
Handpresso oder cooler geht es kaum

Bei der Handpresso handelt es sich um einen echten Espresso-Zubereiter, der 
bei richtiger Bedienung Erstaunliches zu leisten vermag, einen echten Espresso
mit Crema und allem drum und dran erzeugen kann und dabei eine derart 
coole Erscheinung ist, daß jeder erst mal erstaunt ist und nach Details zu der 
„Fahrradpumpe“ fragt, um Genaueres zu erfahren. Nicht wenigen ist schon die 
Kinnlade heruntergeklappt wenn ich einem mal eben am Tisch einen Espresso 
in die Tasse drücke. Eigentlich ist das Ding für den Outdoor-& Kaffeefan 
gemacht worden, um eben auch am Himalya im Zelt einen Espresso genießen 
zu können. Ich mußte das Teil natürlich unbedingt haben und benutze ihn auch
gerne bei der Arbeit. Allerdings war ich schon drauf und dran, das Ding wieder 
zurückzuschicken, die Erfolgsaussichten für einen brauchbaren Espresso 
ähnelten eher dem Hornberger Schiessen, mal wars gut, oft aber auch nicht 
und ich habe mich ziemlich damit herumgeplagt, bis ich den Grund des Übels 
erkannt habe und das Rezept unten entwickeln konnte. Damit funktioniert es 
100%ig.
Man kann selbst gemahlenen Kaffee in einem Siebträger benutzen oder so 
genannte ESE-Pads, eine gängige Norm für Kaffeepads. Ich rate von Pads 
grundsätzlich ab, ich habe noch nie einen guten, mit Pads erzeugten Kaffee 
getrunken. Gemahlener Kaffee ist auch nicht lange haltbar, bestenfalls 2 
Wochen bei Aufbewahrung in entsprechenden Gefäßen, dann ist das Aroma 
verflogen. Eine Ausnahme mögen Alukapseln sein aber die setzen wir aus 
Umweltgründen sowieso nicht ein. Daher gelten hier die gleichen 3 Regeln wie 
beim traditionellen Siebträger: 
Extraktionsergebnis = Maschine*Handwerk*Kaffeequalität
Strebt einer der Faktoren gegen Null, kommt auch nichts dabei heraus.

1. Die Maschine: Sie hat Nachteile, weil sie keine eigene Heizung hat und 
nichts automatisch funktioniert, aber grundsätzlich hat sie alles, was 
man für einen echten Espresso braucht

2. Handwerk: Hier kommt es ganz besonders drauf an, um die 
Maschinennachteile auszugleichen oder eben nicht in den Vordergrund zu
rücken

3. Zum Kaffee schaut beim Siebträger nach, es gilt dasselbe.



Anleitung:

1. Kaffee espressofein mahlen (feinster Mahlgrad, da muß man probieren)
2. Wasser mit einem Wasserkocher kochen
3. Cappucchinotrinker machen jetzt die Milch in der Mikrowelle warm
4. Maschine öffnen, neben die Spüle auf die Abtropffläche legen und 

Wasserreservoir und Brühkopf mit kochendem Wasser fluten zum 
Vorwärmen. Je heißer sie ist desto besser. Verbrennen ist praktisch 
unmöglich. Auch die Espressotasse (ohne Milch) mit kochendem Wasser 
vorwärmen, das ist ganz wichtig!

5. Den Siebträger mit Kaffeemehl vollstopfen und festdrücken (tampern). 
Dazu braucht man einen passenden Tamper, den man dazubestellen 
sollte. Ganz wichtig! Ist, den Siebträger deutlich zu überfüllen, d.h. 
Der Kaffeepuk muß über den oberen Rand des Siebes hinausragen. Wenn
das Mehl bündig gedrückt wurde muß noch ein Teelöffel voll Mehl drauf 
und nochmal festdrücken. Andernfalls gibt es Channeling, d.h. das 
Wasser fließt nicht durch den Kaffee sondern drumherum

6. Gegebenenfalls Milch aufschäumen mit dem Ikea-billig-
Batterieaufschäumer

7. Mit dem Finger um den Rand des Siebes fahren und die Gummidichtung 
säubern, damit diese dichten kann. Der Rand des überstehenden 
Kaffeepuks wird dabei schräg aber das macht nichts.

8. Handpresso auskippen und nochmal beides, den Siebkopf und das Gerät 
selber mit kochendem Wasser fluten

9. Wasser bis zum Füllstrich abgießen, damit die korrekte Wasserfüllmenge 
eingestellt ist.

10. Sieb auf das Wasserreservoir einsetzen
11. Kopf aufschrauben und bis zum Anschlag festziehen (geht etwas 

schwer)
12. Handpresso umdrehen, über die Tasse halten und auslösen 

(Bezugsknopf drücken).
13. !Jetzt erst! anfangen mit Pumpen, bis der Espresso in dem schönen, 

feinen Mäuseschwänzchen läuft. Auf den Druck beim Brühen kommt es 
hier nicht ganz so genau an, wichtiger ist, daß der Espresso gut läuft und
seine 20s braucht, bis abgebrochen wird. Tröpfelt es, nachpumpen, läuft 
es zu schnell und unruhig, war der Mahlgrad zu grob. Tröpfelt es auch bei
hohem Druck nur, ist der Mahlgrad zu fein. Ist das Ergebnis stark 
unterschiedlich, ist der Siebträger nicht voll genug. Mehr Kaffeemehl 
„draufschaufeln“

14. Ist die Blondphase erreicht und es kommt nur noch Wasser, Knopf 
zurückdrücken, es kommt ein lautes, cooles Pfffft, und der Espresso ist 
fertig

15. Sieb ausleeren, Maschine ausspülen, niemals in die Spülmaschine geben

Bezug: Nur im Internet (Amazon oder direkt bei http://www.handpresso.com)
Kosten: 80-100€ je nach Ausführung
Achtung: Darauf achten, daß ein Sieb dabei ist. Es gibt auch eine billigere 
Ausführung nur für ESE-Pads. Den Tamper nicht vergessen oder man baut sich 
den selber. 

http://www.handpresso.com/
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