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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Getränkezuberei-
tungsgerät mit einer Brühkammer mit einem Auslauf, 
die zur Aufnahme von losem Kaffeepulver und Zube-
reitung eines Getränkes durch deren Gebrauch ge-
eignet ist.

[0002] Zum Stand der Technik gehören Getränke-
zubereitungsgeräte für den Einsatz von losem Kaf-
feepulver oder vorportionierten Kaffee- oder Milch-
konzentrat oder Milchpulver-Portionseinheiten. Die 
Portionseinheiten können in Form von Aluminium- 
oder Kunststoffkapseln oder in Form von Papierpou-
ches vorliegen, wobei der Inhalt der Portionseinhei-
ten für die Zubereitung einer üblichen Menge Kaffee, 
Milch oder Milchschaum für eine Tasse eines Kaffee, 
-Milch oder Kaffee-Milchgetränkes ausgelegt ist.

[0003] Bekannte handelsübliche Getränkezuberei-
tungsgeräte sind mit einer Brüheinheit ausgebildet, 
die nur eine einzige Brühkammer für den Gebrauch 
von losem Kaffeepulver enthält, und für die Zuberei-
tung von Milchschaum mit einer Dampfdüse mit oder 
ohne Aufschäumhilfe ausgestattet sind.

[0004] Kaffeezubereitungsgeräte für die Verwen-
dung von losem Kaffeepulver sind mit Brühkammern 
in Form von Brühkolben oder integrierten Brühkam-
mern die aus in den Zubereitungsgeräten integrierten 
Kaffeemühlen mit gemahlenem Kaffeepulver ver-
sorgt werden, ausgestattet. Die Zubereitung von 
Milchschaum erfolgt dabei unter Verwendung von 
Heißdampf und Frischmilch. Die Milchschaumzube-
reitung wird dabei entweder mittels der Dampfdüse 
von Hand in einem separaten mit Frischmilch gefüll-
ten Behälter durchgeführt oder erfolgt automatisch, 
indem mittels des mit hoher Geschwindigkeit aus 
dem Dampfgenerator ausströmenden Dampfes in ei-
ner speziellen Schäumvorrichtung Milch aus einem 
externen Behälter angesaugt und aufgeschäumt 
wird.

[0005] Bei handelsüblichen Getränkezubereitungs-
geräten mit einer Brüheinheit, die für die Verwendung 
von vorportionierten Portionseinheiten für Kaffee- 
oder Milchextrakt- oder Milchpulver ausgelegt sind, 
ist diese mit nur einer Aufnahmekammer für solche 
Portionseinheit ausgestattet, wobei in diesem Fall in 
die gleiche Aufnahmekammer, in die eine vorportio-
nierte Kaffeeportionseinheit zur Getränkezubereitung 
eingelegt werden kann, statt dessen eine vorportio-
nierte Milch- oder Milchpulverportionseinheit einge-
bracht und zur Milch- oder Milchschaumerzeugung 
benutzt werden kann. Die Portionseinheiten liegen 
dabei in Form von Aluminium oder Kunststoffkapseln 
vor. (EP 1 06 04 915 A1)

[0006] Es wurde auch ein Getränkezubereitungsge-
rät für den parallelen Einsatz von vorportionierten 

Portionseinheiten für Kaffee- und Milchpulver vorge-
schlagen, bei dem sowohl eine Aufnahmekammer für 
eine Kaffeeportionseinheit als auch eine Aufnahme-
kammer für eine Milchpulverportionseinheit vorgese-
hen ist.

[0007] Bei den bekannten Getränkezubereitungs-
geräten, die mit gemahlenem losem Kaffeepulver ar-
beiten und zur Milchschaumzubereitung mit einer 
Dampfdüse oder automatischen Schäumvorrichtun-
gen ausgestattet sind, ist es zur Zubereitung eines 
Kaffee-Milchgetränkes notwendig, in zwei aufeinan-
der folgenden Schritten die Kaffee und die Milch-
schaumzubereitung vorzunehmen. Da diese Geräte 
bevorzugt den gleichen Wärmetauscher für die Brüh-
wassererhitzung und für die Dampferzeugung ver-
wenden und für die Dampferzeugung höhere Tempe-
raturen als für die Brühwasserbereitung erforderlich 
sind, ergeben sich verschiedene Aufheiz- oder Ab-
kühlzeiten für den Wärmetauscher und damit deutli-
che Zeitverzögerungen für die jeweils folgende Zube-
reitung.

[0008] Ebenso ergeben sich in Zubereitungsgerä-
ten, deren Brüheinheiten nur mit einer Aufnahme-
kammer sowohl für die Aufnahme von Kaffeeporti-
onseinheiten für die Zubereitung von Kaffee als auch 
für die Aufnahme von Milch- oder Milchpulverporti-
onseinheiten für die Zubereitung von Milchschaum 
ausgestattet sind, wobei der Milchschaum nicht aus 
Frischmilch mittels Dampf, sondern aus Milchpulver 
mit Wasser der gleichen Temperatur wie für die Kaf-
feezubereitung erzeugt wird, also keine Verzögerun-
gen durch Aufheiz- oder Abkühlvorgänge des Wär-
metauschers notwendig sind, deutliche verzögerte 
Zubereitungsabläufe, da, bedingt durch die Nutzung 
der gleichen Brüh- oder Aufnahmekammer für Kaf-
fee-Milch- oder Milchpulverportionseinheiten es 
zwangsläufig erforderlich ist, dass die jeweils zweite 
Zubereitungsart in einem zweiten Arbeitsgang erfol-
gen muss, d.h. dass z.B. nach einem Kaffeezuberei-
tungszyklus erst die verbrauchte Kaffeeportionsein-
heit aus der Brüheinheit entsorgt werden muss, dar-
an anschließend die Milch- oder Milchpulverportions-
einheit in die Brüheinheit eingelegt und schließlich 
nach dem Zubereitungszyklus entsorgt werden 
muss.

[0009] Die vorgeschlagene Bauform eines Zuberei-
tungsgerätes, deren Brüheinheit mit einer Aufnahme-
kammer für Kaffeeportionseinheiten und einer Auf-
nahmekammer für eine Milchpulverportionseinheit 
ausgestattet ist, vermeidet zwar die Verzögerung 
durch in Reihenfolge zu erfolgendes Beschicken und 
Entsorgen, ist aber ausschließlich für die Verwen-
dung von zwei Portionskapseln ausgelegt.

[0010] Der Nachteil der Zubereitungsgeräte die mit 
losem Kaffeepulver arbeiten ist also, dass für die Zu-
bereitung von Milchschaum das Zubereitungsgerät 
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mit einer Dampferzeugungsvorrichtung ausgestattet 
sein muss, wobei für die Dampferzeugung eine höhe-
re Temperatur benötigt wird als für die Kaffeezuberei-
tung, was bei der üblichen Nutzung des gleichen 
Wärmetauschers für die Brühwasser- und die Dampf-
erzeugung zu deutlichen Verzögerungen für die Zu-
bereitung eines Kaffee-Milchgetränkes bedingt durch 
die Aufheiz- oder Abkühlpasen des Wärmetauschers 
führt.

[0011] Der Nachteil der Zubereitungsgeräte die mit 
Kaffeeportionseinheiten arbeiten ist, dass sich deutli-
che Verlängerungen der Kaffee- Milchgetränkezube-
reitungen bedingt durch die nacheinander zu erfol-
genden Beladungs- und Entsorgungsschritte erge-
ben und die Kaffeezubereitung nicht mit frischem 
Kaffeemahlgut erfolgt.

[0012] Die vorliegende Erfindung geht von der Auf-
gabe aus, ein Getränkezubereitungsgerät vorzu-
schlagen, mit dem die Getränkezubereitung, insbe-
sondere die Kaffee und/oder die Milch- oder Milch-
schaumerzeugung flexibler in einem rationelleren Zu-
bereitungsablauf erfolgen kann, ohne dass Verzöge-
rungen durch Aufheiz- oder Abkühlphasen des Wär-
metauschers oder Beschickungs- und Entsorgungs-
vorgänge entstehen, die Kaffeezubereitung mit lo-
sem bevorzugt frischem Kaffeemahlgut erfolgt und 
für die Milchschaumerzeugung keine Frischmilch er-
forderlich ist.

[0013] Zu diesem Zweck wird ein Getränkezuberei-
tungsgerät mit den Merkmalen des Anspruches 1 
vorgeschlagen.

[0014] Mit Zubereitungsgeräten dieser Art können 
die Kaffeezubereitung einerseits und die Milch- oder 
Milchschaumerzeugung andererseits je nach Vorga-
be bzw. Programmierung einer Steuereinheit einzeln 
oder zeitlich versetzt nacheinander ablaufen, ohne 
dass Zubereitungsverzögerungen durch Beschi-
ckungs- oder Entsorgungsvorgänge entstehen und 
die Kaffeezubereitung mit frischem Kaffeepulver er-
folgt und die Milchschaumerzeugung ohne Verwen-
dung von Frischmilch mittels vorportionierten Milch-
pulvereinheiten erfolgt.

[0015] Das erfindungsgemäße Zubereitungsgerät 
ist zur rationellen Getränkezubereitung vielseitig ein-
setzbar: Zum Beispiel wird für die Zubereitung von 
Kaffee bzw. Espresso, die in der Brüheinheit liegende 
Kaffeebrühkammer von Hand oder wie in Espres-
so-Vollautomaten üblich, mittels einer integrierten 
Kaffeemühle mit gemahlenem Kaffeepulver be-
schickt. Für die Milch- oder Milchschaumerzeugung 
ist gemäß Anspruch 1 in der Brüheinheit zusätzlich 
eine zweite Aufnahmevorrichtung vorgesehen, in die 
eine Einportion-Milch- oder Milchpulverportionsein-
heit, in Folgenden als Milchpulverportionseinheit be-
zeichnet, eingebracht werden kann, wobei der Inhalt 

der Milchpulverortionseinheit für die Zubereitung ei-
ner üblichen Menge Milch oder Milchschaum für eine 
Tasse eines Milch oder Kaffee-Milchgetränkes aus-
gelegt ist. Diese Milchpulverportionseinheit, kann 
nach Anspruch 3 sowohl eine Milchpulverportions-
einheit mit einer integrierten Schäumvorrichtung oder 
nach Anspruch 6 eine Milchpulverportionseinheit 
ohne eine integrierte Schäumvorrichtung sein. Für 
die Verwendung einer Milchpulverportionseinheit 
ohne eine integrierte Schäumvorrichtung muss die 
Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 7 mit einer ex-
ternen Schaumvorrichtung ausgestattet werden. Die 
Zubereitungsgeräte können dabei jeweils für die Ver-
wendung der unterschiedlichen Milchpulverportions-
einheit umgerüstet werden. Die Zubereitung von Kaf-
fee oder Milch- oder Milchschaum erfolgt für alle Zu-
bereitungsarten mit Brühwasser gleicher Temperatur.

[0016] Die unterschiedlichen Getränkearten können 
dabei unabhängig voneinander erzeugt werden. Es 
ist aber auch möglich, insbesondere zur Zubereitung 
von Cappuccino die Brühkammer mit losem Kaffee-
pulver zu beschicken und parallel dazu eine Portions-
einheit in die dafür vorgesehene Aufnahmekammer 
zu legen. Durch eine Steuerungsanordnung können 
nach den Ansprüchen 23 und 24 die Zubereitungen 
des gebrühten Kaffees und Milch oder eines Milch-
schaums gleichzeitig, oder zeitlich versetzt in ge-
wünschter Reihenfolge erfolgen, und ebenfalls kann 
eine Mengensteuerung, dem individuellen Ge-
schmack entsprechend, für die verschiedenen Ingre-
dienzien erfolgen. Die Steuerung kann dabei, je nach 
Gerätetyp, von Hand oder über eine Programmsteu-
erung erfolgen. Die Milchpulverportionseinheiten 
können nach Anspruch 25; mit einer mechanischen, 
optischen, elektrischen oder magnetischen Kennung 
ausgestattet sein, die mit entsprechenden Leseein-
richtungen an der Brüheinheit bzw. an der Aufnahme-
vorrichtung für die Portionseinheit gemäß Anspruch 
26 erfasst werden, so dass die Zubereitungsart und 
die Getränkemenge mittels der Steuervorrichtung die 
mit den Ausgängen der Leseeinrichtungen in signal-
übertragender Verbindung steht, identifiziert werden 
kann, dh., es kann mittels der Leseeinrichtung und 
der Steuerungsanordnung die Getränkezubereitung 
getränkeartabhängig selbsttätig erfolgen, wozu ins-
besondere Reihenfolge und Menge der Wasserzu-
fuhr jeweils in die Kaffeebrühkammer oder die Auf-
nahmekammer für die Milchpulverportionseinheit ge-
mäß Anspruch 27 gesteuert werden können. Wäh-
rend seiner Zubereitung wird der Kaffee durch einen 
Auslauf seiner Brühkammer aus dieser entleert. Ein 
Abfluss der Milch bzw. des Milchschaums erfolgt aus 
der Milchpulverportionseinheit mit integrierter 
Schäumvorrichtung direkt aus der Bodenöffnung der 
Portionseinheit oder bei Milchpulverportionseinheiten 
ohne integrierter Schäumvorrichtung aus dem Aus-
lauf der nachgeschal- teten Schäumvorrichtung, de-
ren Eigangsöffnung mit der Auslauföffnung der Porti-
onseinheit in fluidleitender Verbindung steht, wobei 
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der Kaffee und die Milch bzw. der Milchschaum von 
dem gleichen Aufnahmegefäß wie für den Kaffee auf-
genommen werden können.

[0017] Wie oben erwähnt kann die vielseitig einsetz-
bare Brüheinheit dazu benutzt werden, nur Kaffee zu-
zubereiten oder nur Milch bzw. Milchschaum aufzu-
bereiten, wozu also nur die Kaffeebrühkammer mit lo-
sem Kaffeepulver beschickt wird oder die Aufnahme-
vorrichtung die ihr zugeordnete Milch- oder Milchpul-
verportionseinheit aufnimmt. Damit die Steuerungsa-
nordnung das Vorhandensein einer Portionseinheit in 
der Aufnahmevorrichtung erkennt, kann gemäß An-
spruch 22 an der Aufnahmevorrichtung für die Milch-
pulverportionseinheit eine Prüfvorrichtung angeord-
net und als Abtasteinrichtung ausgebildet sein, die in 
Verbindung mit der Steuerungsanordnung eine Heiß-
wasserzufuhr nur dann zu der Aufnahmevorrichtung 
freischaltet, wenn eine Milchpulverportionseinheit 
eingesetzt ist. Damit wird eine sichere Funktion der 
Brüheinheit bei einseitiger oder beidseitiger Bele-
gung der Brühkammer bzw. Aufnahmevorrichtung 
gewährleistet.

[0018] Ein wesentlicher Aspekt des Zubereitungs-
gerätes besteht damit darin, dass dieses sowohl nur 
zur Zubereitung von Kaffee als auch zur Zubereitung 
von Milch und Milchschaum, insbesondere für Cap-
puccino oder Latte Macchiato, ohne Frischmilch ge-
eignet ist. Es kann hierzu in einer ersten Ausfüh-
rungsform unkompliziert ohne gerätegebundene 
Schaumvorrichtung auskommen, indem handelsübli-
che Milch- oder Milchpulverportionseinheiten mit in-
tegrierter Schaumvorrichtung gemäß Anspruch 5 ein-
gesetzt werden.

[0019] Für die Verwendung von Milchpulverporti-
onseinheiten, die keine integrierte Schäumvorrich-
tung zur Zubereitung von Milchschaum enthalten, ist 
es besonders vorteilhaft, die Aufnahmevorrichtung 
für die Milch- oder Milchpulverportionseinheit mit ei-
ner Schäumvorrichtung gemäß Anspruch 7 auszu-
statten, die unterhalb der Milchpulverportionseinheit 
Aufnahmevorrichtung angeordnet ist und mit deren 
Auslauf in fluidleitender Verbindung steht.

[0020] Bei Verwendung Milchpulverportionseinheit 
mit integrierter Schäumvorrichtung kann für den Ab-
lauf des Milchgetränkes oder des Milchschaumes ge-
mäß Anspruch 4 unterhalb der Aufnahmevor-
rich-tung ein Ablauftrichter vorgesehen sein. Sowohl 
die Schäumvorrichtung als auch der Ablauftrichter 
können gemäß den Ansprüchen 5; 8 und 9 aus-
tauschbar oder als auswechselbare Wegwerfteile 
verwirklicht sein, um ohne zeitaufwendige Spül- und 
Reinigungsvorgänge einen hygienischen Betrieb der 
Schäumvorrichtung zu gewährleisten. Gleichwohl ist 
es möglich, für die Umrüstung des Getränkezuberei-
tungsgerätes auf die Verwendung einer Milchpulver-
portionseinheit mit einer integrierten Schäumvorrich-

tung, die Schäumvorrichtung gegen einen Ablauf-
trichter wechselbar zu gestalten. Damit ist das Ge-
tränkezubereitungsgerät sowohl für die Verwendung 
von Milchpulverpor-tionseinheiten mit und ohne inte-
grierter Schaumvorrichtung geeignet. Ebenso ist es 
unbenommen die Zubereitungsgeräte mit einer zu-
sätzlichen Dampfdüse nach Anspruch 28 auszustat-
ten, die es ermöglicht konventionell mit Dampf und 
Frischmilch Milchschaum zuzubereiten oder mittels 
Dampf eine Flüssigkeit zu erhitzen.

[0021] Die Ausläufe der in der Brüheinheit angeord-
neten Kaffeebrühkammer und der Milchpulverporti-
onseinheit mit einer integrierten oder nachgeschalte-
ten Schäumvorrichtung sind zweckmäßigerweise so 
angeordnet, dass die in ihnen bereiteten Produkte je-
weils in ein eigenes Aufnahmegefäß geleitet werden 
können. Statt dessen ist es aber in beiden Fällen der 
in einer Baueinheit integrierten oder nicht integrierten 
Anordnung der Brüheinheit und der Schäumvorrich-
tung möglich, deren Ausläufe zu einem gemeinsa-
men Auslaufkanal nach Anspruch 10 zusammenzu-
führen, um durch diesen ein einheitliches Getränke-
produkt oder zeitlich hintereinander zwei Getränke-
produkte in das Aufnahmegefäß zu leiten.

[0022] Zur Beschickung der Aufnahmevorrichtung 
für die Milchpulverportionseinheiten kann gemäß An-
spruch 14 ein einfacher Schubladenträger vorgese-
hen sein. Es ist statt dessen aber auch möglich, die 
Aufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 11 mit einem 
um eine im Wesentlichen waagerechte Achse auf-
klappbarem Aufnahmevorrichtung-Oberteil oder aber 
mit einem um eine ebenfalls im Wesentlichen waage-
rechte Achse abklappbarem Aufnahmevorrich-
tung-Unterteil auszubilden. Alternativ sind auch Bau-
formen der mit einer um eine im Wesentlichen verti-
kale Achse schwenkbaren Aufnahmevorrich-
tung-Oberteil oder Unterteil realisierbar.

[0023] Weiterhin kann zur hygienischen Reinigung 
der Kaffeebrühkammer und der Aufnahmevorrich-
tung für die Milchpulverportionseinheit und der 
Schäumvorrichtung gemäß Anspruch 16 eine gleich-
zeitig aktivierbaren Spülvorrichtung vorgesehen sein, 
wobei eine Spülung vor oder nach einem Getränke-
zubereitungszyklus erfolgen kann.

[0024] Zur flexiblen Zubereitung verschiedener Ge-
tränke sowie zur Milchaufbereitung, insbesondere 
Herstellung von Milchschaum, mündet gemäß An-
spruch 17 eine Wasserzufuhrleitung, die insbesonde-
re eine Heißwasserzufuhrleitung ist, nach Anspruch 
18 unter Zwischenschaltung einer Ventilanordnung in 
die Kaffeebrühkammer und in die Aufnahmevorrich-
tung für die Milchpulverportionseinheit, wobei die 
Ventilanordnung mit einer solchen Steuerungsanord-
nung aktiviert werden kann, dass Wasser im Wesent-
lichen gleichzeitig der Kaffeebrüheinheit und der Auf-
nahmevorrichtung für die Milchpulverportionseinheit 
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zugeführt oder diesen beiden Vorrichtungen zeitlich 
gestaffelt zugeführt wird oder aber lediglich nur der 
Kaffeebrühkammer oder nur der Aufnahmevorrich-
tung für die Milchpulverportionseinheit zugeleitet 
wird. Mit der Steuerungsanordnung werden also die 
Wasserzufuhr, die Zubereitungsreihenfolge und die 
jeweils zu dosierenden Mengen gesteuert. Damit er-
geben sich insbesondere für ein Kaffee-Milchgetränk 
folgende Möglichkeiten: Gleichzeitige Zubereitung 
von Kaffee und Milch oder Milchschaum oder erst 
Brühen von Kaffee und dann Zubereitung von Milch-
schaum oder aber erst Zubereitung von Milchschaum 
und dann Brühen von Kaffee oder erst Milch, dann 
Milchschaum und schließlich Espresso. Dabei kann 
zusätzlich die verabreichte Wassermenge und die 
daraus resultierende Getränkeproduktmenge ge-
wählt werden. Die Wasserzufuhr in die Kaffeebrüh-
kammer und/oder in die Aufnahmevorrichtung für die 
Milchpulverportionseinheit erfolgt dabei mittels ge-
steuerter Ventile, die bevorzugt von Ausgängen der 
Steuerungsanordnung gemäß Anspruch 18 gesteu-
ert werden. Eine Anordnung der gesteuerten Ventile 
kann bevorzugt nach Anspruch 19 als Keramikschei-
benventil realisiert sein, das zur Zubereitung hoch-
wertiger Getränke besonders geeignet ist. Die ge-
steuerten Ventile könne aber auch gemäß Anspruch 
20 als einzelne Magnetventile oder gemäß Anspruch 
21 als Schlauchklemmventile verwirklicht sein. Eine 
Zubereitungswasser-Mengensteuerung und die zeit-
liche Reihenfolge der Zubereitungsabläufe können 
mittels der genannten Ventile und kontrolliert mittels 
in den Versorgungsleitungen liegenden Durchfluss-
messern (flowmeter) und der Steuervorrichtung oder 
von Hand dem subjektiven Geschmack entspre-
chend erfolgen.

[0025] Weiterhin ist es zur Erhöhung der Betriebssi-
cherheit gemäß Anspruch 29 zweckmäßig, Prüfele-
mente zum Wasserzufuhrstop bei geöffneter Aufnah-
mevorrichtung für die Milchpulver-Portionseinheit 
oder gezogenem Schubladenträger in Verbindung 
mit der Steuerungsanordnung und den gesteuerten 
Ventilen, oder mittels mechanischer Sperrvorrichtun-
gen oder elektrischer Vorrichtungen, den Zuberei-
tungswasserzulauf z. B. durch eine Unterbrechung 
der elektrischen Versorgungsleitung der Wasserpum-
pe zu unterbrechen.

[0026] Die Zubereitung eines gewünschten Geträn-
kes kann gemäß Anspruch 23 fest programmiert au-
tomatisch erfolgen, indem die Reihenfolge der Zube-
reitung der Getränkekomponenten sowie deren Men-
ge, insbesondere für Kaffee- und Milchschaumerzeu-
gung, fest programmiert sind. Vorteilhaft können 
mehrere solcher Programme für verschiedene Ge-
tränke in der Steuerungsanordnung gespeichert sein 
und mittels einer Auswahlvorrichtung gemäß An-
spruch 24 ausgewählt werden. Die Steuerung kann 
aber auch von Hand, dem subjektiven Geschmack 
entprechend erfolgen.

[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
im Folgenden anhand einer Zeichnung mit 8 Figuren 
näher beschrieben, woraus sich weitere vorteilhafte 
Merkmale der Erfindung ergeben können.

[0028] Es zeigen:

[0029] Fig. 1 Eine teilweise geschnittene Vorderan-
sicht eines schematisch dargestellten Getränkezube-
reitungsgeräts in einer ersten Ausführungsform mit 
einer Brüheinheit mit einer Brühkammer für loses 
Kaffeepulver und einer Aufnahmevorrichtung für eine 
Milchpulverportionseinheit mit einer eingesetzten 
Milchpulverortionseinheit mit einer integrierten 
Schäumvorrichtung, mit an die Wasserzuführungslei-
tung der Brüheinheit angedockter Wasserzufüh-
rungsleitung und in die Milchpulverportionseinheit 
eingestochener Wasserzuführungsnadel und einem 
Mikroschalter als Prüfelement für die Befüllungskon-
trolle der Aufnahmevorrichtung, wobei die Kaffee-
brühkammer nicht detailliert dargestellt ist.

[0030] Fig. 2 Eine teilweise geschnittene Vorderan-
sicht eines schematisch dargestellten Getränkezube-
reitungsgeräts in einer zweiten Ausführungsform mit 
einer konventionellen Brühkammer für loses Kaffee-
pulver und einer Aufnahmevorrichtung für eine Milch-
pulverportionseinheit mit einer eingesetzten Porti-
onseinheit ohne einer integrierte Schaumvorrichtung 
mit einer nachgeschalteten Schäumvorrichtung, mit 
an die Wasserzuführungsleitung der Brüheinheit an-
gedockter Wasserzuführungsleitung und in die Milch-
portionseinheit eingestochener Wasserzuführungs-
nadel und einem Mikroschalter als Prüfelement für 
die Befüllungskontrolle der Aufnahmevorrichtung, 
wobei die Kaffeebrühkammer nicht detailliert darge-
stellt ist.

[0031] Fig. 3 Eine Seitenansicht eines schematisch 
dargestellten Getränkezubereitungsgerätes mit auf-
geschwenktem Oberteil.

[0032] Fig. 4 Ein Blockschaltbild der Keramikventil-
steuerung.

[0033] Fig. 5a Ein Ablaufdiagramm für die Zuberei-
tung von Cappuccino.

[0034] Fig. 5b Ein Ablaufdiagramm für die Zuberei-
tung von Espresso

[0035] Fig. 5c Ein Ablaufdiagramm für die Zuberei-
tung von Latte Macchiato.

[0036] Fig. 6 einen Schnitt durch den Schaumzylin-
der der Schäumvorrichtung

[0037] Das in den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 darge-
stellte Getränkezubereitungsgerät 1 ist speziell zur 
wahlweisen Zubereitung von Espresso, Cappuccino 
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oder Latte Macchiato, einer Getränkekombination 
aus einer Schichtung von Milch darüber liegendem 
Espresso und wiederum darauf liegendem Milch-
schaum, ausgebildet und weist hierzu oberhalb eines 
Gerätesockels 2 und eines Aufnahmegefäßes 25
eine Brüheinheit 3 mit einer Kaffeebrühkammer 4 für 
gemahlenes Kaffeepulver und eine Aufnahmevor-
richtung 6 für eine Milchpulverportionseinheit 14; 28
auf. Die Kaffeebrühkammer 4 ist dabei nicht detailliert 
dargestellt.

[0038] Das Getränkezubereitungsgerät umfasst 
eine Steuerungsanordnung 48, die mit einer Gruppe 
Programmwahltasten 24 in Verbindung steht. Mittels 
dieser Programmwahltasten 24 kann je nach Gerä-
teausstattung eine Festprogrammierung für eine be-
stimmte Getränkeart mit zugehöriger Reihenfolge 
und Mengenzuordnung der Getränkebestandteile ge-
wählt und gestartet werden oder aber ein Programm 
vorprogrammiert werden.

[0039] In Fig. 1 ist in die Aufnahmekammer 7 der 
Aufnahmevorrichtung 6 eine gekapselte Milchpulver-
portionseinheit 14 mit einer integrierten Schäumvor-
richtung 39 eingebracht. Die Aufnahmekammer 7 für 
die Milchpulverportionseinheit besteht aus einer der 
äußeren Form der Milchpulverportionseinheit ent-
sprechenden Form, wobei die Milchpulverportions-
einheit mit einem oberen Deckelrand 14a der einen 
größeren Durchmesser als die Portion selbst auf-
weist, auf dem oberen Rand 8 der Aufnahmekammer 
7 aufliegt. Die Aufnahmevorrichtung 6 ist mit einem 
aufklappbaren Oberteil 9 versehen, welches um eine 
waagerechte Achse 43 aufschwenkbar ist, wie in 
Fig. 3 gezeigt. Für den Schwenkvorgang ist an das 
Oberteil ein Betätigungsgriff 10 angebracht. In dem 
Oberteil 9 liegt eine Deckelplatte 11 mit einer Dich-
tung 15 die in geschlossenem und verriegeltem Zu-
stand der Aufnahmevorrichtung 6 auf dem Deckel-
rand 14a der Portionseinheit 14 aufliegt und dadurch 
die Aufnahmevorrichtung druck- und flüssigkeitsdicht 
verschließt. Die Verriegelunsvorrichtung ist nicht dar-
gestellt. In dem Oberteil 9 sind weiterhin die Wasser-
zuführungsleitung 40 mit dem Anschlussstutzen 41
für den Anschluss an die Wasserzuleitung 42 der 
Brüheinheit 3 und der Wasserzuführungsnadel 12 für 
die Milchpulverportionseinheit 14 sowie das Prüfele-
ment 13 zur Befüllungskontrolle der Aufnahmevor-
richtung 6 angeordnet. Die Wasserzuführnadel 12 ist 
bei geschlossener und verriegelter Aufnahmevorrich-
tung in die Milchpulverportionseinheit 14 eingesto-
chen. Die in die Milch- oder Milchpulverportionsein-
heit 14 integrierte Schäumvorrichtung umfasst an de-
ren Boden eine innen liegende Pyramidenplatte 16, 
die mit Pyramiden 17 eine über ihr angeordnete 
Trennfolie 19 durchstoßen kann. Die Pyramidenplat-
te 16 weist an ihrem Rand einen Siebkamm 29 und 
unter ihrer Bodenfläche ein Schäumlabyrinth 20 zur 
Milchschaumerzeugung auf. Die Milchpulverporti-
onseinheit 14 weist an ihrem unteren sich trichterför-

mig verengenden Ende einen Auslauf 21 für den en-
standenen Milchschaum aus. Die Aufnahmevorrich-
tung 6 ist mit einem Auslaufdurchbruch 22 versehen 
durch den der Auslauf 21 der Milchpulverportionsein-
heit durchtritt. Unter dem Auslaufdurchbruch 22 ist 
ein auswechselbarer Ablauftrichter 26 mit einem 
Milchschaumauslauf 27 angeordnet.

[0040] In Fig. 2 ist in die Aufnahmekammer 7 der 
Aufnahmevorrichtung 6 eine gekapselte Milchpulver-
portionseinheit 28 ohne eine integrierte Schäumvor-
richtung eingebracht. Zur Verwendung einer derarti-
gen Milchpulverportionseinheit ohne eine integrierte 
Schäumvorrichtung ist das Zubereitungsgerät 1 zu-
sätzlich mit einer externen Schäumvorrichtung 39
versehen. Die Schäumvorrichtung 39 ist unterhalb 
des Auslaufdurchbruches 22 der Aufnahmevorich-
tung 6 angeordnet und ihre Einlauföffnung 31 steht in 
fluidleitender und fluiddichter Verbindung zu der Aus-
lauföffnung 21 der Milchpulverportionseinheit 28. Die 
Schäumvorrichtung 39 kann für die Verwendung von 
Milchpulverportionseinheiten ohne integrierte 
Schäumvorrichtung unter den Auslaufdurchbruch 22
durch einen Einschub,-Schwenk,- Klipp- oder 
Schraubvorgang einfach positioniert bzw. gegen den 
Ablauftrichter 26 ausgetauscht werden.

[0041] In Verlängerung 32 der Einlauföffnung 31
weist die Milchschäumvorrichtung 39 mit einem inne-
ren Schaumzylinder 34, wie in Fig. 6 dargestellt, in 
einem verdickten Abschnitt einer spiralförmig ge-
formten Schäumzylinderwand 34a eine Milcheintritts-
düse 33 mit einem horizontalen Düsenausgang und 
einer vertikalen Bohrung auf, die mit dem Milchaus-
lauf 21 der Milch- und Milchpulverportionseinheit 28
in Verbindung steht. Der Düsenausgang der 
Milcheintrittsdüse 33 ist in axialer Verlängerung einer 
Luftdüse 37 angeordnet, wie aus Fig. 6 im einzelnen 
ersichtlich, in der die Schäumvorrichtung 39 in Höhe 
des Düsenausganges der Milcheintrittsdüse 33 und 
einer Luftdüse 37 geschnitten dargestellt ist. Die Luft-
düse 37 wird über eine Luftleitung 35, die mit einem 
Sperrschieber 36 absperrbar ist, mit atmosphärischer 
Luft versorgt. Der in dem Schaumzylinder 34 gebilde-
te Milchschaum kann durch eine Bodenöffnung 38
des Schaumzylinders 34, der somit einen Milch-
schaumauslauf bildet, in das Aufnahmegefäß 25 ent-
lassen werden.

[0042] In Fig. 4 ist das Zweiwege-Keramikventil 44, 
welches an die Heißwasserzuführung 45 ange-
schlossen ist, mit drei auseinandergenommen darge-
stellten Keramikscheiben gezeigt. Von den drei 
Scheiben weist eine äußere Scheibe einen Ausgang 
47a auf, an dem die Brühwasserzulaufleitung 47 zu 
der KaffeeBrühkammer 4 angeschlossen ist, und ei-
nen weiteren Ausgang 46a, der über die Heißwasser-
zulaufleitung 46 mit der Heißwasserzulaufnadel 12 in 
der Aufnahmevorrichtung 6 verbunden ist. Je nach 
der Stellung der mittleren Scheibe des Keramikven-
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tils 44 kann der Ausgang 47a oder der Ausgang 46a
zur Zubereitung von Kaffee oder Milchschaum beauf-
schlagt werden. In der in dem linken Teil der Fig. 4
dargestellten Position der mittleren Scheibe des Ke-
ramikventils 44 befindet sich diese in ihrer Nullstel-
lung. Zur Zubereitung eines Getränkes kann je nach 
gewünschter Getränkeart die Scheibe entweder von 
Hand oder programmgesteuert mittels der Steue-
rungsanordnung 48 und eines Motors 49 nacheinan-
der in die Position „Espresso" oder „Milch/Milch-
schaum", „Latte Macchiato" oder „Milchkaffee" ge-
dreht werden. Diese möglichen Drehstellungen sind 
für die freigestellte mittlere Scheibe in dem rechten 
Teil der  Fig. 4 angezeigt. Nach einem Zubereitungs-
zyklus wird die mittlere Scheibe entweder automa-
tisch oder von Hand oder zweckmäßigerweise mit 
dem Öffnungsvorgang der Brühkammer 4 oder der 
Aufnahmevorrichtung 6 gekoppelt, wieder in ihre 
Nullstellung gedreht.

[0043] Die Fig. 5a bis Fig. 5c zeigen die Stellung 
des von der Steuerungsanordnung 48 gesteuerten 
Keramikventils 44 und des Luftsperrschiebers 36 und 
die zeitlichen Ablaufdiagramme für die verschiede-
nen Getränkezubereitungen.

[0044] Das in den Fig. 1 bis Fig. 6 dargestellten Ge-
tränkezubereitungsgerät 1 ist speziell zur wahlwei-
sen Zubereitung von Espresso, Cappuccino oder 
Latte Macchiato ausgebildet. Mit der Gruppe Pro-
grammwahltasten 24 kann je nachdem, welche Taste 
betätigt wird, mit der Taste E Espresso, mit der Taste 
C Cappuccino und mit der Taste M Latte Macchiato 
erzeugt werden. Mittels der Gruppe Programmwahl-
tasten 24 oder eines Programmwahlschalters oder 
kann je nach Geräteausstattung eine Festprogram-
mierung für eine bestimmte Getränkeart mit zugehö-
riger Reihenfolge und Mengenzuordnung der Geträn-
kebestandteile gewählt und gestartet werden oder 
aber ein Programm zunächst vorprogrammiert und 
dann gestartet werden, wobei eine Steuererungsan-
ordnung 48 die von den Programmwahltasten 24 di-
rekt angewählt oder vorprogrammiert werden kann 
eine Ventilanordnung steuert die die Wasserzulauf-
wege für die Kaffeebrühkammer 4 oder die Aufnah-
mevorrichtung 6 freischaltet. Außerdem wird mittels 
der Steuerungsanordnung 48 auch das in der Luftlei-
tung 35 liegende Luftsperrventil 36 gesteuert.

[0045] Eine sehr einfache Lösung kann statt dessen 
auch mit einem von Hand betätigten Wahlhebel, der 
mit einem mechanischen Zweiwegeventil mit Null-
stellung, das bevorzugt ein Zweiwege-Keramikschei-
benventil ist, verbunden ist oder mit Schlauchklemm-
ventilen zur alternativen oder kumulativen Wasserzu-
fuhr zu der Kaffeebrühkammer 4 und der Aufnahme-
vorrichtung 6 für die Milchpulverportionseinheit 14; 
28 realisiert werden, wobei auch die Zubereitungs-
wasser-Mengensteuerung von Hand nach subjekti-
vem Geschmack erfolgen kann.

[0046] Nach Einschalten des Kaffeezubereitungs-
geräts mit einem Netzschalter 23 und Wahl des zuzu-
bereitenden Getränkes durch Betätigung einer der 
Programmwahltasten der Gruppe 24 wird aus einem 
Wasservorratsgefäß Wasser durch einen Durchlauf-
erhitzer gepumpt und das Heißwasser über die ange-
steuerte Ventilanordnung die als Keramikscheiben-
ventil 44 oder durch Magnet- oder Schlauchklemm-
ventile realisiert sein kann, je nach Programmierung 
der Kaffeebrühkammer 4 oder der Aufnahmekammer 
6 oder beiden Vorrichtungen zugleich oder nachein-
ander zugeleitet.

[0047] Im Fall einer ausgewählten Kaffeezuberei-
tung wird die Kaffeebrühkammer 4 mit losem Kaffee-
pulver beladen und nach Einschalten des Zuberei-
tungsgerätes 1 mittels eines Netzschalters 23 gestar-
tet. Anschließend wird das Zubereitungswasser aus 
einem Wasserbebehälter mittel einer Pumpe 50
durch einen Durchlauferhitzer gepumpt und über die 
mittels der Steuervorrichtung freigeschaltete Ventila-
nordnung und ein flowmeter 51 in die Kaffeebrüh-
kammer 4 gepumpt. Bei Einsatz eines Boilers wird 
das Wasser in diesem erhitzt und unter Dampfdruck 
über die Ventilanordnung 44 und ein flowmeter in die 
Kaffeebrühkammer gefördert. Der damit erzeugte 
Kaffeesud fließt aus dem Kaffeeauslauf 5 der Kaffee-
brühkammer in das Aufnahmegefäß 25.

[0048] Zur Zubereitung eines Kaffee-Milchgeträn-
kes wird die Kaffee-Brühkammer 4 der Brüheinein-
heit 3 des Zubereitungsgerätes 1 wie für eine Kaffee-
zubereitung mit losem Kaffeepulver beladen und in 
die Aufnahmevorrichtung 6 für die eine Milch-pulver-
portionseinheit 14; 28 eingelegt. Dazu wird das Ober-
teil 9 der Aufnahmevorrichtung 6 nach oben ge-
schwenkt und in einer ersten Verwendungsform die 
Milchpulverportionseinheit 14 mit integrierter 
Schaumvorrichtung in die zugehörige Aufnahme 7
eingelegt. Anschließend wird die Aufnahmevorrich-
tung 6 durch Abschwenken ihres Oberteils 9 druck- 
und flüssigkeitsdicht geschlossen und verriegelt, sie-
he Fig. 1. Dabei wird mittels einer Prüfvorrichtung, 
die z. B. mit einem Mikroschalter 13 und der Steue-
rungsanordnung 48 realisiert ist, geprüft, ob sich eine 
Milchpulverportionseinheit in der Aufnahmevorrich-
tung 6 befindet bzw. ob das Aufnahmevorrich-
tungs-Oberteil 9 auf diese abgesenkt und verriegelt 
ist. Während des Absenkvorgangs wird die Wasser-
zuführleitung 40 an die Wasserzuführleitung 42 der 
Brüheinheit angedockt und mindestens eine Wasser-
zuführungsnadel 12 innerhalb der Aufnahmevorrich-
tung 6 in die Milchpulverportionseinheit 14 gesto-
chen, wonach das Getränkezubereitungsgerät ge-
schlossen ist und zur Getränkezubereitung vorberei-
tet ist Wenn für eine Milch- oder Milchschaumzube-
reitung durch entsprechenden Auswahlbefehl an die 
Steuerungsanordnung Heißwasser der Milchpulver-
portionseinheit 14 mit integrierter Schaumvorrichtung 
über das Keramikscheibenventil 44, bzw. eine ande-
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re Ventilanordnung und den Durchflussmesser 52
(flowmeter) der Heißwasserzulaufnadel 12 zugeleitet 
wird, löst sich das Milchpulver unter Erhitzung auf 
und bei Erreichen eines gerätesystemabhängigen 
Zubereitungswasserdruckes durchstoßen die Pyra-
miden 17 der Pyramidenplatte 16 die aufliegende 
Trennfolie 19, wonach die erhitzte Milch durch den an 
einem Außenumfang der Pyramidenplatte 16 ausge-
bildeten Siebkamm 18 in das auf der Unterseite der 
Pyramidenplatte ausgeformte Schäumlabyrinth 20
fließt. In dem Schäumlabyrinth 20 wird die erhitzte 
Milch aufgeschäumt. Der entstandene Milchschaum 
fließt über dem Milchschaumauslauf 21 der Milchpul-
verportionseinheit in ein Aufnahmegefäß 25. Im 
Nachfolgenden wird die Milch- oder Milchschaumzu-
bereitng in einer zweiten Ausführungsform unter Ver-
wendung einer Milchpulverportionseinheit 28 ohne 
integrierte Schäumvorrichtung beschrieben.

[0049] Das Beladen der Aufnahmekammer 7 mit der 
Milchpulverportionseinheit und der Milchaufberei-
tungsvorgang in der Portionseinheit 28 sind mit der 
ersten Ausführungsform identisch. Das in der Milch-
pulverportionseinheit 28 aufgelöste Milchpulver ver-
mischt sich in dieser mit dem Heißwasser und das 
Gemisch fließt, nachdem die Pyramiden 27 der Pyra-
midenplatte 16 bei einem von dem Gerätesystem 
vorgegebenen Wasserdruck die zwischen dem 
Milchpulver bzw. der enstandenen Milch und der Py-
ramidenplatte 16 angeordnete Trennfolie 19 durch-
stochen hat, durch den am Umfang der Pyramiden-
platte 16 ausgeformten Siebkamm 29 und anschlie-
ßend aus dem Milchauslauf 21 der Milchpulverpor-ti-
onseinheit 28 und die Durchgangsöffnung 22 des 
Brüheinheitunterteils in die Einlauföff-nung 31 der un-
ter der Durchgangsöffnung 22 angeordneten 
Schäumvorrichtung 39 die in fluidleitender Verbin-
dung zu dem Auslauf der Milchpulverportionseinheit 
28 steht. In der Schäumvorrichtung 39 wird die Strö-
mung der noch unter dem Förderdruck der Pumpe 50
stehenden Milch durch die Milcheintrittsdüse 33 tan-
gential in den Schäumzylinder 34 gefördert, wobei 
durch die im Wesentlichen spiralförmige Konfigurati-
on der Zylinderwand 34a und durch die Positionie-
rung der Milcheintrittsdüse 33 an einem durch die Zy-
linderwand gebildeten Vorsprung 34b ein Wirbel und 
in der Zone des Milcheintritts ein Unter-druck entste-
hen. Durch diesen Unterdruck wird auch aus der ver-
setzt neben der Milcheintrittsdüse 33 in den Schaum-
zylinder 34 mündenden Luftdüse 37 Luft aus der Luft-
leitung 35 angesaugt, die zu der Atmosphäre offen 
ist. Durch diese Vorgänge entsteht in dem Schaum-
zylinder 34 Milchschaum der gewünschten Konsis-
tenz, der durch die Bodenöffnung 38 des Schaumzy-
linders 39 austritt, die den Milchschaumauslauf dar-
stellt.

[0050] Bei der Milchschaumerzeugung ist der in der 
Luftleitung 35 angeordnete Sperrschieber 36 geöff-
net. Wird der Sperrschieber 36 hingegen geschlos-

sen, was manuell oder programmgesteuert selbsttä-
tig erfolgen kann und die Luftzufuhr zu dem Schäum-
zylinder 35 demgemäß gesperrt ist, so wird in diesem 
eine Schaumbildung weitgehend verhindert und es 
tritt aus der Bodenöffnung 38 des Schaumzylinders 
39 erhitzte Milch aus.

[0051] Programmgesteuert kann damit in einer Ab-
lauffolge Milch-Milchschaum-Espresso Latte Macchi-
ato erzeugt werden.

[0052] Insbesondere bei Verwendung einer Milch-
pulverportionseinheit 28 ohne einer integrierten 
Schaumvorrichtung ist es möglich, außer einem Kaf-
fee-Milchgetränk lediglich heiße Milch oder unter Ver-
wendung von losem Kakaopulver Milchkakao zuzu-
bereiten.

[0053] Nach erfolgter Zubereitung des Getränkes 
kann die Milchpulverportionseinheit 14; 28, je nach 
Zubereitungsgerätetyp von Hand oder automatisch 
entsorgt werden.

Bezugszeichenliste

1 Getränkezubereitungsgerät
2 Gerätesockel
3 Brüheinheit
4 Kaffeebrühkammer
5 Kaffeeauslauf
6 Aufnahmevorrichtung für Milchpulverpor-

tionseinheit
7 Aufnahmekammer
8 oberer Aufnahmekammerrand
9 Oberteil
10 Betätigungsgriff
11 Deckelplatte
12 Wasserzuführnadel
13 Mikroschalter (Prüfelement)
14 Milchpulverportionseinheit mit integrierter 

Schäumvorrichtung
14a Milchpulverportionseinheit, oberer Rand
15 Dichtung
16 Pyramidenplatte
17 Pyramidenplatte
18 Siebkamm
19 Trennfolie
20 Schäumlabyrinth
21 Milchpulverportionseinheit-Auslauf
22 Durchgangsöffnung
23 Netzschalter
24 Programmtastengruppe
25 Aufnahmegefäß
26 Aublauftrichter
27 Milchschaumauslauf
28 Milchpulverportionseinheit ohne integrier-

te Schäumvorrichtung
29 Siebkamm
30 Dichtung
31 Schäumvorrichtungeinlauföffnung
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Schutzansprüche

1.  Brüheinheit eines Getränkezubereitungsge-
räts mit einer ersten Aufnahmevorrichtung, die eine 
Kaffeebrühkammer ist, mit einem Auslauf, die zur 
Aufnahme von Kaffeepulver und Zubereitung eines 
Getränkes hieraus geeignet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine zweite Aufnahmevorrichtung (6) 
mit einer Aufnahmekammer (7) mit einer im Boden 
liegenden Durchgangsöffnung (22) vorgesehen ist, 
die zur Aufnahme einer Milch- oder Milchpulverporti-
onseinheit und Zubereitung eines Milchproduktes, 
insbesondere Milchschaum, geeignet ist.

2.  Brüheinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Innenform der Aufnahme-
kammer (7) jeweils an die Außenform der aufzuneh-
menden Milch- oder Milchpulverportionseinheit ange-
passt ist.

3.  Brüheinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Aufnahmekammer (7) zur 

Aufnahme einer Milch- oder Milchpulverportionsein-
heit mit integrierter Schäumvorrichtung geeignet ist.

4.  Brüheinheit nach einem der Ansprüche 1; 2; 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Aufnah-
mekammer (7) ein Ablauftrichter (26) angeordnet ist

5.  Brüheinheit nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ablauftrichter (26) aus-
tauschbar ist.

6.  Brüheinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Aufnahmekammer (7) zur 
Aufnahme einer Milch- oder Milchpulverportionsein-
heit ohne integrierte Schäumvorrichtung geeignet ist.

7.  Brüheinheit nach einem der Ansprüche 1; 2; 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Aufnah-
mekammer (7) eine Schäumvorrichtung (39) ange-
ordnet ist, die mit dem Auslauf (22) der Aufnahme-
kammer (7) in fluidleitender Verbindung steht.

8.  Brüheinheit nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schäumvorrichtung (39) aus-
tauschbar ist.

9.  Brüheinheit nach den Ansprüchen 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schaumvorrich-
tung (39) als Wegwerfteil ausgeführt ist.

10.  Brüheinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Auslauf (5) der Kaffeebrüh-
kammer (4) und der Auslauf der Aufnahmekammer 
(7) zu einem gemeinsamen Auslauf zusammenge-
führt sind.

11.  Brüheinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Aufnahmervorrichtung 
(6) ein um eine im Wesentlichen waagerechte Achse 
aufklappbares Aufnahmervorrichtungsoberteil (9) 
aufweist.

12.  Brüheinheit nach den Ansprüchen 1 und 11, 
dadurch gekennzeichnet, das im Oberteil (9) der 
zweiten Aufnahmevorrichtung die Wasserzufüh-
rungsleitung (40) mit dem Anschlussstutzen (41) für 
den Anschluss an die Wasserzuführungsleitung 42
der Brüheinheit (3), die Wasserzuführnadel (12) für 
die Milch- oder Milchpulverportionseinheit und ein 
Prüfelement (13) für die Befüllungskontrolle der Auf-
nahmekammer (7) angeordnet sind.

13.  Brüheinheit nach den Ansprüchen 1 und 11 
dadurch gekennzeichnet, dass das Oberteil (9) der 
Aufnahmevorrichtung (6) mit Dichtungselementen 
(15) und Verriegelungselementen zum druck- und flu-
iddichten Verschluss der Aufnahmevorrichtung ver-
sehen ist.

14.  Brüheinheit nach den Ansprüchen 1 und 2, 

32 Verlängerungskanal
33 Milchaustrittsdüse
34 Schaumzylinder
34a Spiralwand des Schäumzylinders
34b Schäumzylinderwand-Absatz
35 Luftleitung
36 Luftsperrschieber
37 Luftdüse
38 Milchschaumauslauf
39 Schäumvorrichtung
40 Wasserzuführleitung
41 Anschlussstutzen
42 Wasserzuführleitung der Brüheinheit
43 waagerechte Achse
44 Keramikventil
44E Keramikventilstellung: „Espresso"
44C Keramikventilstellung: „Cappuccino"
44MA Keramikventilstellung: „Macchito"
44E+M Keramikventilstellung: „Espresso + Milch"
45 Heißwasserzulauf
46 Wasserzuführleitung zur Wasserzuführ-

nadel
46a Keramikscheibenausgang
47 Wasserzuführleitung zur kaffeebrühkam-

mer
47a Keramikscheibensausgang
48 Steuerungsanordnung
49 Motor
50 Wasserpumpe
51 Durchflussmesser (flow meter)
52 Durchflussmesser (flow meter)
53 Ablaufdiagramm: Cappuccino
54 Ablaufdiagramm: Espresso
55 Ablaufdiagramm: Macchiato
E Espresso
M Milch
MS Milchschaum
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dadurch gekennzeichnet, dass ein Schubladenträger 
für die Aufnahme einer Milchpulverportionseinheit 
Teil der zweiten Aufnahmevorrichtung ist.

15.  Brüheinheit nach einem der Ansprüche 1 und 
2, dadurch gekennzeichnet, dass der zweiten Auf-
nahmevorrichtung eine selbsttätige Auswerfervor-
richtung für die Milch- oder Milchpulverportionsein-
heit zugeordnet ist.

16.  Brüheinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der ersten Aufnahmevorrich-
tung und an der zweiten Aufnahmevorrichtung eine 
für beide Aufnahmevorrichtungen gleichzeitig akti-
vierbare Spülvorrichtung vorgesehen ist.

17.  Brüheinheit nach Anspruch 1 und 18,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass je eine Wasserzufführungsleitung an der Kaf-
feebrühkammer und an der zweiten Aufnahmevor-
richtung für Milchpulverportionseinheit mündet,  
dass die Wasserzuführung mit einer Steuerungsan-
ordnung aktivierbar ist, die so ausgebildet ist, dass 
Wasser im Wesentlichen gleichzeitig der Kaffeebrüh-
kammer und der zweiten Aufnahmevorrichtung zuge-
führt wird oder aber nur der Kaffeebrühkammer oder 
nur der zweiten Aufnahmevorrichtung.

18.  Brüheinheit nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungsanordnung (48) 
gesteuerte Ventile umfasst, über welche die Wasser-
zufuhr zu der ersten Aufnahmekammer und zu der 
zweiten Aufnahmekammer erfolgt.

19.  Brüheinheit nach Anspruch 18, gekennzeich-
net durch Keramikscheibenventile als gesteuerte 
Ventile.

20.  Brüheinheit nach einem Anspruch 18, ge-
kennzeichnet durch Magnetventile als gesteuerte 
Ventile.

21.  Brüheinheit nach Anspruch 18, gekennzeich-
net durch Schlauchklemmventile als gesteuerte Ven-
tile.

22.  Brüheinheit nach einem der Ansprüche 1 und 
17,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass an der zweiten Aufnahmekammer eine Prüfein-
heit (13) angeordnet ist, die mit der Steuerungsan-
ordnung (48) in Verbindung steht, und  
dass die Prüfeinheit und die Steuerungsanordnung 
so ausgebildet sind, dass eine Wasserzufuhr zu der 
zweiten Aufnahmevorrichtung nur dann freigeschal-
tet wird, wenn in die Aufnahmekammer (7) eine Por-
tionseinheit eingesetzt ist.

23.  Brüheinheit nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungsanordnung (48) 

geeignet ist, eine fest programmierte Reihenfolge 
und Menge der Wasserzufuhr in die erste Aufnahme-
kammer mit einer Kaffeepulverfüllung und in die 
zweite Aufnahmevorrichtung mit einer Milch- oder 
Milchpulverportionseinheit zu steuern, wodurch 
selbsttätig Cappuccino zubereitet wird.

24.  Brüheinheit nach Anspruch 17,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in der Steuerungsanordnung (48) mehrere Pro-
gramme für Reihenfolge und Menge der Wasserzu-
fuhr in die beiden Aufnahmevorrichtungen mit einer 
Kaffeepulverfüllung und mit einer Milchpulverportion 
gespeichert sind, und  
dass in der Steuerungsvorrichtung (48) eine Aus-
wahlvorrichtung vorgesehen ist, mit der eines der ge-
speicherten Programme auswählbar ist.

25.  Brüheinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Milchpulverportionseinheiten 
mit einer elektrischen, optischen, mechanischen oder 
magnetischen Kennung versehen sind, die mit einer 
Leseeinrichtung an der zweiten Aufnahmevorrich-
tung korrespondiert.

26.  Brüheinheit den Ansprüchen 1 und 25, da-
durch gekennzeichnet, dass an der zweiten Aufnah-
mevorrichtung (6) eine Leseeinrichtung angeordnet 
ist, die geeignet ist, eine Kennung an einer in die Auf-
nahmekammer (7) eingesetzten Portionseinheit zu 
lesen und deren Ausgang mit der Steuerungsvorrich-
tung in signalübertragender Verbindung steht.

27.  Brüheinheit nach den Ansprüchen 1; 17; 25; 
26, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswahlein-
richtung mit Leseeinrichtungen an der zweiten Auf-
nahmevorrichtung in signal-/datenübertragender Ver-
bindung steht und die Auswahl eines festen Pro-
gramms für Zubereitungsreihenfolge und -menge in 
der Steuerungsanordnung abhängig von der mit der 
Leseeinrichtung erkannten Portionseinheit steuert.

28.  Brüheinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Getränkezubereitunggerät 
mit einem Dampfgenerator und einer Dampfdüse 
ausgestattet ist.

29.  Brüheinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Kontrollelemente vorgesehen 
sind, die die Zubereitungswasserzufuhr stoppen, so-
bald die erste oder die zweite Aufnahmevorrichtung 
geöffnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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