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(54) Bezeichnung: Getränkezubereitungsvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Getränkezubereitungsvorrichtung, ins-
besondere Kaffeemaschine, mit einem Gehäuse (2) und mit
einer vor einer Gehäusefrontwand (3) angeordneten, ent-
lang einer Hochachse (H) höhenverstellbaren Getränkeaus-
laufeinheit (5), wobei in der Gehäusefrontwand (3) ein sich
entlang der Hochachse (H) erstreckender Durchbruch (4)
angeordnet ist, durch welchen sich mindestens eine Geträn-
kezulaufleitung erstreckt, mit welcher die Getränkeauslauf-
einheit (5) mit Getränkezubereitungsmitteln fluidleitend ver-
bunden ist und wobei mit der Getränkeauslaufeinheit (5) Ab-
deckmittel derart verbunden sind, dass diese durch manu-
elles oder automatisches Verstellen der Getränkeauslauf-
einheit (5) zusammen mit dieser verschiebbar sind und die
einen von der Getränkeauslaufeinheit (5) nicht abgedeck-
ten Abschnitt des Durchbruchs (4) abdecken und wobei den
Abdeckmitteln Umlenkmittel (16) zugeordnet sind, mit de-
nen die Abdeckmittel relativ zur Hochachse (H) im Inneren
des Gehäuses (2) umlenkbar sind, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abdeckmittel mindestens eine mehrgliedrige
Lamellenkette (13) umfassen, die eine Mehrzahl von gelen-
kig miteinander verbundene, bevorzugt identische Lamellen-
glieder (14) umfassen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Getränkezuberei-
tungsvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, insbesondere eine Kaffeemaschine, wie
einen Kaffeevollautomaten oder eine Portionseinhei-
tenmaschine, insbesondere eine Kapselmaschine,
mit einem Gehäuse und mit einer vor einer Gehäu-
sefrontwand angeordneten, entlang einer Hochach-
se höhenverstellbaren Getränkeauslaufeinheit, wo-
bei in der Gehäusefrontwand ein sich entlang der
Hochachse erstreckender Durchbruch angeordnet
ist, durch welchen sich mindestens eine Getränke-
zulaufleitung erstreckt, mit welcher die Getränkeaus-
laufeinheit (genauer mindestens ein Auslauf der Ge-
tränkeauslaufeinheit) mit Getränkezubereitungsmit-
teln, insbesondere einer Brüheinheit für Kaffee, fluid-
leitend verbunden ist und wobei mit der Getränke-
auslaufeinheit Abdeckmittel (mittelbar oder unmittel-
bar) derart verbunden sind, dass diese durch manuel-
les oder automatisches Verstellen der Getränkeaus-
laufeinheit zusammen mit dieser verschiebbar sind
und die einen von der Getränkeauslaufeinheit nicht
abgedeckten Abschnitt des Durchbruchs abdecken
und wobei den Abdeckmitteln Umlenkmittel zugeord-
net sind, mit denen die Abdeckmittel relativ zur Hoch-
achse im Inneren des Gehäuses umlenkbar sind.

[0002] Eine Getränkezubereitungsvorrichtung, bei
welcher ein in der Gehäusefrontwand angeordne-
ter Durchbruch mittels eines einteiligen Abdeckban-
des abgedeckt ist, ist in der EP 2 245 970 A1 be-
schrieben. Bei der bekannten Getränkezubreitungs-
vorrichtung ist die Getränkeauslaufeinheit höhenver-
stellbar, damit Tassen oder Gläser unterschiedlicher
Höhe verwendet werden können, an deren Öffnung
mindestens ein Auslauf der Getränkeauslaufeinheit
heranverstellt werden kann. Mittels des Bandes, wel-
ches durch Höhenverstellen der Getränkeauslauf-
einheit mit dieser mit verstellt wird, wird sicherge-
stellt, dass ein nicht von der Getränkeauslaufein-
heit abgedeckter Abschnitt des Durchbruchs dauer-
haft abgedeckt bzw. von hinten her verschlossen ist.
Die bekannte Getränkezubereitungsvorrichtung hat
sich bewährt – als nachteilig wird jedoch empfunden,
dass für unterschiedliche Getränkezubereitungsma-
schinen, die sich durch voneinander unterschiedlich
dimensionierte Durchbrüche bzw. einem voneinan-
der unterschiedlichen Höhenverstellweg der Geträn-
keauslaufeinheit unterscheiden, individuell gestalte-
te, d.h. maschinentypspezifizierte Abdeckbänder ein-
gesetzt werden müssen, was es erforderlich macht,
für jeden (unterschiedlichen) Getränkezubereitungs-
vorrichtungstyp ein neues Werkzeug zur Herstellung
des jeweiligen (einteiligen) Abdeckbandes einzuset-
zen. Dies ist mit hohen Kosten verbunden. Darüber
hinaus wird als nachteilig empfunden, dass die Füh-
rung für das Abdeckband vergleichsweise exakt ge-
arbeitet sein muss, um ein Aufwellen des Bandes bei
seiner Verstellbewegung aufgrund eines Verkantens

zu vermeiden – insgesamt ist das Gleiten des Ab-
deckbandes durch Aufbringen von Druckkräften im
Hinblick auf eine ruckelfreie Verstellung ohne Ver-
kanten problematisch.

[0003] Zum weiteren Stand der Technik werden die
DE 20 2005 011 476, die DE 202 20 056 U1 und die
DE 200 17 859 U1 genannt.

[0004] Ausgehend von dem vorgenannten Stand
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine Getränkezubereitungsvorrichtung anzuge-
ben, bei welcher ein Abschnitt eines Durchbruchs
in der Gehäusefrontwand zuverlässig abgedeckt ist
und bevorzugt eine sanfte bzw. ruckelfreie Verstell-
bewegung der zum Einsatz kommenden Abdeckmit-
tel auch durch Aufbringen einer Druckkraft gewähr-
leistet ist. Ganz besonders bevorzugt soll sich die
Getränkezubereitungsvorrichtung dadurch auszeich-
nen, dass die Abdeckmittel so ausgestaltet sind, dass
diese auf einfache Weise an unterschiedliche Geträn-
kezubereitungsvorrichtungen, die sich durch unter-
schiedlich dimensionierte, abzudeckende Durchbrü-
che auszeichnen, adaptiert werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst, d.h. bei einer gattungsgemäßen
Getränkezubereitungsvorrichtung dadurch, dass die
Abdeckmittel mindestens eine mehrgliedrige Lamel-
lenkette umfassen, die eine Mehrzahl von (separa-
ten) gelenkig miteinander verbundenen, bevorzugt
identischen, Lamellengliedern (Kettenglieder) umfas-
sen.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben und in dem
Rahmen der Erfindung fallen sämtliche Kombinatio-
nen aus zumindest zwei von in der Beschreibung,
den Ansprüchen und/oder den Figuren offenbarten
Merkmalen.

[0007] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
die Abdeckmittel, mit denen mindestens ein Abschnitt
des Durchbruchs, vor, hinter oder in dem Durch-
bruch abdeckbar ist als mehrgliedrige Lamellenkette
auszubilden, die eine Mehrzahl von gelenkig mitein-
ander verbundenen, bevorzugt identischen Lamel-
lengliedern umfasst. Anders ausgedrückt umfassen
die Abdeckmittel erfindungsgemäß eine Gliederkette
aus einer Vielzahl von, insbesondere lösbar, gelenkig
miteinander verbundenen Lamellengliedern, die eine
Umlenkung der so erhaltenen Lamellenkette ins In-
nere des Gehäuses ermöglicht. Die erfindungsgemä-
ße Lamellenkette weist gegenüber bisher bekannten
einteiligen, insbesondere bandförmigen Lösungen ei-
ne Vielzahl von Vorteilen auf. So ist eine Lamellen-
kette im Hinblick auf die Übertragung von Druckkräf-
ten zum Verstellen der Lamellenkette aufgrund der
im Vergleich zu einem Band massiveren Lamellen ro-
buster, so dass auch mit vergleichsweise einfache-
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ren bzw. ungenaueren Führungen ein Aufwellen bzw.
Verkanten vermieden werden kann.

[0008] Ein entscheidender Vorteil des Einsatzes ei-
ner Lamellenkette im Vergleich mit einteiligen Lö-
sungen, wie einem Abdeckband ist darin zu sehen,
dass die Lamellenkette, nahezu beliebig, längenver-
änderbar ist, da die Länge durch die Anzahl der ge-
lenkig miteinander verbundenen Lamellenglieder be-
stimmbar ist. Insbesondere dann, wenn mehrere, ins-
besondere die Mehrzahl der Lamellenglieder, iden-
tisch ausgebildet ist, beispielsweise durch die Aus-
bildung der Lamellenglieder als Kunststoffspritzguss-
teil, ist eine Längenanpassung der Abdeckmittel bzw.
der Lamellenkette an unterschiedliche Getränkezu-
bereitungsvorrichtungen möglich, ohne hierfür unter-
schiedliche Werkzeuge vorsehen zu müssen. Dabei
sind jeweils zwei benachbarte der Lamellenglieder
in der Art eines Scharniers gelenkig, d.h. relativ ver-
schwenkbar miteinander verbunden.

[0009] Eine Anpassung der Abdeckmittel an unter-
schiedlich gestaltete Durchbrüche ist nicht nur durch
eine Längenveränderung möglich – auch ist es mög-
lich, insbesondere durch das Anordnen zweier paral-
leler Lamellenketten, einen breiteren Durchbruch ab-
zudecken, ohne hierfür das Design der Lammelen-
glieder verändern zu müssen.

[0010] Die Anbindung bzw. Wirkverbindung der La-
mellenkette (Lamellengliederkette) mit der Getränke-
auslaufeinheit kann auf vielfältige Art und Weise rea-
lisiert werden, insbesondere unmittelbar, indem ein
unmittelbar zur Getränkeauslaufeinheit benachbar-
tes bzw. an diese angrenzendes Lamellenglied, ins-
besondere durch Verrasten, noch weiter bevorzugt
gelenkig mit der Getränkeauslaufeinheit verbunden
wird – alternativ ist auch eine mittelbare Fixierung
über ein Adapterteil möglich.

[0011] Auch im Hinblick auf die Anordnung des
von dem von der Lamellenkette abzudeckenden
Abschnittes des Durchbruchs gibt es unterschiedli-
che Möglichkeiten – insbesondere bevorzugt ist es,
wenn sich ein abzudeckender Durchbruch entlang
der Hochachse unterhalb der Getränkeauslaufeinheit
befindet. Alternativ oder bevorzugt zusätzlich ist es
denkbar, dass (auch) ein oberhalb der Getränkeaus-
laufeinheit vorgesehener Abschnitt des Durchbruchs
mittels einer Lamellenkette abgedeckt ist. Für den
Fall des Vorsehens sowohl eines abzudeckendes
Ausbruchs oberhalb als auch unterhalb der Geträn-
keauslaufeinheit ist es grundsätzlich möglich, hierfür
eine einzige Lamellenkette vorzusehen, die sich dann
bevorzugt hinter der Getränkeauslaufeinheit entlang
der Hochachse erstreckt – bevorzugt ist für den Fall
von zwei abzudeckenden Durchbrüchen auch eine
alternative Ausführungsform möglich, wonach jedem
der vorgenannten Durchbrüche eine eigene, jeweils
mittelbar oder unmittelbar mit der Getränkezulaufein-

heit verbundene und insoweit zusammen mit dieser
verstellbare Lamellenkette zugeordnet ist.

[0012] Besonders zweckmäßig ist eine Ausfüh-
rungsform der Getränkezubereitungsvorrichtung, bei
der die gelenkige Verbindung von jeweils zwei unmit-
telbar benachbarten der Lamellenglieder über eine
als Rastverbindung ausgebildete Gelenkverbindung
realisiert ist, insbesondere in der Art einer Klipsver-
bindung, zu deren Herstellung jeweils benachbarte
Lamellenglieder miteinander verklipst bzw. verrastet
werden, derart, dass diese relativ zueinander, ins-
besondere um einen begrenzten Verschwenkwinkel
verschwenkbar sind, der bevorzugt so gewählt ist,
dass die Lamellenkette um mindestens 90° im Wege
eines entsprechenden Führungsradius umlenkbar ist.

[0013] Eine konstruktiv einfache Ausbildung der Ge-
lenkverbindung besteht darin, wenn diese mindes-
tens zwei, bevorzugt jeweils als Durchgangsöffnung
ausgebildete Aufnahmen und zwei verdrehbar bzw.
verschwenkbar in den Aufnahmen aufgenommene
Gelenkbolzen bzw. Fortsätze umfasst, wobei die Ge-
lenkbolzen senkrecht zur Hochachse orientiert sind,
um somit ein Verschwenken benachbarter Lamellen-
glieder senkrecht zur Hochachse (um die von den
Gelenkbolzen definierte Schwenkachse) zu ermögli-
chen. Durch das Einrasten der Bolzen in die jeweils
zugehörige Aufnahme ergibt sich gleichzeitig die zu-
vor beschriebene Verrastbarkeit, jeweils zweier be-
nachbarter Lamellenglieder.

[0014] Unabhängig von der konkreten Ausgestal-
tung der Gelenkverbindung zwischen zwei benach-
barten Lamellengliedern ist bevorzugt, wenn entspre-
chende Gelenkmittel einteilig mit den Lamellenglie-
dern ausgebildet sind, dass also bis auf zwei benach-
barte Lamellenglieder zur Herstellung der Gelenk-
verbindung zwischen diesen keine weiteren Verbin-
dungs- oder Gelenkbauteile benötigt werden.

[0015] Insbesondere aus optischen Gründen ist es
vorteilhaft, die vorgenannten Gelenkverbindungen,
insbesondere Rastverbindungen, von außen nicht
sichtbar anzuordnen, d.h. an den in Richtung Gehäu-
seinneres gerichteten Rückseiten der Lamellenglie-
der. Dies hat jedoch nicht nur optische Vorteile, son-
dern verhindert auch eine mögliche Verschmutzung
derselben durch Getränkespritzer bzw. Reste im Au-
ßenbereich.

[0016] Besonders zweckmäßig ist es, wenn zur Rea-
lisierung einer einteiligen Ausbildung der Gelenkver-
bindungsmittel mit den Lamellengliedern die Lamel-
lenglieder jeweils mindestens zwei Rastpartnerpaa-
re aufweisen, die sich bevorzugt in einander ent-
gegengesetzte Richtungen entlang der Hochachse
erstrecken. Jedes der Rastpartnerpaare dient dann
zur Wechselwirkung bzw. Verbindung mit einem
Rastpartnerpaar eines benachbarten Lamellenglie-
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des. Bevorzugt umfasst eines der beiden Rastpart-
nerpaare beide zuvor beschriebenen Aufnahmen und
das andere der Rastpartnerpaare eines jeweiligen
Lamellengliedes zwei der zuvor beschriebenen Ge-
lenkbolzen – denkbar ist es alternativ auch, dass je-
des Rastpartnerpaar eine Aufnahme und einen Ge-
lenkbolzen umfasst, die jeweils mit einem Gelenk-
bolzen bzw. einer Aufnahme eines Rastpartnerpaa-
res eines benachbarten Lamellengliedes zur Reali-
sierung einer Rast- bzw. Gelenkklipsverbindung zu-
sammenwirken.

[0017] Bevorzugt befinden sich die Gelenkverbin-
dungsmittel der Lamellenglieder an einem zumindest
näherungsweise rechteckig konturierten Lamellen-
abschnitt des jeweiligen Lamellengliedes, bevorzugt
rückseitig an diesem, wobei der Lamellenabschnitt
im Wesentlichen die eigentliche Abdeckaufgabe hat
und bevorzugt den Durchbruch seitlich bzw. rand-
seitig in Richtung der Breitenerstreckung des Durch-
bruchs überlappt. Die Gelenkverbindungsmittel bzw.
Rastverbindungsmittel befinden sich bevorzugt rück-
seitig an dem eigentlichen Lamellenabschnitt, auf ei-
ner von der Vorderseite der Getränkezubereitungs-
vorrichtung abgewandten Seite.

[0018] Bevorzugt nimmt zur Realisierung der Rast-
verbindung ein Rastpartnerpaar einer Lamelle das
Rastpartnerpaar der benachbarten Lamelle zwischen
sich auf, wobei zumindest einer der Rastpartner der
Rastpartnerpaare senkrecht zur Hochachse H, ins-
besondere in Richtung der Durchbruchbreitenerstre-
ckung, elastisch verbiegbar sein sollte, um somit ein
Einklipsen eines der Rastpartnerpaare zwischen das
benachbarte Rastpartnerpaar der benachbarten La-
sche zu ermöglichen.

[0019] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwie-
sen, wenn die Lamellenglieder auf einer Gehäu-
sefrontwandinnenseite angeordnet sind, also den
Durchbruch von der Gehäuseinnenseite her abde-
cken.

[0020] Wie eingangs erwähnt, ist es grundsätzlich
auch möglich, dass die Lamellenglieder zumindest
abschnittweise in dem Durchbruch oder auf der Ge-
häusefrontwandseite bzw. auf der Gehäuseaußen-
seite angeordnet sind.

[0021] Eine nahezu hermetische bzw. staubdich-
te Abdeckung des Durchbruchs kann dadurch er-
reicht werden, wenn jeweils zwei entlang der Hoch-
achse nebeneinander angeordnete Lamellenglieder
sich senkrecht zur Erstreckung der Hochachse, über-
lappend angeordnet und ausgebildet sind, um si-
cher eine Spaltbildung zwischen zwei benachbar-
ten Lamellengliedern im Bereich des Durchbruchs
zu vermeiden. Bevorzugt ist vorstehend erläuterte
Überlappung über die Breitenerstreckung des Durch-
bruchs durchgehend. Alternativ zu einer durchgehen-

den Überlappung ist es möglich, dass jeweils die be-
nachbarten Lamellenglieder aneinander angrenzen,
insbesondere aufeinander aufliegen, bevorzugt blick-
dicht, d.h. näherungsweise spaltfrei.

[0022] Im Hinblick auf eine kostengünstige Ausbil-
dung der Lamellenglieder und im Hinblick auf ei-
ne möglichst einfache Realisierung der zuvor be-
schriebenen, bevorzugten Rastverbindungen zwi-
schen zwei benachbarten Lamellengliedern, welche
eine gewisse Elastizität der Gelenkverbindung, ins-
besondere in Richtung der Durchbruchsbreitener-
streckung erfordert, ist es von Vorteil, die, insbeson-
dere identischen Lamellenglieder aus Kunststoff aus-
zubilden, insbesondere jeweils als Kunststoffspritz-
gussteil.

[0023] Im Hinblick auf die Realisierung der Um-
lenkmittel zum Umlenken der Lamellenkette aus der
Hochachse heraus, insbesondere in das Gehäus-
einnere hinein, hat es sich als vorteilhaft herausge-
stellt, die Lamellenglieder bzw. die daraus gebilde-
te Lamellenkette randseitig zu führen, insbesondere
an zwei einander gegenüberliegenden, seitlich offe-
nen Führungsnuten, wobei die Führungsnuten, be-
vorzugt zumindest abschnittsweise, gekrümmt aus-
gebildet sind, insbesondere über einen Winkel von
90°, um in dem sich ergebenden Radius, den ge-
wünschten Richtungswechsel der Lamellenkette zu
vollziehen.

[0024] Von besonderem Vorteil ist eine Ausfüh-
rungsform, bei der die, bevorzugt U-förmigen Füh-
rungsnuten, jeweils mehrteilig ausgebildet sind, um
auf diese Weise eine erleichterte Montage bzw. ein
erleichtertes Einlegen der Lamellenkette zu ermög-
lichen. Bevorzugt ist hierzu ein Schenkel der Füh-
rungslamellen an einem weiteren, gegenüberliegen-
den, bevorzugt parallelen Schenkel fixierbar, insbe-
sondere lösbar fixierbar, um insbesondere auch Re-
paraturen einfach durchführen zu können.

[0025] Alternativ oder bevorzugt zusätzlich zu der
vorgenannten seitlichen Führung umfassen die Um-
lenkmittel weiterbildungsgemäß eine ortsfest, insbe-
sondere im Inneren des Gehäuses, in einem Umlenk-
bereich für die Lamellenkette angeordnete Umlenk-
rolle, die reibschlüssig mit den Lamellengliedern ver-
bunden ist, damit diese bei einem Hinwegbewegen
der Lamellenglieder über die Umlenkrolle rotiert wird.

[0026] Bevorzugt ist für die Umlenkrolle rückseitig
auf den Lamellen eine Art Führungskanal bzw. Füh-
rungsnut gebildet, insbesondere im Bereich der je-
weiligen Lamellenmitte. Noch weiter bevorzugt ist
die Führungsbahn bzw. Führungsnut gebildet von
rückseitigen Stützstrukturen der Lamellenglieder zum
Tragen der Gelenkverbindungsmittel (Rastverbin-
dungsmittel). Dabei sind dann bevorzugt die rücksei-
tigen Stützstrukturen der Lamellenglieder in Richtung
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der Längserstreckung der Führungsbahn bzw. Füh-
rungsnut beabstandet, so dass die Führungsbahn
bzw. Führungsnut in einem Bereich zwischen den be-
abstandeten Stützstrukturen seitlich offen ist.

[0027] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnungen.

[0028] Diese zeigen in:

[0029] Fig. 1 eine Getränkezubereitungsvorrichtung
in einer Frontansicht mit einem Durchbruch in einer
Gehäusefrontwand,

[0030] Fig. 2 dem Durchbruch gemäß Fig. 1 in einer
Ansicht von innen,

[0031] Fig. 3 eine Frontansicht des Durchbruchs,
abgedeckt von einer mehrgliedrigen Lamellenkette,

[0032] Fig. 4 die Gehäusefrontwand gemäß Fig. 3
mit Lamellenkette in einer Ansicht von hinten bzw. in-
nen,

[0033] Fig. 5 in einer vergrößerten Darstellung den
Aufbau einer aus einer Vielzahl von identischen La-
mellengliedern bestehenden Lamellenkette, wie die-
se in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist,

[0034] Fig. 6 eine Detailansicht von möglichen Um-
lenkmitteln für die Lamellenkette im Inneren des Ge-
tränkezubereitungsvorrichtungsgehäuses.

[0035] In den Figuren sind gleiche Elemente und
Elemente mit der gleichen Funktion mit den gleichen
Bezugzeichen gekennzeichnet.

[0036] In Fig. 1 ist eine als Kaffeevollautomat (mit
Mahlwerk und Brüheinheit) ausgebildete Getränke-
zubereitungsvorrichtung 1 gezeigt. Diese umfasst
ein, hier beispielhaft im Wesentlichen quaderförmi-
ges Gehäuse 2 mit einer Gehäusefrontwand 3. In
der Gehäusefrontwand 3 ist ein Durchbruch 4 vorge-
sehen, der eine axiale bzw. translatorische Verstell-
barkeit einer Getränkeauslaufeinheit 5 entlang einer
Hochachse H ermöglicht, wobei die Getränkeauslauf-
einheit 5 zwei Ausläufe 6, 7 für das Getränk, im vorlie-
genden Fall für Kaffe, aufweist. Die Ausläufe 6, 7 be-
finden sich oberhalb einer Tropfschale 8, deren Abde-
ckung 9 gleichzeitig eine Abstellfläche für zu füllende
Behältnisse, hier Tassen bzw. Gläser, bildet. Durch
die Höhenverstellbarkeit der Getränkeauslaufeinheit
5 können die Ausläufe 6, 7 relativ zu der Getränke-
behälteröffnung verstellt werden.

[0037] Wie sich aus Fig. 2 ergibt, erstreckt sich die
Getränkeauslaufeinheit 5 durch den Durchbruch 4
hindurch und ist mit einem innerhalb des Gehäuses

angeordneten Führungsabschnitt 10 geführt, hier bei-
spielhaft an zwei sich in Richtung der Hochachse H
erstreckenden Führungsstangen 11, 12. Eine Geträn-
kezuleitung, über die die Auslässe 6, 7 mit Kaffe ver-
sorgt werden können, und die innerhalb der Geträn-
keauslaufeinheit 5 durch den Durchbruch 4 hindurch-
geführt ist, ist nicht gezeigt. Zu erkennen ist in Fig. 2
insbesondere der Durchbruch 4 in einer Ansicht von
innen bzw. vom Gehäuseinneren her.

[0038] In Fig. 3 ist nun zu erkennen, dass der Durch-
bruch 4 auf der Innenseite des Gehäuses von einer
mehrgliedrigen Lamellenkette 13 abgedeckt ist. Die
Lamellenkette 13 umfasst eine Mehrzahl von iden-
tisch ausgebildeten Lamellenglieder 14 (Lamellen),
wobei jeweils zwei unmittelbar benachbarte Lamel-
lenglieder 14 gelenkig miteinander verbunden sind,
wie später noch erläutert werden wird, über eine als
Klipsmechanismus ausgebildete Gelenkverbindung.

[0039] Die Lamellenkette 13 ist an der Auslaufeinheit
5 im Inneren des Gehäuses festgelegt und dadurch
zusammen mit der Gehäuseauslaufeinheit 5 verstell-
bar, abschnittsweise entlang der Hochachse H, wo-
bei in einem unteren Umlenkbereich 15 Umlenkmit-
tel 16 vorgesehen sind, die, wie später noch erläutert
wird, eine Umlenkung in eine winklig zur Hochachse
H verlaufende Richtung in das Gehäuseinnere bzw.
von der Gehäusefrontwand 3 weg ermöglichen.

[0040] Im Folgenden wird anhand der Fig. 5 und
Fig. 6 ein möglicher bzw. bevorzugter Aufbau der La-
mellenkette 13 sowie der Umlenkmittel 16 erläutert.

[0041] Zunächst ist in Fig. 5 ein Ausschnitt der La-
mellenkette 13 gezeigt. Die Lamellenkette 13 um-
fasst eine Mehrzahl von Lamellengliedern 14. Die-
se umfassen jeweils einen, im Wesentlichen recht-
eckig konturierten Lamellenabschnitt 17, dem in ers-
ter Linie die eigentliche Abdeckaufgabe zukommt und
welcher den Durchbruch an beiden Längsseiten bzw.
Rändern überlappt.

[0042] Ferner umfassen die Lamellenglieder 14 ein-
teilig mit dem jeweiligen Lamellenabschnitt 17 ausge-
bildete Gelenkverbindungsmittel 18 zur Herstellung
einer Gelenk-, Rast- bzw. Klipsverbindung.

[0043] Die Gelenkverbindungsmittel 18 umfassen
an jedem Lamellenglied 14 zwei in einander unter-
schiedliche Richtungen entlang der Hochachse H ori-
entierte Rastpartnerpaare 19, 20. Das in dem Aus-
führungsbeispiel nach oben orientierte Rastpartner-
paar 19 umfasst wiederum zwei senkrecht zur Hoch-
achse H orientierte Rastbolzen 21, während das nach
unten orientierte Rastpartnerpaar 20 zwei jeweils als
Durchbruch ausgebildete Aussparungen 22 für die
Rastbolzen des jeweils benachbarten Lamellenglie-
des 14 aufweist. Dazu wird ein Rastpartnerpaar 19
eines benachbarten Lamellengliedes 14 rastend zwi-
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schen den Rastpartnern eines Rastpartnerpaares 20
der anderen Lamelle aufgenommen.

[0044] Die Rastbolzen definieren eine Schwenk-
bzw. Gelenkachse, um die die Lamellen/Lamellen-
glieder 14 in den Umlenkbereich 15 relativ zueinan-
der verschwenkbar sind.

[0045] In Fig. 5 ist weiter zu erkennen, dass rück-
seitig an den Lamellen eine Führungsbahn 23 für ei-
ne später noch zu erläuternde Umlenkrolle 24 (vgl.
Fig. 6) ausgebildet ist, wobei die Führungsbahn von
beabstandeten Stützstrukturelementen 25 gebildet
ist, die einteilig mit den jeweiligen Lamellengliedern
14 ausgebildet sind und die die vorerwähnten Rast-
partnerpaare 19 bzw. 20 tragen bzw. stützen.

[0046] In Fig. 6 ist ein (unterer) Umlenkbereich 15
gezeigt, in welchem die Lamellenkette 13 mittels ei-
nes Radiuses bzw. Bogenabschnittes um 90° nach
innen relativ zur Hochachse H umgelenkt wird. Zum
Umlenken sind Umlenkmittel 16 vorgesehen, umfas-
send zwei parallele und voneinander beabstandete,
im Wesentlichen U-förmig konturierte Führungsnuten
26, 27, die jeweils einen Randabschnitt der Lamellen
14 aufnehmen. Zu erkennen ist, dass die Führungs-
nuten 26, 27 mehrteilig ausgebildet sind und ein je-
weils innerer Schenkel 28, 29 lösbar über einen Fi-
xiermechanismus an einem zugehörigen, parallelen
äußeren Schenkel 30, 31 festgelegt ist.

[0047] Die beiden inneren Schenkel 28, 29 sind Be-
standteil eines inneren Abdeckelementes 32 an dem
die vorerwähnte Rolle, die ebenfalls Bestandteil der
Umlenkmittel 16 ist, rotierbar gelagert ist. Insofern
kann die Umlenkrolle 24 gemeinsam mit den inne-
ren Schenkeln 28, 29 montiert und demontiert wer-
den, um die Lamellenkette 13 verschieblich zu fixie-
ren bzw. wieder zu lösen.

[0048] In Fig. 6 ist zu erkennen, dass die Lamellen-
kette 13 an einem Adapterteil 33 festgelegt ist, wel-
ches ebenfalls in den Führungsnuten 26, 27 geführt
ist und die nicht dargestellte Verbindung zu der eben-
falls nicht dargestellten Getränkeauslaufeinheit 5 bil-
det.

Bezugszeichenliste

1 Getränkezubereitungsvorrichtung
2 Gehäuse
3 Gehäusefrontwand
4 Durchbruch
5 Getränkeauslaufeinheit
6 Auslauf
7 Auslauf
8 Tropfschale
9 Abdeckung
10 Führungsabschnitt
11 Führungsrohr

12 Führungsrohr
13 Lamellenkette
14 Lamellenglieder
15 Umlenkbereich
16 Umlenkmittel
17 Lamellenabschnitt
18 Gelenkverbindungsmittel
19 Rastpartnerpaar
20 Rastpartnerpaar
21 Rastbolzen
22 Aussparungen
23 Führungsbahn
24 Umlenkrolle
25 Stützstrukturabschnitt
26 Führungsnut
27 Führungsnut
28 innerer Schenkel
29 innerer Schenkel
30 äußerer Schenkel
31 äußerer Schenkel
32 Abdeckelement
33 Adapterteil
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Schutzansprüche

1.     Getränkezubereitungsvorrichtung, insbeson-
dere Kaffeemaschine, mit einem Gehäuse (2) und
mit einer vor einer Gehäusefrontwand (3) angeord-
neten, entlang einer Hochachse (H) höhenverstell-
baren Getränkeauslaufeinheit (5), wobei in der Ge-
häusefrontwand (3) ein sich entlang der Hochach-
se (H) erstreckender Durchbruch (4) angeordnet ist,
durch welchen sich mindestens eine Getränkezulauf-
leitung erstreckt, mit welcher die Getränkeauslaufein-
heit (5) mit Getränkezubereitungsmitteln fluidleitend
verbunden ist und wobei mit der Getränkeauslaufein-
heit (5) Abdeckmittel derart verbunden sind, dass die-
se durch manuelles oder automatisches Verstellen
der Getränkeauslaufeinheit (5) zusammen mit dieser
verschiebbar sind und die einen von der Getränke-
auslaufeinheit (5) nicht abgedeckten Abschnitt des
Durchbruchs (4) abdecken und wobei den Abdeck-
mitteln Umlenkmittel (16) zugeordnet sind, mit denen
die Abdeckmittel relativ zur Hochachse (H) im Inne-
ren des Gehäuses (2) umlenkbar sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckmittel mindestens ei-
ne mehrgliedrige Lamellenkette (13) umfassen, die
eine Mehrzahl von gelenkig miteinander verbundene,
bevorzugt identische Lamellenglieder (14) umfassen.

2.     Getränkezubereitungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils
zwei unmittelbar benachbarte Lamellenglieder (14)
über eine Gelenkverbindung gelenkig miteinander
verrastet sind.

3.     Getränkezubereitungsvorrichtung nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die je-
weilige Gelenkverbindung zwei, bevorzugt jeweils
als Durchgangsöffnung ausgebildete Aufnahmen und
zwei verdrehbar in den Aufnahmen aufgenommene
Gelenkbolzen umfassen, die senkrecht zur Hochach-
se (H) orientiert sind.

4.     Getränkezubereitungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lamellenglieder (14) jeweils zwei Rastpart-
nerpaare (19, 20) aufweisen, die mit jeweils einem
Rastpartnerpaar (19, 20) des jeweils benachbarten
Lamellengliedes (14) gelenkig verrastet sind.

5.     Getränkezubereitungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gelenkverbindungen zur gelenkigen Verbin-
dung von benachbarten der Lamellenglieder im Be-
reich des Durchbruchs (4) auf einer in Richtung Ge-
häuseinnenseite gerichteten Seite der Lamellenglie-
der angeordnet und somit von außerhalb des Gehäu-
ses (2) nicht sichtbar sind.

6.     Getränkezubereitungsvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Lamellenglieder (14) auf einer Ge-
häusefrontwandinnenseite angeordnet sind.

7.     Getränkezubereitungsvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich jeweils zwei miteinander gelen-
kig verbundene Lamellenglieder (14) im Bereich des
Durchbruchs (4) über die gesamte sich senkrecht
zur Hochachse (H) erstreckende Durchbruchsbrei-
te überlappen oder blickdicht, insbesondere spaltfrei,
aneinander liegen.

8.     Getränkezubereitungsvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lamellenglieder (14) aus Kunst-
stoff, insbesondere als Kunststoffspritzgussteile aus-
gebildet sind.

9.     Getränkezubereitungsvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umlenkmittel (16) zwei einander
gegenüberliegende abschnittsweise in einem Radius
gekrümmte Führungsnuten zur Führung der Lamel-
lenglieder (14) in einem Randbereich umfassen, in
denen die Lamellenglieder verschieblich angeordnet
sind.

10.   Getränkezubereitungsvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umlenkmittel (16) eine ortfest,
insbesondere im Inneren des Gehäuses (2), in ei-
nem Umlenkbereich (15) angeordnete Umlenkrolle
(24) umfassen, die reibschlüssig mit den Lamellen-
gliedern (14) verbunden ist und bei einem Hinwegbe-
wegen der Lammellenglieder (14) über die Umlenk-
rolle (24) rotierbar ist.

11.   Getränkezubereitungsvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der von der mindestens Lamellenket-
te (13) abgedeckte Abschnitt des Durchbruchs (4)
unterhalb und/oder oberhalb der Getränkeauslaufein-
heit (5) angeordnet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 20 2015 100 586 U1    2016.06.16

9/10

Anhängende Zeichnungen
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