
Kaffee mit Druck – Aeropress
Was ist eine AeroPress?

Eine AeroPress ist ein per Hand bedienbares 
Gerät zur Kaffeezubereitung durch ein 
Filtrationsverfahren.
Sie besteht ausschließlich aus Kunststoff. 
Ihre Einzelteile sind ein Brühzylinder, ein 
Presskolben und ein Filterhalter. Außerdem 
wird eine Tasse benötigt, in die der filtrierte 
Kaffee gepresst werden kann.

Man kann sie klassisch benutzen wie hier 
rechts im Bild, ich würde aber die 
„umgedrehte Methode“ vorziehen:

Brühzylinder und Presskolben ein kleines 
Stück ineinanderstecken.Die verbundenen 
Stücke auf den Kopf stellen (die Zahlen 
stehen jetzt auf dem Kopf).  



15 bis 22 Gramm Kaffeepulver in die 
AeroPress füllen. 

Den Filterhalter mit Filter ausstatten 
und diesen mit heißem Wasser 
komplett benetzen. 

Bis zur oberen Marke mit 90 Grad 
heißem Wasser auffüllen. 

10 Sekunden beherzt umrühren. 

Weitere 30 Sekunden ziehen lassen. 

Den Filterhalter mit Filter in den Brühzylinder
einsetzen. 

Eine Tasse umgekehrt über den Aufbau und 
die ganze Schose umdrehen. 

Presskolben langsam herunterdrücken bis die
Gummidichtung fast das Kaffeepulver 
erreicht. 



Zur Reinigung könnt ihr das verbliebene 
Kaffeepulver und den Filter nach 
Abschrauben des Filterhalters einfach 
herausschießen – schön mit Schwung! 

Wie kann ich den Geschmack des Kaffees aus der AeroPress 
verändern?

Verschiede Kaffee Sorten:

Klar, die tollste Neuerung (mit und ohne auf den Kopf stellen) und die gründlichste 
Ausführung der obigen Anleitungen bringt überhaupt nichts, wenn ich „Feine 
Harmonie“ aus der tollen TV Werbung in die AeroPress werfe.
Also bitte mit gutem Kaffee! Ansonsten ist generell jeder anständige Kaffee und 
Espresso geeignet. Ich empfehle dringend den Gang zum Kleinröster, z.B. Olivier in
Wolfsburg http://www.olivier1889.com/ oder online bestellen z.B. bei Quijote in 
Hamburg https://www.quijote-kaffee.de/

Mahlgrad und Menge:

Das setzt natürlich voraus, dass ihr mehr als einen Hammer zum Kaffeemahlen 
zuhause habt – eine Kaffeemühle wäre ein Traum. Frisch gemahlener Kaffee ist um
Welten, was sage ich, um Galaxien besser als vertrockneter, abgepackter, 
gemahlener Kaffee.
Aber wie fein sollte der Kaffee zerpulvert werden? Generell würde ich bei einem 
Mahlgrad zwischen der Feine von Papierfilter- und Espressomahlung anfangen. Bei 
säurehaltigen Kaffees würde ich etwas gröber mahlen.
Bei gröberer Mahlung immer die Menge des Kaffees vergrößern, damit die Fläche, 
auf der der Kaffee sein Aroma abgeben kann, nicht reduziert wird. Aber auch hier 
wieder: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
Je feiner ihr den Kaffee mahlt, desto schwerer lässt sich der Presskolben 
runterdrücken – wer Geld fürs Fitnessstudio sparen will, sollte also sehr fein 
mahlen.

Umrühren:

Das ist schon eine gute Sache. Genau wie bei der Kaffeepresse. Allerdings rühren 
wir nicht, um die Extraktion voran zu treiben – nein, wir rühren, um das 
Kaffeepulver gleichmäßig zu verteilen und ein möglichst homogenes Wasser-

https://www.quijote-kaffee.de/
https://www.coffeeness.de/bedienungsanleitung-einer-kaffeepresse/


Kaffee-Gemisch zu erzeugen. Das ist also kein Training fürs Sahneschlagen! Kurz 
und beherzt reicht!

Ziehen lassen:

Nach dem Umrühren! Das kommt auch wieder sehr auf den Kaffee an. Je länger der
Kaffee ziehen kann, desto kräftiger wird sein Aroma.

Temperatur:

Kochen sollte es nie! Kochendes Wasser zerstört die ätherischen Öle im Kaffee und 
könnte von dem Kunststoff mit Pech nur einen zusammengeschmolzenen Haufen 
Plastik übrig lassen ;). Mein Tipp ist mit 90 Grad heißem Wasser zu beginnen. 
Testen könnt ihr gerne zwischen 95 und 65 Grad. Ich freue mich immer über 
Erfahrungsberichte.

Pluspunkte der AeroPress

• Besteht zu 100% aus Kunststoff (kann also gut mit in den Urlaub genommen 
werden – ab in die Tasche). 

• Ist sehr einfach zu reinigen. 
• Wer hat Angst vor Kaffeemehlpartikeln? Keine Sorge, die werden alle 

rausgefiltert. 
• Während der kurzen Brühzeit ist das gesamte Kaffeepulver direkt im Wasser 

und stellt seine gesamte Oberfläche zur Verfügung, um gleichmäßig Aroma 
abzugeben. 

• Das Ergebnis kann durch einige Stellschrauben dem persönlichen Geschmack 
angepasst werden (siehe weiter unten). 

• Die AeroPress ist günstig. 

Minuspunkte der AeroPress

• Pro Durchgang kann relativ zu anderen Zubereitungsmethoden (1l French 
Press) wenig Kaffee „ausgepresst“ werden. 

• Sieht nicht sonderlich spektakulär aus. Eigentlich ist das Teil sogar des Todes 
hässlich. 

• Besteht zu 100% aus Kunststoff (könnte den Geschmack verschlechtern – 
oder eine geringe Halbwertszeit aufweisen (porös oder milchig werden). 

• Es wird immer ein Filter benötigt. 

Bezug: 

Die Areopress und die Filter kann man ab etwa 25€ im 
Internet bekommen, z.B. Amazon oder Coffeecircle: 
http://www.coffeecircle.com

http://www.coffeecircle.com/
https://www.coffeeness.de/bedienungsanleitung-einer-kaffeepresse/
https://www.coffeeness.de/bedienungsanleitung-einer-kaffeepresse/
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