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Figur 1

(57) Abstract: The invention relates to a drink preparation means for preparing hot drinks, comprising a connection for an external
power supply with a rst electrical power, at least one rechargeable storage unit for electrical energy with a second electrical power,
a transformer which is electrically connected to the connection for an external power supply and to the rechargeable storage unit for
electrical energy, and at least one electrical high-power consumer for heating water, wherein the at least one electrical high-power
consumer has an electrical connection to the rechargeable storage unit for electrical energy and is supplied with electrical energy by
same. With the drink preparation means according to the invention, very high levels of power can be continuously provided at the high-
power consumer, wherein the external power supply is not temporarily subjected to high power peaks. In fact, relatively low electrical
power can be drawn from the external power supply in order to Charge the at least one rechargeable storage unit of the drink preparation
means and to ensure that this is continuously suitable for providing high levels of electrical power at the high-power consumer.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Getränkebereiter zur Zubereitung von Heißgetränken bereitgestellt, der einen Anschluss für ein
externes Stromnetz mit einer ersten elektrischen Leistung, mindestens eine wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische Energie
mit einer zweiten elektrischen Leistung, einen Transformator, der elektrisch mit dem Anschluss für ein externes Stromnetz und mit der

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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3)

wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische Energie verbunden ist und mindestens einen elektrischen Hochleistungsverbraucher
zur Erhitzung von Wasser enthält, wobei der mindestens eine elektrische Hochleistungsverbraucher eine elektrische Verbindung zur
wiederaufladbaren Speichereinheit für elektrische Energie aufweist und von dieser mit elektrischer Energie versorgt wird. Mit dem
erfindungsgemäßen Getränkebereiter können an dem Hochleistungsverbraucher dauerhaft sehr hohe Leistungen bereitgestellt werden,
wobei das externe Stromnetz nicht temporär durch hohe Leistungsspitzen belastet wird. Vielmehr kann aus dem externen Stromnetz
eine gleichmäßige Abnahme einer relativ niedrigen elektrischen Leistung erfolgen, um die mindestens eine wiederaufladbare Speiche
reinheit des Getränkebereiters zu laden und sicherzustellen, dass diese dauerhaft dazu geeignet ist, hohe elektrische Leistungen an dem
Hochleistungsverbraucher bereitzustellen.



Getränkebereiter zur Zubereitung von Heißgetränken und Verwendung hier

von

Es wird ein Getränkebereiter zur Zubereitung von Heißgetränken bereitge

stellt, der einen Anschluss für ein externes Stromnetz mit einer ersten elekt ri

schen Leistung, mindestens eine wiederaufladbare Speichereinheit für elekt ri

sche Energie mit einer zweiten elektrischen Leistung, einen Transformator,

der elektrisch mit dem Anschluss für ein externes Stromnetz und mit der w ie

deraufladbare Speichereinheit für elektrische Energie verbunden ist und min

destens einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung von W as

ser enthält, wobei der mindestens eine elektrische Hochleistungsverbraucher

eine elektrische Verbindung zur wiederaufladbaren Speichereinheit für elekt

rische Energie aufweist und von dieser mit elektrischer Energie versorgt wird.

Mit dem erfindungsgemäßen Getränkebereiter können an dem Hochleis

tungsverbraucher dauerhaft sehr hohe Leistungen bereitgestellt werden, w o

bei das externe Stromnetz nicht temporär durch hohe Leistungsspitzen be las

tet wird. Vielmehr kann aus dem externen Stromnetz eine gleichmäßige Ab-



nähme einer relativ niedrigen elektrischen Leistung erfolgen, um die mindes

tens eine wiederaufladbare Speichereinheit des Getränkebereiters zu laden

und sicherzustellen, dass diese dauerhaft dazu geeignet ist, hohe elektrische

Leistungen an dem Hochleistungsverbraucher bereitzustellen.

Vorrichtungen zur Zubereitung von Getränken enthalten gewöhnlich eine

Vielzahl an elektrischen Verbrauchern. Hierbei sind leistungsintensive Ver

braucher (z.B. Heizungen für Boiler, Heizungen für Dampfkessel oder Durch

lauferhitzer) in der Regel an der primärseitigen Stromversorgung angeschlos-

sen. Zur Ausgabe von heißen Getränken werden dabei oft Leistungen von

mehreren Kilowatt benötigt. In Gastronomie-Kaffeemaschinen wird beispiels

weise Teewasser in Geschwindigkeiten um die 30 ml/s ausgegeben. Zusätzlich

findet oft eine parallele Ausgabe von beispielsweise Brühwasser und auch

Wasserdampf (z.B. für das Schäumen von Milch) statt.

Nimmt man von allen diesen Verbrauchern die Summe der zu einem be

stimmten Zeitpunkt ausgegebenen Energie wird deutlich, dass diese deutlich

über der typisch verfügbaren Netzanschlussleistung an den Aufstellorten liegt.

Diese beträgt z.B. in Mitteleuropa bei einem üblichen Hausanschluss und der

Verwendung einer Phase rund 3 kW. Die Ausgabe derartig großer Mengen an

Energie wird somit nur dadurch ermöglicht, dass große Mengen an Energie

mittels Massen an Heißwasser oder unter Druck stehendem überhitztem

Wasser in Boiler und Dampfkesselsysteme zwischengespeichert werden.

Beispielsweise muss das Brühwasser einer Kaffeemaschine als Get ränkeberei

ter von einer Zulaufwassertemperatur (meist 15°C) auf 90°C (Brühwassertem

peratur) erhitzt werden. Eine durchschnittliche Tasse Kaffee misst 125 ml. Für

eine Brühung einer einzelnen Tasse ist damit eine Energiemenge von 40 kJ

notwendig. Wird eine durchschnittliche Brühzeit von 20 Sek. angesetzt, so

wird bei einem Getränkebereiter ohne Energiespeicher (z.B. ohne Heißw as

serspeicher) ein Heizelement (z.B. ein Durchlauferhitzer) benötigt, das ohne

Hilfe eine Heizleistung von ca. 2 kW bereitstellen kann. Wird nun zeitgleich

200 ml Heißwasser in ein Teewasserglas bei schnellen 25 ml/s Ausgabege

schwindigkeit bezogen, so sind dafür weiter 63,6 kJ Heizenergie und somit 8

kW Heizleistung erforderlich. Es versteht sich, dass diese elektrische Leistung

von zusammen 10 kW nicht an einem herkömmlichen 1-Phasen-Netzanschluss



mit einer maximalen Anschlussleistung von 3 kW bezogen werden kann.

Eine Möglichkeit zur Lösung des Problems, die im Stand der Technik Anw en

dung findet, sind thermische Energiepuffer (z.B. in Form von Heißwasserspei-

ehern). Diese werden beispielsweise in Kaffeemaschinen mit Durchlauferhit

zer eingesetzt, um die unmittelbar beim Bezug des Getränks erforderliche

Energiemenge zu reduzieren. Energiepuffer wie Heißwasserspeicher müssen

bei Betriebsbeginn aufgeheizt werden und geben während dem Betrieb Wär

meenergie durch Strahlung und Konvektion ab. Nachteilig hierbei ist, dass die

thermischen Energiepuffer eine hohe Masse aufweisen (z.B. ein großes W as

servolumen) und ihre gespeicherte (Rest-)Energie nach dem Ausschalten des

Getränkebereiters, z.B. nach dessen täglichem Betriebsende, langsam an die

Umgebung abgeben wird. Große Kaffeemaschinen haben hier nicht selten

einen Wasservorrat von größer als 2 Litern Speicherinhalt, was allein für den

Aufheizvorgang des Wassers bereits ca. 636 kJ an Energie benötigt. Diese

Energie geht nach dem Ausschalten der Kaffeemaschine verloren.

In Getränkebereiter sind auch elektrische Verbraucher integriert, die typi

scherweise sekundärseitig angeschlossen sind. Für den Betrieb dieser Kompo-

nenten sind Transformatoren (kurz: Trafos) oder Schaltnetzteile notwendig,

die die primärseitige Netzspannung in Niederspannung wandeln. Dabei muss

das Schaltnetzteil oder der Trafo in der Größe so dimensioniert sein, dass

sämtliche parallel laufenden elektrischen Verbraucher gleichzeitig angesteuert

werden können. Da insbesondere DC-Motoren einen deutlich höheren An-

laufstrom besitzen wie deren Nennstrom, müssen die Trafos deutlich überd i

mensioniert sein oder ein Energiemanagement in der zentralen Steuereinheit

des Getränkebereiters dafür sorgen, dass sich diese Einschaltzeiten nicht

überlagern und zu einer Überlastung des Schaltnetzteil oder Trafos führen.

Die elektrischen Verbraucher können Niederspannungsverbraucher sein. Be i

spielsweise arbeiten die CPUs, welche Getränkebereiter steuern, ausschließ

lich mit Niederspannung (in der Regel bei 3,3 V bis 5 V). Aus Gründen der Si

cherheit werden solche Niederspannungsverbraucher in den Get ränkebereit e

ren mit 12 V bis 60 V DC-Niederspannung versorgt. Sowohl für die Steuerun-

gen und die Ansteuerung der Verbraucher, wie auch die elektrische Energie

versorgung für die Niederspannungskomponenten werden Trafos, Netzteile



und/oder Schaltnetzteile eingesetzt, welche die primärseitige Spannung in

eine sekundärseitige Sicherheitskleinspannung transformieren.

Je höher die von dem Getränkebereiter benötigte Gesamtleistung ist, desto

höher ist allerdings der Raumbedarf im Inneren des Getränkebereiters, um die

Trafos, Netzteile und/oder Schaltnetzteile unterzubringen. Ferner steigen zur

erforderlichen Leistung proportional auch die Anforderungen an diese Ele

mente, um die erforderlichen Sicherheitsnormen zu erfüllen. Es ist daher

wünschenswert, bei einer vorgegebenen Größe des Getränkebereiters im In-

neren des Getränkebereiters möglichst viel Raum für solche Elemente zur Ver

fügung zu haben.

Ferner sind Getränkebereiter aus dem Stand der Technik aufgrund ihrer int er

nen Schaltkreise nicht dazu geeignet, eine elektrische Heizleistung bei Betrieb

über ein externes Stromnetz (Netzbetrieb) zu erzeugen, welche die maximal

entnehmbare Leistung des externen Stromnetzes übersteigt.

Viele elektrische Verbraucher in Getränkebereitern aus dem Stand der Tech

nik sind für die Ausgabe eines Heißgetränks oft nur wenige Sekunden in Be-

trieb mit teilweise noch kurzzeitigeren Spitzenströmen. Schaltnetzteile

und/oder Trafos müssen auf diese hohen Ströme ausgelegt sein, obwohl diese

regelmäßig nur sehr kurzzeitig in Gebrauch sind. Dies vergrößert neben dem

Bauraum der Maschine auch den notwendigen Ressourceneinsatz zur Herst el

lung solcher Trafos.

Ferner ist es bekannten Getränkebereitern beim Netzbetrieb nicht ohne Ei n

schränkungen erlaubt, auf schnelle Art und Weise kurze Heizleistungsspitzen

(z.B. an einem Wassererhitzer) zu erzeugen, da hierfür sehr schnell schaltbare

Stromimpulse nötig sind. Der Grund hierfür ist, dass die schnell schaltbaren

Stromimpulse Rückwirkungen auf die Netzspannung ausüben. Die Rückw ir

kung auf das Stromnetz wiederum verursacht unterschiedliche Beleucht ungs

stärken (Flicker) bei Leuchten im Stromnetz. Grenzwerte und Prüfungen für

diese Auswirkungen sind in Normen beschrieben (z.B. DIN EN 61000-3-3).

Es besteht somit ein Bedarf an einem Getränkebereiter, der dauerhaft und in

schonender Weise für das externe Stromnetz eine elektrische Ausgabeleistung



für Hochleistungsverbraucher (z.B. eine Heizung) zur Verfügung stellen kann,

die höher ist als die dem externen Stromnetz maximal entnehmbare elekt ri

sche Leistung.

Darüberhinaus wird der Komfort zur Bedienung von Getränkebereiter den

Benutzern immer wichtiger. So sollen die Getränkebereiter von der Ferne

bzw. über einen Zeitschalter zu einem gewünschten Zeitpunkt eingeschaltet,

bedient, ausgeschaltet werden können und jederzeit erreichbar sein. Zur A b

senkung des Stromverbrauchs im „Stand-by"-Zustand des Getränkebereiters

müssen hierzu zusätzliche kleinen Trafos oder Schaltnetzteile eingesetzt w er

den, welche permanent die Steuerung des Getränkebereiters mit Energie für

ein „Wake on LAN" versorgen. Es besteht somit zudem Bedarf im Stand der

Technik an einem Getränkebereiter, der im „Stand-by"-Zustand keine Leistung

vom Stromnetz aufnehmen muss und damit in diesem Zustand das Stromnetz

entlastet. Zusätzlich sollen solche Getränkebereiter dann auch (unabhängig

der aktuellen Einschaltzustands) für eine Fernwartung auch ohne einen def i

nierten Ein-Zustand jederzeit erreichbar sein.

Die DE 10 2007 012 231 B3 beschreibt einen mobilen Heißwasserautomat,

wobei heißes Wasser in einem Vorratsbehälter durch die Energie aus einer

Kombination von Brennstoffzelle und einem Akkumulator bereitgestellt wird.

Der Akkumulator stellt dabei die nötige Energie für einen kurzfristigen, hohen

Energiebedarf bereit und die Brennstoffzelle wird dazu verwendet, den A k

kumulator wieder aufzuladen. Dieser Heißwasserautomat hat durch den ein-

gebauten Wassertank ein hohes Gewicht und zudem muss viel Energie aufge

wendet werden, das in den Wassertanks befindliche Wassers auf die ge

wünschte Temperatur zu heizen. Diese Energie wird nach Ende des Betriebs

an die Umgebung abgegeben und ist damit verloren, d.h. steht nicht mehr zur

Zubereitung von Getränken zur Verfügung.

Die US 6,123,010 A beschreibt ebenfalls einen mobilen Getränkebereiter, w o

bei heißes Wasser in einem Vorratsbehälter durch die Energie aus einem A k

kumulator, Netzanschluss, Zigarettenanzünder, Windgenerator oder So larmo

dul bereitgestellt wird. Nachteilig hieran ist, dass der Getränkebereiter durch

den Wasservorratsbehälter ein hohes Gewicht hat und das Wasser innerhalb

des Tanks zunächst langwierig durch die Energiequelle aufgeheizt werden



muss, damit der Getränkebereiter betriebsbereit ist. Die Energie, die in dem

aufgeheizten Wasser steckt, geht nach während einer Nutzungspause des

Getränkebereiters verloren.

Die EP 1 852 043 A beschreibt eine Kaffeemaschine, die autonom ohne ext er

ne Stromquelle über Strom aus Akkumulatoren und Brennstoffzellen bet rie

ben wird.

Die D E 10 2008 052 190 AI beschreibt einen unabhängig vom externen

Stromnetz (autark) betreibbaren Getränkebereiter, der einen Durchlauferhit

zers zum Erhitzen von Wasser enthält, wobei der Durchlauferhitzer aus

schließlich elektrische Energie aus einem Akkumulator bezieht. Der Akkumula

tor weist eine im Vergleich zur Ladeleistung (ca. 50 W) höhere Entladeleistung

(mehr als 500 W) auf. Dadurch ist die Brühzeit bei Akkumulatorbetrieb ver-

gleichbar zu einer Brühzeit bei Netzbetrieb. Dieser Getränkebereiter hat j e

doch den Nachteil, dass er nur entweder durch Energie aus einem externen

Stromnetz (Netzbetrieb) oder durch Energie aus einem Akkumulator

(Akkumulatorbetrieb) betrieben werden kann. Die am Durchlauferhitzer a n

liegende Heizleistung ist somit in der Höhe und in der Dauer durch den Akku-

mulator begrenzt, was vor allem in lang anhaltenden, starken (hochf requen

ten) Bezugsperioden am Getränkebereiter zu mangelnder Heizleistung am

Durchlauferhitzer und damit zu Qualitätseinbußen des zubereiteten Getränks

bis hin zu Betriebsausfällen führen kann.

Ausgehend hiervon war es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen

Getränkebereiter bereitzustellen, der in einer möglichst kompakten Bauweise

ausgestaltet werden kann und der erlaubt, ohne hohe temporäre Belast ungs

spitzen auf das externe Stromnetz sehr hohe elektrische Leistungen für elekt

rische Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung von Wasser bereitzustellen.

Die Aufgabe wird gelöst durch die Vorrichtung mit den Merkmalen von A n

spruch 1 und die Verwendung mit den Merkmalen von Anspruch 15. Die a b

hängigen Ansprüche zeigen vorteilhafte Ausgestaltungen auf.

Erfindungsgemäß wird ein Getränkebereiter zur Zubereitung von Heißget rän

ken bereitgestellt, enthaltend



a) einen Anschluss für ein externes Stromnetz mit einer ersten maximalen

elektrischen Leistung;

b) mindestens eine wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische Energie

mit einer zweiten maximalen elektrischen Leistung, die höher ist als die

erste maximale elektrische Leistung;

c) einen Transformator, der elektrisch mit dem Anschluss für ein externes

Stromnetz und mit der wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie verbunden ist; und

d) mindestens einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung

von Wasser, wobei der mindestens eine elektrische Hochleist ungsver

braucher eine elektrische Verbindung zur wiederaufladbaren Speicher

einheit für elektrische Energie aufweist und von dieser mit elektrischer

Energie versorgt wird;

dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine elektrische Hochleist ungs

verbraucher zur Erhitzung von Wasser eine minimale elektrische Leist ungs

aufnahme aufweist, die höher ist als die erste maximale elektrische Leistung.

Der erfindungsgemäße Getränkebereiter zeichnet sich dadurch aus, dass er

auch kurzfristig sehr hohe Heizleistungen am elektrischen Hochleist ungsver

braucher zur Erhitzung von Wasser generieren kann und dabei keinen Ene r

giespeicher in Form eines Heißwasserspeichers benötigt. Anders ausgedrückt

können begrenzte Mengen Heißwasser in sehr kurzer Zeit bereitgestellt wer

den, ohne dass hierfür massereiche Energiespeicher (Wasserspeicher, M asse

speicher allgemein, etc.) erforderlich wären. Der erfindungsgemäße Get rän

kebereiter weist daher keine Energieverluste durch massereiche thermische

Energiespeicher auf und kann somit energieökonomischer (und damit auch

ökologischer) betrieben werden als herkömmliche Getränkebereiter, die auf

solche massereichen Energiespeicher angewiesen sind. Ferner kann der Ge

tränkebereiter in einer kompakteren Bauweise realisiert werden.

Zudem ist mit dem erfindungsgemäßen Getränkebereiter selbst im Falle einer

kleinen oder unzuverlässigen Netzversorgung ein Betrieb möglich, da die w ie

deraufladbare Speichereinheit für elektrische Energie eine kleine Net zversor

gung oder Phasen der Unterversorgung über das externe Netz überbrücken

kann. In diesem Zusammenhang ist mit dem erfindungsgemäßen Getränkebe-



reiter auch sichergestellt, dass in Phasen starken (hochfrequenten) Get ränke

bezugs die Bereitstellung von (Heiß-)Getränken ohne Ausfallzeiten möglich ist.

Darüberhinaus können Spannungsschwankungen („Flicker") im externen

Stromnetz vermieden werden, da der mindestens eine elektrische Hochleis

tungsverbraucher zur Erhitzung von Wasser des erfindungsgemäßen Get rän

kebereiters seine elektrische Energie nicht direkt aus dem externen Stromnetz

bezieht, sondern intern über die mindestens eine wiederaufladbare Speicher

einheit für elektrische Energie. Die wiederaufladbare Speichereinheit für

elektrische Energie belastet bei ihrem Ladevorgang das Stromnetz gleichmä

ßig und schnellen Heizleistungsspitzen belasten lediglich die wiederaufladbare

Speichereinheit, aber nicht das externe Stromnetz. Insofern hat die w iede

raufladbare Speichereinheit eine ausgleichende Wirkung („Pufferwirkung")

gegenüber dem externen Stromnetz.

Der erfindungsgemäße Getränkebereiter kann dadurch gekennzeichnet sein,

dass der Anschluss für das elektrische Stromnetz

i) ein Anschluss für ein Wechselstromnetz ist, bevorzugt ein Wechselst rom

netz mit einer Wechselspannung je Phase im Bereich von 100 V bis 255 V

und besonders bevorzugt mit einer Frequenz von 50 bis 60 Hz; und/oder

ii) zusammen mit dem elektrischen Stromnetz dazu geeignet ist, eine elekt

rische Leistung je Phase von mehr als 0,5 kW, bevorzugt mindestens 1

kW, besonders bevorzugt mindestens 1,5 kW, ganz besonders bevorzugt

mindestens 2 kW, insbesondere mindestens 2,5 kW, optional mindestens

3 kW, bereitzustellen; und/oder

iii) an das elektrische Stromnetz angeschlossen ist.

Der Getränkebereiter kann mindestens einen Laderegler enthalten, der dazu

ausgelegt ist, eine am Anschluss für ein externes Stromnetz anliegende Span-

nung derart zu wandeln, dass der mindestens eine elektrische Energiespeicher

(optional auch mindestens ein weiterer elektrischer Energiespeicher) geladen

werden kann. Der Laderegler kann eine elektrische Verbindung zu dem A n

schluss für ein externes Stromnetz aufweisen. Ferner kann der Laderegler eine

elektrische Verbindung zu der wiederaufladbare Speichereinheit für elektri-

sehe Energie aufweisen. Zudem kann der Laderegler dazu geeignet sein,



Wechselspannung in Gleichspannung, optional in eine pulsierende oder ge

glättete Gleichspannung, umzuwandeln.

Eine bevorzugte Ausgestaltungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die wie-

deraufladbare Speichereinheit für elektrische Energie dazu geeignet ist,

Gleichspannung bereitzustellen, insbesondere eine Spannung von 5 bis 100 V,

bevorzugt 10 bis 60 V, besonders bevorzugt 15 bis 42 V (Sicherheit skleinspan

nung), insbesondere Sicherheitskleinspannung im Bereich von 24 bis 40 V,

bereitzustellen. Dies hat den Vorteil, dass sich bei der Bedienung und auch

Wartung des Getränkebereiters deutlich weniger Gefahren für die beteiligten

Personen ergeben, einem gesundheitsgefährlichen elektrischen Stromschlag

ausgesetzt zu werden. Folglich ist die Sicherheit für Servicetechniker im Falle

einer Reparaturmaßnahme an dem Getränkebereiter verbessert und die

Maßnahmen zur elektrischen Isolation des Getränkebereiters sinken deutlich.

Wollte man beispielsweise einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur

Erhitzung von Wasser im Niederspannungsbereich nur über ein externes

Stromnetz und nicht über einen wiederaufladbaren Energiespeicher für elekt

rische Energie betreiben, so wären mehrere Kilowatt im Niederspannungsbe

reich und damit sehr große Transformatoren nötig. Eine Integration solcher

Transformatoren ist erfindungsgemäß nicht nötig, wodurch die Kosten für den

Getränkebereiter gesenkt werden, der Getränkebereiter kompakter ausge

staltet werden kann und Heizleistungen abgerufen werden können, welche

die maximal mögliche Heizleistung transformierter Netzspannung deutlich

übersteigen.

In einer bevorzugten Ausgestaltungsform ist die wiederaufladbare Speicher

einheit für elektrische Energie dazu geeignet, eine elektrische Leistung abzu

geben, die mindestens dem 1,5-fachen, bevorzugt mindestens dem 2-fachen,

besonders bevorzugt mindestens dem 4-fachen, ganz besonders bevorzugt

mindestens dem 6-fachen, insbesondere mindestens dem 8-fachen, optional

mindestens dem 10-fachen, der ersten elektrischen Leistung entspricht.

Ferner kann die wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische Energie dazu

geeignet sein, eine elektrische Leistung von mehr als 0,75 kW, bevorzugt min-

destens 2 kW, besonders bevorzugt mindestens 6 kW, ganz besonders bevor-



zugt mindestens 12 kW, insbesondere mindestens 20 kW, optional mindes

tens 30 kW bereitzustellen.

Darüberhinaus kann die wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie eine Speicherkapazität aufweisen, die dazu geeignet ist, einen bis

fünf, bevorzugt einen bis vier, besonders bevorzugt 2 bis drei, Brühzyklen

durchzuführen, bevor ein Wiederaufladen der wiederaufladbaren Speicher

einheit nötig wird.

Die Speicherkapazität der wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie kann mehr als 0 weniger als 100 Wh, bevorzugt von 1 bis 8 Wh, be

sonders bevorzugt von 2 bis 60 Wh, insbesondere von 3 bis 22 Wh, betragen.

In einer beispielhaften Ausführungsform weist die Speichereinheit eine Di-

mensionierung von 2000 W x 20 s = 40 kWs auf. Mit einer 24 V Spannungsver

sorgung bedeutet dies eine Speicherkapazität von ca. 0,5 Ah (12 Wh). Diese

Speicherkapazität ist ausreichend, um den mindestens einen elektrischen

Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung von Wasser für mehrere aufeinander

folgende Zubereitungen von Heißgetränken (Brühzyklen) elektrisch zu versor-

gen.

Als weiteres Beispiel wird für die Zubereitung eines Espresso mit 35 ml W as

ser, welches von 15° auf 90°C erhitzt werden muss, eine Heizenergie von ca.

11 kJ benötigt. Dies entspricht einer erforderlichen Kapazität der Speicherein-

heit von 3 Wh. Als weiteres Beispiel darf die Zubereitung von 250 ml Teew as

ser genannt werden, welches ebenfalls beispielhaft von 15°C auf 90°C erhitzt

wird. Hierzu wäre eine Kapazität der Speichereinheit von rund 22 W h für ein

Getränk erforderlich. Das Aufladen der Speichereinheit erfolgt insbesondere

während Pausen und Nebenzeiten und kann auch während der Zubereitung

des Heißgetränks stattfinden (d.h. zu diesem Zeitpunkt zusätzlich von der

Netzversorgung gestützt werden). Da die Ausgabe von Teewasser im Verhält

nis zu Kaffeegetränken sehr schnell (ohne Nebenzeiten wie z.B. der Versor

gung der Brüheinheit mit Kaffeemehl) erfolgt, kann je nach Ausführungsform

hier ein größerer Speicher notwendig sein um eine gewisse Anzahl Getränke

auszugeben. Dies wäre dann ein Mehrfaches der beispielhaften 22 Wh (z.B.

über 100 W h für die Ausgabe von 5 Getränke in Folge).



Die wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische Energie kann ausgewählt

sein aus der Gruppe bestehend aus elektrische wiederaufladbare Speicher

einheit, elektrochemischer wiederaufladbare Speichereinheit und Kombinati-

onen hiervon, bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Akku

mulator, reversible Brennstoffzelle, Kondensator und Kombinationen hiervon,

besonders bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Li-Ionen-

Akkumulator, Blei-Akkumulator, Super-Cap-Kondensator und Kombinationen

hiervon.

Vorteilhafterweise ist die mindestens eine wiederaufladbare Speichereinheit

austauschbar, bevorzugt austauschbar im, am oder neben dem Get ränkebe

reiter angeordnet. Gerade im Fall von absehbar längeren Betriebszeiten

(Stoßbetriebszeiten) ist es vorteilhaft, wenn die wiederaufladbare Speicher-

einheit durch eine wiederaufladbare Speichereinheit mit größerer Kapazität

getauscht werden kann oder durch weitere Speicherelemente für elektrische

Energie erweitert werden kann. Damit kann die Maschine für eine Vielzahl an

Kunden optimal ausgelegt werden und für eine kleinere Kundengruppen, bei

denen das Getränkebereiter längere Stoßbetriebszeiten ohne Unterbrechung

überstehen muss, dieser Speicher erweitert werden.

Ferner kann der Getränkebereiter mindestens eine weitere wiederaufladbare

Speichereinheit für elektrische Energie enthalten, die bevorzugt über einen

weiteren Transformator elektrisch mit dem Anschluss für ein externes Strom-

netz verbunden ist.

Ferner kann die mindestens eine weitere wiederaufladbare Speichereinheit

für elektrische Energie elektrisch mit der mindestens einen wiederaufladbaren

Speichereinheit für elektrische Energie verbunden sein.

Darüberhinaus kann die weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elekt ri

sche Energie dazu geeignet sein, Gleichspannung bereitzustellen, insbesonde

re eine Spannung von 5 bis 100 V, bevorzugt 10 bis 60 V, besonders bevorzugt

15 bis 42 V (Sicherheitskleinspannung), insbesondere Sicherheitskleinspan-

nung im Bereich von 24 bis 40 V, bereitzustellen.



Zudem kann die weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie dazu geeignet sein, eine elektrische Leistung abzugeben, die größer

als 0 ist und weniger als 75%, bevorzugt weniger als 50%, besonders bevor

zugt weniger als 25%, ganz besonders bevorzugt weniger als 15%, insbesonde-

re weniger als 12%, optional weniger als 10%, der ersten elektrischen Leistung

entspricht.

Ferner kann die weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie dazu geeignet sein, eine elektrische Leistung abzugeben, die größer

als 0 ist und weniger als 1 kW, bevorzugt 0,2 bis 0,9 kW, besonders bevorzugt

0,3 bis 0,8 kW, ganz besonders bevorzugt 0,4 bis 0,7 kW, insbesondere 0,5 bis

0,6 kW, beträgt.

In einer bevorzugten Ausgestaltungsform weist die weitere wiederaufladbare

Speichereinheit für elektrische Energie eine Speicherkapazität auf, die höher

ist als die Speicherkapazität der wiederaufladbaren Speichereinheit für elekt

rische Energie, bevorzugt eine Speicherkapazität von mindestens 10 Wh, be

vorzugt mindestens 50 Wh, besonders bevorzugt mindestens 500 Wh, ganz

besonders bevorzugt mindestens 1 kWh, insbesondere mindestens 5 kWh.

Dies ermöglicht es, die weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elekt ri

sche Energie (z.B. einen Bleiakku) langsam zu laden während kurzfristige, sehr

hohen elektrische Leistungen aus der (schneller vollständig geladenen) Spe i

chereinheit für elektrische Energie z.B. einem Lithiumionen-Akku oder einem

elektrischen Kondensator) abgerufen werden können.

Die mindestens eine weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie kann jedoch grundsätzlich auch die gleichen Merkmale wie die erf in

dungsgemäß in dem Getränkebereiter enthaltene wiederaufladbare Speicher

einheit für elektrische Energie aufweisen.

Die weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische Energie kann

somit auch ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus elektrische w iede

raufladbare Speichereinheit, elektrochemischer wiederaufladbare Speicher

einheit und Kombinationen hiervon, bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe

bestehend aus Akkumulator, reversible Brennstoffzelle, Kondensator und

Kombinationen hiervon, besonders bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe



bestehend aus Li-Ionen-Akkumulator, Blei-Akkumulator, Super-Cap-

Kondensator und Kombinationen hiervon.

Es ist möglich, dass die weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elektri-

sehe Energie eine elektrochemische, wiederaufladbare Speichereinheit ist

(z.B. ein Akkumulator und/oder eine reversible Brennstoffzelle) und die w ie

deraufladbare Speichereinheit für elektrische Energie eine elektrische, w iede

raufladbare Speichereinheit ist (z.B. ein Kondensator).

Es ist vorteilhaft, wenn der Getränkebereiter mit einer Ladeleistung bis hin zu

3 kW, bevorzugt im Bereich von 1 kW bis 1,3 kW, betrieben werden kann, da

der Getränkebereiter damit auch in Ländern mit schwacher 1-Phasen-

Netzversorgung (z.B. 100 V in Japan oder 120 V in den USA) mit jeweils ca.

1300 W (Japan) bzw. 1500 Watt (USA) unter maximaler Bezugsleistung ausrei-

chend versorgt werden kann. Mit einer beispielhaften Anschlussleistung von 1

kW wäre es damit beispielsweise möglich, die Heizenergie von 2 kW für 20

Sekunden über einen Zyklus von einer Minute jeweils zwischen zu speichern.

Damit könnte bei einem Verhältnis von zugeführter zu abgegebener Leistung

von 1/3 jeweils 20 Sekunden ein Getränk zubereitet und 20+40 Sekunden für

die Beladung des Speichers verwendet werden. Theoretisch wären damit so

gar 3 kW Heizleistung möglich, ein gewisser Teil Restenergie ist jedoch auch

für die übrigen Verbraucher notwendig. In Tabelle 1 ist beispielhaft der Ver

brauch elektrischer Energie für diverse elektrische Verbraucher eines Get rän

kebereiters dargestellt.

Tabelle 1: Elektrische Leistung für einen Brühzyklus ohne die Betrachtung

energieintensiver Verbraucher (Erhitzer)



Für z.B. 70 Tassen j e Stunde wären damit für die Niederspannungsverbraucher

ohne Erhitzersystem beispielhaft 70 x 1,17 Wh = 82 Wh Energie notwendig.

Es wäre damit beispielhaft ein 24 V Speicherbaustein mit 3,4 Ah notwendig.

Werden Getränke, wie zum Beispiel Milchkaffee oder Cappuccino zubereitet,

so sind zu den beispielhaften, zuvor aufgeführten Verbrauchern zusätzliche

elektrische Komponenten (z.B. Milchpumpen oder weitere Ventile) notwen

dig. Auch in diesem Fall sollte ggf. die weitere wiederaufladbare Speicherein

heit so dimensioniert sein, dass ausreichend Energie für z.B. eine Stunde

Stoßbetrieb zur Verfügung steht, wenn es nicht möglich ist, diese Speicher-

einheit in den kurzen Pausenzeiten zwischen den Getränken mit Energie zu

regenerieren.

Auch die Grundversorgung des Getränkebereiters mit elektrischer Leistung für

eine Anzeigeeinheit (Display), eine Steuereinheit oder elektrischer Sensoren

kann über die oder eine weitere wiederaufladbare Speichereinheit erfolgen.

Hier sind typischerweise elektrische Spannungen von 5V bis 24V üblich. Diese

elektrischen Spannungen können direkt aus der wiederaufladbaren Speicher

einheit bereitgestellt werden oder zur Anpassung der Spannung elektrische

Spannungsregler zwischengeschaltet werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltungsform ist der Getränkebereiter dadurch

gekennzeichnet, dass der mindestens eine elektrische Hochleist ungsverbrau

cher zur Erhitzung von Wasser nicht durch einen Heißwasserbehälter mit

Wärmeenergie zur Erhitzung von Wasser versorgt wird. Diese Ausgestaltungs-

form ist vorteilhaft, da der Getränkebereiter somit mit in kleiner Bauweise

bereitgestellt werden kann und die für das Aufheizen für den Heißwasserbe

hälter benötigte Wärmeenergie nicht nach dem Abschalten des Get ränkebe

reiters verloren geht.

Der mindestens eine elektrische Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung von

Wasser kann eine elektrische Leistungsaufnahme aufweisen, die mindestens

dem 1,5-fachen, bevorzugt mindestens dem 2-fachen, besonders bevorzugt

mindestens dem 4-fachen, ganz besonders bevorzugt mindestens dem 6-

fachen, insbesondere mindestens dem 8-fachen, optional mindestens dem

10-fachen, der ersten elektrischen Leistung entspricht.



Sind in dem Getränkebereiter mehrere Hochleistungsverbraucher vorhanden

und werden diese Hochleistungsverbraucher elektrisch parallel (also zeit

gleich) angesteuert, so kann die Summe der elektrischen Leistungen dieser

Hochleistungsverbraucher die oben beschriebene minimale elektrische Leis-

tungsaufnahme aufweisen.

Ferner kann der mindestens eine elektrische Hochleistungsverbraucher zur

Erhitzung von Wasser einen Durchlauferhitzer enthalten oder daraus best e

hen, bevorzugt einen Durchlauferhitzer mit einem Heizsystem ausgewählt aus

der Gruppe bestehend aus Dickschichtheizsystem, Dünnschichtheizsystem,

Blankschichtheizsystem, Blankdraht-Heizsysteme, Inf rarot st rahlungsheizsys

tem, Mikrowellenstrahlungsheizsystem, Wasserkondensationsheizsystem,

und Kombinationen hiervon. Der Vorteil eines Durchlauferhitzers ist, dass er

verglichen mit anderen Heizeinheiten eine einfache Wartung und Entkalkung

ermöglicht. Dies ist für den Benutzer sehr bequem und reduziert die Zeit, in

welcher der Getränkebereiter aus Wartungsgründen nicht benutzt werden

kann. Bei der Verwendung von Kleinspannungen bis 100V, insbesondere für

den Betrieb von Blankdraht-Durchlauferhitzersysteme, können damit auch die

notwendigen Isolationsstrecken verkürzt werden.

Der Getränkebereiter kann mindestens einen Temperatursensor aufweisen,

wobei der mindestens eine Temperatursensor bevorzugt

i) innerhalb, stromaufwärts und/oder stromabwärts des mindestens einen

elektrischen Hochleistungsverbrauchers zur Erhitzung von Wasser ange-

ordnet ist; und/oder

ii) dazu konfiguriert ist, die elektrischen Leistung zu regulieren, die an dem

mindestens einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung

von Wasser bereitgestellt wird; und/oder

iii) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus NTC-Temperatursensor,

PTC-Temperatursensor, IR-Sensor, Schallgeschwindigkeitssensor und

Kombinationen hiervon.

Der Getränkebereiter kann mindestens einen Flusssensor aufweisen, wobei

der mindestens eine Flusssensor bevorzugt



i) innerhalb, stromaufwärts und/oder stromabwärts des mindestens einen

elektrischen Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung von Wasser ange

ordnet ist; und/oder

ii) dazu konfiguriert ist, einen Volumenstrom von Wasser in dem mindestens

einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung von Wasser zu

regulieren; und/oder

iii) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Flowmeter, US-basierter

Durchflussmengenmesser, MID- basierter Durchflussmengenmesser und

Kombinationen hiervon.

Der Getränkebereiter kann mindestens einen, optional mehrere, Niederleis-

tungsverbraucher enthalten, wobei der mindestens eine Niederleistungsver-

braucher bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Kaffeemüh

le, Brühermotor zum Verpressen von Kaffeemehl, Pumpe, Ventil, zentrale

Steuereinheit, Bedieneinheit und Kombinationen hiervon.

Ferner ist der mindestens eine Niederleistungsverbraucher bevorzugt elekt

risch mit einer weiteren wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie (z.B. einer mit den oben genannten Merkmalen) verbunden und wird

insbesondere durch diese mit elektrischer Energie versorgt.

Der Getränkebereiter kann mindestens eine Steuerungselektronik enthalten,

wobei die Steuerungselektronik bevorzugt dazu geeignet ist,

i) den aktuellen Ladezustand der wiederaufladbare Speichereinheit für

elektrische Energie zu übermitteln, bevorzugt Informationen hierüber

auszugeben und/oder zu senden, besonders bevorzugt Informationen

hierüber auf einem Display des Getränkebereiters auszugeben und/oder

über das Internet zu senden; und/oder

ii) eine Prognose für einen Ladungsbedarf der wiederaufladbare Speicher

einheit für elektrische Energie von einem Benutzer zu empfangen

und/oder basierend auf einer Statistik selbst zu erstellen, bevorzugt In

formationen hierüber auszugeben und/oder zu senden, besonders bevor

zugt Informationen hierüber auf einem Display des Getränkebereiters

auszugeben und/oder über das Internet zu senden; und/oder



iii) Informationen zu empfangen, bevorzugt Informationen von einem Benut

zer und/oder aus dem Internet, besonders bevorzugt Informationen von

einem Benutzer und/oder aus dem Internet über einen Zeitpunkt, wann

die wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische Energie aufgeladen

werden soll.

Die oben genannten Eigenschaften der Steuerungselektronik gelten natürlich

entsprechend für jede weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elekt ri

sche Energie, die in dem erfindungsgemäßen Getränkebereiter enthalten ist.

Ist die Steuerungselektronik des Getränkebereiters mit der (weiteren) w iede

raufladbare Speichereinheit für elektrische Energie verbunden, so sind so

auch z.B. aus der ferne Softwareupdates möglich, ohne dass der Get ränkebe

reiter an der Stromversorgung angeschlossen oder eingeschaltet sein muss.

Ferner kann z.B. der Energieversorger über das Netzkabel Informationen zur

Beeinflussung des Ladezustands am Getränkebereiter abrufen und/oder diese

j e nach Energieverfügbarkeit beeinflussen.

Ferner wird die Verwendung eines erfindungsgemäßen Getränkebereiters zur

Zubereitung eines Heißgetränks vorgeschlagen.

Bezugszeichenliste

1, 1' , 1" : wiederaufladbarer Speichereinheit für elektrische Energie;

2 : weiterer wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie;

3, 3': elektrische Verbraucher mit einem hohen Leistungsbedarf (z.B.

DC-Motor und/oder Heizeinheit);

4, 4 ' , 4" , 4" ' : elektrischer Verbraucher mit einem niedrigen bis mittleren

Leistungsbedarf;

5, 5' : Laderegler;

6 : Anschluss für ein externes Stromnetz (z.B. Hausnetzanschluss);

7 : externes Stromnetz (z.B. Stromversorgung vom Hausnetz);

8 : (imaginäre) Trennlinie von Getränkebereiter zum externen

Stromnetz;

9 : Steuereinheit;



10: drahtlose Verbindung (z.B. WiFi-Verbindung);

11: Internet (z.B. Cloud-Speicher);

12: Steuerungselektronik;

a : elektrische Leitung;

b : elektrische Leitung;

c : elektrische Leitung;

d : elektrische Leitung;

e : elektrische Leitung;

f : Kommunikationsleitung (z.B. Datenleitung);

g : Kommunikationsleitung (z.B. Datenleitung);

h, h' , h" : Kommunikationsleitung (z.B. Datenleitung);

i : elektrische Leitung.

Figur 1 zeigt ein elektrisches Verschaltungsbild in einem erfindungsgemäßen

Getränkebereiter. Zur elektrischen Ladung der wiederaufladbarer Speicher

einheit 1 für elektrische Energie ist der Anschluss 6 für ein externes Stromnetz

des Getränkebereiters an ein externes Stromnetz 7 angeschlossenen. Über

einen Laderegler 5 und elektrische Leitungen a, b wird die wiederaufladbare

Speichereinheit 1 für elektrische Energie geladen. An der Speichereinheit 1 für

elektrische Energie sind elektrische Verbraucher 3, 3' mit einem hohen, ku rz

fristigen Leistungsbedarf angeordnet, welche über eine elektrische Leitung d

mit elektrischer Leistung aus der Speichereinheit 1 für elektrische Energie ver

sorgt werden. Dabei kann der Laderegler 5 mit der Speichereinheit 1 für elekt

rische Energie über eine Informationsleitung g kommunizieren und damit an

hand seines Zustands eine optimale Ladung veranlassen.

Figur 2 zeigt ein elektrisches Verschaltungsbild in einem weiteren erf indungs

gemäßen Getränkebereiter. Dargestellt ist eine weitere Ausbaustufe des Ge

tränkebereiters. Der Getränkebereiter weist hier eine Steuereinheit 9 auf,

welche dazu konfiguriert ist, über Datenleitungen f mit der wiederaufladbarer

Speichereinheit 1 für elektrische Energie und elektrischen Verbrauchern mit

einem hohen, kurzfristigen Leistungsbedarf zu kommunizieren. Dabei können

diese Komponenten angesteuert werden und es kann deren Ist-Zustand er-

fasst werden. Die Steuereinheit 9 kann in Betriebspausen auch bei unterbro-

chener Netzversorgung durch die wiederaufladbare Speichereinheit 1 für

elektrische Energie versorgt werden. Ferner ist die Steuereinheit dazu geeig-



net, über eine Kommunikationsleitung h und eine drahtlose Verbindung 10

mit dem Internet 11 zu kommunizieren. Diese Kommunikation kann auch d i

rekt über eine Kommunikationsleitung h" (z.B. eine LAN-Verbindung) reali

siert sein. Bei einer Datenverbindung h' (z.B. Powerlink-Verbindung) über eine

elektrische Leitung a zum externen Stromnetz 7 können auch Daten über das

Stromnetz mit dem Internet ausgetauscht werden. Ist die Datenverbindung h'

eine Powerlink-Verbindung, wird hierunter eine Kommunikationsverbindung

verstanden, welche über die netzseitige Versorgung aufmodelliert wird und

der Steuereinheit des Getränkebereiters Informationen liefern kann.

Figur 3 zeigt ein elektrisches Verschaltungsbild in einem weiteren erf indungs

gemäßen Getränkebereiter. Dabei sind elektrische Verbraucher 4, 4 ' , 4" , 4" '

mit einem niedrigen bis mittleren Leistungsbedarf an einer wiederaufladbaren

Speichereinheit 1 für elektrische Energie angeschlossen und elektrische Ver-

braucher 3, 3' mit einem hohen Energiebedarf an die wiederaufladbare Spe i

chereinheit 2 für elektrische Energie angeschlossen. Beispielhaft wird der

Energiespeicher 2 von dem Energiespeicher 1 gespeist. Der Energiespeicher 2

kann in einer bevorzugten Ausführungsform auch direkt über eine elektrische

Leitung b' mit einem passenden Laderegler 5' und über eine elektrische Lei-

tung a an dem externen Stromnetz 7 angeschlossen sein, wobei in diesem Fall

eine direkte Ladung des Energiespeichers 2 durch das externe Stromnetz 7

erfolgen kann (d.h. ohne Zwischenspeicherung über den weiteren Energie

speicher 2). Eine elektrische Verbindung c zwischen dem Energiespeicher 1

und dem weiteren Energiespeicher 2 ist damit nicht notwendig. Der weitere

Energiespeicher 2 kann notwendig werden, wenn der Energiespeicher 1 die

sehr hohen Ströme und Leistungen nicht kurzfristig aufgrund seines Innenw i

derstand zur Verfügung stellen kann. Der weitere Energiespeicher 2 kann

mehrfach vorhanden sein oder gar jedem Verbraucher ein einzelner weiterer

Energiespeicher 2 zugeordnet sein. Über den Energiespeicher 1 lassen sich

elektrische Verbraucher 4, 4 ' , 4 " , 4" ' mit mittlerem oder geringem Leist ungs

bedarf versorgen. Dabei ist es auch möglich, ohne die Funktion der elekt ri

schen Verbraucher 4, 4 ' , 4" , 4" ' einzuschränken, für eine begrenzte Zeit, ab

hängig der Kapazität des Speicherbausteins, die Maschine vom externen

Stromnetz 7 trennen. Bei der wiederaufladbaren Speichereinheit 1 für elektri-

sehe Energie kann aufgrund der langsameren Entladung und langsameren

Ladung (gegenüber der weiteren wiederaufladbaren Speichereinheit 2 für



elektrische Energie) dabei ein höherer Innenwiderstand akzeptiert werden.

Fig. 4 zeigt ein elektrisches Verschaltungsbild in einem weiteren erf indungs

gemäßen Getränkebereiter. Schematisch ist ein Getränkebereiter dargestellt,

der mehrere (hier insgesamt drei) wiederaufladbare Speichereinheiten 1, ,

1" für elektrische Energie enthält, die elektrisch parallel geschaltet sind. Diese

können falls nötig natürlich um weitere wiederaufladbare Speichereinheiten

für elektrische Energie erweitert werden. Dies kann beispielsweise dadurch

passieren, indem mehrere dieser wiederaufladbare Speichereinheiten für

elektrische Energie elektrisch parallel geschaltet werden. Hierfür kann der

Getränkebereiter neben dem Laderegler 5 einen weiteren Laderegler 5 ' ent

halten. Hier ist ausgangsseitig an den wiederaufladbaren Speichereinheiten 1,

, 1" für elektrische Energie eine intelligente Steuerungselekronik 12 vorge

sehen, welche die jeweiligen Speichereinheiten 1, , 1" für elektrische Ene r

gie (nacheinander) in Abhängigkeit von ihrem aktuellen Ladezustand beschal

tet, beispielsweise ihre Entladung zulässt.
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Patentansprüche

Getränkebereiter zur Zubereitung von Heißgetränken, enthaltend

a) einen Anschluss für ein externes Stromnetz mit einer ersten m a

ximalen elektrischen Leistung;

b) mindestens eine wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische

Energie mit einer zweiten maximalen elektrischen Leistung, die

höher ist als die erste maximale elektrische Leistung;

c) einen Transformator, der elektrisch mit dem Anschluss für ein ex

ternes Stromnetz und mit der wiederaufladbare Speichereinheit

für elektrische Energie verbunden ist; und

d) mindestens einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur Er

hitzung von Wasser, wobei der mindestens eine elektrische Hoch

leistungsverbraucher eine elektrische Verbindung zur wiederauf-

ladbaren Speichereinheit für elektrische Energie aufweist und von

dieser mit elektrischer Energie versorgt wird;

dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine elektrische Hoch

leistungsverbraucher zur Erhitzung von Wasser eine minimale elekt ri

sche Leistungsaufnahme aufweist, die höher ist als die erste maximale

elektrische Leistung.

Getränkebereiter gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

der Anschluss für das elektrische Stromnetz

i) ein Anschluss für ein Wechselstromnetz ist, bevorzugt ein Wech

selstromnetz mit einer Wechselspannung je Phase im Bereich von

100 V bis 255 V und besonders bevorzugt mit einer Frequenz von

50 bis 60 Hz; und/oder

ii) zusammen mit dem elektrischen Stromnetz dazu geeignet ist, eine

elektrische Leistung je Phase von mehr als 0,5 kW, bevorzugt min

destens 1 kW, besonders bevorzugt mindestens 1,5 kW, ganz be-
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sonders bevorzugt mindestens 2 kW, insbesondere mindestens 2,5

kW, optional mindestens 3 kW, bereitzustellen; und/oder

iii) an das elektrische Stromnetz angeschlossen ist.

Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass der Getränkebereiter mindestens einen

Laderegler enthält, der dazu ausgelegt ist, eine am Anschluss für ein

externes Stromnetz anliegende Spannung derart zu wandeln, dass der

mindestens eine elektrische Energiespeicher geladen werden kann.

Getränkebereiter gemäß dem vorhergehenden Anspruch, dadurch

gekennzeichnet, dass der Laderegler

i) eine elektrische Verbindung zu dem Anschluss für ein externes

Stromnetz aufweist; und/oder

ii) eine elektrische Verbindung zu der wiederaufladbare Speicherein

heit für elektrische Energie aufweist; und/oder

iii) dazu geeignet ist, Wechselspannung in Gleichspannung, optional

in eine pulsierende oder geglättete Gleichspannung, umzuwan

deln.

Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die wiederaufladbare Speichereinheit für

elektrische Energie

i) dazu geeignet ist, Gleichspannung bereitzustellen, insbesondere

eine Spannung von 5 bis 100 V, bevorzugt 10 bis 60 V, besonders

bevorzugt 15 bis 42 V, insbesondere Sicherheitskleinspannung im

Bereich von 24 bis 40 V, bereitzustellen; und/oder

ii) dazu geeignet ist, eine elektrische Leistung abzugeben, die min

destens dem 1,5-fachen, bevorzugt mindestens dem 2-fachen, be

sonders bevorzugt mindestens dem 4-fachen, ganz besonders be

vorzugt mindestens dem 6-fachen, insbesondere mindestens dem

8-fachen, optional mindestens dem 10-fachen, der ersten elekt ri

schen Leistung entspricht;
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iii) dazu geeignet ist, eine elektrische Leistung von mehr als 0,75 kW,

bevorzugt mindestens 2 kW, besonders bevorzugt mindestens 6

kW, ganz besonders bevorzugt mindestens 12 kW, insbesondere

mindestens 20 kW, optional mindestens 30 kW bereitzustellen;

und/oder

iv) eine Speicherkapazität aufweist, die dazu geeignet ist, einen bis

fünf, bevorzugt einen bis vier, besonders bevorzugt 2 bis drei,

Brühzyklen durchzuführen, bevor ein Wiederaufladen der wiede-

raufladbaren Speichereinheit nötig wird; und/oder

v) eine Speicherkapazität von mehr als 0 und weniger als 100 Wh,

bevorzugt von 1 bis 80 Wh, besonders bevorzugt von 2 bis 60 Wh,

insbesondere von 3 bis 22 Wh, aufweist.

Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die wiederaufladbare Speichereinheit für

elektrische Energie ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus

elektrische wiederaufladbare Speichereinheit, elektrochemischer w ie

deraufladbare Speichereinheit und Kombinationen hiervon, bevorzugt

ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Akkumulator, reversible

Brennstoffzelle, Kondensator und Kombinationen hiervon, besonders

bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Li-Ionen-

Akkumulator, Blei-Akkumulator, Super-Cap-Kondensator und Kombi

nationen hiervon.

Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine wiederaufladbare

Speichereinheit austauschbar ist, bevorzugt austauschbar im, am oder

neben dem Getränkebereiter angeordnet ist.

Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass der Getränkebereiter mindestens eine

weitere wiederaufladbare Speichereinheit für elektrische Energie ent

hält, die bevorzugt

i) über einen weiteren Transformator elektrisch mit dem Anschluss

für ein externes Stromnetz verbunden ist; und/oder
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ii) elektrisch mit der mindestens einen wiederaufladbaren Speicher

einheit für elektrische Energie verbunden ist; und/oder

iii) dazu geeignet ist, Gleichspannung bereitzustellen, insbesondere

eine Spannung von 5 bis 100 V, bevorzugt 10 bis 60 V, besonders

bevorzugt 15 bis 42 V, insbesondere Sicherheitskleinspannung im

Bereich von 24 bis 40 V, bereitzustellen; und/oder

iv) dazu geeignet ist, eine elektrische Leistung abzugeben, die größer

als 0 ist und weniger als 75%, bevorzugt weniger als 50%, beson

ders bevorzugt weniger als 25%, ganz besonders bevorzugt w eni

ger als 15%, insbesondere weniger als 12%, optional weniger als

10%, der ersten elektrischen Leistung entspricht; und/oder

v) dazu geeignet ist, eine elektrische Leistung abzugeben, die größer

als 0 ist und weniger als 1 kW, bevorzugt 0,2 bis 0,9 kW, besonders

bevorzugt 0,3 bis 0,8 kW, ganz besonders bevorzugt 0,4 bis 0,7

kW, insbesondere 0,5 bis 0,6 kW, beträgt; und/oder

vi) eine Speicherkapazität aufweist, die höher ist als die Speicherka

pazität der wiederaufladbaren Speichereinheit für elektrische

Energie, bevorzugt eine Speicherkapazität von mindestens 10 Wh,

bevorzugt mindestens 50 Wh, besonders bevorzugt mindestens

500 Wh, ganz besonders bevorzugt mindestens 1 kWh, insbeson

dere mindestens 5 kWh.

Getränkebereiter gemäß dem vorhergehenden Anspruch, dadurch

gekennzeichnet, dass die weitere wiederaufladbare Speichereinheit für

elektrische Energie ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus

elektrische wiederaufladbare Speichereinheit, elektrochemischer w ie

deraufladbare Speichereinheit und Kombinationen hiervon, bevorzugt

ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Akkumulator, reversible

Brennstoffzelle, Kondensator und Kombinationen hiervon, besonders

bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Li-Ionen-

Akkumulator, Blei-Akkumulator, Super-Cap-Kondensator und Kombi

nationen hiervon.



Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine elektrische Hochleis

tungsverbraucher zur Erhitzung von Wasser

i) nicht durch einen Heißwasserbehälter mit Wärmeenergie zur Er

hitzung von Wasser versorgt wird; und/oder

ii) eine elektrische Leistungsaufnahme aufweist, die mindestens dem

1,5-fachen, bevorzugt mindestens dem 2-fachen, besonders be

vorzugt mindestens dem 4-fachen, ganz besonders bevorzugt

mindestens dem 6-fachen, insbesondere mindestens dem 8-

fachen, optional mindestens dem 10-fachen, der ersten elekt ri

schen Leistung entspricht;

iii) einen Durchlauferhitzer enthält oder daraus besteht, bevorzugt

einen Durchlauferhitzer mit einem Heizsystem ausgewählt aus der

Gruppe bestehend aus Dickschichtheizsystem, Dünnschichtheiz-

system, Blankschichtheizsystem, Infrarotstrahlungsheizsystem,

Mikrowellenstrahlungsheizsystem, Wasserkondensationsheizsys-

tem, und Kombinationen hiervon.

Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass der Getränkebereiter mindestens einen

Temperatursensor aufweist, wobei der mindestens eine Temperat ur

sensor bevorzugt

i) innerhalb, stromaufwärts und/oder des mindestens einen elekt ri

schen Hochleistungsverbrauchers zur Erhitzung von Wasser ange

ordnet ist; und/oder

ii) dazu konfiguriert ist, die elektrischen Leistung zu regulieren, die an

dem mindestens einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur

Erhitzung von Wasser bereitgestellt wird; und/oder

iii) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus NTC-

Temperatursensor, PTC-Temperatursensor, IR-Sensor, Schallge

schwindigkeitssensor und Kombinationen hiervon.



Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass der Getränkebereiter mindestens einen

Flusssensor aufweist, wobei der mindestens eine Flusssensor bevor

zugt

i) innerhalb, stromaufwärts und/oder stromabwärts des mindestens

einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur Erhitzung von

Wasser angeordnet ist; und/oder

ii) dazu konfiguriert ist, einen Volumenstrom von Wasser in dem

mindestens einen elektrischen Hochleistungsverbraucher zur Er

hitzung von Wasser zu regulieren; und/oder

iii) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Flowmeter, US-

basierter Durchflussmengenmesser, MID-basierter Durchfluss-

mengenmesser und Kombinationen hiervon.

Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass Getränkebereiter mindestens einen, o p

tional mehrere, Niederleistungsverbraucher enthält, wobei der min

destens eine Niederleistungsverbraucher bevorzugt

i) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Kaffeemühle,

Brühermotor zum Verpressen von Kaffeemehl, Pumpe, Ventil,

zentrale Steuereinheit, Bedieneinheit und Kombinationen hiervon;

und/oder

ii) elektrisch mit einer weiteren wiederaufladbare Speichereinheit für

elektrische Energie verbunden ist und insbesondere durch diese

mit elektrischer Energie versorgt wird.

Getränkebereiter gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass der Getränkebereiter mindestens eine

Steuerungselektronik enthält, wobei die Steuerungselektronik bevor

zugt dazu geeignet ist,

i) den aktuellen Ladezustand der wiederaufladbare Speichereinheit

für elektrische Energie zu übermitteln, bevorzugt Informationen

hierüber auszugeben und/oder zu senden, besonders bevorzugt
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Informationen hierüber auf einem Display des Getränkebereiters

auszugeben und/oder über das Internet zu senden; und/oder

ii) eine Prognose für einen Ladungsbedarf der wiederaufladbare

Speichereinheit für elektrische Energie von einem Benutzer zu

empfangen und/oder basierend auf einer Statistik selbst zu erst el

len, bevorzugt Informationen hierüber auszugeben und/oder zu

senden, besonders bevorzugt Informationen hierüber auf einem

Display des Getränkebereiters auszugeben und/oder über das In

ternet zu senden; und/oder

iii) Informationen zu empfangen, bevorzugt Informationen von einem

Benutzer und/oder aus dem Internet, besonders bevorzugt Infor

mationen von einem Benutzer und/oder aus dem Internet über

einen Zeitpunkt, wann die wiederaufladbare Speichereinheit für

elektrische Energie aufgeladen werden soll.

15. Verwendung eines Getränkebereiters gemäß einem der vorhergehen

den Ansprüche zur Zubereitung eines Heißgetränks.
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