
Die Siebträgermaschine für original italienischen
Espressogenuß

Den Siebträger zu benutzen ist eine Lebenseinstellung. Es ist das klare 
Bekenntnis zu höchstwertiger Kaffeezubereitung. Kaum ein Kaffeekenner wird 
einem einen schlechten Kaffee aus einem Siebträger verzeihen, weil man 
meint, daß diese Maschinen ja nun das Non plus Ultra der Kaffeetechnik sind, 
und doch ist das Vorhandensein eines Siebträgers alleine noch lange kein 
Garant für einen guten Kaffee. Ich schaue in den Bars immer danach. Steht da 
ein Automat, drehe ich gleich um. Wenn dann die Lavazza- oder Segafredodose
neben dem freudig entdeckten Siebträger steht, such ich besser das Weite. 
Leider wird oft am Kaffee gespart oder das Personal ist unfähig, will keine 20s 
warten und die Maschine macht nur labbrigen Brühkaffee, es ist oft zum 
Auswachsen. Am Ende erkundigt man sich im Kaffeenetz, wo es in welcher 
Stadt brauchbaren Kaffee gibt. Wenn man soweit ist, sich für einen Siebträger 
zu interssieren, wird man das gerade Erzählte kennen oder wird es kennen 
lernen. Viel höher kann man die Meßlatte kaum legen.
Das Rezept für einen richtigen Espresso kann gut im Kaffeewiki nachgelesen 
werden und man sollte sich ziemlich genau daran halten. Tut man das nicht, 
braucht man eigentlich auch nicht den Aufwand mit einer der oben gezeigten 
Maschinen zu treiben. Es ist dann wirklich vergebene Liebesmüh und man wird 
nicht glücklich werden. Ich habe das Thema „Siebträger“ daher auch nicht in 
den Vordergrund gestellt obwohl ich sehr viel darüber erzählen könnte und 
obwohl es für mich als Espresso-/Cappucchinofan die einzige Maschine ist, die 
den hohen Ansprüchen daran überhaupt gerecht werden kann:
Ca. 20 ml Wasser werden in etwa 25 Sekunden mit 8-10 bar Überdruck
und etwa 88-92 °C durch 7 g Espressomehl gepresst und ergeben 25 
ml Espresso inklusive Crema. 
Für alles Wissenswerte rund um den Espresso empfehle ich außerdem ein 
Studium der Seite www.kaffeewiki.de, auf jeden Fall aber bevor ihr euch 
entscheidet, tief in die Tasche zu greifen und vielleicht eine La Marzocco GS1 
mit saturierter Brühgruppe für schlappe 4K€ zu kaufen, eine der besten 
Maschinen auf dem Markt, sollte man die o.g. Lektüre inhaliert haben. Für 
Einsteiger und reine Espressofans (kein Cappuchino) tut es vielleicht auch ein 
Einkreiser ohne gesonderten Dampfkreislauf für um die 300-600€. Milch kann 
man ziemlich gut auch mit einem Batterieaufschäumer und Mikrowelle 

https://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Wasser
http://www.kaffeewiki.de/
https://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Br%C3%BChdruck


aufschäumen aber der echte Espressofan braucht natürlich gleichmäßigen, 
trockenen Dampf aus einem Boiler. Nur so gelingt mikrofeiner, flüssiger 
Milchschaum wirklich. 
Ich habe meine Brasilia America Plus (Zweikreiser mit integrierter Rossi-Mühle)
für 150€ und versifft im ebay gekauft und restauriert. Das war außer dem 
Rösterbau die beste Entscheidung, die ich als Kaffeefreak je getroffen habe. 
Derlei Maschinen kosten neu 2-3t€, sind aber gebraucht sehr billig zu 
bekommen. Die Technik ist einfach und für einen Hobbyklempner kein Problem.
Ersatzteile sind gut verfügbar und erstaunlich preisgünstig. Wenn einer Fragen 
zu dem Thema hat, kann er mich gerne kontaktieren.
Die Maschine dient einzig und allein dazu, die o.g. Parameter peinlichst genau 
und reproduzierbar einzuhalten, nicht mehr- aber auch nicht weniger. Der 
Aufwand den einige Hersteller dafür treiben, grenzt an Fanatismus, doch 
fasziniert die edle Handwerkskunst gepaart mit Hightech zu einem 
exorbitanten Preis.
Die wichtigste Regel zum Einhalten der Parameter ist dabei folgende:

Extraktionresultat = Kaffeequalität * Handwerkskunst * Maschinenqualität

Geht einer der Faktoren gegen Null, kommt am Ende auch nichts dabei heraus.
Die beste Maschine nutzt nichts, wenn sich der Barista nicht auskennt und 
wenn einer meint, keine gute Mühle zu brauchen, braucht er auch keinen 
Siebträger. Ein Siebträger ohne Mühle ist wie ein Sportwagen mit Mofarädern, 
es macht einfach keinen Sinn weil man die Parameter nie einhalten wird. Mit 
jeder Kaffeesorte muß man sie aufs Neue erkämpfen und die Mühle darauf 
einstellen. Je länger der Kaffee im Anbruch ist, desto mehr zieht er 
Feuchtigkeit und schon muß der Mahlgrad nachgeregelt werden. Ich schaue 
nach jedem Extrakt, ob die Mühle nachgestellt werden muß. Das geht dann 
schon automatisch und ist wirklich kein großes Problem. Man kann einem Laien
gar nicht begreiflich machen, daß unterschiedliche Mühlen unterschiedlich 
schmecken. Die Mazzer Robur mit Kegelmahlwerk holt z.B. deutlich mehr 
Klarheit aus den Bohnen als meine Rossi, die die Details eher verwaschen läßt. 
Das heißt aber nicht, daß Kegelmahlwerke generell besser sind. Die Mahlkönig-
Barista-Mühle für 1,6k€ hat ein Scheibenmahlwerk und wird bei den 
Baristawettbewerben offiziell eingesetzt -  mit gutem Grund. Am Anfang tut es 
natürlich eine günstige Mühle für unter 200€ oder man restauriert sich eine 
alte Gastromühle.
Ähnlich ist es mit den Bohnen. Wer meint, mit einem Siebträger Aldis Rache 
oder gar die Krönung zu Espresso verarbeiten zu können, irrt gewaltig. Wo 
nichts drin ist, kann man auch nichts herauskitzeln, aber wenn man 
Kaffeespezialitäten aus besonderen Lagen, z.B. Nepal Mount Everest oder 
Guatemala Lampor Spätlese verwendet, gibt es keine Maschine, die die 
Feinheiten besser herausholen kann als der Siebträger. Auch kann ein 
Siebträger keinen langen Kaffee. Überhaupt ist das Volllaufen lassen einer 
Tasse am Automaten eine Unart. Besser man erzeugt einen „Americano“ oder 
langen Kaffee aus einem Espresso unter Zugabe von heißem Wasser aus der 
Heißwasserdüse. Ansonsten wäscht man auch noch die letzten Bitterstoffe aus 
dem Kaffee und verändert das Ergebnis ins Negative.
Man sollte zum Einstieg sogar daran denken, einen der Baristakurse zu 



besuchen. Das macht sicher Spaß und man lernt in kurzer Zeit alles Wichtige. 
Mein Ding ist das nicht, ich bin nun mal gerne Autodidakt. Daher nun die 

Schnellanleitung für den Siebträger:

Einstellen der Maschine (Meistens ab Werk „verstellt“, daher sollte man sich 
einmal die Mühe machen, wenn es die Maschine zuläßt: 

Temperatur: Man braucht ein Thermometer. Die Maschine muß vorgeheizt 
sein, mindestens 15-30min. Bezug drücken und das austretende Wasser 
messen. Es muß ca. 91°C haben. Gegebenenfalls den Pressostaten 
nachstellen. 

Druck: Ein Blindsieb (Blechdeckel ohne Löcher) einklinken und den Druck am 
Manometer ablesen. Hat die Maschine kein eingbautes Manometer, braucht 
man einen Spezialadapter für die Brühgruppe. Am Pumpenbypass auf 9Bar 
einregeln.

Menge: Bei Maschinen mit Mengenautomatik die Menge für einen Espresso per
Digitalwaage auf 25ml einstellen. Dazu die 1er-Taste drücken und das Wasser 
auffangen und wiegen.

Mühle einstellen, daß espressofein (fast staubfein) gemahlen wird. Am Anfang
nur die abgewogene Bohnenmenge in die Mühle tun und vermahlen, bis man 
einen Eindruck hat, wieviel Mehl im Siebträger sein muß. Dann kann man das 
auch nach Gefühl machen. Ziel sind ca. 7g für einen single Shot, 15g für einen 
Doppio (Zweiersieb)

Einen Leerbezug in die leere Tasse lassen. Dadurch wird die Hitze im Boiler 
abgebaut und die Tasse vorgewärmt.

Sieb mit 7g gemahlenen Kaffee füllen, festtampern und einklinken

Wasser auskippen und Tasse drunterstellen, Bezug starten

Erst sollte gar nichts passieren, dann nach 2-3s sollten dunkle Tropfen 
kommen, die voller, etwas heller und brauner werden, bis es wie ein 
Mäuseschwanz läuft. Bei reichlich Crema flattert der auch nicht, sondern läuft 
wie Honig gerade und dünn in die Tasse auf einen Schaumteppich von 
haselnußbrauner Crema. Nach 20s wird der Strahl blond und hell. Es ist Zeit 
zum Abbrechen. Nun sollten 25ml in der Tasse sein – ein perfekter Espresso.

Läuft es zu schnell, muß die Mühle feiner mahlen. Kommt nichts heraus und 
dauert der Bezug zu lange, bilden sich Öltröpfchen anstatt Crema, ist das Mehl 
zu fein. 

Sind nachher im Puk Löcher erkennbar, findet Channeling statt, das Wasser 
sucht sich einen Kanal (Channel) durch den Puk und der Rest wird nicht richtig 
extrahiert. Das ist ein großes Problem beim Siebträger und wird oft nicht 
erkannt. Der Kaffee schmeckt dann wässrig trotz eigentlich guter Parameter. 
Teilweise liegt es an der Konstruktion der Dusche in der Brühgruppe, ansonsten
muß man fester andrücken (tampern) und die Duschdüsen müssen frei sein, 
die verkoken gerne, ich muß meine jedes halbe Jahr sauber machen, sonst 
spült das Wasser mit hartem Strahl (wie ein zusammengekniffener 
Gartenschlauch) einen Kanal in den Puk.



Crema, was ist das?

Crema entsteht aus den Ölen im Kaffee zusammen mit der Kohlensäure aus 
frischen Bohnen. Wie jetzt-Kohlensäure?? Ja, richtig, frische Bohnen gasen 
aus. Es entsteht Kohlendioxid, das aus den Bohnen diffundiert und sogar 
eingeschweißte Kaffeebeutel zum Platzen bringt. Daher haben die Beutel auch 
ein Ventil. Im Wasser löst es sich zu Kohlensäure, die mit den Ölen zur Crema 
reagiert. Durch die Hitze verschwindet die Kohlensäure aber schnell. Ist der 
Kaffee überaltert, also älter als 3-6 Monate nach dem Rösten, ist es vorbei mit 
Co2 – einer der Gründe gegen Supermarktkaffee, der 2 Jahre haltbar sein soll. 
Ist er zu frisch, kann das Zuviel an CO2 den Geschmack „unrund“ werden 
lassen obwohl die Crema extradick fließt. 2 Wochen ausgasen nach der 
Röstung ist beim Kleinröster durchaus üblich und fördert die Aromen 
vollständig zu Tage. Wird zu heiß extrahiert, verbrennen die Öle und der 
Geschmacksträger verschwindet. Daher müssen die 91°C eingehalten werden 
und der Kaffee muß frisch sein. Crema ist eindeutig ein Qualitätsmerkmal für 
den gesamten Prozeß inkl. Bohnen. Gibt es wenig oder keine Crema, stimmt 
die Temperatur nicht oder der Kaffee ist alt bzw. Murks. Mit Supermarktkaffee 
hatte ich nie nennenswerte Crema. Äthiopier und Indonesier haben von Natur 
aus weniger Crema, dafür andere Reize. Übrigens, das hellbeige Zeugs auf 
dem Vollautomatenkaffee ist keine Crema sondern ein Fake aus dem 
Cremaventil, das einfach nur den Kaffee aufschäumt. Crema muß immer 
haselnussbraun sein.

Milchschäumen mit der Dampflanze will ich hier nicht im Detail erklären, das 
ist mitunter schwieriger als die Espressoherstellung und erfordert Übung. Man 
kann gut mit Spüliwasser üben, das verhält sich wie Milch und sieht 
aufgeschäumt auch so aus. Nur soviel zum Vorgehen:

1. Milch in das Aufschäumkännchen (Edelstahl) geben, max. halbvoll

2. Dampflanze in die Milch stecken, etwas links neben der Mitte, Kännchen 
nach vorne gekippt halten, so daß das Dampfrohr am hinteren 
Kännchenrand anliegt. So kann man den Winkel besser regeln.

3. Dampf auf volle Pulle und die Lanze langsam herausziehen bis ein 
zeitweises Schlürfen entsteht und Luft mitgerissen wird. Kein Blubbern, 
kein Gurgeln sondern Schlürfen. Durch das außermittige Halten sollte ein
Strudel entstehen, der das Schlürfen unterstützt.

4. Wenn das Rauschen vom Dampf leiser wird, ist genug Luft eingezogen 
und die Lanze wird etwas tiefer eingeführt, so daß es gerade nicht mehr 
schlürft. Nun das Geräusch beobachten. Es wird tiefer und die Kanne 
wird so heiß, daß man sich verbrennt. Der Strudel muß die ganze Zeit 
intakt sein. Jetzt ist der Schaum fertig.

5. Noch etwas aufklopfen und Schütteln, um Restblasen zu beseitigen und 
dann sofort in den Espresso giessen. Damit sollten coole Muster möglich 
sein. Auch das erfordert eine große Portion Übung. 

Wenn es beim Schäumen in den Ohren klingelt und laut pfeift, ist keine 
Luft in der Milch und der Versuch ist mißlungen. Man muß die Zeit am 
Anfang nutzen, weil die Milch schnell heiß wird und am Ende die Zeit 
fehlt, um die eingezogene Luft kleinzuschlagen. Dann ist der Schaum 



grobporig und ergibt keine Muster. Am Anfang mehr ziehen und genug 
Luft unterziehen.

Kaffee:

Wer einen Siebträger betreibt und diesen auch wirklich nutzen will, braucht 
guten Kaffee und das regelmäßig. Lieber alle halbe Jahre (besser öfter) frische 
Bohnen vom Kleinröster bestellen. Es gibt dort oft Sortimente von 1/2-Pfund-
Beuteln zum Durchprobieren. Das ist am Anfang zwar nicht schlecht aber erst 
muß man den Umgang mit seiner Maschine erlernen. Ich rate daher, sich so ein
Sortiment zu holen und im Nachgang eine größere Menge von den Bohnen zu 
bestellen, die die Besten waren. Diese sollte man dann solange benutzen, bis 
man sicher einen guten Extrakt herstellen kann. Dann sollte man sich die 
verschiedenen Anbaugebiete durchprobieren (ich bin immer noch dabei), damit
man überhaupt in der Lage ist, sich seinen Lieblingskaffee ohne viele Versuche 
zu bestellen und nach ca. 10 Jahren ist man vielleicht in der Lage eigene 
Mischungen mit einem bestimmten Ziel zu machen. So ist mir der 
Neapolitanische Espresso bis heute nicht gelungen. Dazu brauche ich immer 
noch original-Moreno-Bohnen aus Neapel (Bezug: Internet)

Mir war das Beschaffungsproblem am Ende so groß, daß ich selber einen 
Röster gebaut habe. Wenn man den Siebträgeraufwand treibt, schreckt man 
auch davor nicht zurück und für den Heimgebrauch kann man mit dem Gene 
Kaffeeröster ( http://genecafe.com/) für unter 400€ schon sehr glücklich 
werden. So kann man ein kleines Lager aus Rohbohnen anlegen und sich das 
frisch rösten, wonach einem gerade ist. Rohkaffee hält sich bequem 2 Jahre 
und länger.

http://genecafe.com/
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