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Reinigungskapsel

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Reinigungskapsel gemäss Oberbegriff des Anspruchs 1 und

die Verwendung einer Reinigungskapsel gemäss Anspruch 22.

Stand der Technik

Vorportionierte Kaffeekapseln erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit, da sie einfach

zu handhaben sind und die dazu passenden Portionskaffeemaschinen günstig in der

Anschaffung sind. Vielfach wird übersehen, dass die Kaffeemaschinen bzw. deren

Brühsystem nicht nur verkalken, sondern die vom Kaffee bzw. dem Heissgetränk

durchströmten Teile der Maschine, also die Brühgruppe, durch Kaffeerückstände ver

schmutzen. Dafür sind insbesondere die im Kaffee enthaltenen Fette bzw. nicht w as

serlöslichen Inhaltsstoffe verantwortlich. Gibt es für die Entkalkung eine Vielzahl an

Reinigungsmitteln, so wird die Reinigung der von Kaffee durchströmten Teile der M a

schine zumeist vernachlässigt. Die Verunreinigungen beeinträchtigen den Geschmack

des zubereiteten Espresso-Kaffees und sind daher für eine dauerhaft gute Qualität des

Espresso-Kaffees zu entfernen.

I der US 5,888,313 ist ein Reinigungsbeutel mit einer oberen und unteren Filterlage

aus Teebeutelpapier zur Reinigung von Kaffee- und Teemaschinen beschrieben. Die

beiden Filterlagen sind miteinander versiegelt und bilden den Beutel. In dem Rein i

gungsbeutel ist eine pulverförmige Reinigungsmittelzusammensetzung aufgenommen.

Neben den hochwirksamen Reinigungschemikalien Trinatriumphosphat und Natri

ummetasilikat beinhaltet die Reinigungssubs tanz auch Soda. Während des Reini-

gungsprozesses reagiert das Soda unter Brause- bzw. Schaumbildung mit Wasser und

verstärkt dadurch den Reinigungsprozess. Der Reinigungsbeutel ist jedoch nur für

Filtermaschinen geeignet. Für Heissgetränkesysteme, welche unter Druck das Heissge

tränk zubereiten, ist der Reinigungsbeutel ungeeignet bzw. ineffizient, da sich die ge

samte Remigungsmittelzusammensetzung vollständig in dem Brühwasser auflöst und

sich in der Druckkammer kein Druck aufbauen kann, wie das der Fall ist, wenn sich

Kaffee in der Brühkammer befindet. Die Reinigungssubstanzen können daher in einem
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solchen Heissgetränkesystem nicht alle Bereiche erreichen, welche während der Heiss-

getränkezubereitung verunreinigt werden. Auch läuft das Teebeutelpapier Gefahr zu

reissen, wodurch es nach der Reinigung nur mühsam aus der Filtermaschine entfern

bar ist

Aufgabe der Erfindung

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Lösung zu zeigen, mit der ein

Heissgetränksystem, insbesondere eine Portionskaffeemaschine, welche unter Druck

den Kaffee zubereitet, rasch, vollständig und sicher von Kaffeerückständen und von

anderen nicht wasserlöslichen Rückständen befreit werden kann. Noch eine Aufgabe

ist es eine Reinigungskapsel vorzuschlagen, welche wenigstens dieselbe Stabilität wie

herkömmliche Kapseln, welche der Zubereitung von Heissgetränken dienen, aufwei

sen.

Beschreibung

Erfind ungsgemäss wird die Aufgabe bei einer Vorrichtung gemäss Oberbegriff des

Anspruchs 1 dadurch gelöst, dass die Reinigungskapsel in dem Hohlraum zusätzlich

zu dem Reinigungsmittel einen chemisch inerten Füllstoff enthält, wodurch der Hohl

raum dauerhaft auch während des Reinigungsprozesses mit dem Füllstoff gefüllt ist.

Wenn im Rahmen dieses Dokuments von einem chemisch inerten Füllstoff die Rede

ist, so ist damit ein Stoff gemeint, der den Hohlraum der Kapsel passiv ohne jegliches

Zusammenwirken mit anderen in dem Hohlraum anwesenden chemischen Substanzen

ausfüllt. Der Füllstoff ist daher reaktionsneutral bzw. unreaktiv und stabil gegenüber

den unter den gegebenen Bedingungen potentiellen Reaktionspartnern, wie den Reini-

gungsmitteledukten und -produkten, Wasser und Luft. Das benötigte Reinigungsmittel

für das Reinigen der Brühkammer nimmt lediglich ein geringes Volumen in Anspruch

und füllt den Hohlraum nicht aus. Damit das Reinigungsmittel aber alle Bereiche einer

Brühkammer erreicht, welche auch von einem Kaffeegetränk erreicht werden, sind die

Durchslrömungsverhältnisse i der Reinigungskapsel a eine Kaffeekapsel anzupas-

sen. Denkbar ist es natürlich auch, die Durchströmungsverhältnisse in der Reinigungs

kapsel an eine Kapsel zur Herstellung eines anderen Heissgetränks, wie Tee, Kakao



oder Suppe anzupassen, falls das Heissgetränkesystem vorrangig zur Herstellung ei

nes anderen Heissgetränkes als Kaffee benutzt werden sollte. Für diesen Zweck ist in

den Hohlraum der inerte Füllstoff eingefüllt. Da der Füllstoff inert ist, reagiert er b e

vorzugt weder mit Wasser noch mit dem Reinigungsmittel oder nur in verschwindend

geringem Ausmass. Der Füllstoff hat bei Kontakt mit Wasser im Wesentlichen diesel

ben Durchströmungseigenschaften wie der Kaffeesatz. Das im Brühwasser aufgelöste

Reinigungsmittel erreicht daher alle Bereiche der Brühkammer, welche während der

Kaffeezu ereitu g verunreinigt wurden. Ferner hält der Füllstoff die Reinigungskapsel

während des Reinigungsvorgangs stabil, da in der Reinigungskapsel durch den Füll-

stoff kein leerer Raum in der Reinigungskapsel vorhanden ist. Der Füllstoff verhindert

daher auch eine unerwünschte Verformung, beispielsweise ein Einbeulen der Rein i

gungskapsel.

Wenngleich es bevorzugt ist, dass der Füllstoff ein Feststoff ist, ist es auch denkbar,

dass der Füllstoff einen anderen Aggregatszustand besitzt. So kann in dem Kapsel-

hohlraum neben dem Reinigungsmittel auch ein flüssiger oder ein gasförmiger Fü ll

stoff vorgesehen sein.

in einer bevorzugten Au führungs orm ist der Füllstoff ein Feststoff, welcher bei Kon

takt mit Wasser quellbar ist. Dieses technische Merkmal bewirkt, dass der Hohlraum

von dem Füllstoff bei Kontakt mit Wasser ausgefüllt wird und der aufgequollene Fü -

stoff eine vergleichbare Struktur wie der in einer Kapsel aufgequollene Kaffeesatz er

hält.

Zweckmässigerweise besitzt der Füllstoff bei keiner räumlichen Einschränkung bei

Kontakt mit Wasser ein Volumen, welches grösser als das Volumen des Hohlraums ist.

Die Füllmenge des Füllstoffs in der Kapsel ist derart bemasst, dass wenn sich der Füll-

stoff nicht in dem Kapse h ohlrau befindet, durch Wasserkontakt auf ein Volumen

aufquillt, das das Volumen des Kapselhohlraums übersteigt. Der Füllstoff wird des

halb in dem geschlossenen Hohlraum komprimiert und setzt dem die Reinigun gskap

sel durchströmenden Brühwasser einen Strömungswiderstand entgegen, welcher mit

dem einer Kaffeekapsel vergleichbar ist. Durch die gewählten Korngrössen, die Korn-

grössenverteilung un die Porosität des Füllstoffs ist der Strömungswiderstand der

Reinigungskapsel an den Strömungswiderstand einer Kaffeekapsel anzupassen. Diese



Anpassung erfolgt durch Versuchsreihen mit variierenden Stoffeigenschaften des iner

ten Füllstoffs.

Mit Vorteil ist der Füllstoff ohne räumliche Einschränkung bei Kontakt mit Wasser auf

das 1,1 fache bis 1,8 fache, bevorzugt auf das 1,2 bis 1,6 fache und besonders bevorzugt

auf das 1,3 fache bis 1,4 fache seines Trockenvolumens quellbar. Diese Werte entspre

chen in etwa dem Quellvermögen von gemahlenem Kaffee und sind daher auf die

Quelleigenschaften des Füllstoffs übertragen.

Als vorteilhaft erweist es sich, wenn der Durchströmungswiderstand der Reinigungs

kapsel im Wesentlichen dem Durchströmungswiderstand einer mit gemahlenem Kaf-

fee gefüllten Kapsel entspricht. Wie vorstehend erwähnt, kann durch dieses technische

Merkmal sichergestellt werden, dass das im Brühwasser aufgelöste Reinigungsmittel

den selben Weg wie ein gebrühter Kaffee durch die Brühkammer nimmt un dadurch

alle verschmutzen Bereiche der Brühkammer erreicht.

Zweckmässigerweise ist der Füllstoff ein wasserunlöslicher anorganischer oder organi-

scher Stoff, insbesondere ein organischer Stoff, welcher aus organischen Fasern zu

sammengesetzt ist, oder ein Kunststoff. Zu den anorganischen Stoffen zählt auch ein

mineralischer Füllstoff wie Sand oder Tongranulat. Als organische natürliche Stoffe

kommen beispielsweise Zellulose, gemahlene Getreideschalen oder Spelzen in Frage,

da diese Quelleigenschaften ähnlich wie Kaffeepulver besitzen und biologisch abbau-

bar sind. Auch Styropor oder ein Kunststoffgranulat sind denkbar. Allen diesen Fü ll

stoffen ist gemein, dass sie sich gegenüber dem Brühwasser bzw. dem in dem Brü h

wasser aufgelösten Reinigungsmittel inert verhalten. Als vorteilhaft erweist es sich,

wen der Füllstoff eine grössere oder geringere Dichte als Kaffeepulver besitzt, sodass

der Benutzer aus hap tischen Gründen sofort erkennt, dass es sich um keine Kaffeekap-

se handelt.

Bevorzugt ist der Füllstoff ein Granulat. Dadurch kann das Brühwasser gleichmässig

verteilt durch die Reinigungskapsel strömen und es bilden sich keine Verwirbelungen

der Reinigungsflüssigkeit.

I einer besonders bevorzugten Ausführungsform wirkt der Füllstoff als ein Träger-

stoff für das Reinigungsmittel. Typischerweise besitzt das Reinigungsmittel eine Schütl

-dichte, welche sich von der Schüttdichte des Füllstoffs unterscheidet. Dadurch kommt



es zur Entmischung und das Reinigungsmittel ist in dem Hohlraum ungleichmässig

verteilt. Dies ist unerwünscht, da es durch die Separierung des Reinigungsmittels zu

einer ungleichmässi gen Auflösung des Reinigungsmittels in dem Brühwasser kommen

kann. Eine Abhilfe für dieses Problem kann geschaffen werden, indem das Reini-

gungsmittel auf dem Füllstoffgranulat aufgebracht ist, wodurch das Reinigungsmi tt

an dem Füllstoffgranulat haftet.

Als vorteilhaft erweist es sich, wenn das Reinigungsmittel auf die Oberfläche des Fü ll

stoffs aufgebracht ist. Dann lässt sich das Reinigungsmittel durch einfaches Aufsprü

hen auf den Füllstoff auftragen, haftet an dem Füllstoff und ist nach dem Trocknungs-

schritt gleichmässig verteilt. Da das Brühwasser die Oberfläche des Füllstoffs nahezu

vollständig umspült, wird das Reinigungsmittel auch vollständig aus der Reinigungs

kapsel herausgespült.

In einer weiteren Ausführungsform weist die Reinigungskapsel eine verstärkte Kap

selhülle auf, welche die stabilisierende Wirkung des Füllstoffs auf die Reinigungskap-

sei ersetzt. Eine Verformung der Hülle der Reinigungskapsel, beispielsweise ein Ein

beulen, ist durch dieses Merkmal auch dann verhindert, wen der Füllstoff die Kap

selhülle nicht von innen stützt.

In einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel setzt das Reinigungsmittel bei

Kontakt mit Wasser Sauerstoff frei. Da Sauerstoff ein starkes Oxidationsmittel ist, wer-

de Verunreinigungen reduziert und die Brühkammer desinfiziert.

Als vorteilhaft erweist es sich, wenn das Reinigungsmittel chemische Verbindungen,

insbesondere Komplexbildner, enthält, welche mit Kalk eine Verbindung eingehen.

Dadurch werden auch Verkalkungsrückstände in der Brühkammer entfernt.

Zweckmässigerweise beträgt die Reinigungsmittelmenge in dem Kapselhohlraum we-

niger als 3 g, bevorzugt weniger als 2 g und besonders bevorzugt weniger als 1,5 g.

Diese Dosierung an Reinigungsmittel stellt sicher, dass das gesamte Reinigungsmittel

während eines Spülvorgangs in dem Brühwasser aufgelöst wird. Auch ist sicher zu

stellen, dass das Reinigungsmittel nicht überdosiert wird und eine Reinigungsmittel

konzentration in dem Brühwasser vorhanden ist, welche gerade ausreicht um die Ver-

unreinigungen i der Brühgruppe zu beseitigen.



Mit Vorteil besitzt die Zusammensetzung aus Füllstoff un Reinigungsmittel eine

Schüttdichte, welche entweder kleiner als 1 g/ cm3, bevorzugt kleiner als 0,7 g/ cm3 und

besonders bevorzugt kleiner als 0,5 g/ cm3 ist oder grösser als 2 g/ cm3, bevorzugt grös

ser als 3 g/ cm3 und besonders bevorzugt grösser als 4 g/cm 3 ist. Durch diese Wahl der

Dichte wird einem Benutzer einer Reinigungska se unmittelbar klar, dass es sich nicht

um eine Kaffeekapsel handelt, da die Reinigungskapsel viel schwerer oder leichter als

eine Kaffeekapsel ist.

Als zweckmässig erweist es sich, wenn die Reinigungskapsel eingefärbt ist, insbeson

dere i einer für Heissgetränke untypischen Signalfarbe wie rot, grün oder violett.

Dem Benutzer der Reinigungskapsel wird dadurch signalisiert, dass er eine Rein i

gungskapsel in die Maschine einlegt und keine Kaffeekapsel.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthält der Inhalt des Holraums n e

ben de Reinigungsmittel und dem Füllstoff eine wasserlösliche Lebensmittelfarbe.

Ein Benutzer wird die Reinigungsflüssigkeit daher niemals versehentlich trinken, weil

diese eine Farbe besitzt, welche sofort ins Auge springt und sich von der Farbe eines

Kaffees unterscheidet.

Diese Lebensmittelfarbe kann mit Vorteil Chlorophyll sein, da dieses eine kräftige grü

ne Farbe besitzt und zusätzlich eine Geruchs- und Geschmacksneutralität bewirkt.

Letztgenannte Eigenschaften des Chlorophylls wirken sich positiv auf Heissgetränke

aus, welche nach der Reinigung zubereitet werden.

Als weitere Sicherheitsvorkehrung ist die Reinigungskapsel in einer Folie, bevorzugt in

einer Signalfarbe eingefärbt, verpackt. Der Benutzer der Reinigungskapsel muss daher

einen zusätzlichen Auspackschritt bewusst ausführen, was ihn darauf hinweist, dass es

sich um eine Reinigungskapsel und um keine Kaffee- bzw. Heissgetränkekapsel h n-

delt.

Zwec kmässiger weise nimmt der Füllstoff wenigstens 90 % des Hohlraumvolumens,

bevorzugt wenigstens 95 % des Hohlraumvolumens und besonders bevorzugt wenigs

tens 97 % des Hohlraumvolumens ein. Dadurch lässt sich nach Quellen des Füllstoffs

ein Innendruck i dem Hohlraum aufbauen, wodurch dem durchströmenden Brüh-

wasser ei Widerstand entgegengesetzt wird, welcher dem Durchströmungsgegen

stand einer Heissgetränkekapsel entspricht.



Als vorteilhaft erweist es sich, wenn in dem Hohlraum eine derartige Menge an Rein i

gungsmittel vorgesehen ist, dass in einem vorbestimmten Brühwasservolumen eine

Reinigungsmittelkonzentration von 0,3 bis 2 Gew.-%, bevorzugt von 0,4 bis 1,5 Gew.-

% und besonders bevorzugt von 0,5 bis 1 Gew.-% herstellbar ist. Eine derartige Reini-

gungsflüssigkeit ist ausreichend hoch konzentriert, um die in der Brühkammer en tste

henden Verunreinigungen zuverlässig zu beseitigen. Auch ist in diesem Gew% Bereich

eine Überdosierung an Reinigungsmittel nicht gegeben.

Als vorteilhaft erweist es sich, wenn das vorbestimmte Brühwasservolumen der 0,5 bis

3 fachen Menge, bevorzugt der 0,7 bis 2 fachen Menge und besonders bevorzugt der

0,9 bis 1,1 fachen Menge entspricht, welche durch eine Kapsel mit extraktionsgut gelei

tet wird. Die Benutzung der Reinigungskapsel ist daher besonders einfach, da sich die

benötigte Menge an Brühwasser bevorzugt nicht von der Menge unterscheidet, welche

zur Herstellung eines Heissgetränks benötigt wird. So kann die benötigte Brühwas

sermenge zur Reinigung der Brühgruppe beispielsweise dem Volumen einer Kaffee-

fasse entsprechen.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft die Verwendung einer Reinigungskapsel in

der Brühgruppe eines Heissgeti-änkesystems für die Reinigung, insbesondere für die

Zwischenreinigung bei einem Wechsel von einer Art des herzustellenden Heissge

tränks zu einer anderen Art. Dadurch können Übergänge der Geschmacksrichtungen

eines Heissgetränks i ein Heissgetränk einer anderen Art bei einem Wechsel der Heis-

sgetränkeart verhindert werden. So kann beispielsweise Suppen- oder Kakaoge

schmack i einem darauffolgend zubereiteten Kaffeegetränk durch eine Zwischenrei

nigung mit der Reinigungskapsel vollständig verhindert werden. Die Anwendung der

erfindungsgemässen Reinigungskapsel ist jedoch nicht auf Heissgetränkesysteme al-

leine beschränkt. Die Reinigungskapsel lässt sich auch an Getränkesysteme anpassen,

mit welchen neben Heiss- auch Kaltgetränke (z.B. Eistee oder kalter Kaffee) herstellbar

sind.

Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung ei-

nes Ausführungsbeispiels der Erfindung. Die erfi ungsgemässe Reinigungskapsel

umfasst ein Basiselement, bevorzugt in kegelstumpfförmiger Gestalt, einen Boden und



einen von dem Basiselement und dem Boden definierten Hohlraum. Im Rahmen dieses

Dokuments soll der Begriff Kapsel alternativ auch für andere Verpackungsformen ste

hen, welche sich zur Aufnahme i der Brühkammer eines Heissgetränkesystems und

insbesondere eines Kaffeeautomaten eignen. Als Verpackungsformen sind nicht ab-

schliessend Pads und Filtersäcke denkbar, sofern der Inhalt der Reinigungskapsel vor

deren Anwendung nicht aus dem Hohlraum austritt. Unter den Begriff Heissgetränke-

system fallen nicht nur Maschinen zur Herstellung eines Kaffeegetränks, sondern d a

mit können auch andere heisse Getränke wie Tee, Kakao oder Suppe hergestellt w er

den.

Die Heissgetränkesysteme verkalken nich nur durch den ständigen Durchlauf von

Leitungswasser sondern deren Brühgruppe verschmutzt auch durch den Durchlauf

des jeweiligen Heissgetränks. Insbesondere Kaffeefette haften mit fortwährender Be

nutzung an den benetzten Teilen der Brühgruppe. Diese Rückstände beeinträchtigen

nicht nur die Funktion der Brühgruppe, sondern wirken sich auch negativ auf den Ge-

schmack des Heissgetränks aus. Die erfindungsgemässe Reinigungskapsel ist dafür

vorgesehen, vorstehend beschriebene Rückstände in der Brühgruppe möglichst voll

ständig zu entfernen. Zu diesem Zweck ist in dem Hohlraum neben einem speziell auf

die Entfernung solcher Rückstände abgestimmten Reinigungsmittel ein Füllstoff vor

gesehen. Wie der Name schon sagt dient der Füllstoff der Auffüllung des Hohlraums,

was mit Reinigungsmittel alleine nicht gelingen würde, ohne das Reinigungsmittel

überdosieren oder verdünnen zu müssen.

Der Füllstoff ist gegenüber dem Brühwasser inert also wasserunlöslich. Für diesen

Zweck sind Granulate organischer aber auch anorganischer Natur denkbar. Dazu zäh

len nicht abschliessend Spelzen, Schalen, Zellstoff, Styropor granulär., Kunststoffgranu-

lat, aber auch Sand, Schlacke, Holzfasern, andere Faserstoffe usw. Für eine gleichmäs-

sige Durchströmung der Reinigungskapsel mit Brühwasser ist es zweckmässig, wenn

die einzelnen Partikel des Füllstoffs im Wesentlichen gleich gross sind. Ein besonders

guter Reinigungserfolg wird erzielt, wenn die Rei u g k s einen i Wesentli

chen gleichen Durchströmungswiderstand besitzt, wie eine mit gemahlenem Kaffee

gefüllte Kapsel. Dadurch ist es ermöglicht, dass das mit Reinigungsmittel versetzte

Brühwasser zu allen Verunreinigungen in der Brühgruppe gelangt. Es versteht sich,

dass der Durchströmungswiderstand der Reinigungskapsel auch an Kakaopulver, Tee



oder Suppenpulver angepasst sein kann, falls die Maschine primär zu deren Herstel

lung dient. Um einen entsprechenden Durchströmungs widerstand zu erreichen ist es

von Vorteil, wenn der Füllstoff die gleichen oder ähnliche Quelleigenschaften wie g e

mahlener Kaffee besitzt. Die Quellfähigkeit des Füllstoffes liegt bei Wasserkontakt

zweckmässigerweise beim 1,1 fachen bis 1,8 fachen des Trockenvolumens.

Da das Reinigungsmittel typischerweise eine Dichte besitzt, welche sich von der Dichte

des Füllstoffs unterscheidet, neigen Reinigungsmittel und Füllstoff dazu, sich in dem

Hohlraum zu entmischen bzw. zu segregieren. Um einer Entmischung entgegenzuwir

ken, ist es bevorzugt, dass das Reinigungsmittel mit dem Füllstoff verbunden ist, also

als Trägerstoff für den Füllstoff fungiert. So kann das Reinigungsixiittel auf die Fü ll

stoffpartikel aufgesprüht sein und löst sich bei Kontakt mit Brühwasser in selbigem

auf.

Das Reinigungsmittel soll einerseits eine möglichst grosse Bandbreite an Verunreini

gungen lösen un selbst bei Trinken der Reinigungsflüssigkeit nicht gesundheitsschäd-

lieh sein. Zu den Inhaltstoffen des Reinigungsmittels zählen Tenside, Inhaltsstoffe w el

che bei Kontakt mit Wasser Sauerstoff freisetzen und kalklöende Komplexbildner. Das

Reinigungsmittel ist derart dosiert, dass es durch einen Spülvorgang im Wesentlichen

vollständig aus der Reinigungskapsel entfernt wird und nach einem Brühwasserdurch-

lauf nur mehr der Füllstoff in der Reinigungskapsel vorhanden ist. Ein weiterer Brüh-

wasserdurchlauf kann daher für Spülzwecke der Brühgruppe verwendet werden. Beim

Spülen der Brühgruppe kann die Reinigungskapsel in der Brühgruppe verbleiben,

kann vor dem Spülvorgang jedoch auch entfernt werden. Die Zusammensetzung und

die Menge der Inhaltsstoffe sind a das jeweilige der zahlreichen sich am Markt b e

findlichen Getränkesysteme angepasst. Auch dient die Reinigungskapsel der Durch-

führung einer Zwischenreinigung, wenn von einer Getränkesorte auf eine andere g e

wechselt wird. Ein unerwünschter Geschmacksübergang von einem zuvor zubereite

ten Heissgetränk einer anderen Sorte lässt sich demnach verhindern.

Um einen sicheren Gebrauch der erfindungsgemässen Reinigungskapsel zu gewähr

leisten, ist eine Mehrzahl von Sicherheitsmerkmalen vorgesehen. Dazu zählen, dass die

Reinigungskapsel in einer Signalfarbe eingefärbt ist, welche sich in der Farbe eindeutig

von den Kapselfarben unterscheidet, in denen Heissgetränkepulver, insbesondere Kaf

feepulver abgefüllt ist. In dem Hohlraum kann zusätzlich zu dem Reinigungsmittel



und dem Füllstoff ein gesundheitlich unbedenklicher Farbstoff aufgenommen sein,

welcher die die Brühgruppe verlassende Flüssigkeit auffällig einfärbt. Weiterhin unter

scheidet sich das Gewicht der Reinigungskapsel signifikant vom Gewicht der Heissge-

tränkekapseln, ist also leichter oder schwerer als eine Heissgetränkekapsel. Zudem

kann die Reinigungskapsel zusätzlich einzeln verpackt sein, beispielsweise in einer

signalfarbigen Folie. Der Benutzer erkennt daher auch aus haptischen Gründen, dass

es sich um die Reinigungskapsel handelt. Die mehrfache Absicherung führt dazu, dass

ein versehentliches Trinken des Extrakts der Reinigungskapsel verhindert ist. Sollte es

trotzdem zu einem versehentlichen Verschlucken des Extrakts kommen, so wirkt sich

dies maximal reizend aus, ist vom gesundheitlichen Aspekt jedoch unbedenklich.



Patentansprüche

Reinigungskapsel zur Aufnahme in der Brühgruppe eines Heissgetränksystems,

insbesondere einer Kaffeemaschine, mit einem Hohlraum, welcher Hohlraum ein

Reinigungsmittel beinhaltet,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Reinigungskapsel in dem Hohlraum zusätzlich zu dem Rein igungsmit

tel einen chemisch inerten Füllstoff enthält, wodurch der Hohlraum dauerhaft

auch während des Reinigungsprozesses mit dem Füllstoff gefüllt ist.

Reinigungskapsel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff

ein Feststoff ist, welcher durch Kontakt mit Wasser quellbar ist.

Reinigungskapsel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff

ohne räumliche Einschränkung bei Kontakt mit Wasser ei Volumen besitzt,

welches grösser als das Volumen des Hohlraums ist.

Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

dass der Füllstoff ohne räumliche Einschränkung bei Kontakt mit Wasser auf das

1/1 fache bis 1,8 fache, bevorzugt auf das 1,2 bis 1,6 fache und besonders bevor

zugt auf das 1,3 fache bis 1,4 fache seines Trockenvolumens quellbar ist.

Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

dass der Durchströmu ngs i rs and der Reinigungskapsel im Wesentlichen

dem Durchströmungswiderstand einer mit gemahlenem Kaffee gefüllten Kapsel

entspricht.

Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

dass der Füllstoff ein wasserunlöslicher anorganischer oder organischer Stoff,

insbesondere ein organischer Stoff, welcher aus organischen Fasern zusammen

gesetzt ist, oder ein Kunststoff ist.



7. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

dass der Füllstoff ein Granulat ist.

8. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

dass der Füllstoff als ein Trägerstoff für das Reinigungsmittel wirkt.

9. Reinigungskapsel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Rein i

gungsmittel auf der Oberfläche des Füllstoffs aufgebracht ist.

10. Dass die Reinigungskapsel eine verstärkte Kapselhülle aufweist, welche die s ta

bilisierende Wirkung des Füllstoffs auf die Reinigungskapsel ersetzt.

11. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass das Reinigungsmittel bei Kontakt mit Wasser Sauerstoff frei setzt.

12. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass das Reinigungsmittel chemische Verbindungen, insbesondere Komplex

bildner, enthält, welche mit Kalk eine Verbindung eingehen.

13. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass die Reinigungsmittelmenge in dem Kapselhohlraum weniger als 3 g, bevor

zugt weniger als 2 g und besonders bevorzugt weniger als 1,5 g beträgt.

14. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

dass die Zusammensetzung aus Füllstoff und Reinigungsmittel eine Schüttdichte

besitzt, welche entweder kleiner als 1 g/ cm3, bevorzugt kleiner als 0,7 g/ cm3 un

besonders bevorzugt kleiner als 0,5 g/ cm3 ist oder grösser als 2 g/ cm3, bevorzugt

grösser als 3 g/ cm3 und besonders bevorzugt grösser als 4 g/ cm3 ist.

15. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass die Reinigungskapsel eingefärbt ist, insbesondere in einer Signalfarbe.



16. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,

dass der Inhalt des Holraums neben dem Reinigungsmittel und dem Füllstoff e i

ne wasserlösliche Lebensmittelfarbe enthält.

17. Reinigungskapsel nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Lebens

mittelfarbe Chlorophyll ist.

18. Reinigungs kapsei nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass die Reinigungskapsel in einer Folie, bevorzugt in einer Signalfarbe einge-

färbt, verpackt ist.

19. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet,

dass der Füllstoff wenigstens 90 %des Hohlraumvolumens, bevorzugt wenigs

tens 95 %des Hoh1 u vo ens und besonders bevorzugt wenigstens 97 %des

Hohlraumvolumens einnimmt.

20. Reinigungskapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Hohlraum eine derartige Menge an Reinigungsmittel vorgesehen ist,

dass in einem vorbestimmten Brühwasservolumen eine Reinigungsmittelkon-

zentration von 0,3 bis 2 Gew%, bevorzugt von 0,4 bis 1,5 Gew% und besonders

bevorzugt von 0,5 bis 1 Gew% herstellbar ist.

21. Reinigungskapsel nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass das vorbe

stimmte Brühwasservolumen der 0,5 bis 3 fachen Menge, bevorzugt der 0,7 bis 2

fachen Menge und besonders bevorzugt der 0,9 bis 1,1 fachen Menge entspricht,

welche durch eine Kapsel mit Extraktions gut geleitet wird.

22. Verwendung einer Reinigungskapsel in der Brühgruppe eines Heissgetränkesys-

tems gemäss einem der vorstehenden Ansprüche fü die Reinigung, insbesonde-

re für die Zwischenreinigung bei einem Wechsel der Art des herzustellenden

Heissgetränks.
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