe mit unterschiedlichem Brühdruck mit heißem 
Wasser versorgt werden. Durch die Anordnung von 
zwei getrennten Brühkammern oder die Schaltung 
der Brühwasserversorgung über unterschiedliche 

Pumpen kann ein unterschiedlicher Brühdruck bereit-
gestellt werden, um verschiedene Brühgetränke her-
zustellen. So ist es insbesondere möglich, bei höhe-
ren Brühdrücken einen qualitativ hochwertigen Es-
presso herzustellen, während das Brühen von nor-
malem Kaffee (Cafe Creme) mit größerer Flüssig-
keitsmenge bei einem niedrigerem Brühdruck in der 
ersten Brühkammer erfolgen kann. Der Verbraucher 
erhält dadurch die Möglichkeit, zwei unterschiedliche 
Brühgetränke mit einer einzigen Vorrichtung herzu-
stellen.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung wird eine zweite Brühkammer über 
eine zweite Pumpe mit heißem Wasser versorgt. 
Denn für einen Brühvorgang mit einem hohen Brüh-
druck muss sowohl die Brühkammer als auch die för-
dernde Pumpe für einen so hohen Brühdruck ausge-
legt sein.

[0008] Vorzugsweise ist die erste Brühkammer grö-
ßer als die zweite Brühkammer ausgebildet. Denn 
gerade bei der Herstellung von Espresso werden 
meist nur kleine Volumen benötigt, so dass eine klei-
nere Brühkammer für den hohen Brühdruck ausge-
legt ist. Mit der großen Brühkammer können größere 
Mengen von Kaffee gebrüht werden.

[0009] Die erste Brühkammer und das Auslassventil 
sind vorzugsweise für einen Druck von bis zu 4 bar 
ausgebildet. Meistens wird das Brühen von Kaffee 
bei Drücken zwischen 1 bis 3 bar vorgenommen. Die 
zweiten Brühkammer und das Hochdruckauslass-
ventil sind hingegen für Drücke von mehr als 5 bar, 
vorzugsweise mehr als 7 bar ausgelegt. Meist wird 
Espresso bei 8 bis 9 bar gebrüht, so dass eine hoch-
wertige Herstellung eines Espressogetränkes mög-
lich ist.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung besitzt die zweite Pumpe ein geringeres För-
dervolumen als die erste Pumpe. Dabei kann die 
zweite Pumpe einen Kolben umfassen, der durch Er-
wärmung eines ausdehnbaren Mediums betätigbar 
ist, wobei durch eine Bewegung des Kolbens eine 
Flüssigkeitsverdrängung stattfindet, die dem Förder-
volumen der zweiten Pumpe entspricht. Das aus-
dehnbare Medium kann dabei durch heißes Wasser 
erwärmt werden, das durch die erste Pumpe geför-
dert wird. Das benötigte heiße Wasser kann zunächst 
an einem mit dem ausdehnbaren Medium befüllten 
Kolben vorbeigeleitet und dann in die zweite Brüh-
kammer geführt werden. Sollte weitere Wärmeener-
gie für die vollständige Expansion des ausdehnbaren 
Mediums notwendig sein, kann weiteres heißes Was-
ser am Kolben vorbeigeleitet werden, jedoch ohne in 
die Brühkammer geleitet zu werden. Zudem ist es 
möglich, das ausdehnbare Medium nach der Erhit-
zung wieder durch kaltes Wasser zu kühlen, wenn die 
erste Pumpe kaltes Wasser zu der zweiten Pumpe 
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fördert. Die erste Pumpe kann bei dieser Ausführung 
für solch niedrige Brühdrücke von 1–3 bar ausgelegt 
sein, wie sie in den handelsüblichen Kaffeeautoma-
ten oder PAD-Geräten vorkommen. Somit kann sie 
kleiner und kostengünstiger sein als die in herkömm-
lichen Espressogeräten verwendeten Pumpen.

[0011] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung sieht lediglich eine Brühkammer vor. 
Diese ist sowohl für das Brühen von Kaffee bei 1 bis 
3 bar geeignet als auch für Drücke von mehr als 5 
bar, vorzugsweise mehr als 7 bar. Bei Brühdrücken 
von 1–3 bar ist es möglich, lediglich Wasser mit der 
ersten Pumpe zu fördern. Sollen Brühungen bei hö-
heren Drücken über 5 bar erfolgen, kann die zweite 
Pumpe durch Fördern von heißem Wasser durch die 
erste Pumpe aktiviert werden. Weiterhin kann die Ge-
staltung der Brühkammer so erfolgen, dass das Volu-
men der Brühkammer variabel einstellbar ist, bei-
spielsweise durch Verringerung bzw. Vergrößerung 
des Volumens durch Verschieben eines Kolbens.

[0012] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung ein 
Mahlwerk, das wahlweise die erste Brühkammer 
oder die zweite Brühkammer befüllen kann. Dabei 
kann vor dem Mahlwerk ein Füllbehälter für Kaffee-
bohnen vorgesehen sein, der mindestens zwei ge-
trennte Kammern zur Befüllung mit unterschiedlichen 
Typen von Kaffeebohnen aufweist. Dadurch kann der 
Benutzer durch eine entsprechende Schalteinrich-
tung einen Kaffeebohnentyp auswählen, der dann 
über das Mahlwerk der ersten oder zweiten Brüh-
kammer zugeführt wird.

[0013] Eine andere mögliche Ausführungsform 
sieht das Befüllen der Brühkammer durch den Benut-
zer mit PADs, Kapseln, Portionspackungen oder mit 
Kaffeemehl vor.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung wird der höhere Brühdruck in der zweiten 
Brühkammer durch eine Steuerung bewirkt, die auf 
die erste Pumpe einwirkt, damit diese einen höheren 
Ausgangsdruck erzeugt. Beispielsweise kann die 
erste Pumpe mit einer höheren Umdrehungszahl be-
trieben werden oder es können andere Schaltungen 
zur Veränderung des Brühdruckes vorgesehen sein.

[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispieles mit Bezug auf die beige-
fügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

[0016] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung 
zur Zubereitung eines Getränkes.

[0017] Eine Vorrichtung 1 zur Herstellung eines 
Brühgetränkes umfasst ein Wasserreservoir 2, in 
dem kaltes Wasser 3 enthalten ist. Das Wasserreser-
voir 2 kann dabei abnehmbar ausgestaltet sein, um 
eine Befüllung zu vereinfachen.

[0018] Von dem Wasserreservoir 2 erstreckt sich 
eine Leitung 4 mit einem Anschluss zu einem Vertei-
lerventil 5, das wahlweise eine Leitung zu einer ers-
ten Pumpe 6 oder einer zweiten Pumpe 7 öffnet.

[0019] Zum Brühen von normalem Kaffe bei einem 
geringerem Brühdruck, wird über die erste Pumpe 6
kaltes Wasser durch eine Leitung 8 gefördert, die 
eine Heizeinrichtung 9, beispielsweise eine umge-
bende Heizspirale, durchläuft. Die Leitung 8 mündet 
an der ersten Brühkammer 11, in der Kaffeemehl, ein 
PAD oder eine Kapsel enthalten ist, so dass das er-
hitzte Wasser die Brühkammer 11 durchlaufen kann 
und an einem Ausgabeventil 12 zu einer Ausgabelei-
tung 13 gefördert wird. Dort kann das gebrühte Ge-
tränk dann in eine Tasse ausgegeben werden.

[0020] Wenn der Benutzer ein Brühgetränk herstel-
len will, das einen höheren Brühdruck erfordert, bei-
spielsweise Espresso, der bei 8 bis 9 bar gebrüht 
werden soll, wird durch das Verteilerventil 5 das kalte 
Wasser zu der zweiten Pumpe 7 geleitet, die ein ge-
ringeres Fördervolumen als die erste Pumpe 6 be-
sitzt. Die zweite Pumpe 7 fördert das Wasser durch 
eine Leitung 19, die von einer Heizeinrichtung 10 um-
geben ist. Das erhitzte Wasser wird dann zu einer 
zweiten Brühkammer 14 geleitet, die für einen hohen 
Brühdruck ausgelegt ist. In der Brühkammer 14 befin-
det sich beispielsweise gemahlener Espressokaffee, 
ein Espresso-PAD oder. eine Espresso-Kapsel, so 
dass das heiße Wasser die Brühkammer 14 durch-
strömt und dann an einem Hochdruckausgabeventil 
15 und einer Ausgabeleitung 16 an eine Tasse abge-
geben werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Zusammenführung der Ausgabeleitung 13 und der 
Ausgabeleitung 16, so dass am Gerät nur ein Aus-
lass vorhanden ist. Die Brühkammer 14 kann dabei 
für Brühdrücke von 7 bis 10 bar, vorzugsweise 8 bis 
9 bar ausgelegt sein.

[0021] Die zweite Pumpe 7 kann dabei einen Kol-
ben umfassen, der durch Erwärmung eines ausdehn-
baren Mediums, beispielsweise Wachs, betätigbar 
ist. Durch Erhitzung des Wachses wird der Kolben 
verschoben, und kann so durch eine Volumenver-
drängung die Flüssigkeit fördern. Das schmelzbare 
Wachs eine möglichst niedrige Schmelztemperatur 
aufweist, die jedoch oberhalb der Umgebungstempe-
ratur liegt, um die thermischen Verluste des Brühwas-
sers möglichst gering zu gestalten. Diese Ausgestal-
tung der zweiten Pumpe 7 hat den Vorteil, dass die 
erste Pumpe 6 auch dazu verwendet werden kann, 
die zweite Pumpe 7 zu betätigen. Hierfür ist in der 
Leitung 8 nach der Heizeinrichtung 9 ein schaltbares 
Abzweigeventil 20 vorgesehen, das eine Durchlei-
tung von heißem Wasser zu der zweiten Pumpe 7 er-
möglicht. Das heiße Wasser kann dann über die Lei-
tung 21 zu der Pumpe 7 gefördert werden. Ist zweite 
Brühkammer mit der für den Espresso benötigte 
Flüssigkeitsmenge befüllt, wird das für heiße, für die 
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weitere Expansion des ausdehnbaren Mediums not-
wendige Wasser anschließend durch einen Auslass 
22 abgegeben. Durch das Umströmen mit heißem 
Wasser kann das ausdehnbare Medium erhitzt und 
ausgedehnt werden, um die zweite Pumpe 7 zu betä-
tigen. Nach dem Brühvorgang kann dann über die 
erste Pumpe 6 kaltes Wasser durch eine weitere Lei-
tung oder die Leitung 21 zu der zweiten Pumpe 7 ge-
fördert werden, um das ausdehnbare Medium zu 
kühlen. Hierfür kann das kalte Wasser über ein Ventil 
23 vor der Heinzeinrichtung 9 aus der Leitung 8 ent-
nommen werden.

[0022] Die beiden Brühkammern 11 und 14 können 
durch ein gemeinsames Mahlwerk 30 mit Kaffeemehl 
gespeist werden. Hierfür können oberhalb des Mahl-
werkes 30 Kammern vorgesehen sein, die mit unter-
schiedlichen Typen von Kaffeebohnen befüllt wer-
den. Das Mahlwerk erhält dann die ungemahlenen 
Kaffeebohnen aus einer entsprechenden Kammer 
und wird dann die erste Brühkammer 11 oder die 
zweite Brühkammer 14 befüllen. Weiterhin ist die 
Nutzung von mit Kaffeemehl befüllten PADs oder mit 
Kaffeemehl oder Konzentrat befüllten Kapseln mög-
lich.

[0023] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel 
sind zwei voneinander getrennte Pumpen 6 und 7
zum Fördern von Wasser zu der ersten Brühkammer 
11 und der zweiten Brühkammer 14 vorgesehen. Es 
ist natürlich auch möglich, eine Pumpe vorzusehen, 
bei der über eine Steuerung unterschiedliche Aus-
gangsdrücke festgelegt werden können. Dann kann 
über eine Pumpe ein niedriges Druckniveau (1 bis 3 
bar) und durch entsprechende Steuerung ein zweites 
Druckniveau (8 bis 9 bar) eingestellt werden.

[0024] Ferner kann in einer weitern Ausgestaltung 
der Erfindug die Brühkammer 11 auch durch die bei-
den Pumpen 6 und 7 mit heißem Wasser für einen 
Brühvorgang versorgt werden. Dann mündet die Lei-
tung 19 nicht in der zweiten Brühkammer 14 sondern 
in der ersten Brühkammer 11. Das Volumen der 
Brühkammer 11 ist dann vorzugsweise durch einen 
verschiebbaren Kolben 24 verstellbar, so dass der 
Benutzer das Brühkammervolumen für den Brühvor-
gang verändern kann. Dann wird das Ventil 12 am 
Auslass 13 so gesteuert, dass wahlweise ein Brüh-
vorgang bei einem niedrigem Druck (1–3 bar) oder ei-
nem hohen Druck (z. B. mehr als 5 bar) durchgeführt 
werden kann. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, 
dass die zweite Brühkammer 14 entfallen kann, aller-
dings die Steuerung aufwendiger gestaltet werden 
muss.
4/8



DE 20 2008 007 132 U1    2009.11.05
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zur Zubereitung von Getränken, 
insbesondere von Kaffee, mit einem Wasserreservoir 
(2), aus dem kaltes Wasser (3) über eine erste Pum-
pe (6) zu einer Heizeinrichtung (9) und einer ersten 
Brühkammer (11) förderbar ist, wobei die Brühkam-
mer (11) für einen ersten Brückdruck ausgelegt ist 
und ein Auslassventil (12) zur Ausgabe des Brühge-
tränkes aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine zweite Brühkammer (14) vorgesehen ist, die für 
einen zweiten Brühdruck ausgelegt ist, der höher als 
der erste Brühdruck ist, und ein Hochdruckauslass-
ventil (15) zur Ausgabe eines Brühgetränkes auf-
weist, oder die erste Brühkammer (11) für einen 
Brühvorgang wahlweise durch die erste Pumpe (6) 
oder eine zweite Pumpe (7) mit unterschiedlichem 
Brühdruck mit heißem Wasser versorgt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Brühkammer (14) über 
eine zweite Pumpe (7) mit heißem Wasser versorgt 
wird.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste Brühkammer (11) 
größer als die zweite Brühkammer (14) ausgebildet 
ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Brühkam-
mer (11) und das Auslassventil (12) für einen Druck 
bis zu 4 bar ausgebildet sind.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Brühkam-
mer (14) und das Hochdruckauslassventil (15) für 
Drücke von mehr als 5 bar, vorzugsweise mehr als 7 
bar ausgelegt sind.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Pumpe (7) 
ein geringeres Fördervolumen als die erste Pumpe 
(6) besitzt.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Pumpe (7) 
einen Kolben umfasst, der durch Erwärmung eines 
ausdehnbaren Mediums betätigbar ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das ausdehnbare Medium durch 
heißes Wasser erwärmbar ist, das durch die erste 
Pumpe (6) gefördert wird.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das ausdehnbare Medium 
nach dem Erhitzen durch kaltes Wasser kühlbar ist, 
das durch die erste Pumpe (6) gefördert wird.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass das ausdehnbare 
Medium aus schmelzbarem Wachs, einem 
Wachs-Metall-Gemisch oder einem Wachs-Gra-
phit-Gemisch gebildet ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mahlwerk (30) 
vorgesehen ist, das wahlweise die erste Brühkam-
mer (11) oder die zweite Brühkammer (14) befüllen 
kann.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor dem Mahlwerk (30) ein Füll-
behälter für Kaffeebohnen vorgesehen ist, der min-
destens zwei getrennte Kammern zur Befüllung mit 
unterschiedlichen Typen von Kaffeebohnen verse-
hen ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der höhere Brühdruck in der 
zweiten Brühkammer (14) durch eine Steuerung er-
folgt, mittels der die erste Pumpe (6) einen höheren 
Ausgangsdruck erzeugt.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung lediglich eine 
Brühkammer (11) aufweist, die je nach erforderli-
chem Brühdruck durch die erste Pumpe oder die 
zweite Pumpe mit heißem Wasser versorgt wird.

15.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Volu-
men der ersten Brühkammer (11) durch einen in der 
Brühkammer verschiebbaren Kolben (24) einstellbar 
ist.

16.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
die erste Brühkammer (11) so ausgebildet ist, dass 
sie mit PADs oder Kapseln befüllbar ist.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Pumpe 
(7) ein Gehäuse umfasst, in der ausdehnbare Medi-
um enthalten ist und ein Kolben verschiebbar in dem 
Gehäuse geführt ist.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zuleitung 
(8) zwischen der ersten Pumpe (6) und Heizeinrich-
tung (9) ein schaltbares Ventil (23) vorgesehen ist, 
um das kalte Wasser wahlweise durch die Heizein-
richtung (9) oder zu der zweiten Pumpe (7) zu leiten.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass das Brühgetränk 
wahlweise von der ersten Brühkammer (11) in einem 
ersten Auslass (13) und von der zweiten Brühkam-
mer (14) durch einen zweiten Auslass (16) ausgeb-
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bar ist.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgabelei-
tungen (13, 16) der ersten Brühkammer (11) und der 
zweiten Brühkammer (14) zusammengeführt sind 
und ein gemeinsamer Auslass für das Brühgetränk 
vorgesehen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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