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(54) Title: OPERATORS DEVICE FOR AUTOMATIC HOT BEVERAGE DISPENSERS

(54) Bezeichnung: BEDIENUNGSVORRICHTUNG FUR HEISSGETRANKEAUTOMATEN

(57) Abstract: Disclosed is an operator's device (10) for automatic hot bever-
age dispensers that are confϊgured for prepaπng and dispensing several different
beverages and/or mixed beverages which can be selected by means of the oper
ator's device (10), respectively, and can be prepared and dispensed according to
the selection made Said operator's device (10) is embodied as a touch screen that
visually represents Symbols (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h) stored in a memory
umt as the displayed basic setting as a fϊrst selecting mechanism (2) which is used
for choosing a desired beverage or mixed beverage and by means of which a pre-
determined preparation process is triggered when the first selecting mechanism
(2) is activated by touching the symbol (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h) visually
represented on the touch screen The preparation process is then run and can be
visually represented on the touch screen in chronological order Alternatively, the
touch screen is used as a second selecting mechanism (21) for choosing a prepara
tion setting wanted by an Operator while a beverage or mixed beverage is chosen
by actuating the first selecting mechanism (2) When a preparation setting is se

lected, the touch screen displays the symbol (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h) for
2 UND 2 1 = 2 AND 2 1 the beverage chosen with the aid of the fϊrst selecting mechanism (2) in addition
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to setup key Symbols (5a, 5b, 5c, 5d) that allow an Operator to select and störe a

13 MENU desired setting by touching the same

(57) Zusammenfassung: Eine Bedienungsvorrichtung (10) für Heissgetrankeautomaten, wobei der Heissgetrankeautomat zum
Zubereiten und Ausgeben mehrerer verschiedener Getränke und/oder Mischgetränke ausgebildet ist, die jeweils mittels der B e

dienungsvorrichtung (10) auswahlbar sind und auf ihre jeweilige Auswahl hin zubereitet und ausgegeben werden können, ist als
Beruhrungsbildschirm ausgebildet ist, der als Grundeinstellungsanzeige in einer Speichereinrichtung gespei cherte Symbole (2a,
2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h) als erste Auswahleinrichtung (2) zum Auswahlen eines gewünschten Getränks oder Mischgetränks visuell
darstellt, mittels welcher bei ihrer Aktivierung mittels Berührung des auf dem Beruhrungsbildschirm visuell dargestellten Symbols
(2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h) ein vorbestimmter Zubereitungsprozess veranlasst wird, der daraufhin durchlaufen wird und in seiner
zeitlichen Ablauffolge auf dem Beruhrungsbildschirm visuell darstellbar ist, oder als zweite Auswahleinrichtung (21 ) zum Auswah
len einer durch einen Bediener gewünschten Zubereitungseinstellung zusammen mit der Auswahl eines Getränks oder Mischgetränks
durch Betätigung der ersten Auswahleinrichtung (2), wobei der Beruhrungsbildschirm bei der Auswahl einer Zubereitungseinstel
lung das Symbol (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h) für das mittels der ersten Auswahleinrichtung (2) ausgewählte Getränk und zusätzlich
Einstelltastensymbole (5a, 5b, 5c, 5d) anzeigt, durch deren Berührung ein Be diener eine gewünschte Einstellung vornehmen und
speichern kann
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Bedienungsvorrichtung für Heissgetränkeautomaten

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Bedienungsvorrichtung für Heissgetränkeautomaten,

wobei der Heissgetränkeautomat zum Zubereiten und Ausgeben mehrerer ver¬

schiedener Getränke ausgebildet ist, die mittels der Bedienungsvorrichtung

auswählbar sind, die als Berührungsbildschirm ausgebildet ist, auf welchem

einem Getränk entsprechende Symbole visuell darstellbar sind.

Durch bekannte Bedienungsvorrichtungen für Heissgetränkeautomaten kann

ein Bediener ein Getränk auswählen, das dann mittels des Heissgetränkeauto¬

maten zubereitet und ausgegeben wird. Die Zubereitung erfolgt dabei oft ge¬

mäß einer vorgegebenen oder ausgewählten Voreinstellung. Dabei kann die

Bedienungsvorrichtung mit einer Anzeigeeinrichtung gekoppelt sein, die die

Auswahl gleichzeitig als Text oder Symbol bzw. Icon anzeigt, wodurch der Be¬

diener die Möglichkeit erhält, seine Eingabe zur Auswahl eines Getränks oder

zur individuellen Einstellung einer Zubereitung eines Getränks zu überprüfen.

Besonders vorteilhaft können dafür Bedienungsvorrichtungen mit integrierter

Anzeigevorrichtung verwendet werden, durch welche ein Bedienen eines Ge¬

räts durch einfaches Betätigen von Tasten und darauf folgendes Anzeigen ei¬

nes Eingabeergebnisses auf dem Bildschirm möglich wird.

Bei derartigen im Einsatz befindlichen Bedienungsvorrichtungen wurden oft

Symbole, so genannte Icons, dafür verwendet, bei der Auswahl eines bestimm¬

ten Getränks, wie beispielsweise einer Tasse Kaffee, das durch einen Heissge¬

tränkeautomaten zubereitet werden soll, ein Symbol für dieses Getränk, wie

eine Tasse, solange anzuzeigen, bis das Getränk vom Automaten ausgegeben



ist, um dann zur Zubereitung eines weiteren oder auch anderen Getränks zur

Verfügung zu stehen.

Auch bei einer individuellen Zubereitungseinstellung durch einen Bediener kann

ein Symbol für ein bestimmtes Getränk angezeigt werden, das durch einen Be¬

diener aus vorgegebenen Einstellmöglichkeiten ausgewählt werden kann. So

können beispielsweise vorgegebene Einstellmöglichkeiten als Symboltasten am

Rand des Bildschirms vorgesehen sein, durch deren Berührung ein Bediener

eine Einstellung durchführt, wonach ein der berührten Symboltaste entspre¬

chendes Symbol im zentralen Bereich des Bildschirms angezeigt wird.

Das Dokument US 6,759,072 zeigt beispielsweise einen vernetzten Getränke¬

automaten mit einem Berührungsbildschirm, auf dem von einem Bediener aus

dem Netz abgerufene Daten angezeigt werden können und der auch als Bedie¬

nungsvorrichtung für den Getränkeautomaten dient. In diesem Fall werden auf

eine entsprechende Aktivierung hin in einer Speichereinrichtung gespeicherte

Symbole ausgelesen und auf dem Berührungsbildschirm visuell dargestellt. Da¬

bei beziehen sich die Symbole auf Auswahlmöglichkeiten, Zubereitungsprozes¬

se und/oder Eigenschaften von Mischgetränken und/oder des Getränkeautoma¬

ten und/oder der Berührungsbildschirms.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine bekannte Bedienungsvorrichtung für

Heissgetränkeautomaten derart weiterzuentwickeln, dass eine Bedienbarkeit

eines Heissgetränkeautomaten weiter vereinfacht und bequemer wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Anspruch 1 angegebene

Bedienungsvorrichtung gelöst. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 26 zeigen spe¬

zielle Ausführungsformen der Bedienungsvorrichtung gemäß Anspruch 1. Der

Anspruch 27 zeigt einen Heissgetränkeautomaten mit einer Bedienungsvorrich¬

tung nach einem der Ansprüche 1 bis 26.



Erfindungsgemäß wird insbesondere eine Bedienungsvorrichtung für Heissge-

tränkeautomaten zur Verfügung gestellt, wobei der Heissgetränkeautomat zum

Zubereiten und Ausgeben mehrerer verschiedener Getränke und/oder Mischge¬

tränke ausgebildet ist, die jeweils mittels der Bedienungsvorrichtung auswählbar

sind und auf ihre jeweilige Auswahl hin zubereitet und ausgegeben werden

können, wobei die Bedienungsvorrichtung als Berührungsbildschirm ausgebil¬

det ist, der als Grundeinstellungsanzeige in einer Speichereinrichtung gespei¬

cherte Symbole als erste Auswahleinrichtung zum Auswählen eines gewünsch¬

ten Getränks oder Mischgetränks visuell darstellt, mittels welcher bei ihrer Akti¬

vierung mittels Berührung des auf dem Berührungsbildschirm visuell dargestell¬

ten Symbols ein vorbestimmter Zubereitungsprozess veranlasst wird, der dar¬

aufhin durchlaufen wird und in seiner zeitlichen Ablauffolge auf dem Berüh¬

rungsbildschirm visuell darstellbar ist, oder als zweite Auswahleinrichtung zum

Auswählen einer durch einen Bediener gewünschten Zubereitungseinstellung

zusammen mit der Auswahl eines Getränks oder Mischgetränks durch Betäti¬

gung der ersten Auswahleinrichtung, wobei der Berührungsbildschirm bei der

Auswahl einer Zubereitungseinstellung das Symbol für das mittels der ersten

Auswahleinrichtung ausgewählte Getränk und zusätzlich Einstelltastensymbole

anzeigt, durch deren Berührung ein Bediener eine gewünschte Einstellung vor¬

nehmen und speichern kann.

Vorzugsweise umfassen die in der Speichereinrichtung gespeicherten und auf

dem Berührungsbildschirm visuell darstellbaren Symbole zusätzlich zu Aus¬

wahlmöglichkeiten von Getränken und/oder Mischgetränken und/oder deren

Zubereitungsprozesse in zeitlicher Ablauffolge Eigenschaften von Getränken

und/oder Mischgetränken und/oder des Heissgetränkeautomaten und/oder des

Berührungsbildschirms.

Durch die Mannigfaltigkeit der möglichen Darstellung(en) von Symbolen wird

eine einfache Bedienung möglich. So kann durch einmaliges Betätigen einer

auf dem Berührungsbildschirm als Symbol dargestellten Bedienungstaste das

Zubereiten und Ausgeben von einem ausgewählten Getränk oder Mischgetränk



initiiert werden. Durch Vorsehen von Zusatzsymbolen als Bedienungstasten ist

ein schnelles Eingreifen in einen auf dem Bildschirm dargestellten Funktionsab¬

lauf möglich. Eine Bedienung wird dadurch vereinfacht, dass voreingestellte

Funktionen durch einfaches Berühren von Symbolen auf dem Bildschirm aufge¬

rufen werden können.

Insbesondere stellen die Symbole bei einem durch die Symbole dargestellten

Auswahl prozess die mehreren verschiedenen Getränke auf dem Berührungs¬

bildschirm visuell dar und stellen eine erste Auswahleinrichtung zur Verfügung,

durch welche das gewünschte Getränk oder auch Mischgetränk mittels Berüh¬

rung des entsprechenden Symbols durch einen Bediener ausgewählt und dann

zubereitet und ausgegeben wird.

Weiterhin ist vorzugsweise eine zweite Auswahleinrichtung vorgesehen, mittels

welcher ein Bediener bei Betätigung der ersten Auswahleinrichtung eine Aus¬

wahl zwischen einer voreingestellten Zubereitung und einer durch den Bediener

gewünschten Zubereitungseinstellung treffen kann. Die zweite Auswahleinrich¬

tung weist insbesondere eine Zeitsteuerung oder eine Taktsteuerung auf. Ein

Bediener kann somit beispielsweise durch eine einzige längere oder kürzere

Berührung eines Symbols gleichzeitig eine Auswahl eines Getränks und eine

Auswahl zwischen einem voreingestellten Funktionsablauf bzw. einer voreinge¬

stellten Zubereitung und einer Einstellung eines Funktionsablaufs bzw. Zubrei-

tungseinstellung treffen.

Der Berührungsbildschirm stellt bei Auswahl der Zubereitungseinstellung mittels

der zweiten Auswahleinrichtung vorzugsweise das Symbol für das mittels der

ersten Auswahleinrichtung ausgewählte Getränk und zusätzlich Einstelltasten¬

symbole dar, durch deren Berührung durch einen Bediener eine Einstellung

erfolgt. Die Einstelltastensymbole sind insbesondere Symbole für verschiedene

Größen des Behälters, Symbole für verschiedene Getränkeeigenschaften,

Symbole für die Einstellung von einzufüllenden Getränkemengen und/oder ein

Symbol für eine Beendigung der Einstellung, nach dessen Berührung eine Zu-



bereitung eines Getränks entsprechend der Einstellung automatisch erfolgt. Die

Symbole für die Einstellung von einzufüllenden Getränkemengen können "+/-"-

Tastensymbole sein und die durch Berühren dieser Tastensymbole eingestellte

einzufüllende Getränkemenge wird insbesondere durch ein weiteres Symbol

angezeigt. Die Symbole für die Einstellung von einzufüllenden Getränkemengen

können aber auch "Stopp/Speichern"-Tastensymbole sein, wobei bei Erreichen

einer gewünschten einzufüllenden Getränkemenge das "Stopp"-Tastensymbol

berührt wird und diese gewünschte einzufüllende Getränkemenge, die durch ein

weiteres Symbol angezeigt werden kann, durch Berühren des "Speichem"-

Tastensymbols abgespeichert werden kann. Das Symbol für das mittels der

ersten Auswahleinrichtung ausgewählte Getränk ist vorzugsweise an einer

zentralen Stelle auf dem Berührungsbildschirm vorgesehen und die Einstelltas¬

tensymbole sind vorzugsweise seitlich von diesem vorgesehen. Durch die für

die Zubereitungseinstellung vorgesehenen Symbole und Tasten kann ein Be¬

diener auf einfache Weise individuelle Einstellungen für ein vom Heissgeträn-

keautomaten auszugebendes Getränk vornehmen und diese Einstellungen

gleichzeitig für ihn gut erkennbar überprüfen.

Zusätzlich ist vorzugsweise eine Rücksetzeinrichtung zum Zurücksetzen der

Zubereitungseinstellung zu einer voreingestellten Zubereitung vorgesehen.

Bei einer Betätigung der ersten Auswahleinrichtung durch einen Bediener er¬

folgt eine automatische Umschaltung der Anzeige zu einer einzelnen visuellen

Darstellung des Symbols für das ausgewählte Getränk. Weiterhin umfassen die

durch die Symbole dargestellten Zubereitungsprozesse das Auffüllen eines Be¬

hälters mit einem Getränk, einschliesslich einer Begrenzung für das Auffüllen

und einer Beendigung des Auffüllens. Das Auffüllen eines Behälters mit einem

Getränk wird durch ein dem Auffüllen zeitlich entsprechendes Ändern einer an¬

gezeigten Füllmenge des Behälters als Symbol oder als numerische Anzeige

visuell dargestellt. Bei der Zubereitung von Mischgetränken erfolgt nach der

Beendigung eines Auffüllens eines Behälters mit einem Getränk automatisch

ein Auffüllen eines Behälters mit einem zweiten Getränk und gleichzeitig erfolgt



eine automatische Umschaltung der Anzeige der Bedienungsvorrichtung zu

einer visuellen Darstellung für das Auffüllen eines Behälters mit einem Getränk,

einschliesslich einer Begrenzung für das Auffüllen und einer Beendigung des

Auffüllens. Somit kann ein Bediener die durch den Heissgetränkeautomaten

durchgeführten Prozesse nur durch Beobachten des Bildschirms verfolgen, oh¬

ne dass er versuchen muss, den Behälter selbst und seinen Füllstand zu be¬

obachten.

Zusätzlich zu den auf dem Berührungsbildschirm visuell dargestellten Symbolen

für ein Getränk werden vorzugsweise Bedienungstastensymbole für Zusatz¬

funktionen angezeigt, die durch ihre Berührung durch einen Bediener aufrufbar

sind. Die Zusatzfunktionen umfassen insbesondere eine Stopp-Funktion wäh¬

rend eines Zubereitungsprozesses zur vorzeitigen Beendigung eines Hineinlau¬

fens eines Getränks in einen Behälter und/oder eine Extra-Funktion, mit wel¬

cher ein zusätzlich Hineinlaufen eines Getränks in einen Behälter ausgeführt

werden kann. Dadurch kann ein Bediener in einen Funktionsablauf des Heiss¬

getränkeautomaten eingreifen.

Weiterhin ist eine Austrittseinrichtung vorgesehen, mit welcher ein Bediener

eine Aktivierung einer Haupt- bzw. Grundeinstellungsanzeige vornehmen kann.

Auch eine Einstelleinrichtung zum Einstellen von Grundeinstellungen des

Heissgetränkeautomaten ist vorzugsweise vorgesehen, mittels welcher Einstel¬

lungen für verschiedene Getränke, Einstellungen für den Heissgetränkeautoma¬

ten selbst, Einstellungen für den Berührungsbildschirm und Einstellungen für

Symbole und zugehörige Klänge vorgenommen werden können. Zusätzlich ist

vorzugsweise eine Umschalteinrichtung zum Umschalten zwischen einer visuel¬

len Darstellung von Symbolen und einer textlichen Darstellung vorgesehen.

Die Rücksetzeinrichtung, die Austrittseinrichtung, die Einstelleinrichtung und die

Umschalteinrichtung sind vorzugsweise als Tasten in einer Menüleiste am Ran¬

de des Berührungsbildschirms vorgesehen. Durch dieses gesonderte Vorsehen



von zusätzlichen Einrichtungen kann ein Bediener schnell zwischen verschie¬

denen Einstellungen umschalten.

Vorzugsweise ist auch eine EIN/AUS-Taste auf dem Berührungsbildschirm vor¬

gesehen, durch deren Betätigung eine Umschaltung des Berührungsbildschirms

in einen Standby-Mode veranlasst werden kann.

Die durch die Symbole dargestellten Getränke sind bei einem Heissgetränkeau-

tomaten vorzugsweise heisses Wasser, heisse Milch, ein grosser Kaffee, Kaf¬

fee, Espresso, Espresso Macchiato, Cappuccino und Latte Macchiato.

Die Getränke auf dem Berührungsbildschirm werden insbesondere je nach ih¬

ren Eigenschaften in unterschiedlichen Farben dargstellt. Beispielsweise wird

bei der visuellen Darstellung während einer Kaffeezubereitung ein schwacher

Kaffee und ein starker Kaffee durch unterschiedliche Braunfärbungen des Füll¬

stands eines Behälters unterschieden, so dass ein Bediener durch einen Blick

auf den Bildschirm sofort erkennen kann, welche Art von Kaffee gerade zube¬

reitet wird.

Weiterhin kann durch ein gleichzeitig mit der visuellen Darstellung eines Sym¬

bols für Getränke auf dem Berührungsbildschirm dargestelltes Zusatzsymbol

eine getränkespezifische Eigenschaft dargestellt werden. Diese Eigenschaft

kann ein Mahlwerk sein, aus welchem Kaffee für eine Zubereitung eines Ge¬

tränks entnommen wird.

Ein Heissgetränkeautomat zum Zubereiten und Ausgeben mehrerer verschie¬

dener Getränke mit der erfindungsgemäßen Bedienungsvorrichtung kann auf

einfache Weise bedient werden und ist für einen Bediener insbesondere auch

besonders zuverlässig, da mögliche Bedienungs- und Einstellungsfehler durch

die als Berührungsbildschirm ausgebildete Bedienungsvorrichtung umfassend

visuell dargestellt werden und somit sofort erkannt werden können. Die jeweils

visuell dargestellten Symbole ermöglichen einem Bediener zudem, den Auto-



maten bedienen zu können, ohne je zuvor einen solchen Automaten bedient zu

haben oder vorher ausführliche Bedienungsanleitungen lesen zu müssen. Das

Zubereiten und Ausgeben von Mischgetränken kann durch ein einziges Berüh¬

ren eines auf dem Berührungsbildschirm visuell dargestellten Symbols veran-

lasst werden.

Die angegebenen und weitere Merkmale und Einzelheiten der Erfindung wer¬

den einem Fachmann auf dem Gebiet aus der folgenden detaillierten Beschrei¬

bung und der beigefügten Zeichnung klarer, die Merkmale der vorliegenden

Erfindung anhand eines Beispiels darstellt und wobei:

Fig. 1 einen Heissgetränkeautomaten mit einer Bedienungsvorrichtung ge¬

mäß der vorliegenden Erfindung schematisch darstellt;

Fig. 2 eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigter Haupteinstellung zeigt;

Fig. 3A eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigter Programmauswahlmöglichkeit in

Symboldarstellung zeigt;

Fig. 3B eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigter Programmauswahlmöglichkeit in

Textdarstellung zeigt;

Fig. 4A eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigtem ausgewählten Programm direkt

nach einer Programmauswahl und vor einer Zubereitung eines Ge¬

tränks und einem Auffüllen eines Behälters mit dem Getränk zeigt;

Fig. 4B eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigtem ausgewählten Programm wäh-



rend einer Zubereitung eines Getränks und eines Auffüllens eines

Behälters mit dem Getränk zeigt;

Fig. 4C eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigtem ausgewählten Programm nach

einer Zubereitung eines Getränks und einem vollständigen Auffüllen

eines Behälters mit dem Getränk zeigt;

Fig. 5A eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigtem ausgewählten Programm direkt

nach einer Zubereitung eines Getränks und einem vollständigen Auf¬

füllen eines Behälters mit dem Getränk und vor einer Zubereitung ei¬

nes zweiten Getränks und einem Auffüllen des mit einem ersten Ge¬

tränk gefüllten Behälters mit dem zweiten Getränk zeigt;

Fig. 5B eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigtem ausgewählten Programm wäh¬

rend einer Zubereitung eines zweiten Getränks und eines Auffüllens

eines mit einem ersten Getränk gefüllten Behälters mit dem zweiten

Getränk zeigt;

Fig. 5C eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigtem ausgewählten Programm nach

einer Zubereitung eines zweiten Getränks und einem vollständigen

Auffüllen eines mit einem ersten Getränk gefüllten Behälters mit dem

zweiten Getränk zeigt;

Fig. 5D eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten als Be¬

rührungsbildschirm mit angezeigtem ausgewählten Programm nach

einer Zubereitung eines zweiten Getränks und einem vollständigen

Auffüllen eines mit einem ersten Getränk gefüllten Behälters mit dem

zweiten Getränk mit der Auswahlmöglichkeit der Zugabe einer zu-



sätzlichen Menge von dem zweiten Getränk in den Behälter zeigt;

und

Fig. 6A, B und C eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgetränkeautomaten

als Berührungsbildschirm mit angezeigter Zubereitungseinstellmög¬

lichkeit zeigen.

Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung anhand einer bevorzugten Aus¬

führungsform unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung detailliert erklärt.

Fig. 1 zeigt als schematische Darstellung einen Heissgetränkeautomaten mit

einer Bedienungsvorrichtung 10 gemäß der Erfindung. Der Heissgetränkeauto-

mat ist als Kaffeeautomat mit zwei aufzufüllenden Behältern 15 gezeigt.

Fig. 2 zeigt eine Bedienungsvorrichtung 10 eines Heissgetränkeautomaten als

Berührungsbildschirm mit angezeigter Grund- bzw. Haupteinstellung. Auf dem

Berührungsbildschirm sind verschiedene Symbole mit darunter angezeigtem

Text dargestellt. Es können auch nur Symbole oder nur Texte dargestellt wer¬

den, wobei eine Umschaltung zwischen der Symboldarstellung und der Text¬

darstellung durch eine Umschalteinrichtung 14 veranlasst werden kann. Die mit

"TEXT" bezeichnete Umschalteinrichtung 14 ist zusammen mit einer mit "MAIN"

bezeichneten Einstelleinrichtung 13 für Einstellungen von verschiedenen Ge¬

tränken, Einstellungen für den Heissgetränkeautomaten selbst, Einstellungen

für den Berührungsbildschirm und Einstellungen für Symbole und zugehörige

Klänge, wie sie in Fig. 2 gezeigt sind, am unteren Rand des Berührungsbild¬

schirms in einer Menüleiste angezeigt.

Ein Bediener kann nun durch Berühren eines der in Fig. 2 gezeigten Symbole

bestimmte Voreinstellungen für den Heissgetränkeautomaten vornehmen.

Durch Berühren des Symbols "KAFFEE EINSTELLUNGEN" kann er zu einem

Einstellprogramm gelangen, mit welchem er Einstellungen für die Wassertem¬

peratur, die Wasserqualität, das Vormahlen von Kaffeebohnen und das Vor-



brauen von Kaffee vornehmen kann. Durch Berühren des Symbols "MILCH

EINSTELLUNGEN" kann er zu einem Einstellprogramm gelangen, mit welchem

er Einstellungen in Bezug auf Milch, die aufgrund ihrer leichteren Verderblich¬

keit schwieriger als Wasser zu handhaben ist, wie beispielsweise Reinigung,

Reinigungszeit und -zyklus, ein automatisches Stoppen eines Zuführens von

Milch und Alarmgaben in Bezug auf die Milch vornehmen kann. Durch Berühren

des Symbols "MASCHINENEINSTELLUNGEN" kann er zu einem Einstellpro¬

gramm gelangen, mit welchem er Einstellungen für beispielsweise Plattentem¬

peratur, Reinigung, Reinigungszeit und -zyklus, Entkalkung, Zeitgeber, Zähler,

Tastatur für eine Texteingabe, Alarmgabe etc. vornehmen kann. Durch Berüh¬

ren des Symbols "ANZEIGEEINSTELLUNGEN" kann er zu einem Einstellpro¬

gramm gelangen, mit welchem er Einstellungen für beispielsweise Kontrast,

Farbe, Sprache, Uhrzeit und Datum für den Berührungsbildschirm vornehmen

kann. Durch Berühren des Symbols "ICON & KLÄNGE" kann er zu einem Ein¬

stellprogramm gelangen, mit welchem er Einstellungen für beispielsweise Tas-

tentonklang, Alarmtonklang, Programmtonklang, Programmsymbole bzw.

-icons, Animationen und eine Interaktionsrückmeldung vornehmen kann.

Schließlich kann er durch Berühren des Symbols "PROGRAMME" zu einem

Einstellprogramm gelangen, mit welchem er Einstellungen für bzw. Auswahlen

von bestimmten Getränken oder Kaffeearten vornehmen kann.

Nachdem ein Bediener dieses in Fig. 2 dargestellte Haupteinstellprogramm der

Fig. 2 durchlaufen oder übersprungen hat, kann er durch Betätigen der Einstell¬

einrichtung 13 zu einer Menüdarstellung gelangen, die unter Bezugnahme auf

Fig. 3A und 3B näher erläutert wird. Sollte das Haupteinstellprogramm über¬

sprungen werden, verwendet der Heissgetränkeautomat voreingestellte Werte.

Die Fig. 3A und 3B zeigen eine Bedienungsvorrichtung 10 eines Heissgeträn-

keautomaten als Berührungsbildschirm mit angezeigter Programmauswahlmög¬

lichkeit in Symboldarstellung bzw. Textdarstellung. Eine Umschaltung zwischen

der Icon- oder Symboldarstellung der Fig. 3A und der Textdarstellung der Fig.



3B kann durch die schon oben unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschriebene und

hier mit "TEXT" bzw. "ICONS" bezeichnete Umschalteinrichtung 14 erfolgen.

Die Fig. 3A und 3B zeigen beide eine Vielzahl von auszuwählenden Getränken

an, die durch den Heissgetränkeautomaten zubereitet werden können. Hier sind

insbesondere acht Getränke gezeigt: heisses Wasser, heisse Milch, grosser

Kaffee, Kaffee, Espresso, Espresso Macchiato, Cappuccino und Latte Macchia-

to. Eine in einer Tasse oder in einem Balken über einem Text gezeigte schwar¬

ze oder weisse Farbe zeigt als Zusatzsymbol die Seite eines ausgewählten

Mahlwerks an dem Heissgetränkeautomaten für einen zuzubereitenden Kaffee

an. Das Mahlwerk kann durch einfaches Berühren des Zusatzsymbols ausge¬

wählt werden.

Ein Bediener kann auch durch Berühren eines der Symbole der Fig. 3A oder

des entsprechenden Textes der Fig. 3B auf dem Berührungsbildschirm ein Ge¬

tränk auswählen, das durch den Heissgetränkeautomaten zubereitet werden

soll. Nach einer Auswahl eines Getränks durch den Bediener geht der Heissge-

tränkeautomat dazu über, das ausgewählte Getränk gemäß einem voreinge¬

stellten Zubereitungsprogramm zuzubereiten und auszugeben. Gleichzeitig

schaltet der Heissgetränkeautomat den Berührungsbildschirm automatisch zu

einer neuen visuellen Darstellung um. Diese neue visuelle Darstellung wird im

Folgenden unter Bezugnahme auf die Fig. 4A, 4B und 4C detaillierter erklärt.

Die Fig. 4A, 4B und 4C zeigen jeweils eine Bedienungsvorrichtung 10 eines

Heissgetränkeautomaten als Berührungsbildschirm mit einem angezeigten aus¬

gewählten Programm. Dabei entsprechen die Darstellungen der Fig. 4A, 4B und

4C jeweils dem Zeitpunkt direkt nach einer Programmauswahl und vor einer

Zubereitung eines Getränks und einem Auffüllen eines Behälters 15 mit dem

Getränk, einem Prozess einer Zubereitung eines Getränks und einem Auffüllen

eines Behälters 15 mit dem Getränk und dem Zeitpunkt nach einer Zubereitung

eines Getränks und einem vollständigen Auffüllen eines Behälters 15 mit dem

Getränk. Die Fig. 4A, 4B und 4C zeigen also verschiedene Anzeigen während



eines Auffüllens eines Behälters 15 mit einem Getränk. Das Auffüllen soll so¬

lange erfolgen, bis eine vorgegebene Grenze erreicht ist, die in den Fig. 4A bis

4C mit G bezeichnet ist. Aus der Fig. 4C ist zu erkennen, dass die Grenze G für

ein Hineinlaufen eines Getränks in den Behälter 15 erreicht ist, so dass kein

weiteres Auffüllen mehr erfolgen wird. Einem Bediener wird somit der Vorgang

des Auffüllens eines Behälters 15, in diesem Fall einer Cappuccino-Tasse,

sichtbar gemacht, so dass dieser nicht das tatsächliche Hineinlaufen eines Ge¬

tränks in einen Behälter beobachten muss.

In den Fig. 4A, 4B und 4C ist weiterhin zu sehen, dass das Symbol des ausge¬

wählten Getränks, das im vorliegenden Fall Cappuccino ist, entsprechend dem

zuvor vom Bediener zur Auswahl berührten Symbol in Fig. 3A oder 3B vergrö¬

ßert zentral auf dem Berührungsbildschirm angezeigt ist, welches vergrößerte

Symbol zur Darstellung des durch den Heissgetränkeautomaten durchgeführten

Prozesses, d.h. das Auffüllen der Cappuccino-Tasse, verändert dargestellt wird.

Ein weiteres Symbol "STOPP KAFFEE" ist seitlich (hier links) von dem auf dem

Bildschirm vergrößert zentral angeordneten Symbol für eine Cappuccino-Tasse

als Bedienungstastensymbol 3 angeordnet. Durch Berühren dieses Symbols

kann ein Bediener den Zulauf des Getränks, des Kaffees, in den Behälter 15,

die Tasse, nach Belieben stoppen, noch bevor die angezeigte Grenze G für das

Hineinlaufen des Getränks in den Behälter 15 erreicht ist.

Wenn das Getränk kein Mischgetränk ist, hat der Heissgetränkeautomat seine

Funktion erfüllt, sobald der Behälter 15 bis zur Grenze G aufgefüllt ist, und der

Behälter 15 kann mit dem darin befindlichen Getränk aus dem Automaten ent¬

nommen werden.

Wenn das ausgewählte Getränk jedoch ein Mischgetränk ist, wie beispielsweise

der als Beispiel beschriebene Cappuccino, muss ein weiteres Getränk, wie

Milch für Cappuccino, zubereitet werden und in den Behälter 15, die Tasse,

eingefüllt werden. Zu dem durch den Heissgetränkeautomaten durchgeführten



Prozessablauf für dieses weitere Getränk wird gemäß der unter Bezugnahme

auf die Fig. 3A und 3B beschriebene Auswahl eines Getränks automatisch um¬

geschaltet. Gleichzeitig erfolgt erfindungsgemäß auch ein automatisches Um¬

schalten der Bildschirmanzeige für den Prozessablauf für das weitere Getränk,

welcher unter Bezugnahme auf die Fig. 5A, 5B, 5C und 5D detaillierter erklärt

wird.

Die Fig. 5A, 5B, 5C und 5D zeigen eine Bedienungsvorrichtung 10 eines Heiss-

getränkeautomaten als Berührungsbildschirm mit angezeigtem ausgewählten

Programm direkt nach einer Zubereitung eines ersten Getränks und einem voll¬

ständigen Auffüllen eines Behälters 15 mit dem ersten Getränk. Insbesondere

zeigt die Fig. 5A eine Anzeige vor einer Zubereitung eines zweiten Getränks

und einem Auffüllen eines mit einem ersten Getränk gefüllten Behälter 15 mit

einem zweiten Getränk, zeigt die Fig. 5B eine Anzeige während einer Zuberei¬

tung eines zweiten Getränks und einem Auffüllen eines mit einem ersten Ge¬

tränk gefüllten Behälter 15 mit dem zweiten Getränk, zeigt die Fig. 5C eine An¬

zeige nach einer Zubereitung eines zweiten Getränks und einem vollständigen

Auffüllen eines mit einem ersten Getränk gefüllten Behälter 15 mit dem zweiten

Getränk und zeigt die Fig. 5D eine Anzeige nach einer Zubereitung eines zwei¬

ten Getränks und einem vollständigen Auffüllen eines mit einem ersten Getränk

gefüllten Behälter 15 mit dem zweiten Getränk mit der Auswahlmöglichkeit der

Zugabe einer zusätzlichen Menge von dem zweiten Getränk in den Behälter 15.

Es ist zu erkennen, dass der in den Fig. 5A bis 5C gezeigte durch den Heissge-

tränkeautomaten durchgeführte Ablauf für das zweite Getränk dem in den Fig.

4A bis 4C gezeigten Ablauf entspricht, wobei jedoch das Symbol "STOPP

KAFFEE" seitlich (links) von dem auf dem Bildschirm vergrößert zentral ange¬

ordneten Symbol für eine Cappuccino-Tasse als Symbol "STOPP MILCH" seit¬

lich (rechts) von dem auf dem Bildschirm vergrößert zentral angeordneten Sym¬

bol für eine Cappuccino-Tasse als Bedienungstastensymbol 3 angeordnet ist.

Eine Grenze für ein Auffüllen mit dem zweiten Getränk ist hier nicht speziell an¬

gegeben und das zweite Getränk wird bis zu einer voreingestellten Menge in



den Behälter 15 eingefüllt. In Fig. 5D, deren zentral angeordnetes Symbol ent¬

sprechend der Fig. 5C einer Anzeige nach einer Zubereitung eines zweiten Ge¬

tränks und einem vollständigen Auffüllen eines mit einem ersten Getränk gefüll¬

ten Behälters 15 mit dem zweiten Getränk entspricht, ist das Symbol "STOPP

MILCH" der Fig. 5C durch das Symbol "EXTRA MILCH" als Bedienungstasten¬

symbol 4 ersetzt. Während durch Berühren des Symbols "STOPP MILCH" ein

Stoppen den Zulaufs von Milch in den Behälter 15 erreicht werden kann, kann

durch Berühren des Symbols "EXTRA MILCH" veranlasst werden, dass der

Heissgetränkeautomat noch zusätzliche Milch in den Behälter laufen lässt.

Nach einem Füllen des Behälters 15 mit einem (Misch-)Getränk hat der Heiss¬

getränkeautomat seine durch einen Bediener gewünschte Funktion erfüllt, und

der Behälter 15 kann mit dem darin befindlichen (Misch-)Getränk aus dem Au¬

tomaten entnommen werden.

Nachdem der Bedienungsablauf und der zugehörige Darstellungsablauf auf

dem Berührungsbildschirm der Bedienungsvorrichtung gemäß der vorliegenden

Erfindung beschrieben worden ist, wird im Folgenden unter Bezugnahme auf

die Fig. 6A bis 6C beschrieben, wie ein Bediener auf einfache Weise selbst in¬

dividuelle Einstellungen für bestimmte Getränke vornehmen kann.

Zu den in den Fig. 6A bis 6C gezeigten Einstellanzeigen gelangt ein Bediener

gleichzeitig mit einem Auswählen eines bestimmten Getränks durch Berühren

eines der Symbole der Fig. 3A oder des entsprechenden Textes der Fig. 3B auf

dem Berührungsbildschirm durch eine zweite Auswahleinrichtung 2 1 . Die zwei¬

te Auswahleinrichtung 2 1 unterscheidet sich dabei von der ersten Auswahlein-

richtung 2 insbesondere durch eine Zeitsteuerung, was bedeutet, dass ein Be¬

diener das Symbol länger berühren muss. Sie kann auch durch eine Taktsteue¬

rung vorgesehen sein, was bedeutet, dass ein Bediener das Symbol mehrere

Male (zweimal) kurz berühren muss. Zur Vermeidung von Fehlern im Ablauf

des Heissgetränkeautomaten ist hier jedoch die Zeitsteuerung vorzuziehen. Im



Übrigen erfolgt eine Aktivierung der Bedienungsvorrichtung vorzugsweise zum

Zeitpunkt eines Loslassens eines zur Bedienung berührten Symbols.

Die Fig. 6A, 6B und 6C zeigen eine Bedienungsvorrichtung eines Heissgeträn-

keautomaten als Berührungsbildschirm mit angezeigter Zubereitungseinstell¬

möglichkeit. Der gezeigte Berührungsbildschirm zeigt bei Auswahl der Zuberei¬

tungseinstellung mittels der zweiten Auswahleinrichtung 2 1 das Symbol 2g für

das mittels der ersten Auswahleinrichtung 2 ausgewählte Getränk, Cappuccino,

und zusätzlich Einstelltastensymbole 5a, 5b, 5c, 5d, durch deren Berührung

durch einen Bediener eine Einstellung erfolgt. Die Einstelltastensymbole sind

Symbole 5a für verschiedene Größen des Behälters 15, hier der Tasse, Symbo¬

le 5b für verschiedene Getränkeeigenschaften, hier starker bis schwacher Kaf¬

fee, Symbole 5c für die Einstellung von einzufüllenden Getränkemengen, hier

Mengen für Kaffee und Milch, und/oder ein Symbol 5d für eine Beendigung der

Einstellung, wonach eine Zubereitung eines Getränks entsprechend der Einstel¬

lung automatisch erfolgt. Die Symbole 5c für die Einstellung von einzufüllenden

Getränkemengen sind gemäß den Fig. 6A bis 6C "+/-"-Tastensymbole und die

durch Berühren dieser Tasten eingestellte einzufüllende Getränkemenge wird

durch ein weiteres Symbol 5e, 20 ml in Fig. 6B, angezeigt. Diese Symbole 5c

für die Einstellung von einzufüllenden Getränkemengen können aber auch

"Stopp/Speichem"-Tastensymbole sein, wobei bei Erreichen einer gewünschten

einzufüllenden Getränkemenge das "Stopp"-Tastensymbol berührt wird und

diese gewünschte einzufüllende Getränkemenge, die durch das weitere Symbol

5e angezeigt werden kann, durch Berühren des "Speichern"-Tastensymbols

abgespeichert werden kann. Das Symbol 2g für das mittels der ersten Aus¬

wahleinrichtung 2 ausgewählte Getränk ist an einer zentralen Stelle auf dem

Berührungsbildschirm vorgesehen und die Einstelltastensymbole 5a, 5b, 5c, 5d

sind seitlich von diesem vorgesehen.

Weiterhin sind als Symbole in der Menüleiste eine Rücksetzeinrichtung 11 zum

Zurücksetzen der Zubereitungseinstellung zu einer voreingestellten Zubereitung

und eine Austrittseinrichtung 12 zum Verlassen der Zubereitungseinstellung



vorgesehen. Die Austrittseinrichtung 12 ist übrigens auch in den Menüleisten

der Fig. 4A bis 4C und der Fig. 5A bis 5D vorgesehen und dient auch dort zum

Verlassen der jeweiligen durch den Heissgetränkeautomaten durchgeführten

Vorgangs und zum Zurückbringen der visuellen Darstellung des Berührungs¬

bildschirms zur Grundeinstellungsanzeige.

Hat ein Bediener eine individuelle Einstellung durchgeführt, erfolgt der durch

Heissgetränkeautomaten durchgeführte Prozess gemäss der Darstellung in den

Fig. 4A bis 4C und/oder 5A bis 5D.

Erfindungsgemäß werden die Getränke auf dem Berührungsbildschirm je nach

ihren Eigenschaften in unterschiedlichen Farben dargstellt. Die Symbole oder

Icons sind in einer Speichereinrichtung gespeichert und werden bei einer ent¬

sprechenden Aktivierung durch Berühren eines Elements der als Berührungs¬

bildschirms ausgebildeten Bedienungsvorrichtung 10 oder durch das zeitliche

Fortschreiten des Zubereitungsprozesses oder der Zubereitungseinstellung aus

der Speichereinrichtung ausgelesen und auf dem Berührungsbildschirm visuell

dargestellt.

Auch eine EIN/AUS-Taste kann als Symbol auf dem Berührungsbildschirm an¬

gezeigt werden, welches Symbol bei Berühren durch einen Bediener ein Aus¬

schalten bewirken kann. Durch Vorsehen einer Zeitsteuerung kann ein Um¬

schalten des Berührungsbildschirms in einen Standby-Modus erfolgen.

Erfindungsgemäß kann der Heissgetränkeautomat mit der beschriebenen Be¬

dienungsvorrichtung auf einfache Weise gemäß einer Voreinstellung bedient

und auch auf einfache Weise neu eingestellt werden. Durch die filmähnliche

Darstellung von Vorgängen ist ein Bediener immer sehr gut darüber informiert,

welche Funktionen der Automat gerade durchläuft. Er kann auch, wenn er dies

möchte oder dies notwendig wird, in den durch den Automaten durchgeführten

Vorgang eingreifen und/oder diesen korrigieren.



Durch die erfindungsgemäße Bedienungsvorrichtung und den erfindungsgemä¬

ßen Heissgetränkeautomaten hat somit ein Bediener die Möglichkeit, auf einfa¬

che Weise voreingestellte Funktionen abzurufen, sowie auch selbst neue Ein¬

stellungen vorzunehmen.

Insbesondere weist die als Berührungsbildschirm ausgebildete Bedienungsvor¬

richtung je nach Bedarf Symbole und Eingabemöglichkeiten an verschiedensten

Stellen des Berührungsbildschirms auf, so dass eine sehr einfache Bedienung

eines Heissgetränkeautomaten erreicht werden kann.



Patentansprüche

1. Bedienungsvorrichtung (10) für Heissgetränkeautomaten, wobei der

Heissgetränkeautomat zum Zubereiten und Ausgeben mehrerer ver¬

schiedener Getränke und/oder Mischgetränke ausgebildet ist, die jeweils

mittels der Bedienungsvorrichtung (10) auswählbar sind und auf ihre je¬

weilige Auswahl hin zubereitet und ausgegeben werden können, wobei

die Bedienungsvorrichtung (10) als Berührungsbildschirm ausgebildet ist,

der als Grundeinstellungsanzeige in einer Speichereinrichtung gespei¬

cherte Symbole (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h)

als erste Auswahleinrichtung (2) zum Auswählen eines gewünsch¬

ten Getränks oder Mischgetränks visuell darstellt, mittels welcher bei ih¬

rer Aktivierung mittels Berührung des auf dem Berührungsbildschirm vi¬

suell dargestellten Symbols (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h) ein vorbe¬

stimmter Zubereitungsprozess veranlasst wird, der daraufhin durchlaufen

wird und in seiner zeitlichen Ablauffolge auf dem Berührungsbildschirm

visuell darstellbar ist, oder

als zweite Auswahleinrichtung (21 ) zum Auswählen einer durch

einen Bediener gewünschten Zubereitungseinstellung zusammen mit der

Auswahl eines Getränks oder Mischgetränks durch Betätigung der ersten

Auswahlein richtung (2), wobei der Berührungsbildschirm bei der Auswahl

einer Zubereitungseinstellung das Symbol (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h)

für das mittels der ersten Auswahleinrichtung (2) ausgewählte Getränk

und zusätzlich Einstelltastensymbole (5a, 5b, 5c, 5d) anzeigt, durch de¬

ren Berührung ein Bediener eine gewünschte Einstellung vornehmen und

speichern kann.



2. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die in der Speichereinrichtung gespeicherten und auf dem Berüh¬

rungsbildschirm visuell darstellbaren Symbole (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g,

2h; 3; 4; 5a, 5b, 5c, 5d) zusätzlich zu Auswahlmöglichkeiten von Geträn¬

ken und/oder Mischgetränken und/oder deren Zubereitungsprozesse in

zeitlicher Ablauffolge Eigenschaften von Getränken und/oder Mischge¬

tränken und/oder des Heissgetränkeautomaten und/oder des Berüh¬

rungsbildschirms umfassen.

3 . Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass ihre Aktivierung zusätzlich zu einer Berührung eines auf

dem Berührungsbildschirm visuell dargestellten Symbols (2a, 2b, 2c, 2d,

2e, 2f, 2g, 2h; 3; 4 ; 5a, 5b, 5c, 5d) eine Grundeinstellungsanzeige bei ei¬

nem Einschalten des Heissgetränkeautomaten oder ein zeitliches Fort¬

schreiten eines Zubereitungsprozesses oder einer Zubereitungseinstel¬

lung umfasst.

4. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass bei der Betätigung der zweiten Auswahl¬

einrichtung (2) eine voreingestellte Zubereitung oder eine durch einen

Bediener gewünschte Zubereitungseinstellung auswählbar ist.

5. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet,

dass die zweite Auswahleinrichtung (21) in Bezug auf die erste Auswahl¬

einrichtung (2) eine Zeitsteuerung oder eine Taktsteuerung aufweist.

6. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Einstelltastensymbole Symbole (5a)

für verschiedene Größen des Behälters (15), Symbole (5b) für verschie¬

dene Getränkeeigenschaften, Symbole (5c) für die Einstellung von einzu¬

füllenden Getränkemengen und/oder ein Symbol (5d) für eine Beendi-



gung der Einstellung, wonach eine Zubereitung eines Getränks entspre¬

chend der Einstellung automatisch erfolgt, aufweisen.

7. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

dass die Symbole (5c) für die Einstellung von einzufüllenden Getränke¬

mengen "+/-"-Tastensymbole aufweisen und die durch Berühren dieser

Tasten eingestellte einzufüllende Getränkemenge durch ein weiteres

Symbol (5e) angezeigt wird.

8 . Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

dass die Symbole (5c) für die Einstellung von einzufüllenden Getränke¬

mengen "Stopp/Speichern"-Tastensymbole aufweisen, wobei bei Errei¬

chen einer gewünschten einzufüllenden Getränkemenge das "Stopp"-

Tastensymbol berührt wird und die gewünschte einzufüllende Getränke¬

menge, die durch ein weiteres Symbol (5e) angezeigt werden kann,

durch Berühren des "Speiche πV'-Tastensymbols abgespeichert werden

kann.

9. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Symbol (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h)

für das mittels der ersten Auswahleinrichtung (2) ausgewählte Getränk

oder Mischgetränk an einer zentralen Stelle auf dem Berührungsbild¬

schirm vorgesehen ist und die Einstelltastensymbole (5a, 5b, 5c, 5d) seit¬

lich von diesem vorgesehen sind.

10. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Rücksetzeinrichtung ( 1 1) zum Zu¬

rücksetzen der Zubereitungseinstellung zu einer voreingestellten Zube¬

reitung vorgesehen ist.

11. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass bei Betätigung der ersten Auswahleinrich-



tung (2) durch Berühren eines der Symbole (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g,

2h) eine automatische Umschaltung der Anzeige zur einzelnen visuellen

Darstellung des Symbols (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h) für das ausge¬

wählte Getränk oder Mischgetränk erfolgt.

12. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die durch die Symbole (2a, 2b, 2c, 2d, 2e,

2f, 2g, 2h) dargestellten Zubereitungsprozesse ein Auffüllen eines Behäl¬

ters (15) mit einem Getränk einschliesslich einer Begrenzung (G) für das

Auffüllen und einer Beendigung des Auffüllens umfasst.

13. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,

dass das Auffüllen des Behälters (15) mit einem Getränk durch dem Auf¬

füllen zeitlich entsprechendes Ändern einer angezeigten Füllmenge des

Behälters (15) als Symbol oder als numerische Anzeige visuell darge¬

stellt wird.

14. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,

dass bei der Zubereitung von Mischgetränken nach der Beendigung ei¬

nes Auffüllens des Behälters (15) mit einem Getränk automatisch ein

Auffüllen des Behälters (15) mit einem zweiten Getränk erfolgt und

gleichzeitig eine automatische Umschaltung der Anzeige der Bedie¬

nungsvorrichtung ( 10) zur visuellen Darstellung für das Auffüllen des Be¬

hälters (15) mit einem zweiten Getränk einschliesslich einer Begrenzung

für das Auffüllen und einer Beendigung des Auffüllens umfasst.

15. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu den auf dem Berührungs¬

bildschirm visuell dargestellten Symbolen (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h)

für ein Getränk Bedienungstastensymbole (3, 4) für Zusatzfunktionen

angezeigt werden, die durch ihre Berührung durch einen Bediener auf¬

rufbar sind.



16. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,

dass die Zusatzfunktionen eine Stopp-Funktion während eines Zuberei¬

tungsprozesses zur vorzeitigen Beendigung eines Auffüllen eines Behäl¬

ters (15) mit einem Getränk und/oder eine Extra-Funktion, mit welcher

ein zusätzlich Auffüllen eines Behälters ( 15) mit einem Getränk ausge¬

führt werden kann, umfasst.

17. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Austrittseinrichtung (12) vorgesehen

ist, mit welcher ein Bediener eine Aktivierung der Grundeinstellungsan¬

zeige vornehmen kann.

18. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Einstelleinrichtung (13) zum Einstel¬

len von Grundeinstellungen des Heissgetränkeautomaten vorgesehen

ist.

19. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet,

dass mittels der Einstelleinrichtung (13) Einstellungen für verschiedene

Getränke, Einstellungen für den Heissgetränkeautomaten selbst, Einstel¬

lungen für den Berührungsbildschirm und Einstellungen für Symbole und

zugehörige Klänge vorgenommen werden können.

20. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Umschalteinrichtung (14) zum Um¬

schalten einer visuellen Darstellung von Symbolen und einer textlichen

Darstellung vorgesehen ist.

2 1. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet,

dass die Rücksetzeinrichtung ( 1 1) , die Austrittseinrichtung (12), die Ein-



Stelleinrichtung (13) und die Umschalteinrichtung (14) als Tasten in einer

Menüleiste am Rande des Berührungsbildschirms vorgesehen sind.

22. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Berührungsbildschirm eine EIN/AUS-

Taste, durch deren Betätigung ein Bediener den Heissgetränkeautoma-

ten in einen Standby-Mode versetzen kann.

23. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die durch die Symbole (2a, 2b, 2c, 2d, 2e,

2f, 2g, 2h) dargestellten Getränke heisses Wasser, heisse Milch, einen

grossen Kaffee, Kaffee, Espresso, Espresso Macchiato, Cappuccino und

Latte Macchiato aufweisen.

24. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Getränke als Symbole auf dem Berüh¬

rungsbildschirm je nach ihren Eigenschaften in unterschiedlichen Farben

darstellbar sind.

25. Bedienungsvorrichtung (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass bei der visuellen Darstellung von Geträn¬

ken als Symbole auf dem Berührungsbildschirm mittels einem Zusatz¬

symbol eine getränkespezifische Eigenschaft darstellbar ist.

26. Bedienungsvorrichtung (10) nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet,

dass die getränkespezifische Eigenschaft ein Mahlwerk des Heissge-

tränkeautomaten aufweist, aus welchem Kaffee zur Zubereitung ent¬

nommen wird.

27. Heissgetränkeautomat zum Zubereiten und Ausgeben mehrerer ver¬

schiedener Getränke, der eine Bedienungsvorrichtung (10) nach einem

der vorangehenden Ansprüche aufweist.
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