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A) Kaffee in "bereits gemahlener" Verpackung
Capssana ist so konzipiert, dass sie mit allen Mahlgraden der meisten 
gemahlenen Kaffees der großen Kaffeemarken gut funktioniert.  
Der Distanzring, der mit jeder Kapsel geliefert wird, ermöglicht die am besten 
geeignete Capssana-Konfiguration für die verwendete Kaffeesorte und deren 
Mahlgrad zu wählen. Es gilt die allgemeine Faustregel:  
- verwenden Sie den Distanzring, wenn der Kaffee zu langsam ausfließt 
- entfernen Sie den Distanzring, wenn der Kaffee zu schnell ausfließt

der Distanzring



Auf Packungen mit gemahlenem Kaffee können drei Arten der Verwendung 
angegeben werden:  
1- für Kaffeekanne 
2- für Kaffeemaschine 
3- für beide Arten der Kaffeezubereitung 
Diese Angaben können mit Text, Symbolen oder Bildern dargestellt werden. 
In allen drei Fällen ist es ratsam, zuerst den Distanzring zu verwenden und ihn 
nur zu entfernen, wenn die Kaffeefluss zu schnell ist. 
Im Allgemeinen sind Kaffees für Kaffeemaschinen feiner gemahlen als die für 
Kaffeekannen und bieten einen größeren Widerstand gegen den Durchfluss 
von Wasser. Für diese Kaffeesorten ist es daher vorzuziehen, den Distanzring 
zu verwenden.

Kaffee für Kaffeekanne Kaffee für Kaffeemaschine



B) Kaffeebohnen "zum Mahlen"

In diesem Fall muss der Kaffee zu einem ähnlichen Grad gemahlen werden 
wie der gemahlene Kaffee, der von großen Kaffeemarken verpackt werden. 
Gemahlene Kaffees mit kleineren oder größeren Körnchen als die von den 
wichtigsten Kaffeemarken verwendeten können zu Fehlfunktionen von 
Capssana führen (schwieriger Kaffeefluss, wenn der Mahlgrad zu gering ist, 
oder wässriger Kaffee, wenn der Mahlgrad zu groß ist). 
 
- Wahl der Kaffeemühle 
Für eine bessere Qualität des Kaffeequalität verwenden Sie eine Kaffeemühle 
mit Schleifscheiben und nicht mit Klingen. 
 
- Wahl des Mahlgrads 
Mit einem kleineren Mahlgrad können Sie mehr Kaffee in die Kapsel geben.

Es ist daher vorzuziehen, zunächst ein feineres Mahlen zu wählen und den 
Distanzring zu verwenden. Dann gehen Sie versuchsweise vor, indem Sie den 
Mahlgrad allmählich erhöhen, bis der Kaffee ohne Unterbrechungen fliesst. 
Nur in diesem Fall können Sie versuchen, den Distanzring zu entfernen, um 
festzustellen, ob die Qualität des Kaffees weiter verbessert.  
 



- Beispiel für die Suche nach dem optimalen Mahlgrad 
 

  Kaffeebohnen LAVAZZA ESPRESSO CREMA E GUSTO CLASSICO 
  + 

  Kaffeemühle mit Schleifscheiben GRAEF CM 900  



Erster Versuch: der Kaffeefluss wurde gestoppt (Kaffee zu fein)  
- Kapsel mit montiertem Distanzring  
- Mahlgrad 10 auf einer Skala von 1 bis 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6093.mp4


Zweiter Versuch: intermittierender Kaffeefluss (Kaffee noch zu fein)  
- Kapsel mit montiertem Distanzring  
- Mahlgrad 12 auf einer Skala von 1 bis 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6094.mp4


Dritter Versuch: diskontinuierlicher Kaffeefluss (Kaffee immer noch zu fein)  
- Kapsel mit montiertem Distanzring  
- Mahlgrad 13 auf einer Skala von 1 bis 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6095.mp4


Vierter Versuch: wir sind fast am Ziel! (aber ein wenig geschmacklos)  
- Kapsel mit montiertem Distanzring (Versuchen wir es zu entfernen!)  
- Mahlgrad 14 auf einer Skala von 1 bis 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6096.mp4


Fünfter Versuch: OK! (Ohne den Distanzring ist der Kaffeegeschmack jetzt gut)  
- Kapsel ohne Distanzring  
- Mahlgrad 14 auf einer Skala von 1 bis 40 

Download

https://www.capssana.com/IMG6097.mp4


Schlussfolgerung der Forschung 
 
Die beste Konfiguration für die Verkostung von LAVAZZA CREMA E GUSTO 
Kaffeebohnen, gemahlen mit der GRAEF Kaffeemühle CM 900, ist die folgende:  
- Kapsel ohne Distanzring  
- Mahlgrad 14 auf einer Skala von 1 bis 40 

Der optimale Mahlgrad hängt von der Kaffeesorte und/oder der Kaffeemühle ab.  
Sie muss identifiziert werden, indem das beschriebene Verfahren befolgt wird. 
Denken Sie jedoch daran, dass die besten Ergebnisse mit einer 
Schleifscheibenkaffeemühle und nicht mit einer Klingenkaffeemühle erzielt werden.



C) wie man die Kapsel befüllt

1- Füllen Sie die Kapsel und den Kapselfüller reichlich mit dem Kaffee 
 
2- Es ist wichtig, die Kapsel zusammen mit dem Kapselfüller mehrmals auf den 
Tisch zu klopfen, wie im Video auf der folgenden Seite angegeben, um die 
maximal mögliche Kaffeemenge in der Kapsel abzusetzen. 

3- Drücken Sie nicht auf den Kaffee! Das Wasser konnte nur durch einen 
bevorzugten Kanal gelangen und nicht das gesamte Volumen der Kapsel 
sprühen, wodurch ein Kaffee von schlechter Qualität und mit von Zeit zu Zeit 
unterschiedlichen Ergebnissen entstand.

Folgen Sie nicht dem Beispiel anderer nachfüllbarer Kapseln, die mit einem 
Kaffeepresszubehör geliefert werden, um einen gewissen Widerstand gegen 
den Wasserdurchgang zu erzielen. Mit CAPSSANA wird der Wasserdruck in der 
Kapsel automatisch eingestellt: externer Knopf - Distanzring (mit oder ohne) - 
interner Knopf. 
  



https://www.capssana.com/Capssana_fc.mp4


D) wie man die Kapsel reinigt

https://www.capssana.com/Capssana_pc.mp4

