
 

Kaffee-Qualität erkennen 



Ablauf - Programm 

 

 https://sbb- 

my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualität/Kurstag/

Program 

m.jpg  

Lernziel 

 

https://sbb- 

my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualität/Kurstag/
20201107 _105541.jpg  

https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/Programm.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/Programm.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/Programm.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/Programm.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/Programm.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/Programm.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/20201107_105541.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/20201107_105541.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/20201107_105541.jpg
https://sbb-my.sharepoint.com/personal/erich_briker_sbb_ch/Documents/MEDISE/Kaffee%20Qualit%E4t/Kurstag/20201107_105541.jpg


Kaffeequalität erkennen, anhand von Merkmalen der Kaffeebohne, des Röstens der 

Extraktion und der Sensorik. 

Sinn und Zweck 

Der Kaffee besitzt Inhaltsstoffe, die das Glücksgefühl steigern und unser Wohlbefinden beeinflusst, 
ähnlich wie Schokolade. 

Die Attribute der Kaffeequalität können wir ohne Messgeräte mit unseren Sinnen, Sehen, Hören, 
Riechen Tasten und Schmecken, erfahren und artikulieren. 

Alles was wir heute lernen kann jeder in der Wertschöpfung des Kaffees nachvollziehen und wird 

zum Teil auf der Verpackung angegeben. 

Was bedeutet das für uns Kaffeetrinker an was erkennt wir die Qualität unseres 

geliebten Kaffees?  

Welche Erfahrungen habt ihr schon gemacht? 

Kurz gesagt sind die Merkmale der Qualität des Kaffees: 
• ein Biologisches Mikroklima (für den einzigartigen Geschmack) 

• gut Aufbereitung 

• frisch geröstet 

• richtig Extraktion (Brühung) 

• angenehmes anhaltendes Aroma, das im Gaumen zurück bleibt 

Einführung 

 

Economie 
Wir alle trinken Kaffee: 80% der Weltbevölkerung trinken Kaffee, davon 60% regelmässig 

• Kaffee hat in der Schweiz einen hohen Stellenwert und ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

Wirtschaft.  



• Die Schweiz erwirtschaftet in einem Jahr 1.98 Billionen Dollar bei nur 47 908 Tonnen 

geröstetem Kaffee, das sind 1% des Schweizer Wirtschaftsvolumen, im Vergleich zu 

Deutschland mit 1.13 Billionen Dollar und 183 232 Tonnen geröstetem Kaffee. 

• Diese enorme Wertschöpfung haben wir Nespresso zu verdanken mit den Kaffeekapseln, die 
einen hohen Preis haben. 

• Dazu kommt der Handel, fast der ganze Kaffee wird über die Schweiz abwickelt. 

• Die Herstellung von Kaffeemaschinen wie Kaffeevollautomaten von Thermoplan (Starbucks), 
Eugster Frismag (Nespresso), Franke und Jura, um nur einige zu nennen.  

• Was nicht heisst das Deutschland schlechter aufgestellt ist, einfach in einem anderen 

Bereich 

(Ingenieurwesen und Röstmaschinen, z.B. Röster von Probat mit einem Weltmarktanteil von 
immerhin 60%). Es fehlt mir aber die Zeit um näher darf einzugehen. 

 

Forschung 

Einen anderen Bereich ist die Forschung. Die Schweiz besitzt mit dem Coffee Excellence Center von 

der ZHAW in Wädenswil, mit einem Schulungszentrum, eines der bekanntesten Forschungsinstitute 
der Welt. 

 

Sozialer Aspekt 
Des Weiteren und wahrscheinlich der interessante Punkt ist der soziale Bereich den es lohnt, zu 

erwähnen. 

• Kaffee ist mit einem Anteil von 80% das meist getrunkene Getränk der Welt, vor Wein und 
Bier. 

• Kaffee ist eines der jüngsten Getränke das wir kennen. 

• Im 1600 Jahrhundert hat der Kaffee den Siegeszug um die Welt begonnen und hat sich dann 
auf die ganze Welt verteilt. 



 

• Die Beliebtheit und der soziale Aspekt liegen daran, dass es das erste Getränk war das heiss 
und alkoholfreie im öffentlichen Raum getrunken wurde (Wein, Bier). 

• Ab Ende des1600 Jh. entstanden die ersten Kaffeehäuser in Europa, es wurde möglich 

öffentlich nüchtern zu diskutiert, debattiert und politisiert. Man sagt auch, dass die 

Französische Revolution ohne Kaffee nicht möglich gewesen wäre. 

• Der Kaffee galt als Wachmacher und hat die Industrialisierung befeuert. 

• Einen weiteren Bereich im sozialen Aspekt ist das Emotionale, das wir beim Kaffeetrinken 
empfinden.  Der Kaffee ist für uns Entspannung und Wachmacher zugleich. 

 



Die Kaffeebohne 

 

Eine Kaffeebohne braucht 6-8 Monate zum Reifen 
 

Der Grundstein für einen guten Kaffees in der Tasse, liegt bei der den Kaffeeproduzenten im 
Herkunftsland des Kaffees. 

Für das Gelingen einer gesunden Rohkaffeebohne sind folgende Faktoren wichtig: 

Kaffeevarietät 

• Die Kaffeevarietät hat einen grossen Einfluss auf die Tassenqualität. Das gilt vom 
Spitzenkaffee bis zum Durchschnittskaffee 

 

Spezielles geographisches Mikroklima 

• Die Anbauhöhe hat einen grossen Einfluss auf die Qualität und den Geschmack des Kaffees. 

In tiefen Ebenen von 600müM reifen Robusto Bohnen (das ich eine Kaffeeart), Arabica (eine 

andere Kaffeeart) gedeihen erst ab einer Höhe von 800- 2000müM (klimatische 
Veränderung). 

 



Bodenbeschaffenheit 

• Temperatur, Sonnenstunden und Feuchtigkeit sowie Menge und Zusammensetzung der 
Nährstoffe beeinflussen den Wachstumsprozess. 

Ernte 
• Selektives <Hand-Picking> ist die einzige geeignete Methode. 

• Beim Durchschnitts-Kaffee wird das Strippen angewendet. 

 

Aufbereitung 

Es gibt verschiedene Aufbereitungsverfahren; Washed, unwashed, semi-washed und honey 
Processed, jede Art bring ihr spezielles Aroma hervor. 

• Zum Ersten werden die Kaffeebohnen mit einem sogenannten Entpulper geschält, 
anschliessend werden sie gewaschen und fermentiert.  

 

1 -  

• Pulper 

Trocknen u. sortieren 

• Reife Bohnen werden in sogenannten <Patios>, also  auf dem Boden oder auf erhöhten 
Troknungstischen getrocknet 

• Die Kaffeebohne sollte idealerweise einen Feuchtigkeit Anteil von 10-12% für die Lagerung 
und den Transport aufweisen. 



 

Lagerung 

Der Rohkaffee wird 1- 12 Monate vor dem Verschiffen gelagert. 

 

Bei einem guten Kaffee können all diese Schritte nachvollzogen werden und werden deklariert wie 
beim Wein. 

Aufgabe Defects erkennen 
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Aufgabe Defects erkennen 

 

 Defects Rohkaffee  (Webansicht) 

Film Ernte Aufbereitung 
Film 

https://web.microsoftstream.com/video/57cd4a4d-b39c-4b20-be87-6e75a3e478bc  
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Röstung und Mahlung 

 

Der Röstprozess dauert etwa 4-20 Minuten  

Das Rösten ist ein zentraler Schritt. 
Bei beim Rösten entwickelt der Kaffee sein einzigartiges Aroma. 

Mit der Röstung erhält der Rohkaffee eine physische und chemische Transformation, damit er 
überhaupt trinkbar wird. 

 

Physischen Transformation 

• Bei der physischen Transformation ändert sich die Grösse, er verliert die restliche 

Feuchtigkeit und wird brüchig, was wichtig ist für die Mahlen und schlussendlich dafür, dass 
der Kaffee überhaupt extrahiert werden kann. 

Chemischen Transformation 

• Bei der chemischen Transformation entstehen die Aromen das nennt man den Maillard 
Prozess wo der Zucker sich in Caramel umwandelt. 



• Des Weiteren entsteht CO2 was wichtig für die Crema und zugleich ein Aroma Schutz für die 
geröstete Kaffeebohne ist. 

• Der Anteil des CO2   Gehalt ist ein wichtiger Indikator ist für Freshness. 

• Mit der Zeit verliert der geröstete Kaffee das CO2 was bedeutet, dass es weniger Creme gibt 

und das wiederum ein Zeichen für einen alten Kaffee ist. 

• Nach zwei bis drei Monaten verändert sich der Kaffee physisch und verliert Aroma. 

• Beutel nie in einen Kaffeebohnenbehälter umschütten, nur Portionen weise. beim 
Umschütten verliert der Kaffeebeutel das schützende CO2. 

Molekulare Verbindungen 

• Rösten ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft, die nur gute Röster beherrschen. Je nach 

Temperatur verbinden sich immer wieder Moleküle miteinander. Nur mit einer sorgfältigen 
Röstung erhält man einen einzigartigen Kaffee. 

• Es gibt kein Molekül, das nach Kaffee riecht, es ist immer eine Verbringung von Molekülen. 

 

Mahlung 

Die geröstete Kaffeebohne wird in etwa 4 bis 20 Sek. Vermahlen  

• Die Mahlung nimmt eine der wichtigsten Funktionen für die Extraktion der gerösteten 
Kaffeebohne ein und beeinflusst die Qualität erheblich. 

Mahlkorngrösse 
• Je nach Zubereitungsart variiert die Korngrösse. 

• Je stärker der Kaffee zubereitet wird desto feiner das Mahlgut.  

Mahlwerk 

 

Wärmeentwicklung in der Maschine 
• Unscharfe Mahlscheibe entwickelt hohe Wärme im inneren der Maschine. 

• Reibung mit der Mahlgehäusewand je nach Design der Mühle. 

• Motorwärme je nach Konstruktion 



• Mahlwerk in einer Kaffeemaschine verbaut erzeugt eine hohe Wärme (Vollautomaten) 

• Warmes Mahlgut beeinflusst die Kaffeequalität, es entweichen Gase, die für das Aroma 
wichtig sind. 

Reinigung Hygiene 

 

•  Kaffee enthalten Fette und werden in Verbindung mit Sauerstoff ranzig und beeinflusst den 

Geschmack. 

Zubereitung 

 

Die Extraktion dauert 25-30 Sek. 
Das Lösen der Kaffee-Partikel vom gemahlenen Kaffee, nennt man Extraktion. 

Die Extraktion ist von verschiedenen Parametern abhängig die die Qualität beeinflussen. 

Kaffeemenge, Wassermenge, Zeit und Temperatur müssen im richtigen Verhältnis gesetzt werden, 

das nennt man auch Brew Ratio und ist wichtig für das Aroma. 



 

 

Kaffeebohne 
• Mischung 

• Röstprofil 

• Die Art der Mahlung, Korngrösse 

• Menge 

• Verdichtung (Tamping) 

• Frische 

Wasser 

 

• Zusammensetzung 

• Druck 

• Temperatur Extraktionstechnik 

• je nach Extraktionstechnik können sich die Parameter ändern 



Wie sieht nun ein gut extrahierter Kaffee aus 
Die Qualität eines Kaffees können wir optisch schon bestimmen. 

 

 



Sensorik 

 

Wir können die Qualität mit allen unseren Sinnen wahrnehmen. 

Die Sensorik ist für uns ein Werkzeug den Verlauf der Kaffeebohne mittels unserer Sinne 
nachzuvollziehen. Der Mensch ist dabei das beste Werkzeug. 

Q-Grader (Weltweit aufeinander abgestimmte Sensoriker) können die Art des Kaffees, Defekte, 
das Röstprofiel und das Geschmacksprofil in Punkten bewerten. 

Wahrnehmung 
Die Wahrnehmung der Qualität geschieht mit all unseren Sinnen 

Sehen 
•   Augen     - optisch     - Farben Formen 

Hören 
•   Ohren     - akustisch     -Knackigkeit 

Riechen 
•   Nase     - olfaktorisch     - Geruch, Aroma 

Tasten 
•   Zunge, Hände     - haptisch     - Textur     - Gewicht und Körnigkeit 

Schmecken 
•  Zunge     - gustatorisch     - Geschmack 



 

Das beste Merkmal, an dem wir die Qualität eines Kaffees erkennen können ist; 

Ein angenehmes anhaltendes Aroma, das im Gaumen zurück bleibt. 

 

2 - Aroma Verlauf im Mund 

 

3 - Coffee Cup Tasting 

Zusammenfassung 

 



Lernkontrolle: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EV3aLKzws0aWfa8bLhvQGmBjAr-
lwtLnsEXgPR_X1lURDQ5NzI5MU8wVVFNM0I5OUNBTTZKTFEyRi4u  

Quellennachweis 
• Schulungsunterlagen ZHAW Coffee Excellence Center  

• Eigene Unterlagen u. Fotos 

• www.kaffeezuerichsee.ch 

• Was wir über Kaffee wissen https://www.youtube.com/channel/UCsO-
MYLm_UGDchGDyOG-nXA/playlists?view_as=subscriber 
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