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(57) Abstract: An automatic beverage machine (50) comprises a downwardly directed outlet (5 1) for dispensing a beverage which
has been prepared in the automatic beverage machine (50) and/or for dispensing a component of a beverage, which component has
been stored in the automatic beverage machine (50), into a vessel (56) which is situated beneath said outlet. Simple automatic
cleaning is made possible by virtue of a trough (43) being arranged in the region of the outlet (5 1), it being possible for said trough
to move to and fro between a first position, in which the prepared beverage or the stored component can pass without obstructiono from the outlet (5 1) into a vessel (56) which is situated beneath said outlet, and a second position, in which the trough (43)
accommodates at least a lower part of the outlet (5 1).o
(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Ein Getränkeautomat (50) umfasst einen nach unten gerichteten Auslauf (51) zur Ausgabe eines im Getränkeautomaten (50)
zubereiteten Getränks und/oder einer im Getränkeautomaten (50) vorgehaltenen Komponente eines Getränks in ein darunter
stehendes Gefäss (56). Eine einfache automatische Reinigung wird dadurch ermöglicht, dass im Bereich des Auslaufs (5 1) eine
Wanne (43) angeordnet ist, welche zwischen einer ersten Position, in der das zubereitete Getränk bzw. die vorgehaltene
Komponente ungehindert aus dem Auslauf (5 1) in ein darunter stehendes Gefäss (56) gelangen kann, und einer zweiten Position,
in der die Wanne (43) zumindest einen unteren Teil des Auslaufs (5 1) in sich aufiiimmt, hin und her bewegbar ist.



Getränkeautomat sowie Verfahren zum Betrieb eines solchen Ge¬

tränkeautomaten

TECH N ISCH ES GEB IET

Die vorliegende Erfind ung bezieht sich auf das Gebiet Geträ nkea utomaten . Sie betrifft

einen Geträ nkea utomaten gemäss dem Oberbeg riff des Anspruchs .

Sie betrifft weiterh in ein Verfah ren zum Betrieb eines solchen Geträ nkeautomaten .

STAN D DER TECH NIK

Geträ nkea utomaten , d ie ein M ischgeträ nk erst zubereiten und dann in einen unter einen

Ausla uf gestellten Behälter, meist einen Pa ppbecher, ausgeben , haben im Ausla uf häufig

auch Ausgä nge, durch d ie siru pa rtige, konzentrierte Geträ nkekom ponenten ausgeben

werden . Derartige Komponenten haften aufg rund ih rer Konsistenz häufig an den Rän

dern und randnahen Aussen bereichen der Ausgänge, trockenen an, oder bilden zähe

Rückstände, d ie bei einem Geträ nkewechsel den Geschmack negativ beeinflussen kön -

nen oder bei feh lender Rei n ig ung den Ausla uf behindern kön nen .

Aus d iesen und anderen Grü nden muss bei Geträn kea utomaten dem Ausla uf hinsichtlich

der Konfig uration und Ausleg ung sowie einer mög lichen Rei n ig ung besondere A uf merk

samkeit gewidmet werden .

Drucksch rift EP 1 6 56 8 6 3 B1 offen ba rt eine Vorrichtu ng zum Erzeugen einer M isch ung

aus M ilch und Wasserdam pf, d ie einen M isch kopf umfasst, der einen Wasserei n lass und

einen M ilchein lass aufweist, d ie zur Zufu hr von Wasserdam pf und M ilch zu einem



M isch bereich ausgebildet sind , welcher M isch bereich zum M ischen und Emu lg ieren der

zugefü hrten Flu ide ausgebi ldet ist. Weiterhin ist eine Auslassd üse zur Abga be der em ul-

g ierten M isch ung vorhanden , sowie ein Zufü hrein richtu ng f ür ein Spü lmittel und eine

Zufüh rein richtu ng für M ilch . Eine Vorrichtu ng zum Spü len des M isch kopfes ist vorgese

hen , d ie w ahlweise den M ilchei n lass und d ie Zufüh rein richtu ng für M ilch in hyd raul ische

Verbind ung mit der Zufü hrein richtu ng f ür das Spü lmittel bri ngt, so dass w ahlweise M ilch

oder Wasser in den M ilchein lass und damit in den M ischkopf einströmen kann. Im Spü l

mod us der Vorrichtu ng werden d ie folgenden Sch ritte ausgefüh rt: Der M ilchei nlass w ird

mit der Zufü hrein richtu ng f ür Spü lm ittel in hyd raul ischen Konta kt gebracht; und Wasser

wird in den M isch kopf am M ilchei nlass eingelassen und strömt durch den M isch kopf, um

den M isch kopf über d ie Auslassd üse zu verlassen und in den M ilchzufu hrbehälter zu g e

la ngen . Der Rein ig ungsmecha nism us ist allerd ings mecha n isch seh r aufwä nd ig und be

nötigt einen M ilchzufu hrbehälter. Eine spezielle Tropfena uffangei nrichtung unter dem

Auslass ist nicht vorgesehen .

Die Drucksch rift EP 2 2 18 3 78 A 2 (WO 200 60 50 7 69 A ) besch reibt einen Geträ nkea u

tomaten zur Herstellu ng von Geträ nken , der einen Rah men umfasst, und einen Geträ n-

kea uslass , der zur Abga be eines Geträ nkes in ein darunter gestelltes Gefäss ausgebildet

ist. Der Automat umfasst auch eine Tropfena uffa ngein richtung , d ie so beschaffen ist,

dass sie w ahlweise unter dem Geträ nkeauslass oder um den Geträ nkeauslass heru m an

geord net ist, um Flüssig keit oder Scha um aufzufangen , wen n der Automat kei n Geträ nk

abg ibt und/oder wen n das Gefäss aus dem Bereich unter dem Auslass entfernt worden

ist. Eine zustell bare Rein ig ungsvorrichtu ng für den Auslass ist nicht vorgesehen . Die Trop

fena uffangein richtu ng ist al lerd ings nach Art einer Abla ufrin ne ausgebildet, d ie aufge

fangene Flüssig keit unmittelba r in einen in der Masch ine angeord neten Behä lter ableitet.



Die Drucksch rift US 20 0 170 73 A 1 offen bart einen Geträ nkezu bereiter, der einen

Körper mit einer Fassade umfasst, und einen Geträ nkezu bereitu ngsbereich , der an der

einen Seite durch d ie Fassade beg renzt ist, im oberen Teil durch Geträ nkea uslässe, und im

unteren Teil durch eine Becher-Abstellfläche und eine beweg liche Dam pfd üse, d ie durch

einen Beweg ungsmechan ismus mit dem Körper verbunden ist. Der Körper umfasst ein

Gehä use, dass einen Rein ig ungsbereich festlegt, und in dem ein Spü lbehä lter unt erge

bracht ist, der eine obere Öffn ung aufweist sowie eine Abflussvorrichtu ng , und in w el

chem d ie beweg liche Düse durch den Beweg ungsmechan ismus in einer Vertikal bew e

gung angetrieben ist, so dass ih r freies Ende in den Behä lter durch d ie obere Öffn ung

eintritt. Der Rein ig ungsmechan ismus ist ebenfalls mecha n isch seh r aufwä nd ig . Eine spe

zielle Tropfena uffangei nrichtu ng unter dem Auslass ist nicht vorgesehen .

DARSTE LLU NG DER ER F INDUNG

Es ist daher eine Aufga be der Erfind ung , einen Geträ nkea utomaten anzugeben , der d ie

Nachtei le beka nnter Geräte vermeidet und sich einerseits durch eine verg leichsweise ein

fache Mecha n ik auszeichnet und andererseits das Auffa ngen von Tropfen d irekt unt er

ha lb des Auslasses sowie eine Rei nig ung des Auslasses von aussen ermög licht.

Es ist weiterhi n eine Aufga be der Erfind ung , ein Verfah ren zum Betrieb eines solchen Ge

trä nkea utomaten anzugeben .

Diese und andere Aufga ben werden durch d ie Merkmale der Ansprüche 1 und 15 gelöst.

Der erfind ungsgemässe Geträ nkea utomat umfasst einen nach unten gerichteten Ausla uf

zur Ausgabe eines im Geträ nkeautomaten zubereiteten Geträ nks und/oder einer im oder

am Geträ nkea utomaten vorgehaltenen Komponente eines Geträ nks in e in darunter st e

hendes Gefäss. Er ist dad urch geken nzeich net, dass im Bereich des Ausla ufs eine W anne



angeord net ist, welche zwischen einer ersten Position , in der das zubereitete Geträ nk

bzw. d ie vorgeha ltene Komponente ungeh indert aus dem Ausla uf in ein darunter st e

hendes Gefäss gela ngen kann, und einer zweiten Position , in der d ie W anne zumindest

einen unteren Teil des Ausla ufs in sich aufn im mt, hin und her beweg ba r ist.

Die Wan ne, in d ie der Auslass mit einem unteren Teil einta ucht, kann in der zweiten Posi

tion auf einfache Art und Weise zur Rei n ig ung der von A nhaftungen und Flüssig keitsres

ten betroffenen Pa rtien des Auslasses eingesetzt werden , indem d ie Wan ne mit einer

Spü l- bzw. Rei n ig ungsfl üssig keit gefüllt w ird , d ie durch das Einfü llen oder durch zusätzli

ches Ein blasen von Dampf oder Luft in Beweg ung geha lten wird und so d ie Veru nrein i

gungen vom Auslass entfernt. Nach Beend ig ung des Rei nig ungsvorga ngs ka nn d ie W an

ne durch Absa ugen , Ablassen oder Auski ppen entleert werden .

Zum Einfü llen und Absa ugen kön nen g rundsätzlich an der W anne selbst angeord nete

Zu lä ufe und Ablä ufe eingesetzt werden . Besonders einfach ist es jedoch , den Auslass

selbst bzw. im Auslass vorgesehene Ausgabeöffn ungen , - röh re oder -Sch läuche zum

Einfü llen und/oder Absa ugen der Spü lflüssig keit einzusetzen , zumal d ie zugehörigen

Leitu ngen ohneh in auch innen von Zeit zu Zeit gespü lt werden sollten .

Eine Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass d ie W anne um eine

horizonta le Schwen kachse verschwen kba r angeord net ist, dera rt, dass d ie Beweg ung der

W anne zwischen der ersten und zweiten Position als Schwen kbeweg ung um d ie

Schwen kachse ausfüh rbar ist. Hierd urch lässt sich d ie Mecha n ik f ür d ie Beweg ung der

W anne besonders stark vereinfachen .

Eine andere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass sich d ie W an

ne in der zweiten Position in horizonta ler Lage befindet.



Eine weitere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass sich d ie

W anne in der ersten Position in e iner gekippten Lage befindet, dera rt, dass eine in der

W anne befind liche Flüssig keit vollständ ig nach unten ausla ufen kann. Hierd urch wird ein

besonders einfaches Ausleeren der W anne ermög licht.

Eine wieder andere Ausgesta ltu ng der Erfind ung ist dad urch geken nzeichnet, dass der

Ausla uf an der Vorderseite des Geträ nkea utomaten angeord net ist. und dass d ie

Schwen kachse parallel zur Vorderseite des Geträ nkeautomaten orientiert ist. Dad urch ist

ein besonders platzspa render Aufba u der Mecha nik erreich bar.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass die Wanne

bei der Beweg ung von der zweiten in d ie erste Position nach aussen herausgeschwen kt

wird . Hierd urch kön nen notwend ige Änderu ngen im Geträ nkeautomaten selbst min i

miert werden .

Eine weitere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass der Ausla uf

und d ie darunter befind liche Wanne in vertika ler Richtu ng , insbesondere mittels eines

steuerba ren motorischen Antriebs, relativ zuei nander beweg lich sind .

Eine andere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass zum Rei nigen

des unteren Teils des Ausla ufs, der sich in der W anne befindet, wen n d ie Wan ne d ie

zweite Position einnimmt, erste M ittel vorgesehen sind , mittels derer eine Spü lflüssig keit

in d ie Wanne eingefü llt werden kann. Das Einfü llen von Spü l- bzw. Rei nigu ngsflüssig keit

in d ie Wan ne ermög licht ein einfaches und w irku ngsvolles „Baden" versch mutzter äusse

rer Teile des Auslasses , bei dem auch ha rtnäckige Versch mutzung eingeweicht und mit

der Flüssigkeit entfernt werden kann.



Eine weitere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass zweite M ittel

vorgesehen sind , mittels derer eine in der Wanne befindl iche Flüssig keit aus der W anne

entfernt werden kan n. Wen n d ie mit der Spülflüssig keit gefüllte W anne nicht durch A us

kippen geleert werden soll , besteht so d ie Mög lich keit, den Inhalt der Wan ne entweder

durch einen speziellen Auslass abzulassen oder durch eine Absa ugvorrichtung abzusa u

gen . Die Absa ugvorrichtung kann - ebenso wie die Einfü llvorrichtung bzw. d ie Einfü llmit-

tel Teil des Auslasses sein . So kann das Rein ig ungsmittel bzw. d ie Spü lflüssig keit bei

spielsweise durch d ie Auslä ufe f ür Siru p oder dg l . in den Geträ nkeautomaten zurück g e

sa ugt werden , in dem d ie zugehörigen Siruppumpen rückwä rts la ufend betrieben w er

den .Eine noch andere Ausgestaltu ng der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass für

d ie Beweg ung der W anne zwischen der ersten und zweiten Position ein motorischer A n

trieb am Geträ nkea utomaten vorgesehen ist. Ein solcher, insbesondere von einer zentra

len Steuerein heit gesteuerter, motorischer Antrieb ermög licht einen automatisierten Rei

n ig ungsvorga ng , der beispielsweise nach der Ausga be spezieller Geträn ke (mit Sirup oder

dg l . ) oder nach einer vorbesti mmten Anza hl von Geträ nkeausga ben automatisch einge

leitet und durchgefü hrt w ird .

Eine weitere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass die Wanne

zwischen der ersten und zweiten Position eine Zwischen position ein nehmen kan n, in

welcher sie aus dem Ausla uf austretende Restflüssig keit auffängt. Hierd urch kann auf

einfache Weise zusätzl ich ein unerwünschtes Nachtropfen des Auslasses bei der Ausgabe

eines Geträ nks verm ieden werden . Die dabei aufgefa ngene Flüssig keit kan n ebenfa lls

durch „Auskippen" der Wanne entfernt werden .

Eine andere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass unterhalb des

Gefässes ein Ausg uss angeord net ist, und das unmittel ba r unter der W anne eine Auf-



fangwa nne ortsfest angeord net ist, d ie eine Öffn ung im Boden zum Durch lassen von

durch den Ausla uf abgegebenen Flüssig keiten aufweist.

Die Auffa ngwan ne fängt aus der Wanne überschwappende Flüssig keit auf und leitet sie

sicher ab. Die W anne ka nn g leichzeitig aber auch durch Kippen in d ie daru nter befind l i

che Auffa ngwa nne normal entleert werden .

Eine weitere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass der Geträ n

kea utomat ein Geträ nkeverkaufsa utomat ist, und dass der Ausla uf f ür d ie Ausgabe einer

Vielza hl unterschiedlicher Geträ nke ausgelegt ist. Da bei dera rtigen Automaten vermeh rt

auch Siru p oder M ilch oder kakaoha ltige Geträ nke zum Einsatz kommen , ist eine regel

mässige Rei nig ung des Auslasses von aussen besonderes wichtig , zuma l der Normalbe

trieb nicht von speziellem Persona l überwacht w ird .

Eine andere Ausgestaltung der Erfind ung ist dad urch geken nzeich net, dass der Geträ n

kea utomat ein Kaffeea utomat ist.

Beim erfind ungsgemässen Verfa hren zum Betrieb des Geträ nkea utomaten nach der Er

find ung wird d ie W anne in der ersten Position geha lten , wen n der Geträ nkeautomat am

Ausla uf ein Geträn k in ein unter dem Ausla uf stehendes Gefäss ausg ibt, und nach Been

d ig ung einer Geträ nkea usga be zum Rein igen des Ausla ufs in d ie zweite Position bewegt

und mit einer Spü lflüssigkeit gefüllt. Die Rein ig ung kann dabei nach jeder Geträ nkea us

gabe, nach bestimmten Geträ nkea usga ben , nach Abla uf einer vorgegebenen Zeit oder

nach Erreichen einer vorgegebenen Anza hl von Geträ nkeausga ben erfolgen .

Eine Ausgestaltu ng des erfind ungsgemässen Verfa hrens ist dad urch geken nzeich net,

dass nach Beend ig ung der Rein ig ung des Ausla ufs d ie W anne zum Ausleeren der Spü l

flüssig keit in d ie erste Position bewegt wird .



Es ist aber auch den kba r, dass nach Beendig ung der Rein ig ung des Ausla ufs d ie Spü lf lüs

sig keit aus der Wanne abgelassen oder abgesa ugt w ird .

Eine andere Ausgestaltung des erfind ungsgemässen Verfah rens ist dad urch geken n

zeichnet, dass die W anne nach Beend ig ung der Ausgabe eines Geträ nks zum Auffa ngen

von aus dem Ausla uf austretender Restflüssig keit in eine zwischen der ersten und zweiten

Position liegende Zwischen position bewegt w ird . Hierd urch kann vermieden werden ,

dass nachtropfende Geträ nkebesta ndteile unkontroll iert in den Bereich unterhal b des

Auslasses gela ngen .

KURZE ER LÄUTERUNG DER FIG UREN

Die Erfind ung soll nachfolgend anhand von Ausfü hrungsbeispielen im Zusa mmen hang

mit der Zeich nung näher erlä utert werden . Es zeigen :

Fig . 1 in e iner vereinfachten Frontalansicht einen Geträn keverka ufsa utomaten , wie

er bei sogena nnten „Kiosk"- Lösu ngen eingesetzt wird ;

Fig 2 perspektivischen Explosionsdarstellu ng den Aufba u einer Auslassan

Ord nung eines Geträ nkea utomaten mit verschwen kba rer Wanne gemäss ei

nem Ausfü hrungsbeispiel der Erfind ung ;

Fig 3 d ie Auslassa nord nung aus Fig . 2 im montierten Zustand in einer Strichda rstel

lung ;

Fig 4 in e iner verg rösserten perspektivischen Ansicht d ie Anord nung aus Rei ni

gungswan ne und Auffa ngwan ne des Ausfü hrungsbeispiels aus Fig . 2 und 3;

und



Fig . 5 -7 d ie verschiedenen Positionen , d ie eine erfind ungsgemässe W anne gemäss

einem anderen Ausfüh rungsbeispiel der Erfind ung einnehmen kann.

WEG EZUR AUS FÜ HRU NG DER ERFI NDUNG

In Fig . 1 ist in einer vereinfachten Darstellu ng in der Ansicht von vorne ein beispielhafter

Geträ nkeverka ufsa utomat 0 wiedergegeben , der nach Art einer Kiosklösu ng f ür d ie

Abga be und Bezah lung von Kaffee-basierten Geträ nken ausgebildet ist.

Der Geträ nkeverkaufsa utomat 0 ist in e inem Gehä use untergebracht, welches einen

Oberteil 13a und einen Unterteil 13 b aufweist, d ie d urch eine Konsole 12 getren nt sind ,

welche eine Ebene f ür d ie Ausgabe der Geträ nk gebildet. Die eigentliche Geträ nkeausga

be 4 ist in einem zurückspringenden Ra um oberhal b der Konsole 12 angeord net. Ober

ha lb der Geträ nkea usga be ist eine Bed ien/Anzeigeein heit angeord net, d ie beispiels

weise mit einer Touchscreen ausgestattet ist und zur W ahl und Anzeige des zuzuberei

tenden Geträ nks d ient. Auf der lin ken Seite sind seitlich Becherschächte 6 angeord net,

aus denen Becher zur Aufna hme des Geträ nks entnommen werden können . Auf der

rechten Seite sind seitlich Fächer 17 angeord net, in denen Zucker, Löffel oder derg leichen

bereitgehalten werden . Des Weiteren ist eine Bezah lein heit 8 vorgesehen , d ie zur Be

zahlung des gewä hlten Geträ nks mittels M ünzen oder Ch ipka rte d ient. Selbstverstä nd lich

kön nen d ie einzel nen Elemente 4 - 8 auch anders angeord net sein , oder andere Ele

mente zusätzlich oder ersatzweise vorgesehen werden .

Innerha lb der Geträ nkeausga be 4 ist ein Ausla ufmod ul vorgesehen , das gemäss einem

Ausfü hrungsbeispiel der Erfind ung den in Fig . 2 -4 dargestellten Aufba u hat. Das A us

la ufmod ul 20 der Fig . 2 -4 ist in der Masch ine an einem sich verti kal erstreckenden M o

d ulsträger 3 5 montiert, der seinerseits über am oberen und unteren Ende des Mod ulträ -



gers angebrachte, horizontale Scha rn ierplatten 36 hera usschwenkba r an der Masch ine

befestigt ist.

Das Ausla ufmod ul 20 umfasst zuu nterst einen trichterförm igen Ausg uss 44, der über

einen abgewin kelten Ausg ussha lter 34 sepa rat an dem Mod ulträger 3 5 montiert ist und

mit einer nicht dargestellten , durch brochenen Tragplatte abgedeckt ist, auf d ie ein Becher

26 zur Aufna hme des Geträ nks gestellt werden kann. Die übrigen Teile des Ausla uf mo

duls 20 werden von einem Halteblech 30 getragen , das ebenfal ls am Mod ulträger 3 5

montiert ist. Das Halteblech 30 kann dabei entweder ortsfest am Mod ulträger 3 5 bef es

tigt sein , oder aber in vertika ler Richtung verfah rba r . Im oberen Bereich des Ha lteblechs

30 ist ein Fü hrungsroh r 33 vorgesehen durch welches d ie verschiedenen Sch lä uche f ür

d ie auszugebenden Flüssig keiten (Geträ nke, Geträn kekomponenten , Sirup etc. ) zur A us

gabe gefüh rt werden .

Zur Geträ nkea usga be sind zwei sepa rate Ein heiten vorgesehen , nämlich der Geträ nke

ausla uf 38 und der Schäu merkopf 23 . Der Schä umerkopf 23 , der zur Ausga be von auf

geschä umter M ilch bei speziellen Kaffee-Geträ nken wie beispielsweise Cappuccino ein

gesetzt w ird , ist lösba r mit einem Ansch lussstutzen 22 verbu nden . Er ist aus Hyg iene

gründen a ls Wegwerfteil ausgebildet. Die aufgesteckte Position des Schä umerkopfes 23

wird für d ie zentra le Steueru ng der Maschine durch M ikroschalter 4 9 überwacht, d ie an

einer ersten Halteru ng 4 5 angeord net sind und sich auf der Rückseite einer zweiten Hal

teru ng 4 7 für den Geträ nkea usla uf befinden .

Die zweite Halteru ng 4 7 ist an dem Halteblech 30 befestigt und auf der Rückseite mit vier

in e inem Rechtecke angeord neten Mag neten 3 ausgestattet, d ie ein auf d ie Vorderseite

der zweiten Ha lterung 4 7 aufgesetztes Mag netblech 29, welches den Geträ nkea usla uf

38 trägt, auf einfach lösbare und sch nelle Weise anziehen und fixieren . Selbstverstä nd lich



kön nen auch andere Arten der Befestig ung vorgesehen werden . Der Schä umerkopf 23 ,

der insbesondere den in der Drucksch rift DE 202 0 0 5 17 19 M gezeigten Aufba u ha

ben kann, ist durch eine Öffn ung in der zweiten Ha lterung 4 7 hindurch mit dem A n

sch lussstutzen 22 verbunden . Er ist g leichzeitig vom zentralen Teil des Geträ nkea uslaufs

38 umgeben , aus dem er nach unten hera usragt.

A m Geträ nkea uslauf 38 enden verschiedene Ausgabeschlä uche 24, 2 5 f ür Geträ nke bzw.

Geträ nkekomponenten , d ie nach unten ausgegeben werden . Die Enden der Ausga be

sch läuche 24, 2 5 sind von Stücken Isolierschlauch 4 , 4 2 umsch lossen und durch einen

Sch la uch ha lter 40 und eine aufgeschobene, bügela rtige Sch lauchfixierung 37 am Ge

trä nkea usla uf 38 fixiert. Eine aufgesetzte Sch la uch klemme 39 fixiert d ie Ausgabeschlä u

che 24, 2 5 im oberen Teil des Geträ nkeausla ufs 38 .

Wird ein Becher 26 auf d ie (nicht gezeigte ) Trag platte über dem Ausg uss 44 gestellt (Fig .

3 ) , hat der obere Ra nd des Bechers 26 einen gewissen vertika len Absta nd zu den aus

dem Geträ nkea uslauf 38 nach unten hera usragenden Enden der Ausgabesch lä uche 24,

2 5. In d iesem freien Zwischen raum ist nun eine horizonta l liegende Auffa ngwan ne 4 6

ortsfest angeord net und an am Halteblech 30 ausgebi ldeten seitlichen W inkeln befestigt.

Die Auffa ngwa nne 4 6 hat (siehe insbesond re auch Fig . 4 ) in ih rem Boden einen erhöhten

M itteltei l 69 mit einer zentra len Öffn ung 59 , durch d ie vom Geträ nkea uslauf 38 abgege

bene Flüssig keiten ungeh indert in den darunter stehenden Becher 26 gela ngen kön nen .

A n den Seitenwä nden der Auffa ngwa nne 4 6 sind nach oben vorstehend eina nder gege

nüberliegende Schwen klager 2 a und 2 b angeformt, d ie eine Schwen kachse 19 fest le

gen . Um d ie Schwen kachse 19 schwen kba r gelagert ist in den Schwen klagern 2 a,b eine

innerha lb der Auffa ngwan ne 4 6 liegende, nach unten zu geschlossene Rein ig ungswan ne

4 3. A m einen Schwen klager 2 b ist d ie Rei n ig ungswan ne 4 3 über einen M itneh mer 48



und ein Dreh momentü bertrag ungselement 3 2 von einem steuerba ren Motor 28 dera rt

antreibba r, dass d ie Rei nig ungswan ne 4 3 in verschiedene Schwen kpositionen (siehe Fig .

5 -7 ) verschwen kt werden kann.

Weitere Details der Auffangwan ne 4 6 und Rein ig ungswan ne 4 3 kön nen der verg rö er

ten Darstell ung in Fig . 4 entnommen werden . Die in der Auffa ngwan ne 4 6 schwen kba r

angeord nete Rei nig ungswan ne 4 3 umfasst zwei in Richtung der Schwen kachse gegen ü

berliegende Seitenwä nde 6 1 und 6 2 und einen d ie beiden Seitenwände 6 1, 6 2 verbin

denden Boden 6 3 . Der Boden 6 3 ist nicht horizonta l eben ausgebildet, sondern ist einer

seits konzentrisch zur Schwen kachse gewölbt, und steigt andererseits von den Seiten

w änden 6 , 6 2 ausgehend zur M itte h in an und bildet dort einen M ittelrücken 64 aus,

von dem aus Flüssig keit, d ie sich in der Rein ig ungswa nne 4 3 befindet, sch räg zu den Se i

tenwä nden 6 1, 6 2 h in abfliesst und sich unten an den Seitenwänden 6 1, 6 2 sa mmelt.

Zu r Sa mml ung der zu den Seitenwä nden 6 , 6 2 h in fliessenden Flüssig keit sind am unt e

ren Rand der Seitenwände 6 1, 6 2 in den Boden 63 eingelassen vertiefte, bogenförmige

erste Sa mmel rin nen 6 5, 6 6 ausgeformt.

Die ersten Sa mmel rin nen 6 5 , 6 6 sa mmeln d ie Flüssig keit und g iessen sie in d ie darunter

befindl iche Auffa ngwa nne 4 6 aus, wen n d ie Rein ig ungswan ne 4 3 nach aussen ( in Fig . 4

nach hinten ) ausgeschwen kt w ird . Hierzu sind d ie Enden der ersten Sa mmelrin nen 6 5,

6 6 jeweils unterschied lich ausgebildet. Die hinteren Enden der Sa mmel rin nen 6 5, 6 6 ha

ben einen hochgezogenen Ra nd , w ährend bei den vorderen Enden der Ra nd nach unten

abgebogen ist und jewei ls einen Ausg uss 68 bildet. Zusätzlich ist auf der Oberseite des

Bodens 6 3 der Rein ig ungswa nne 4 3 eine sich in Richtung der Schwen kachse erstrecken

des, leistenförmiges Leitelement 6 7 angeord net, das eine Ausbreitung der Flüssig keit

zum vorderen Lä ngsra nd des Bodens 6 3 verhindert und d ie Flüssig keit zu den seitlichen

Sa mmel rin nen 6 5, 6 6 h in umlen kt.



Befindet sich d ie Rein ig ungswa nne 4 3 in der in Fig . 4 dargestellten Schwen kposition oder

wird sie aus d ieser Position noch weiter nach aussen geschwenkt, erg iesst sich d ie in den

Sa mmel rin nen 6 5, 6 6 gesammelte Flüssig keit über d ie Ausg üsse 68 in d ie darunter be

find liche Auffa ngwan ne 4 6 . Die Auffa ngwan ne 4 6 hat einerseits einen erhöhten M ittel

teil 69 , der d ie sich aus den ersten Sa mmelrin nen 6 5, 6 6 in d ie Auffa ngwan ne 4 6 erg ies-

sende Flüssig keit davon abhält, durch d ie im M ittelteil 69 angeord nete zentra le Öffn ung

59 nach unten auszuströmen . Vielmeh r sa mmelt sich d iese Flüssig keit in tiefer liegenden

zweiten seitl ichen Sam melrin nen 70. Wie an der Rückwa nd 7 der Auffa ngwa nne 4 6 in

Fig . 4 zu erken nen ist, ist der Boden der Auffa ngwan ne 4 6 so sch räg ausgebildet, dass er

in einer ( in Fig . 4 lin ken ) hinteren Ecke der W anne einen am tiefsten gelegenen Sa mmel

pun kt 72 schafft, von dem aus ein Auslass 60 nach unten abgeht. In d ie Auffa ngwan ne

4 6 einfliessende Flüssig keit sa mmelt sich so am tiefsten Pu nkt 72 und kann von dort aus

- unsichtba r für den Ben utzer des Gerätes - durch den Auslass nach hinten in das Gerät

entsorgt bzw. in den ohneh in vorha ndenen Ausg uss 44 eingeleitet werden .

Die Fig . 5-7 zeigen versch iedene Positionen , d ie eine erfind ungsgemässe W anne, insbe

sondere auch d ie Rein igu ngswan ne 4 3 aus Fig . 2 -4, ein nehmen kann. In einer ersten

Position , d ie f ür einen Kaffeea utomaten 50 mit dem Ausla uf , der W anne 4 3 und der

auf einer Stellfläche 57 unter dem Ausla uf stehenden Tasse 56 in Fig . 5 dargestellt ist,

g ibt d ie nach auswä rts geki ppte W anne 4 3 , d ie in ih rer Fu nktion der Rein ig ungswa nne

4 3 in Fig . 2 -4 entspricht, den Weg f ür d ie aus dem Ausla uf 5 1 kom menden Geträ nke

bzw. Geträ nkekom ponenten frei , damit d iese ungeh indert durch d ie Öffn ung 59 in der

darunter befind lichen Auffa ngwan ne 4 6 in die unter dem Ausla uf stehende Tasse 56

(oder einen g leichwertigen Behälter) fliessen kön nen .

In einer zweiten Position , d ie in Fig . 7 dargestellt ist, ist die Wan ne 4 3 vollständ ig unter

den Ausla uf 5 1 verschwen kt, so dass der Ausla uf 5 1 mit seinen Öffn ungen bzw.



Sch la uch - oder Rohrenden für d ie Geträ nkea bga be in d ie W anne 4 3 eintaucht. In d ieser

zweiten Position kann der Ausla uf 5 1 von aussen anhaftenden Flüssig keitsresten oder

eingetrockneten Rückstä nden gerein igt werden , in dem d ie W anne 4 3 ausreichend hoch

mit einer Spü l- bzw. Rein ig ungsfl üssigkeit 58 gefü llt wird . In d iesem Zusa mmen hang

kann vorgesehen werden , dass d ie Wanne 52 und/oder der Ausla uf (wie d ies in Fig . 7

durch Doppelpfeile angedeutet ist) in verti kaler Richtu ng relativ zur Masch ine oder relativ

zuei nander verfa hren werden , um eine bessere Rein ig ung zu ermög lichen . Insbesondere

kann in einem solchen Fa l l anstelle der reinen Schwen kbeweg ung um eine horizonta le

Achse auch eine zusammengesetzte Beweg ung der W anne vorgesehen werden , bei der

z .B. die Wanne um eine verti kale Achse von aussen unter den Ausla uf ged reht und an

sch liessend in der Höhe verfa hren wird , um d ie notwend ige Einta uchsituation gemäss Fig .

7 zu erreichen .

Der Rein ig ungsvorgang des in d ie gefüllte Wanne 4 3 eingetauchten Ausla ufs 5 1 kann

auf unterschied liche Weise abla ufen :

• Die W anne 4 3 kan n durch ein am Ausla uf 5 1 angeord netes Rohr oder einen

Sch la uch mit der Spü lflüssig keit gefüllt werden ; das Rohr oder der Sch lauch kön

nen ein Roh r oder Sch la uch sein , d ie sonst der Geträ nkea bga be d ienen und f ür d ie

Rei nig ung mitben utzt werden ; es ist aber auch den kbar, sepa rate Leitungen zu

verwenden .

• Die Spü lung kann so vorgenommen werden , dass fortla ufend Spülflüssig keit in d ie

W anne 4 3 zugefüh rt w ird , oben über den Ra nd der W anne 4 3 lä uft und dan n

über d ie darunter liegende Auffa ngwa nne 4 6 und den daran angeord neten Aus-

lass 60 f ür den Bed iener unsichtba r nach hinten abgefü hrt w ird .



• Es ist aber auch den kbar, d ie W anne 4 3 nur bis zu einem ausreichenden Nivea u mit

der Spü lfl üssig keit zu füllen und später d ie Wanne 4 3 durch Verkippen ( in d ie in

Fig . 5 gezeigte erste Position ) in d ie Auffa ngwa nne 4 6 zu leeren .

• Es ist aber auch den kba r (jedoch nicht in den Figu ren dargestellt ), an der W anne

selbst einen Abfluss vorzusehen , der auf- und zugemacht werden ka nn.

• Der Rein ig ungsvorga ng selbst kann auf unterschied liche Weise unterstützt werden :

o Die Spü lfl üssig keit kann durch Eind üsen von Dampf und/oder Luft erhitzt

und/oder in heftige Beweg ung versetzt werden , um d ie Rein ig ungsw ir

kung zu erhöhen .

o Die Wan ne 4 3 selbst ka nn bewegt werden , um den Spü lvorgang zu un

terstützen ; d ies ka nn durch einfache mecha nische Beweg ung aber auch

durch A nlegen von Ultrascha l l (mittels eines Ultrascha llgebers ) erfolgen .

Insgesa mt gesehen ist der Ausla uf des Kaffeeautomaten 50 (oder Geträ nkeautoma

ten ) gemäss Fig . 5-7 so gestaltet, dass mit Hilfe einer (dort nicht gezeigten ) schwen kba

ren Ein richtung d ie W anne 4 3 oder eine Art „Scha le" unter den Ausla uf geschwen kt

werden ka nn. Diese W anne 4 3 oder Scha le kann in d rei Positionen geschwen kt werden :

Position 1 ( Fig . 5 ; „offen") : Der Ausla uf 5 1 ist geöffnet und d ie unterschied lichen Ge

trä nke f Hessen in d ie Tasse 56 bzw. ein entsprechendes Trin kgefäss.

Position 2 ( Fig . 7 ; „Rein igu ng") : Der schwenkbare Teil ist so gestaltet, dass in d ieser Posi

tion die W anne 4 3 den Ausla uf so umfasst, dass mit dem Rein ig ungswasser d ie Aus-



senseite des Ausla ufs umspü lt und damit gerein igt w ird (d ies ist insbesondere bei den

einen Siru p f ührenden Sch lä uchen ein enormer Vorteil ) .

Zwischen position ( Fig . 6 ; „geschlossen" ): Der schwen kba re Teil ist unter den Ausla uf

geschwenkt und a llfä llige „Nachtropfen" (Tropfen 52 ) fa llen auf den schwen kbaren Teil

(Wa nne 43 ) anstatt in den sichtba ren Bereich darunter. In d ieser Position ka nn auch g e

spü lt werden und das Spü lwasser fliesst unsichtbar f ür den Ben utzer über d ie Auffa ng

w anne 46ab.

Handelt es sich bei dem Geträ nkeautomaten um einen Geträ nkeverkaufsa utomaten ( 0

in Fig . ) , ist der Ausla uf 20 normalerweise in einer bestim mten Höhe fixiert, da immer

d ie g leichen Becher 26 verwendet werden .

Bei einer konventionellen Kaffeemaschi ne ( Kaffeea utomat 50 der Fig . 5-7 ) sollte es dan n

auch mög lich sein , dass der Ausla uf in der Höhe (motorisch betrieben ) verstell ba r ist

und der schwenkbare Teil (Wa nne 43 ) nur in der obersten Position unter den Ausla uf

geschwenkt w ird . Dabei kann zum Beispiel der schwen kba re Teil (43 ) sepa rat motorisch

angetrieben sein oder aber mecha n isch mit dem Ausla uf 5 1 so gekoppelt, dass eine

Schwen kbeweg ung automatisch passiert, wen n der Ausla uf 5 1 in d ie oberste Position

fährt (siehe d ie Doppelpfeile in Fig . 7 ) .

Bezugszeichen liste

10 Geträ nkeverka ufsa utomat

Gehä use

2 Konsole

3a Oberteil

13b Unterteil



Geträ nkea usga be (Auslauf)

Bed ien/Anzeigeein heit (z .B. Touchscreen )

Becherschacht

Fach

Bezah lein heit

Schwen kachse

Ausla ufmod ul

a,b Schwen klager

Anschl ussstutzen (Schä umerkopf)

Schä umerkopf

,2 5 Ausgabeschla uch

Becher

Motor

Mag netblech

Halteblech

Mag net

Drehmomentü bertrag ungselement

Füh rungsroh r (für Sch lä uche)

Ausg ussha lter

Mod ulträger

Scha rn ierplatte

Sch la uchfixieru ng (bügelartig )

Geträ nkea usla uf

Sch la uch klemme

Sch la uch ha lter



,42 Isoliersch la uch

Rei nig ungswan ne (schwen kbar)

Ausg uss

Halteru ng (Druckscha lter)

Auffa ngwa nne

Halteru ng (Geträ nkea usla uf)

M itnehmer

M ikroscha lter

Kaffeea utomat

Ausla uf

Tropfen

Zu la uf

Abla uf

Tasse

Stellfläche

Spü lflüssig keit

Öffn ung

Auslass (Auffa ngwa nne)

,6 2 Seitenwand ( Rein ig ungswa nne)

Boden ( Rein ig ungswa nne)

M ittelrücken ( Rein ig ungswa nne

,6 6 Sa mmel rin ne (Rei nig ungswan ne

Leitelement (Rei nig ungswan ne)

Ausg uss ( Rein ig ungswa nne)

M itteltei l (erhöht)



Sa mmel rin ne (Auffa ngwa nne)

Rückwand (Auffa ngwan ne)

Sa mmel pun kt (Auffa ngwan ne)



Patentansprüche

1. Geträ nkea utomat ( 0 , 50 ) , umfassend einen nach unten gerichteten Ausla uf (38 ,

5 1) zur Ausga be eines im Geträ nkea utomaten ( 0 , 50 ) zubereiteten Geträ nks

und/oder einer im oder am Geträ nkea utomaten ( 0 , 50 ) vorgehaltenen Kompo

nente eines Geträ nks in ein darunter stehendes Gefäss (26 , 56 ) , dad urch geken n

zeichnet, dass im Bereich des Ausla ufs (38 , 5 ) eine W anne (4 3 ) angeord net ist,

welche zwischen einer ersten Position , in der das zubereitete Geträn k bzw. d ie vo r

gehaltene Komponente ungeh indert aus dem Ausla uf (38 , ) in e in darunter st e

hendes Gefäss (26 , 56 ) gela ngen kann, und einer zweiten Position , in der d ie

W anne (4 3 ) zumi ndest einen unteren Teil des Ausla ufs (38 , 5 ) in sich aufn immt,

hin und her beweg ba r ist.

2 . Geträ nkea utomat nach Anspruch , dad urch geken nzeich net, dass d ie W anne (4 3 )

um eine horizonta le Schwen kachse ( 9 ) verschwen kba r angeord net ist, dera rt,

dass d ie Beweg ung der W anne (4 3 ) zwischen der ersten und zweiten Position als

Schwen kbeweg ung um d ie Schwen kachse ( 9 ) ausfüh rba r ist.

3 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 2 , dad urch geken nzeich net, dass sich d ie W anne

(4 3 ) in der zweiten Position in horizontaler Lage befindet.

4 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 2 , dad urch geken nzeich net, dass sich d ie W anne

(4 3 ) in der ersten Position in einer gekippten Lage befindet, dera rt, dass eine in der

W anne (4 3 ) befind liche Flüssig keit vollstä nd ig nach unten auslaufen kann.



5 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 2, dad urch geken nzeich net, dass der Ausla uf (38 ,

) an der Vorderseite des Geträ nkea utomaten ( 0 , 50 ) angeord net ist. und dass

d ie Schwenkachse ( 9 ) pa ra llel zur Vorderseite des Geträ nkea utomaten ( 0 , 50 )

orientiert ist.

6 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 5, dad urch geken nzeich net, dass d ie W anne (4 3 )

bei der Beweg ung von der zweiten in d ie erste Position nach aussen hera usge

schwen kt wird .

7 . Geträ nkea utomat nach Anspruch , dad urch geken nzeich net, dass der Ausla uf ( )

und d ie darunter befind liche Wanne (4 3 ) in vertikaler Richtung , insbesondere mit

tels eines steuerba ren motorischen Antriebs, relativ zueinander beweg lich sind .

8 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 1, dad urch geken nzeich net, dass zum Rei nigen

des unteren Teils des Ausla ufs (38 , ) , der sich in der W anne (4 3 ) befindet, wen n

d ie W anne (4 3 ) d ie zweite Position ein nimmt, erste M ittel (54 ) vorgesehen sind ,

mittels derer eine Spü lflüssig keit in d ie W anne (4 3 ) eingefül lt werden kann.

9 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 8 , dad urch geken nzeich net, dass zweite M ittel

(55) vorgesehen sind , mittels derer eine in der W anne (4 3 ) befindl iche Flüssig keit

aus der W anne (4 3 ) entfernt werden kann.

10 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 1, dad urch geken nzeich net, dass für d ie Bew e

gung der W anne (4 3 ) zwischen der ersten und zweiten Position ein motorischer

Antrieb (28, 32 , 48 ) am Geträ nkeautomaten ( 0 , 50 ) vorgesehen ist.



1 1 . Geträ nkea utomat nach Anspruch , dad urch geken nzeich net, dass d ie W anne (4 3 )

zwischen der ersten und zweiten Position eine Zwischen position einnehmen kann,

in welcher sie aus dem Ausla uf (38 , 5 ) austretende Restflüssig keit ( 52 ) auffängt.

12 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 1, dad urch geken nzeich net, dass unterha lb des

Gefässes (26 , 56 ) ein Ausg uss (44 ) angeord net ist, und das unmittel ba r unter der

W anne (4 3 ) eine Auffangwan ne (4 6 ) ortsfest angeord net ist, d ie eine Öffn ung

(59 ) im Boden zum Du rch lassen von durch den Ausla uf (38 , 5 1) abgegebenen

Flüssig keiten aufweist.

13 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 1, dad urch geken nzeich net, dass der Geträ nke

automat ein Geträ nkeverka ufsa utomat ( 0 ) ist, und dass der Ausla uf (38 ) für d ie

Ausgabe einer Vielzah l unterschied licher Geträn ke ausgelegt ist.

14 . Geträ nkea utomat nach Anspruch 1, dad urch geken nzeich net, dass der Geträ nke

automat ein Kaffeea utomat ( 50 ) ist.

1 5 . Verfah ren zum Betrieb eines Geträ nkea utomaten ( 0 , 50 ) nach Anspruch 1, bei

welchem Verfah ren d ie W anne (4 3 ) in der ersten Position geha lten wird , wen n der

Geträ nkea utomat ( 0 , 50 ) am Ausla uf (38 , 5 ) ein Geträ nk in ein unter dem A us

la uf (38 , ) stehendes Gefäss (26 , 56 ) ausg ibt, und nach Beend ig ung einer Ge

trä nkea usgabe zum Rein igen des Ausla ufs (38 , 5 ) in d ie zweite Position bewegt

und mit einer Spü lflüssig keit gefüllt w ird .

16 . Verfah ren nach Anspruch 15, dad urch geken nzeich net, dass nach Beendigu ng der

Rei nig ung des Ausla ufs (38 , 5 ) d ie W anne (4 3 ) zum Ausleeren der Spü lflüssig keit

in d ie erste Position bewegt w ird .



1 7 . Verfah ren nach Anspruch 4 , dad urch geken nzeich net, dass nach Beendigu ng der

Rei nig ung des Ausla ufs (38 , 5 ) d ie Spü lflüssig keit aus der Wanne (4 3 ) abgelas

sen oder abgesa ugt w ird .

18 . Verfah ren nach Anspruch 15, dad urch geken nzeich net, dass die Wanne (43 ) nach

Beendig ung der Ausga be eines Geträ nks zum Auffa ngen von aus dem Auslauf (38 ,

) austretender Restflüssig keit ( 52 ) in ein zwischen der ersten und zweiten Posi

tion liegende Zwischen position bewegt wird .
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