
Kaffeevollautomat Top oder Flop?

Kaum eine andere Maschine hat sich in unseren Wohnungen in letzter Zeit so 
vermehrt wie der Vollautomat (VA). Verspricht er doch italienischen 
Kaffeegenuss auf Knopfdruck ohne Hintergründe wissen zu müssen. Einfach die
vielgepriesenen Bohnen (ganze Bohnen) kaufen, einfüllen und schon gibt es 
guten, italienischen Kaffee – schön wärs. Und doch haben diese Geräte trotz 
ihres teilweise astronomischen Preises ihren Weg in unsere Hauhalte gefunden.
Auch ich habe meinen Erfahrungsschatz teilweise mit Vollautomaten aufgebaut,
weil der Ingenieur eben auch Technikfan ist und diese Technik fasziniert nun 
mal. Soviel vorweg: Wer einen neapolitanischen Espresso will, wird mit einem 
Vollautomaten kaum glücklich und doch haben wir (ein Arbeitskollege und ich) 
es geschafft, mit so einem Teil einen Kaffee zu produzieren, der ganz schön 
dicht dran ist und bei entsprechender Bohnenwahl auch so manchen Siebträger
schlägt. Da hier sicher einige so ein Gerät haben, wird dieser natürlich auch 
besprochen und optimiert.
Ich erkläre die Optimierung anhand eines Delonghi ESAM 3000 Magnificia. Wer 
ein anderes Gerät hat, muß die Bedienungsanleitung bemühen. Allen, die auf 
der Suche nach einem VA sind, kann ich dieses Modell aber wärmstens 
empfehlen, da es viele Vorteile auf sich vereint. Es ist besser als Jura oder 
Saeco, wir hatten beide im Einsatz. Es ist preiswert (unter 300€), verträgt 
extreme Einstellungen, hat einen kurzen Brühweg, läßt sich gut sauber halten 
und ist äußerst robust. Ausgelegt für 5000 Tassen, die man im Privathaushalt 
in etwa 5 Jahren erreicht, haben wir in der Firma inzwischen 40000 Tassen 
durch und das Ding funktioniert immer noch einwandfrei. Es ist nur leider 
ziemlich laut und auch keine Designikone, aber der Kaffeefreak kann das 
verschmerzen. Wie optimiert man nun so ein Teil?
Nun sind beim VA eigentlich nur 2 Faktoren wichtig: Das Gerät an sich mit 
seinen Einstellungen und die Kaffeebohnen. 

Zunächst zum Gerät: 
Es können eingestellt werden:

1. Mahlgrad (Regler im Bohnenbehälter)



2. Kaffeemehlmenge (Mahlzeit)
3. Wassermenge (Bezugszeit, in der die Pumpe läuft)

Zu 1.: Um einen Espresso zu erzeugen, muß man bekanntermaßen sehr fein 
mahlen. Zu feines Mahlgut verstopft aber die ziemlich groben Siebe eines VA 
und führt zu Störungen. Wir haben den Mahlgrad einen Zacken über dem feinst
möglichen Mahlgrad eingestellt (1 bei Delonghi)
Zu2.: Die Kaffeemehlmenge muß nun den Brühzylinder so dicht füllen, daß 
gerade noch etwas Kaffee beim Bezug herauströpfelt. Dann etwas weniger 
einstellen, so daß der Kaffee nicht tröpfelt, aber in Form eines dunkelbraunen 
„Mäuseschwänzchens“ herausläuft und es richtig dauert, bis sich die Tasse füllt.
Das ist der Idealzustand.
Zu 3.: Den Regler einfach auf Maximum stellen und den Bezug durch einen 
erneuten Druck auf die Bezugstaste zur Blondphase (Mauseschwanz wird 
hell/wässrig) abbrechen. Es sollte wirklich nur ein Espresso (80ml max.) 
gezogen werden, lange Kaffees schmecken nicht, da hilft auch keine 
Einstellung. Lieber mit Heißwasser verlängern wer einen Americano wünscht

Kaffee:

Hier muß man sehr viel experimentieren aber eines ist klar: Die Devise „Shit in
– Shit out gilt hier voll und ganz. Die Supermarktbohnen führen in keinem Fall 
zu einem befriedigendem Ergebnis. Ich habe damals lange gesucht und es gibt 
wirklich keine günstigen Bohnen, die auch schmecken. 
Da hilft wieder nur der Gang zum Kleinröster.
Ich habe für den VA selber eine Mischung optimiert, man kann aber sagen, daß
ein guter Brasilianer richtig ist oder Oliviers No4 (sehr kräftig) sowie Kaffees 
von Quijote/Hamburg und anderen Genußröstern. Bestellt ihn lieber im 
Internet und verzichtet auf Experimente mit Aldi & Co.
Für einen guten Kaffee müßt ihr schon zwischen18-28€/kg ausgeben. You get 
what you pay for!

Milchschaum: 

Wer möchte nicht ab und an einen Cappucchino trinken und wird im 
Elektromarkt zu einem Gerät mit Milchaufschäumer liebäugeln? 
Vergessen Sie es, Milchschaum kann man maschinell schwer erzeugen und das
wird ganz schnell ziemlich eklig, wenn die Dampflanze eintrocknet und die 
Milch zu leben beginnt. Außerdem können sämtliche Milchschäumer nur 
„Bauschaum“, also grobporigen, festen, steifen Milchschaum ähnlich einer 
Bierblume, der völlig unbrauchbar ist. Milchschaum muß flüssig sein wie die 
Milch selbst, muß Microporen haben und sich gießen lassen. Nur dann kann 
man damit Muster giessen (Latte-Art) und man hat den sahnigen Geschmack, 
der den Cappuchino so verfeinert. Am besten man besorgt sich einen 
„Schleuderwilli“ von Ikea (siehe Bild oben) für 2€ (oder gleich 2-3, die gehen 
gerne mal kaputt), erwärmt die Milch in der Mikrowelle so, daß keine Haut 
entsteht, schäumt mit dem Batterieaufschäumer und einem Löffel auf (ich 
zeige das) und stellt die Tasse dann unter den VA. Dann ist die Tasse gleich 
vorgeheizt und der VA bleibt sauber.
Von der Sorte trinke ich bei der Arbeit jeden Tag 2-3 und habe weder 
Magenprobleme noch Sodbrennen.
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