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Instruktion Zusammenfassung 

Kaffeebohnen und Röstung: 

Arabica Bohnen gelten als sehr aromatisch, mild und harmonisch. Sie stehen für feine und fruchtige 
Geschmacksnoten und sind von einer feinen Süsse und fruchtig-beerigen Nuancen gekennzeichnet. 
Fruchtig bedeutet immer etwas Säure. 

Canephora Bohnen (Robusta) schmecken eher erdig, holzig und häufig etwas herber. Sie haben 
weniger Säure und werden oft in klassisch italienschen Espressomischungen verwendet (wenig 
Säure, mehr Crema (dickflüssig) und mehr Koffein). 
 
Der Röstgrad hat einen grossen Einfluss auf den Geschmack des Kaffees. Je dunkler die Röstung, 
desto intensiver schmeckt der Kaffee nach Röstaromen, jedoch werden die Kaffeearomen in den 
Hintergrund treten. Je heller die Röstung desto mehr Kaffeearomen wie z.B.  Frucht- und 
Beerenaromen sind vorhanden. Je heller die Röstung, desto mehr Säure hat der Kaffee.   

Haltbarkeit / Frische: Ab Röstdatum zwei Wochen mit dem Verbrauch des Kaffees warten, weil noch 
Kohlendioxid aus der Kaffeebohne austritt. Dieses verhindert eine gute Extraktion. Geschmacklich 
wird der Kaffee Störende Säure haben und sich im Mund nicht angenehm anfühlen. Wir empfehlen 
den Kaffee innerhalb von zwei bis maximal drei Monaten ab Röstdatum zu konsumieren. Ist der 
Kaffee älter, hat er bereits viel von seiner Aromenvielfalt verloren und schmeckt flach. Zudem bildet 
sich weniger Crema. Den Kaffee trocken und luftdicht verpackt bei Raumtemperatur lagern. Den 
Kaffee im Kühlschrank zu lagern ist nicht empfehlenswert, dass sich aufgrund des 
Temperaturunterschieds von Kühlschrank zu Raumtemperatur Kondenswasser in der Verpackung der 
Kaffeebohne bildet. 

Aufheizzeit der Kaffeemaschine:  

Bitte beachte die Herstellerangaben bezüglich der Aufheizzeit deiner Siebträgermaschine. Die 
Aufheizzeit beinhaltet die Dauer ab Einschalten, bis das Wasser im Boiler, aber auch die Brühgruppe 
und der Siebträger die Betriebstemperatur erreicht haben. (Faustregel für die E61 Brühgruppe: 
mindestens 20 min. Aufheizzeit) 

Der Siebträger sollte immer warm sein, deshalb diesen immer im Brühkopf eingespannt lassen, wenn 
die Siebträgermaschine eingeschaltet ist.  
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Mahlgrad / Extraktionszeit: 

Um ein geschmacklich gutes Kaffeegetränk zu erhalten, ist der Mahlgrad sehr wichtig. Denn dieser 
bestimmt, wie schnell oder wie langsam unser Brühwasser durch den gemahlenen Kaffee im 
Siebträger durchfliessen kann. Grundsätzlich gilt, dass die von uns definierte Menge an Kaffee 
zwischen 20-35 Sek. extrahiert werden soll (Extraktionszeit = Betätigung des Bezugshebels/Taste, bis 
die gewünschte Menge an Kaffee in der Tasse ist). Wenn die Extraktionszeit kürzer als 20 Sek dauert, 
wird unser Kaffee wässrig und säuerlich schmecken, weil das Brühwasser zu wenig Zeit hatte, die 
löslichen Bestandteile des gemahlenen Kaffees zu lösen. Dauert die Extraktion länger als 35 Sek. 
haben wir störende Bitternoten, da das heisse Wasser zu lange Kontakt mit dem gemahlenen Kaffee 
hatte und diesen überbrüht hat. Wenn also unsere Extraktionszeit zu kurz oder zu lang ist, muss man 
den Mahlgrad verändern. Ca. 25 Sek. Extraktion ist ein guter Richtwert für einen ausgewogenen 
Espresso. 

Der Mahlgrad wird an der Mühle eingestellt. Je feiner dieser gewählt wird, desto kleiner ist die 
Distanz zwischen den beiden Mahlscheiben, je gröber der Mahlgrad, desto grösser das Spaltmass. 
Dementsprechend verändert sich die Partikelgrösse des gemahlenen Kaffees (bei den meisten 
Kaffeemühlen ist anhand einer Skalierung mit Nummern dargestellt, bei welchem Mahlgrad man sich 
befindet. Wird die Zahl kleiner wird der Mahlgrad feiner, bei grösser werdender Zahl wird der 
Mahlgrad gröber). 

Wenn also die Extraktionszeit zu kurz oder zu lang ist muss man den Mahlgrad an der Mühle 
anpassen. Achte also auf die Extraktionszeit, wenn du einen Bezug an deiner Espressomaschine 
machst. Sie gibt dir darüber Auskunft ob du die Mühle richtig eingestellt hast. 

Wenn der Mahlgrad an der Mühle verändert wird, verändert sich auch die Mahlmenge sofern die 
Dosierung der Kaffeemenge über die Zeitfunktion der Mühle gemacht wird. Deshalb empfehlen wir 
beim Einstellen der Mühle immer eine Waage zu verwenden, um immer die gleiche Menge an 
gemahlenem Kaffee im Siebträger zu haben. 

Wir empfehlen bei Rocket, ECM, Profitec und Zuriga die folgende Menge an gemahlenem Kaffee zu 
verwenden: 12g Einportionensieb; 18g Zweiportionensieb (bei La Marzocco steht die zu 
verwendende Menge auf dem jeweiligen Sieb). 

Beim Einstellen der Mühle alle Variablen welche die Extraktionszeit beeinflussen gleichhalten (Dh. 
wir verändern nur den Mahlgrad, lassen aber Kaffeepulvermenge, Tamperdruck, 
Kaffeewassertemperatur sowie die Kaffeemenge (in der Tasse) gleich). 

Wichtig: Wenn der Mahlgrad bei der Mühle  feiner gestellt wird, unbedingt die Mühle laufen lassen, 
damit sie nicht blockiert (gemahlener Kaffee der zwischen den Mahlscheiben eingeklemmt wird). 
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Cappuccino -Milch schäumen:   

Ein Cappuccino ist ein Espresso mit aufgeschäumter Milch. Wir empfehlen Vollmilch zu verwenden, 
da diese am geschmackintensivsten ist. Für die Schaumbildung ist das Eiweiss verantwortlich. 
Deshalb kann man auch Milch mit weniger Fettanteil gut schäumen. Jedoch je höher der Fettanteil, 
desto cremiger wird der Milchschaum. 
 
Das Aufschäumen der Milch findet in zwei Phasen statt. Die Zieh- und die Rollphase: 
 
Die Ziehphase dient der Schaumbildung, die Rollphase der Verteilung und Erwärmung der Milch. 
 
Ziehphase: Mit der Dampfdüse knapp unter der Milchoberfläche eintauchen. Man erkennt die 
richtige Tiefe daran, dass man ein «Zischgeräusch» hört – kein «Blubbern» und Spritzen! Am 
einfachsten kommt man dort hin, indem man sich “vortastet”: Lanze ganz in die Milch eintauchen, 
Dampfhahn auf, das Milchkännlein ganz vorsichtig nach unten führen, bis das Zischgeräusch einsetzt. 
Während der Ziehphase muss man das Kännchen mehrmals ein Stück weiter nach unten ziehen, 
denn das Volumen der Milch vergrössert sich, d.h. die Milch im Milchkännlein steigt an. Wenn sich 
das Volumen der Milch ein wenig vergrößert hat (nicht verdoppelt, sondern ungefähr um die Hälfte 
der verwendeten Milch zugelegt), mit dem Milchkännlein wieder etwas nach oben gehen, bis kein 
Zischgeräusch mehr zu hören ist.  
Nun beginnt die Rollphase. Die Tiefe des Eintauchens ist auch beim Rollen eher gering. Was man 
braucht ist nur die Tiefe, die gerade eben keine Luft unter die Milch zieht. Wenn man tiefer geht, 
wird der Schaum nicht effektiv genug verwirbelt und wird nicht so glatt und cremig. Darauf achten, 
dass aufgrund des Anstellwinkels der Dampfdüse im Kännlein ein Strudel erzeugt wird, welcher dazu 
dient, dass der Milchschaum gleichmässig verteilt und gleichmässig tempereiert wird. Das Ziel ist es, 
die Milch auf ca. 63°-65°C aufzuwärmen, da Kuhmilch bei dieser Temperatur schön süss wird. Die 
Temperatur kann mit der Handinnenfläche oder mit einem Thermometer gemessen werden. 
Temperaturmessen mit der Handinnenfläche: Wird das Milchkännlein heiss, noch zwei Sekunden die 
Dampfdüse offenlassen, dann die Dampfdüse  zudrehen. Dann sollte die Milch ca. 65° Grad warm 
sein. Achtung: Wird pasteurisierte Kuhmilch zu heiss, wird diese bitter. 
 
Tipp zum Üben: Anstelle von Milch, kaltes Wasser und ein Tropfen Spülmittel verwenden. So kann 
man ohne viel Milch zu verschwenden das Milchschäumen üben.  
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Reinigung: 

Die tägliche Reinigung: 

1. Das Sieb aus dem Siebträger lösen und beide Teile gut unter warmem Wasser (man kann 
auch Spülmittel verwenden) reinigen.  

2. Die Brühgruppe mit dem Brühgruppenreinigungspinsel oder Espazzola reinigen und gut 
spülen mittels Kaffeebezugsfunktion («flushen»).  

3. Abtropfschale leeren und spülen, Wasser und Kaffeeflecken an der Maschine reinigen. 

Die Monatliche Reinigung / Entfetten: 
Jeweils nach 100 Kaffeebezügen oder mindestens einmal im Monat.  

1. Maschine aufheizen 
2. Blindsieb (Sieb ohne Löcher) in Siebträger einsetzen. 
3. Einen Messlöffel Reinigungsmittel oder eine Reinigungstablette (Entfetter) ins Blindsieb 

geben. 
4. Den Siebträger in den Brühkopf einspannen.  
5. Kaffeebezug starten und so lange laufen lassen, bis die Maschine den Brühdruck erreicht hat 

(ca. 10 - 15 Sek) 
6. Bei Maschinen ohne Bezugshebel E61 Brühgruppe: weiter zu Punkt 7.  

Bei ECM-, Profitec und Rocket-Maschinen mit E61 Brühgruppe: Kaffeebezugshebel in die 
Mittelposition legen (45°), ca. 1 Minute warten und das Reinigungsmittel einwirken lassen. 
(Jetzt haben wir das Heisse Brühwasser mit dem Brühdruck und dem Reinigungsmittel im 
Ganzen Brühkopf, wo die Kaffeerücksände wie Öle gelöst werden. 

7. «Kaffeebezug» beenden. Jetzt fliesst das Wasser/Reinigungsmittel via Entlastungsventil n die 
Abtropfschale 

8. Vorgang (ab Punkt 5) 4x wiederholen, ohne den Siebträger dazwischen zu entfernen. 
9. Siebträger aus dem Brühkopf entfernen, Siebträger inkl. Blindsieb unter Wasserhahn 

ausspülen und Maschine gut flushen.  
10. Siebträger mit Blindsieb wieder im Brühkopf einspannen. 
11. Jetzt ca. zehnmal Brühdruck (ca., 10 Sek) aufbauen und dann Bezug Beenden. Frischwasser 

Wird über das Entlastungsventil in die Abtropfschale geleitet und Reinigt den Brühkopf von 
den verwendeten Reinigungsmittel.  

12. Ersten Kaffee nach Reinigung wegschütten. 

Zusätzlich können auch die Siebträger und Siebe, sowie das Duschsieb in einem Gefäss mit heissem 
Wasser und einem Löffel Reinigungsmittel entfettet werden. Achtung: Kunststoffgriff des Siebträgers 
nicht in Entfetter einlegen.  
Das Duschsieb und die Brühkopfdichtung gemäss Betriebsanleitung demontieren, reinigen und 
anschliessend wieder montieren.  
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Wasser und Kalk: 
Wie oft eine Maschine entkalkt werden muss, hängt stark vom verwendeten Wasser ab. Die ideale 
Wasserhärte für einen geschmacklich guten Kaffee liegt bei 5°–6° dH. Dies kann mit 
Wasserhärteprüfsets getestet werden.  Bei der Verwendung von Wasser mit einer Härte von 5°–6° 
dH empfiehlt es sich die Maschine einmal pro Jahr zu entkalken.  

Zur Entkalkung ausschliesslich für Siebträger bestimmte Entkalkungsmittel verwenden und der 
Anleitung des Herstellers oder unseren Empfehlungen in den Videos folgen.  

Reinigen der Mühle: 
Mühle nach Bedarf mit Mühlen-Reinigungsmittel reinigen. Wir empfehlen alle 1-3 Monate eine 
Handvoll Mühlen-Reinigungsmittel (Grinder Clean) zu verwenden. Je dunkler die Röstung des 
verwendeten Kaffees, desto öfters sollte die Mühle gereinigt werden (da bei dunklen Röstungen 
mehr Öle und Fette austreten).  

1. Kaffeebohnen aus der Kaffeemühle entfernen 
2. Mahlgrad bei der Mühle gröber stellen (wegen Verstopfungsgefahr – wenn eine Skalierung 

vorhanden um eine ganze Zahl) 
3. Einen Deckel voll Mühlen-Reinigungsmittel durch die Mühle mahlen. 
4. Mit dem Staubsauger während die Mühle am Mahlen ist, die Mühle reinigen (oben bei der 

Bohnenzufuhr und beim Auswurf) 
5. Mahlgrad wieder auf den vorherigen Mahlgrad einstellen. 
6. Kaffeemahlen, bis keine Spuren des Mühlenreinigungsmittels mehr sichtbar sind. 

 
 


