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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine mechanisch und hydrodynamisch betätigte 
Brüheinheit für Getränkeautomaten, welche derart 
ausgebildet sind, dass sie das auszugebende Ge-
tränk ausgehend von sogenannten Kapseln, vor-
zugsweise gemäß einer hermetisch versiegelten Art, 
welche den zu brühenden Rohstoff enthalten, zube-
reiten.

[0002] In den letzten Jahren war eine erhöhte Be-
nutzung von sogenannten Kapseln, insbesondere 
von Kapseln gemäß einer hermetisch versiegelten 
Art, die einen Rohstoff, welcher gebrüht werden 
kann, enthalten, in Getränkeautomaten zum Zuberei-
ten und Ausgeben von Getränken zu verzeichnen. 
Diese versiegelten Kapseln sind durch halbstarre mit 
einem Kragen versehene Hüllen gebildet, welche 
eine physikalische Barriere bilden, die deren Inhalt 
von der umgebenden Umgebung abschirmt. Bei Ge-
tränkeautomaten sind Kapseln dieser Art gewiss bei 
weitem besser als die traditionellen vorgefüllten Fil-
ter, d. h. Filter, die vorab mit dem Rohstoff zum Brü-
hen gefüllt werden, und als die Kapseln, die durch 
eine halbstarre Hülle gebildet sind, die ein Oberflä-
chenpaar umfassen, das als ein Filterelement wirkt, 
d. h. Elemente, die es dem Sud ermöglichen, da-
durch hindurch zu dringen, während der Rohstoff in-
nerhalb derselben Kapsel beibehalten wird. Der 
größte Vorteil, der durch die vorgenannten herme-
tisch versiegelten Kapseln resultiert, liegt darin, dass 
der in diesen Kapseln enthaltende Rohstoff effektiv 
und zuverlässig von jeglichem Kontakt mit der äuße-
ren Umgebung aufbewahrt wird, wodurch sowohl die 
höchsten hygienischen Anforderungen sichergestellt 
werden, als auch eine optimale Konservierung des 
Geschmacks, des Dufts und der anderen Eigen-
schaften des Inhalts davon über einen längeren Zeit-
raum. Dies ist grundsätzlich der Grund, warum diese 
Art von Paketierung zu bevorzugen ist, insbesondere 
bei solchen Getränkeautomaten, welche aromati-
sche Getränke, wie beispielsweise Kaffee, Tisanes 
oder andere Arten von warmen Aufguss zubereiten 
und ausgeben.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist allgemein be-
kannt, dass die Verwendung von versiegelten Kap-
seln in Getränkeautomaten erfordert, dass diese Ma-
schinen mit Brüheinheiten bereitgestellt werden, die 
sowohl Einrichtungen, die ausgebildet sind, um die 
Kapseln aufzunehmen und zu halten, als auch Ein-
richtungen umfassen, die ausgebildet sind, um die 
Wasserdichtigkeit der Brühkammer zu gewährleisten 
und Einrichtungen, die ausgebildet sind, um die Kap-
seln zu durchstoßen, um somit zu ermöglichen, dass 
Wasser mit dem darin enthaltenen Rohstoff in Kon-
takt gelangt. Wenn eine Brüheinheit der soeben be-
schriebenen Art in Betrieb ist, werden einige der Ele-
mente, welche diese Einheit bilden, in Bewegung ge-

setzt, so dass sich diese relativ zueinander durch ge-
eignete mechanische Vorrichtungen, die herkömm-
lich durch einen Elektromotor betätigt werden, ver-
setzen. Die Tatsache, dass Brüheinheiten nur durch 
mechanische Elemente und Vorrichtungen betätigt 
werden, ist nachteilig, da die Betätigungsgenauigkeit 
solcher mechanischer Elemente, und als ein Ergeb-
nis davon, die geeignete Produktion des Getränks 
sehr von den Herstellungs- und Montagetoleranzen 
der unterschiedlichen involvierten mechanischen 
Bauteile und den erhöhten Abnutzungszustand der 
Materialien, aus welchen die mechanischen Bauteile 
hergestellt sind, abhängig ist. Insbesondere leidet die 
Passgenauigkeit der die Brüheinheit bildenden Ele-
mente, welche temporär miteinander in Verbindung 
gebracht werden, um die Brühkammer während des 
Getränkeaufbereitungsprozesses abzudichten, von 
diesem Nachteil. Es ist nachvollziehbar, dass, wenn 
eine solche Passgenauigkeit nicht perfekt ist, oder 
nach einer gewissen Anzahl von Arbeitszyklen der 
Brüheinheit mangelhaft wird, Auslaufprobleme auf-
treten werden, die sowohl Flüssigkeit als auch Roh-
stoff beinhalten, was letztendlich die Qualität des zu 
herstellenden Getränks beeinflusst.

[0004] Das deutsche Patent DE 196 47 385 C offen-
bart eine Brüheinheit, die einen durch einen einzigen 
Kolben gebildeten Brühkopf und ein mit einer Brüh-
kammer bereitgestelltes drehbares Unterteil umfasst, 
wobei sowohl der Kolben als auch das Unterteil durch 
mechanische Elemente betätigt werden. Solch eine 
Brüheinheit weist die oben beschriebenen Nachteile 
auf, die in Zusammenhang mit der Abhängigkeit der 
Betätigungsgenauigkeit auf die Herstellungs- und 
Montagetoleranzen der unterschiedlichen mechani-
schen Bauteile beschrieben wurden.

[0005] Eine weitere Vorrichtung, die besonders von 
diesem Nachteil beeinflusst wird, ist diejenige, mit 
welcher die Kapsel durchstoßen wird. In den vorbe-
kannten Brüheinheiten wird der Durchstoßvorgang 
mit Hilfe von Einrichtungen durchgeführt, welche die 
Kapsel gegen eine Vorrichtung pressen, die einen 
oder mehrere Vorsprünge umfasst, die derart geformt 
sind, um das Durchstoßen des Materials, aus wel-
chem die Kapseln geformt sind, zu ermöglichen. 
Auch bei diesem Fall ist es nachvollziehbar, dass das 
resultierende Getränk nicht richtig erzeugt wird, wenn 
die Druckwirkung zwischen der Kapsel und der 
Durchstoßvorrichtung nicht mit der vollen Intensität 
ausgeführt werden kann, d. h. sie verliert einen Teil 
ihrer Kraft aufgrund der Ungenauigkeit der mechani-
schen Vorrichtungen, die die unterschiedlichen Bau-
teile, welche die Brüheinheit bilden, bewegen oder 
antreiben.

[0006] Aus dem US-Patent Nr. 6,431,055 ist eine 
Brüheinheit für die Aufbereitung von Espressokaffee 
bekannt, wobei die Komponententeile davon durch 
die Wirkung von unter Druck gesetzten Wasser von 
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der Maschinenpumpe betätigt werden, ohne dass 
weitere elektrische oder pneumatische Steuerung 
benutzt wird. Die in dieser Patentveröffentlichung be-
schriebene Brüheinheit ist derart ausgebildet, um mit 
der Nutzung von losem Kaffeepulver oder Filterpäck-
chen, die mit dem Rohstoff vorgefüllt sind, gemäß
dem Typ, der in Form einer Kapsel geformt ist, die 
durch eine halbstarre Umhüllung mit einer Basis und 
einem Boden ausgebildet ist, die als ein Filter wirken, 
zu funktionieren. Zusätzlich zu der bereits genannten 
schlechten Konservierung des Rohstoffes, welcher in 
den Kapseln mit Filterflächen aufbewahrt ist, kann die 
in der US 6,431,055 beschriebene Brüheinheit auf 
keinen Fall durch Nutzung der zu bevorzugenden 
Kapseln gemäß der hermetisch versiegelten Art be-
trieben werden, da keine Vorrichtung oder Mittel vor-
gesehen sind, die derart angepasst sind, um die Kap-
seln ordnungsgemäß zu durchstoßen.

[0007] Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine mechanisch und hydrodynamisch be-
tätigte Brüheinheit für Getränkeautomaten bereitzu-
stellen, welche in der Lage ist, die Zubereitung von 
Getränken mit Hilfe von Kapseln, vorzugsweise her-
metisch versiegelte, die den zu brühenden Rohstoff 
enthalten, durchzuführen, während die Hindernisse 
und Nachteile der bekannten Brüheinheiten dieses 
Typs überwindet werden.

[0008] Innerhalb dieser allgemeinen Aufgabe ist es 
ein Ziel der vorliegenden Erfindung eine Brüheinheit 
bereitzustellen, welche in der Lage ist, mit Kapseln 
gemäß einer hermetisch versiegelten Art effektiv be-
tätigt zu werden, obwohl nicht darauf beschränkt.

[0009] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
ist es, eine Brüheinheit bereitzustellen, deren Betäti-
gung völlig unabhängig von den Herstellungs- und 
Montagetolleranzen von den unterschiedlichen me-
chanischen Komponententeilen und von der fort-
schreitenden Abnutzung und dem Verschleiß der Ma-
terialien, aus welchen die Komponententeile herge-
stellt werden, ist, wobei die Brüheinheit an sich derart 
bemessen und ausgebildet ist, damit sie extrem kom-
pakt ist und in der Lage ist, in einem Getränkeauto-
maten der herkömmlichen Art aufgenommen zu wer-
den.

[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden 
diese Ziele durch eine Kapselzuführungsvorrichtung 
für Getränkeautomaten, die die Merkmale wie in den 
beigefügten Anspruch 1 angegeben enthalten, er-
zielt. Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfin-
dung werden durch die Beschreibung leicht verständ-
lich gemacht, welche nachfolgend in Form eines nicht 
beschränkenden Beispiels in Bezug auf die beigefüg-
ten Zeichnungen erfolgt, in welchen:

[0011] Fig. 1 eine Querschnittsansicht der Brühein-
heit in einem Betätigungszustand davon ist;

[0012] Fig. 2 eine Querschnittsansicht der Brühein-
heit gemäß Fig. 1, aber in einem zweiten Betäti-
gungszustand davon ist;

[0013] Fig. 3 eine Querschnittsansicht der Brühein-
heit gemäß Fig. 1, aber in einem dritten Betätigungs-
zustand davon ist;

[0014] Fig. 4 eine Querschnittsansicht der Brühein-
heit gemäß Fig. 1, aber in einem vierten Betätigungs-
zustand davon ist;

[0015] Fig. 5 eine Querschnittsansicht der Brühein-
heit gemäß Fig. 1, aber in einem fünften Betätigungs-
zustand davon ist.

[0016] Fig. 1 veranschaulicht eine Brüheinheit 1 für 
Getränkeautomaten, welche durch einen kastenähn-
lichen Eingrenzungskörper 2, der als ein äußeres Ge-
häuse für die gesamte Brüheinheit 1 wirkt, ein Unter-
teil 3 und einen Brühkopf 4 gebildet ist. Innerhalb des 
kastenähnlichen Eingrenzungskörpers 2 sind zusätz-
lich zu dem Unterteil 3 und dem Brühkopf 4 auch die 
mechanischen Elemente aufgenommen, die eine ki-
nematische Kette bilden, die angepasst ist, um das 
Unterteil 3 und den Brühkopf 4 zu betätigen. Diese 
mechanischen Betätigungselemente enthalten ins-
besondere eine Kulisse 5, an welcher der erste En-
dabschnitt einer Verbindungsstange 6 drehbar ver-
bunden ist, wobei der zweite Endabschnitt der Ver-
bindungsstange 6 mit der Brüheinheit 4 verbunden 
ist. Eine Nocke 7 ist fest mit der Kulisse 5 verbunden, 
die mit der unteren Kontur 8 eines Ausstoßhebels 9, 
der mit einer oberen Kontur 10 ausgebildet ist, die 
das Ausstoßen der Kapsel 11 von dem Unterteil 3
kontrolliert, zusammenwirkt. In der Kulisse sind zwei 
Aussparungen 12 ausgebildet, die derart angepasst 
sind, damit sie mit einem Klinkenhebel 13 in Eingriff 
gebracht werden können, der drehbar mit dem kas-
tenähnlichen Eingrenzungskörper 2 verbunden ist 
und verhindert, das die Kulisse 5 in einer von beiden 
möglichen Drehrichtungen während der Geträn-
keaufbereitungsphase gedreht werden kann. Eine 
Bewegung dieses Klinkenhebels 13 wird durch eine 
erste Feder 14 entgegengewirkt, durch welche der 
Klinkenhebel 13 ferner mit dem Kastenähnlichen Ein-
grenzungskörper 2 verbunden ist.

[0017] Das Unterteil 3 der Brüheinheit 1 ist durch ei-
nen hohlen Körper gebildet, der ein Fach 15 zur Auf-
nahme der Kapsel 11 definiert, dieses Fach ist an sei-
ner Oberseite offen und umfasst eine Bodenwand 16. 
Das Fach 15 ist derart angepasst, um als eine Brüh-
kammer für die Aufbereitung des Getränkes zu fun-
gieren. Die Bodenwand 16 ist mit einer Vielzahl von 
Vorsprüngen 17 vorgesehen, die derart geformt sind, 
um das Durchstoßen des Materials, aus welchem die 
Kapsel 11 geformt ist, zu ermöglichen. Jeder der Vor-
sprünge 17 umfasst eine Öffnung, die es ermögli-
chen, dass das Getränk zu der Einrichtung 18 hinaus 
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fließt, die die Brühkammer mit dem Getränkeausga-
bepunkt verbindet. Die Bodenwand 16 ist derart ge-
formt, damit sie in der Lage ist, während der Abgabe 
des Getränkes aus der Brühkammer, als ein Filter zu 
fungieren.

[0018] Innerhalb des hohlen Körpers des Unterteils 
3 und entlang der Längsachse davon, ist ein Stab 19
verschiebbar montiert, der bewirkt, dass die Kapsel 
aus dem Fach 15, in welchem sie aufgenommen ist, 
ausgestoßen wird. Dieser Stab 19 umfasst einen ers-
ten Endabschnitt 20, der in Kontakt mit der oberen 
Kontur 10 des Ausstoßhebels 9 ist, und einen zwei-
ten Endabschnitt 21, der in das Fach 15 an der unte-
ren Bodenwand 16 davon zeigt. Die Bewegung die-
ser Stange 19 wird durch eine zweite Feder 26, die 
mit dem Unterteil 3 verbunden ist, entgegengewirkt.

[0019] Das Unterteil 3 ist auf dem kastenähnlichen 
Eingrenzungskörper 2 drehbar gelagert und umfasst 
einen Bolzen 22, der in ein erstes Führungsprofil 23
eingreift, welches fest mit der Verbindungsstange 6
verbunden ist und auf geeignete Art und Weise be-
messen und geformt ist, um die Bewegung des Un-
terteils 3 mit der Bewegung des Brühkopfes 4 zu ko-
ordinieren, und um insbesondere eine Drehung des 
Unterteils 3 zu bewirken, wenn die Verbindungsstan-
ge 6, und als ein Ergebnis auch der Brühkopf 4, auf-
grund der Bewegung der Kulisse 5 versetzt werden. 
Das Unterteil 3 ist in der Lage sich zwischen einer 
ersten Position, bei welcher die Kapsle 11 in das Auf-
nahmefach 15 geladen wird, und einer zweiten Posi-
tion, bei welcher das Getränk gebrüht wird, zu bewe-
gen. Die erste Position ist derart, dass das Fach 15
zu einer Position bewegt wird, in welcher es der äu-
ßeren Öffnung einer Zuführungs-Übertragungsein-
heit 24 gegenüberliegt, die ausgebildet ist, um die in 
einem geeigneten Reservoir (nicht gezeigt) aufbe-
wahrten Kapseln auszugeben. Im Gegensatz dazu, 
ist die zweite Position derart, dass das Aufnahmefach 
15 zu einer Position bewegt wird, in welcher es dem 
Brühkopf 4 gegenüberliegt. Um zu gewährleisten, 
dass das Unterteil 3 richtig und genau an den oben 
beschriebenen Endpositionen davon gehalten wird, 
ist der Bolzen 22 ferner derart ausgebildet, um mit ei-
nem zweiten kurvenförmigen Führungsprofil 25 in 
Eingriff zu gelangen.

[0020] Der Brühkopf 4, welcher eine hydrodynami-
sche Betätigungseinheit bildet, umfasst einen Ein-
grenzungsaufbau 27, in welchem in einer festen, ab-
gedichteten Art und Weise ein erster hohler Kolben 
28 montiert ist, der relativ zu dem Aufbau 27 beweg-
lich ist. Innerhalb dieses ersten Kolbens 28 ist ein 
zweiter Kolben 29, erneut in einer festen abgedichte-
ten Art und Weise, montiert, der relativ zu dem ersten 
Kolben 28 beweglich ist, wobei die Bewegung dieses 
zweiten Kolbens durch elastische Einrichtungen 30
entgegen gewirkt wird, die mit dem Eingrenzungsauf-
bau 27 verbunden sind. Der zweite Kolben 29 er-

streckt sich entlang der Längsachse davon, um einen 
hohlen Zwischenraum 33 zu bilden, welcher mit der 
Einrichtung 32 verbunden ist, um unter Druck stehen-
des Wasser in das Fach 15, welches als eine Brüh-
kammer fungiert, eintreten zu lassen. Der zweite Kol-
ben 29 ist mit einer umfänglichen Kante vorgesehen, 
die derart geformt und ausgebildet ist, um das Durch-
stoßen des Materials, welches die Kapsel 11 formt, 
zu ermöglichen, wenn ein geeigneter Druck auf die 
Kapsel 11 durch denselben Kolben 29 ausgeübt wird. 
Die Bodenfläche 31 des zweiten Kolbens 29 umfasst 
eine Vielzahl von Öffnungen (in Fig. 1 nicht gezeigt), 
die bereitgestellt sind, um das Eindringen des Was-
sers in das Fach 15 zu ermöglichen.

[0021] An dem Eingrenzungsaufbau 27 ist eine Lei-
tung 34 angeschlossen, innerhalb welcher eine unter 
Druck gesetzte Flüssigkeit fließt, welche auf diese Art 
und Weise die Bewegung des ersten und des zweiten 
Kolbens 28 und 29 direkt kontrolliert. Diese Bewe-
gung der Kolben wird im Wesentlichen durch die un-
ter Druck stehende Flüssigkeit gewährt, die in die 
oder aus den Zwischenräumen, die zwischen dem 
Eingrenzungsaufbau 27 und dem ersten Kolben 28
ausgebildet sind und auch den Zwischenräumen, die 
zwischen dem letzteren und dem zweiten Kolben 29
vorgesehen sind, eingeführt/extrahiert wird. Die vor-
genannte Flüssigkeit kann in ihrem flüssigen Zustand 
oder in ihrem gasförmigen Zustand sein, aber wird 
vorzugsweise durch das Wasser gebildet, welches 
von der gleichen Quelle einfließt, welche zum Erzeu-
gen des Getränks benutzt wird. Die Flüssigkeit an 
sich wird durch eine geeignete Vorrichtung unter 
Druck gestellt, wie beispielsweise eine Pumpe oder 
einen Kompressor.

[0022] Die Richtung der relativen Verschiebung des 
zweiten Kolbens 29 in Bezug auf den ersten Koben 
28 wird durch die Richtung der Kraft bestimmt, die 
zwischen der Wirkung der elastischen Einrichtungen 
30 und der direkten Wirkung der unter Druck stehen-
den Flüssigkeit resultiert; insbesondere beginnt die 
Bewegung des zweiten Kolbens 29, wenn die Druck-
kraft, die daran durch die unter Druck stehende Flüs-
sigkeit ausgeübt wird, die Vorspannungskraft der 
elastischen Einrichtungen 30 überschreitet. Sollte 
aus irgendwelchen Gründen ein Überdruckzustand 
innerhalb der vorgenannten Zwischenräume auftre-
ten, dann kann die unter Druck stehende Flüssigkeit 
durch einen Sicherheitsauslauf 35 auslaufen, um in 
ein Reservoir (nicht gezeigt) zu fließen.

[0023] Die Art und Weise, in welcher die Einheit ge-
mäß der vorliegenden Erfindung arbeitet, ist somit 
wie folgend.

[0024] Nachdem die von der Zuführungs-Übertra-
gungseinheit 25 zugeführte Kapsel das Aufnahme-
fach 15 besetzt hat, Bezug nehmend auf die Fig. 1
und Fig. 2, verursacht die Drehung der Kulisse 5 und 
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der damit zusammenwirkenden Nocke 7 in die durch 
den Pfeil F angezeigte Richtung, dass sich auch das 
Unterteil 3 dreht und dass sich der Brühkopf 4 ent-
lang des ersten Führungsprofils 23 nach unten ver-
setzt. Die Bewegungsstrecke des Brühkopfes 4 ist 
derart bemessen und ausgeformt, um zu gewährleis-
ten, dass der Brühkopf an sich in der Lage ist, sich 
entlang des Gesamten zu bewegen, bis er ziemlich 
nahe zu dem Unterteil 3 gelangt, jedoch ohne in Be-
rührung damit zu gelangen (Fig. 2). Wenn der Brüh-
kopf 4 die gesamte zulässige Bewegungsstrecke da-
von belegt hat, dann gleitet der Klinkenhebel 13 in 
eine der Aussparungen 12 und gelangt in Eingriff da-
mit, um eine mögliche zufällige Bewegung des Brüh-
kopfes 4 weg von dem Unterteil 3 zu verhindern. Zu 
diesem Zeitpunkt, wie am besten aus Fig. 3 erkenn-
bar, wird eine unter Druck stehende Flüssigkeit durch 
die Leitung 34 in die Zwischenräume, die zwischen 
dem Eingrenzungsaufbau 27 und dem ersten Kolben 
28 ausgebildet sind, eingeführt, wodurch eine Verset-
zung des Eingrenzungsaufbaus 27 und des ersten 
Kolbens 28 relativ zueinander bewirkt wird, diese re-
lative Bewegung wird fortgesetzt, bis der erste Kol-
ben 28 letztendlich in Kontakt mit dem Unterteil 3 und 
der Kapsel 11 gelangt. Die von der unter Druck ste-
henden Flüssigkeit erzeugte Druckkraft trägt dazu 
bei, dass sich zu diesem Zeitpunkt das Fach 15
schließt und hermetisch versiegelt wird, so dass es 
nun als eine Brühkammer funktionieren kann. Wäh-
rend die unter Druck stehende Flüssigkeit weiterhin 
durch die Leitung 34 (Fig. 4) eingespeist wird, füllt 
dieselbe Flüssigkeit letztendlich auch die Zwischen-
räume, die zwischen dem ersten Kolben 28 und dem 
zweiten Kolben 29 ausgebildet sind, wodurch die 
durch die elastische Einrichtung 30 ausgeübte entge-
gen gesetzte Wirkung überwunden wird. Der zweite 
Kolben 29 gleitet relativ zu dem ersten Kolben 28 und 
bewegt sich, um einen Teil des Faches 15 mit der Bo-
denfläche 31 davon zu belegen. Auf diese Art und 
Weise durchstößen die umfängliche Kante des zwei-
ten Kolbens 29, während sie gegen die Kapsel 11
durch die Wirkung der unter Druck stehenden Flüs-
sigkeit gedrückt wird, die obere Fläche davon, wäh-
rend die Bodenfläche 31 des Kolbens dieselbe Kap-
sel 11 gegen die Bodenwand 16 des Unterteils 3
drängt, wodurch bewirkt wird, dass die Kapsel an sich 
ferner durch die Vorsprünge 17 durchstoßen wird.

[0025] Nachdem die Kapsel 11 derart durchstoßen 
worden ist, und während die unter Druck stehende 
Flüssigkeit immer noch in der Leitung 34 ist, wird un-
ter Druck stehendes Wasser in das Fach 15 über die 
Einrichtung 32 gelassen, welche mit dem hohlen Zwi-
schenraum 33 verbunden ist. Dieses unter Druck ste-
hende Wasser kommt in Kontakt mit dem in der Kap-
sel 11 enthaltenen Rohstoff, wodurch ein Getränk er-
zeugt wird, welches in der Lage ist, aus dem Fach 15
durch die in den Vorsprüngen 17 ausgebildeten Öff-
nungen heraus zu fließen und zu der Verbindungs-
einrichtung 18 zu dem Ausgabepunkt zu gelangen.

[0026] Wenn die erwünschte Menge an unter Druck 
stehendem Wasser durch die Kapsel 11 hindurch ge-
flossen ist und das Fach 15 verlassen hat, d. h., wenn 
die erwünschte Getränkedosierung erreicht worden 
ist, wird dann der Prozess zum Auswerfen der ver-
brauchten Kapsel 11 gestartet. In der Position, in wel-
cher sich das Unterteil 3 und der Brühkopf 4 zu die-
sem Zeitpunkt befinden, d. h. die Position, in welcher 
der Brühkopf 4 in Eingriff mit dem Unterteil 3 ist, wie 
in Fig. 4 veranschaulicht, während die Flüssigkeit in 
der Leitung 34 unter Druck gehalten wird, wird das 
noch in der Kapsel 11 vorhandene Wasser durch 
Aussaugen desselben durch die Einrichtung 32 ent-
fernt, wodurch verhindert wird, dass das noch in der 
Kapsel 11 vorhandene Wasser und der Rohstoff aus 
der Kapsel auslaufen können und somit die Brühein-
heit 1 verschmutzen. Als nächstes wird die unter 
Druck stehende Flüssigkeit durch die Leitung 34 von 
sowohl den Zwischenräumen zwischen dem ersten 
Kolben 28 und dem zweiten Kolben 29 als auch den 
zwischen dem Eingrenzungsaufbau 27 und dem ers-
ten Kolben 28 extrahiert, so dass die Kolben in der 
Lage sind, rückwärts zu gleiten, wodurch sie in den 
Eingrenzungsaufbau 27 zurückgeführt werden und 
dadurch das Unterteil 3 unabhängig von dem Brüh-
kopf 4 machen.

[0027] Nachdem ein derartiger Zurückführungsvor-
gang vollendet worden ist, werden die Kulisse 5 und 
die damit fest verbundene Nocke 7 erneut betätigt, 
um in die Richtung des Pfeils F (Fig. 5) zu drehen, 
wodurch bewirkt wird, dass sich das Unterteil 3 ent-
sprechend dreht und gleichzeitig sich der Brühkopf 4
entlang des ersten Führungsprofils 23 weg von dem 
Unterteil 3 bewegt. Während der Drehung der Kulisse 
5 und bevor das Unterteil 3 seine Bewegung abge-
schlossen hat, gelangt die Nocke 7 in Kontakt mit der 
unteren Kontur des Ausstoßhebels 9, welcher durch 
die obere Kontur davon die Stange 19 betätigt, um zu 
bewirken, dass diese in das Fach 15 eintritt, wodurch 
bewirkt wird, dass die Kapsel 11 aus dem Unterteil 3
ausgestoßen wird. Die Wirkung dieser Stange wird 
am besten durch Fig. 5 veranschaulicht. Beim Ab-
schluss der Drehung der Kulisse 5 liegt das Unterteil 
3 in einer Position, in welcher es die äußere Öffnung 
der Zuführungs-Übertragungseinheit 24 gegenüber-
liegt, wobei der Brühkopf 4 sich zurück in seine Ru-
heposition, wie in Fig. 1 veranschaulicht, bewegt. Zu 
diesem Zeitpunkt ist die Brüheinheit 1 bereit, einen 
neuen Zyklus zum Erzeugen eines weiteren Ge-
tränks zu beginnen.

[0028] Es ist aus der obigen Beschreibung völlig of-
fensichtlich, dass die vorliegende Erfindung die vor-
genannten Ziele und Vorteile effektiv erzielt, indem 
eine Brüheinheit bereitgestellt wird, die in der Lage 
ist, obwohl nicht darauf beschränkt, mit Kapseln einer 
hermetisch versiegelten Art effektiv zu funktionieren. 
Es ist auch offensichtlich, dass die Betätigung der 
Brüheinheit der vorliegenden Erfindung, aufgrund 
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dessen, dass sie ein hydrodynamisches Betätigungs-
system umfasst, völlig unabhängig von Herstellungs- 
und Montagetoleranzen der unterschiedlichen me-
chanischen Komponententeile ist und auch von der 
fortschreitenden Abnutzung und Verschleiß der Ma-
terialien, aus welchen die Komponententeile herge-
stellt sind, wobei die Brüheinheit an sich derart be-
messen und geformt ist, damit sie extrem kompakt ist 
und in der Lage ist, in einen Getränkeautomaten der 
herkömmlichen Art aufgenommen zu werden.

[0029] Es sollte beachtet werden, dass die benutz-
ten Materialien und die Formen und Größen der ein-
zelnen Teile jedes Mal derart ausgewählt werden 
können, um den spezifischen Erfordernissen besser 
Rechnung zu tragen oder für die bestimmte Anwen-
dung geeigneter zu sein, ohne von dem Schutzum-
fang der vorliegenden Erfindung abzuweichen.

[0030] Die unterschiedlichen Komponententeile, die 
in der Brüheinheit gemäß der vorliegenden Erfindung 
enthalten sind, sollen selbstverständlich nicht nur in 
den obigen veranschaulichten Ausführungsformen 
bereitgestellt werden, sondern können auch in einer 
Vielzahl von unterschiedlichen Ausführungsformen 
benutzt und implementiert werden, ohne von dem 
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung, wie in 
den beigefügten Ansprüchen definiert, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Mechanisch und hydrodynamisch betätigte 
Brüheinheit (1) für Getränkeautomaten, die umfasst:  
– ein drehbares Unterteil (3), das mit einem Fach (15) 
versehen ist, das angepasst ist, um als eine Brüh-
kammer zu fungieren, wobei das Fach (15) an der 
Oberseite offen ist und eine Bodenwand (16) um-
fasst,  
– Einrichtung (32), um Wasser unter Druck in das 
Fach (15) zu lassen,  
– Verbindungseinrichtung (18), um den Sud zum Ge-
tränkeausgabepunkt zu befördern,  
– einen Brühkopf (4), der umfasst:  
– einen Eingrenzungsaufbau (27),  
– einen ersten hohlen Kolben (28), der in dem Ein-
grenzungsaufbau (27) relativ dazu beweglich unter-
gebracht ist;  
– einen zweiten Kolben (29), der in dem ersten Kol-
ben (28) relativ dazu beweglich untergebracht ist;  
– elastische Einrichtung (30), die der Bewegung des 
zweiten Kolbens (29) entgegenwirkt,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der erste und der zweite Kolben (28, 29) durch die di-
rekte Wirkung eines Fluides unter Druck so betätigt 
werden, dass der erste Kolben (28) mit dem Unterteil 
(3) zum hermetischen Abdichten des Faches (15) in 
Kontakt gebracht wird und der zweite Kolben (29) re-
lativ zum ersten Kolben (28) verschiebbar bewegt 
wird, so dass er in einem Teil des Faches (15) vor-
steht.

2.  Brüheinheit (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bewegung des Unterteils (3) 
und des Brühkopfes (4) durch eine kinematische Ket-
te aus mechanischen Elementen gesteuert und her-
vorgerufen wird.

3.  Brüheinheit (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mechanischen Elemente eine 
Kulisse (5), eine Verbindungsstange (6), einen Klin-
kenhebel (13) und ein erstes Führungsprofil (23) um-
fassen, die die Bewegung des Unterteils (3) mit der 
Bewegung des Brühkopfes (4) koordinieren.

4.  Brüheinheit (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche oder deren Kombination, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Kolben (29) mit einem 
Umfangsrand versehen ist, der so geformt und her-
gestellt ist, dass er das Material durchstoßen kann, 
aus dem eine Kapsel (11) einer hermetisch versiegel-
ten Art besteht.

5.  Brühkopf (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche oder deren Kombination, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Richtung der Verschiebung 
des zweiten Kolbens (29) relativ zum ersten Kolben 
(28) durch die Richtung der Kraft bestimmt wird, die 
sich aus der Wirkung der elastische Einrichtung (30) 
und der direkten Wirkung des Fluides unter Druck er-
gibt.

6.  Brühkopf (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche oder deren Kombination, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bodenwand (16) mehrere 
Vorsprünge (17) umfasst, von denen jeder eine Öff-
nung aufweist.

7.  Brühkopf (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche oder deren Kombination, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das Fluid unter Druck in ei-
ner Leitung (34) bewegt, die mit dem Eingrenzungs-
aufbau (27) verbunden ist.

8.  Brühkopf (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche oder deren Kombination, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Eingrenzungsaufbau (27) die 
Bereitstellung eines Sicherheitsauslaufes umfasst.

9.  Brühkopf (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche oder deren Kombination, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das Fluid unter Druck in sei-
nem flüssigen Zustand oder in seinem gasförmigen 
Zustand befindet.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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