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Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für Ihre Schreiben vom 13.01.2015 sowie für die gewährte Fristverlängerung

zu dem obigen Beschwerdeverfahren. ,

Es sei vorab nochmals festgehalten, dass die Beschwerdeführerin I, Franke Kaffeemaschi-

nen AG, sowie die dem Verfahren beigetretene Einsprechende 03, Franke Systems GmbH,

die erhobene Beschwerde bzw. den eingelegten Einspruch mit jeweiligem Schreiben vom

8. Januar 2015 aufgrund eines Vergleichs mit der Patentinhaberin Steiner Weggis AG zu-

rückgezogen haben.

Es verbleibt damit die erhobene Beschwerde der Beschwerdeführerin II, Gruppo Cimbali

S.p.A, nachfolgend Beschwerdeführerin genannt.
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L ANTRÄGE

Die Patentinhaberin Steiner Weggis AG beantragt hiermit, die Beschwerde abzuwei-

sen und ihr Europäisches Patent Nr. 2 120 656, nachfolgend Streitpatent genannt, in

dem Umfang gemäss der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren vom

27.05 .20 14 aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberin Steiner Weggis AG beantragt die mit der Beschwerde neu einge-

führte Druckschrift US-A-6,0l9,032, nachfolgend D13 genannt, wegen verspätetem

Vorbringen nach Art. 114 (2) EPÜ nicht zu berücksichtigen und abzuweisen.

Zudem beantragt die Patentinhaberin Steiner Weggis AG, dass die von der Be-

schwerdeführerin I, Franke Kaffeemaschinen AG, sowie die von der dem Verfahren

beigetretenen Einsprechenden 03, Franke Systems GmbH, geltend gemachte offen-

kundige Vorbenutzung einer Kaffeemaschine „Esprè Magic“ einer Firma Sopralco

srl. nicht berücksichtigt und abgewiesen wird, dies

3.1 wegen verspätetem Vorbringen nach Art. 114 (2) EPÜ bzw.

3.2 wegen dem Ausscheiden sowohl der Beschwerdeführerin I als auch der Ein-

sprechenden 03 gemäss den Richtlinien für die Prüfung im EPA (Teil E,

Kap. V-1, Abs. 1.2) und

3.3 weil sich die erforderliche Beweisaufnahme zu der Kaffeemaschine „Esprè

Magic“ nicht einfach und mit geringem Kostenaufwand durchführen lässt,

bzw.

3.4 wegen des nicht schlüssig erbrachten Beweises, dass diese Kaffeemaschine

„Esprè Magic“ gemäss der dokumentierten Bauweise effektiv so vor dem

Prioritätsdatum des Streitpatentes veröffentlicht worden ist.
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4. Hilfsweise wird um eine mündliche Verhandlung nachgesucht, falls das Streitpatent

nicht auf schriftlichem Wege bestätigt wird, und dass die Patentinhaberin Steiner

Weggis AG mit Hilfsanträgen den geltenden Anspruch 1 bzw. 2 ggf. einschränken

kann.

II. STELLUNGNAHME
1. Art. 100 (a) EPÜ / Neuheit Art. 54 EPÜ

Von der Beschwerdeführerin ist in der Beschwerdebegründung, S. 3 Ziffer 1.3, erwähnt,

dass bei der Druckschrift US-A-6,l92,785 (D1) gemäss Fig. 2 aufgrund der Mischung von

kalter Milch mit Luft ein Milchschaum (milk foam) erzeugt würde und dass damit die

Merkmale b) und c) des Anspruchs 1 des Streitpatentes vorweggenommen seien, nämlich

dass der Milch Luft zugemischt und dass dieses Gemisch im kalten Zustand zu Milch-

schaum verarbeitet wird.

Es ist nicht schon deswegen ein „ka1ter Milchschaum“ erzeugt, weil gemäss D1 Milch und

Luft via eine Pumpe zu einem Auslass 28 befördert wird. Es ist in D1 nicht geoffenbart,

dass kalter Milchschaum erzeugt wird. Es sei dazu verwiesen, dass in D1, Spalte 4, Zeile

38, auf der einen Seite ausdrücklich erläutert ist, dass „hot frothed milk is discharged“,

aber es ist an keiner Stelle entnehmbar, dass durch ein Aktivieren des Druckknopfes (54)

und des Ventils (58) für die Ausgabe der kalten Milch ein Milchschaum erzeugt würde. In

Spalte 4, Zeilen 55 und 56, ist „cold frothed coffee alone or with milk“ erwähnt, aber es ist

in D1 nicht expressis verbis gelehrt, dass via diesen kalter Milchschaum mit der Bezeich-

nung von „cold frothed milk“ erzeugt wird. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass bei
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einer blossen Vermischung von Luft und kalter Milch, wie in D1 gelehrt ist, noch nicht ein

Milchschaum mit ausreichender Konsistenz erzeugt wird.

Wie die Beschwerdegegnerin bereits im Schriftsatz vom 10. April 2014 mit der Beilage

einer Dissertation von K. Borcherding aufgezeigt hat, ist in der Fachwelt vielmehr ein

Vorurteil bestanden, dass bei einer Vermischung von kalter Milch und Luft kein Schaum

erzeugt werden kann, wie dies nachfolgend nochmals anhand der Abbildung 4.7 aus einer

Dissertation „Untersuchungen zur Charakterisierung der Makro- und Mikrostruktur von

Milchschäumen“ Kiel (2004) verdeutlicht ist:
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Hier ist klar erkennbar, dass für den Fachmann bei standardisierter Art der Schaumerzeu-

gung (Aufschäumen durch Einpressen von Luft durch eine Glasfritte in die Milch ohne

Scherbeanspruchung durch ein Rührwerk) der gewünschte fein-porige Milchschaum ei-

gentlich nur mit erhitzter Milch gelingen kann.
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Dies untermauert die Tatsache, dass bei D1 eben nur mitunter eine Vermischungvon kalter

Milch und Luft geoffenbart ist, aber nicht die Erzeugung eines dauerhaften Milchschaums

mit einer ausreichenden Qualität, wie dies in der Zwischenentscheidung als Aufgabenstel-

lung der Erfindung des Streitpatentes gesehen worden ist, nämlich dass mit dem Verfahren

bzw. der Vorrichtung ein in seiner Konsistenz bleibender und hochwertiger wahlweisen

heissen und kalten Milchschaum erzeugt werden kann.

Die Beschwerdeführerin behauptet des Weiteren, dass aufgrund der Bezeichnung von

„thrott1e valves 57, 58“ implizit eine Drosselfunktion gelehrt sei, auch wenn in D1 klar

erläutert ist, dass diese Ventile nur geöffnet bzw. geschlossen werden können. Wie dies

von der Einspruchsabteilung richtig geurteilt worden ist, kommen diesen Ventilen eben nur

eine Öffnungs- und Schliessfunktion zu und es ist in D1 an keiner Stelle auch nur andeu-

tungsweise erwähnt, dass mit diesen eine Drosselfunktion ausgeübt wird. Sowohl Fig. 3 als

auch Fig. 4 verdeutlichen einem Fachmann nichts weiteres, als dass mit diesen Ventilen

die Schläuche 15, 16, 17, 18 im geschlossenen Zustand gequetscht bzw. durch Loslassen

geöffnet werden können. Wenn eine Drosselung vorgesehen wäre, müsste ein entsprechen-

der Mechanismus vorgesehen sein, was aber weder in der Beschreibung noch in den

Zeichnungen entnommen werden kann.

Die Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes geht von einem engen Neuheitsbegriff

aus, d.h. die Merkmale der Erfindung müssen sich klar, eindeutig und unmittelbar aus dem

Stand der Technik ergeben (siehe Entscheidung T410/99). Eindeutig und klar geht aus D1

einzig und allein hervor, dass diese „throttle valves“ geöffnet bzw. geschlossen werden

können, aber nicht gedrosselt.
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In Bezug auf den unabhängigen Anspruch 2 des Streitpatentes gesteht die Beschwerdefüh-

rerin implizit selbst ein, dass die Neuheit nach Art. 54 EPÜ in Bezug auf D1 erfüllt ist,

denn sie erwähnt schlussfolgernd, dass mit dem Anspruch 2 die erfınderische Tätigkeit

nicht gegeben sei, dem abgesehen von der Drosselstelle sei das Merkmal k) des Anspruchs

2, dass mit eig Ventil zwei Parallelabschnitte wahlweise einschaltbar sind, in D1 nicht

geoffenbart.

2. Art. 100 (a) EPÜ / Erfinderisthe Tätigkeit Art. sts EPÜ

In der Zwischenentscheidung ist die Aufgabenstellung der Erfindung zum Streitpatent da-

rin gesehen worden, dass mit dem Verfahren bzw. der Vorrichtung ein in seiner Konsistenz

bleibender und hochwertiger wahlweisen heisser und kalter Milchschaum erzeugt werden

kann.

Dass die Beschwerdeführerin diese Aufgabenstellung als nicht ausreichend abgegrenzt

gegenüber D1 erachtet, kann diesseitig nicht nachvollzogen werden. In dieser Passage

[0013] des Streitpatentes, auf die in der Beschwerdebegründung S. 6, Ziffer 2.3 Bezug ge-

nommen ist, ist diese Auslassleitung 11 bloss als vorteilhafte Ausbildung definiert. Daraus

kann nicht abgeleitet werden, dass die Aufgabenstellung auf diese vorteilhafte Lösung zu

beschränken ist.

Gemäss der Druckschrift EP-l 593 330 (D2) ist eine Erzeugung von heissem Milchschaum

vorgesehen, bei dem die Drosselstelle im Gegensatz zu derjenigen gemäss dem Streitpatent

nach dem Durchlauferhitzer angeordnet ist. Zudem ist auch die Pumpe 2 bei D2 nach dem

Durchlauferhitzer angeordnet. Es wird somit die vom Durchlauferhitzer erhitzte Milch von
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der Pumpe angesaugt und genauso im erhitzten Zustand durch die Drosselstelle geleitet,

welche vor dem Auslass positioniert ist. Damit würde bei einer Kombination mit D1 diese

Drosselstelle gleichsam Qgh dem Durchlauferhitzer eingebaut, um dort den Milchschaum

vor dem Auslass zu bremsen. Eine Zusammenführung dieser Anordnung mit derjenigen

nach D1 führt somit nicht in naheliegender Weise auf den Gegenstand gemäss Anspruch 1

des Streitpatentes, wie dies auch in der Entscheidung der Einspruchsabteilung festgehalten

ist (siehe S. 8, 2. Absatz), weil dort die Drosselstelle vor dem Durchlauferhitzer angeordnet

ist.

Dass bei dem Streitpatent, wie in der Beschwerdebegründung auf S. 8, Ziffer 2.6 erwähnt

ist, mit der Drosselstelle ein Überdruck in dem System und die geförderte Milch- bzw.

Milchschaummenge bestimmt werden kann, ist so erläutert.

Auch bei der Betrachtungsweise (siehe Beschwerdebegr. S. 9, Ziffer 2.9), dass wenn ein

Fachmann nach allgemeinem Wissensstand den technischen Effekt einer Drosselstelle

kennt, z.B. den Überdruck vor dieser zu erhöhen, dass er dann bei D1 diese Drosselstelle

vor dem Durchlauferhitzer beispielsweise zwischen die Ventile und die Pumpe platzieren

würde, vermag nicht zu überzeugen, denn es besteht bei D1 kein Grund in dem Sinne, eine

solche Drosselstelle nach der Pumpe und vor dem Durchlauferhitzer einzubauen, weil die-

se Drosselstelle auch einen Widerstand erzeugt und damit die Pumpe bei gleicher Milch-

menge mehr leisten müsste.

Es ist weder in D1 noch in D2 die Aufgabe zugrundegelegt, einen in seiner Konsistenz

bleibenden und hochwertigen wahlweisen heissen und kalten Milchschaum zu erzeugen. In

D1 ist wie oben erläutert, nicht erwähnt, wie dies von der Beschwerdeführerin unterstellt

wird, dass überhaupt kalter Milchschaum erzeugt werden soll bzw. wird. Es besteht daher
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für einen Fachmann kein Anlass, sinnvollerweise bei D1 eine Drosselstelle nach der Pum-
ı

pe und vor dem Durchlauferhitzer einzubauen.

Auch bei der Argumentation, dass gemäss Ziffer 2.13, S. 11 der Beschwerdebegründung

als Gleichstellung zu betrachten sei, wemi die Positionierung der Drosselstelle nach der

Pumpe gemäss D2 mit der Auswirkung einem längeren mechanischen Schäumen der Milch

und Luft in der Pumpe wie bei dem Streitpatent erfolge, wird aber entscheidend ausser

Acht gelassen, dass bei D2 der Durchlauferhitzer ebenso vor der Drosselstelle angeordnet

ist, und dass damit ein Fachmann - wie dies von der Einspruchsabteilung korrekt abgelei-

tet worden ist - dieselbe bei D1 nach der Pumpe und auch nach dem Durchlauferhitzer

positioniert würde, wenn dies im naheliegenden Bereich betrachtet werden soll.

In Bezug auf das Dokument EP-0 485 350 (D3) ist von der Einspruchsabteilung korrekt

ausgelegt worden, wonach mit der Vorrichtung heisse Getränke erzeugt und ggf. gekühlt

werden. Bei einer kombinatorischen Betrachtungsweise von D3 mit D1 würde der Fach-

mann die Drosselstelle im Durchlauferhitzer anordnen. Damit würde er nicht zum Gegen-

stand der in den Ansprüchen 1 und 2 geoffenbarten Erfindung gelangen. Es ist insbesonde-

re nicht geoffenbart, dass die Milch/Luft-Gemisch als kalter Milchschaum zum Auslass

gefördert wird und dass die Milch bzw. das Gemisch über eine Drosselstelle wahlweise

direkt oder über einen Durchlauferhitzer zum Auslass gefördert wird. In D3 ist nicht ge-

lehrt, dass zwei separate Wege vorgesehen sind. Es ist diese _eiı1_e zum Auslass 12 führende

Leitung 6 mit dem Element ll nach der Pumpe 1 angeordnet. In D1 ist dies durch diese

Leitung 16 mit dem Durchlauferhitzer 42 vergleichbar.

Dass in D3 gemäss der Beschwerdebegründung, S. 12, letzter Absatz, Milchschaum so-

wohl im kalten als auch heissen Zustand erzeugbar sei, ist bei den erwähnten Stellen von
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D3 nicht erwähnt. Es ist vom Praktischen her gesehen nicht realisierbar, dass in der Lei-

tung 6 heisser Milchschaum durch Erhitzen des elektrischen Widerstandes ll (siehe Spalte

3, Zeilen 40 bis 43) erzeugt werden soll, und dass dann, was erforderlich sein kann, urımit-

telbar danach kalter Milchschaum dieser elektrische Widerstand 11 beim Durchlassen

durch diese Leitung 6 wieder den kalten Zustand eimıimmt.

Es ist im Übrigen klar gelehrt, dass D3 gemäss Spalte 2, Zeilen 40 bis 48, Mittel zum Küh-

len bspw. durch Kühlen auf Raumtemperatur zugeordnet sind, wie dies von der Ein-

spruchsabteilung richtig wiedergegeben worden ist.

Das neu ins Verfahren eingebrachte Dokument US-6,019,032 (D13), das wie beantragt

wegen verspätetem Vorbringen abzuweisen ist, sei vorsorglich folgendes festgehalten:

Bei D13 geht es primär um die nachträgliche Reinigung der Auslassleitung der Milch (sie-

he Anspruch l, Merkmale J.). Es ist beiläufig erwähnt, dass mit Luft versehene kalte Milch

oder voll geschäumte Milch serviert werden kann, bei dem das Dampfventil während der

im Wesentlichen gesamten Milchzufuhrphase geschlossen ist und dann die Durchflusslei-

tung für die Reinigung der Milchresten geöffnet wird. Es ist aber dabei weder eine perma-

nente Drosselstelle noch ist eine wahlweise Förderung des Gemisches vorgesehen, aber als

Unterschied eine Zuleitung von der Dampfquelle her.

Mit diesem sehr allgemeinen Hinweis kann ein Fachmann aber nicht expressis verbis ablei-

ten, dass entsprechend der Lehre des Anspruchs 1 bzw. 2 des Streitpatentes mitunter auch

heisser Milchschaum durch Luftzugabe erzeugt wird, denn mit der zusätzlichen Vermi-

schung mit Dampf wird stets ein Wasseranteil beigefügt, wodurch sich ein Unterschied in

der Konsistenz ergibt.
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Für die Lösung der Aufgabe nach dem Streitpatent ist von Bedeutung, dass durch die

Kombination dieser einfachen Konstruktion mit dem Ansaugen der Milch und ggf. der

Luft durch die Pumpe, der Drosselstelle und der wahlweisen Durchführung direkt zum

Auslass oder via Durchlauferhitzer zum Auslass die erfinderische Leistung begründet ist,

dies weil eben trotz der einfachen Konstruktion eine einzigartige, noch nie erreichte Milch-

schaumqualität sowohl zu heissem Milchschaum wie auch zu kaltem Milchschaum ver-

bunden ist.

Dass ein Fachmann in Kenntnis von D1 und D13 in naheliegender Weise auf den Gegen-

stand des Anspruchs 1 gelangen soll, kann nicht nachvollzogen werden, denn dass er diese

Milchregulierungsventile entsprechend bei D1 einsetzen würde, ändert nichts daran, dass

es sich bei diesen nicht um Drosselstellen handelt und dass diese Dampfzuleitungen bei D1

fehlen und sich daher eine Kombination nicht naheliegend ergibt.

Bei dem Dokument WO-A-2006/053016 (D4) können gemäss Fig. 3 verschiedene Geträn-

ke erzeugt werden, so auch Cappuccinos oder Milch. Das jeweilige Getränk wird dabei

von einem von mehreren Behältern mittels einer Pumpe 105, einem regulierbaren Drossel-

ventil 107, einer Luftzufuhr 201 und einem porösen Teil 305 zum Auslass geführt. Mit

diesem regulierbaren Drosselventil 107 ist einem Fachmann aber nicht eine Drosselstelle

wie gemäss dem Streitpatent gelehrt, sondern es ist funktionell unterschiedlich ein die

Durchlassmenge regulierendes Ventil geoffenbart, welches auch in der Offenstellung ohne

Drosselung eingestellt sein kann. Zudem wird die Luft nach der Pumpe und nach diesem

Regulierventil zugeführt.
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Zudem ist zwar erwähnt, wie von der Einspruchsabteilung korrekt geurteilt ist, dass ein

Heizelement vorgesehen sein kann, dass aber nicht geoffenbart ist, an welcher Stelle dieses

positioniert sein soll. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass eine Anordnung Sinn

machen würde, bei welcher Milchschaum beim Auslass via ein Heizelement aufgewärmt

werden sollte, ändert nichts an der Tatsache, dass bei einem Kombinieren einer solchen

Anordnung nach D1 einem Fachmann nicht eine wahlweise Förderung des Gemisches wie

beim Gegenstand des Streitpatentes nahegelegt ist, sondern ähnlich wie bei D3 in der Lei-

tung beim Durchlauferhitzer. Es kommt noch hinzu, dass die Luftzufuhr bei D4 nach der

Pumpe und dem Drosselventil erfolgt, also auch dazu eine andere Platzierung als bei D1

vorgesehen ist.

Es sei hierbei ausdrücklich auf diese gefährliche rückschauende Betrachtungsweise hinge-

wiesen, die unzulässigerweise von der Kenntnis der Erfindung Gebrauch macht, was das

Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse ist.

Mit der patentgemäßen Lehre konnten die Qualität des Milchschaums hinsichtlich Optik,

Konsistenz (sämig, feinporig) und Beständigkeit sowie die Einsatzmöglichkeiten der Kaf-

feemaschinen wesentlich erhöht werden. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht mit

dem patentgemäßen Kaffeevollautomaten der Beschwerdegegnerin erzeugten Milch-

schaum, der sich aufgrund seiner hohen Qualität (Festigkeit) regelrechfauftürmt. Eine sol-

che Milchschaumqualität kann sowohl bei heissem als auch bei kaltem Schaum erzielt

werden:
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Mit diesem klaren Beweisindiz dieser hervorragenden Schaumbildung und dem damit ver-

bundenen erheblichen Erfolg mit dem Verkauf von Kaffeevollautomaten mit dem verwen-

deten Verfahren nach dem Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. der Vorrichtung nach An-

spruch 2 ist die Beschwerdegegnerin zu Recht der Auffassung, dass dies als weitere Bestä-

tigung der Erfüllung der erfmderischen Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ beiträgt.

3. Beschwerdebegründungen der ausgeschiedenen Parteien

In Bezug auf die geltend gemachte Vorbenutzung zu dieser Kaffeemaschine „Esprè Ma-

gic“ von den aus dem Besehwerdeverfahren ausgeschiedenen Beschwerdeführerin bzw.

Einsprechenden , nachfolgend Parteien genannt, ist in Anlehnung an Art. 114 (2) EPÜ

bzw. an die Richtlinien für die Prüfung im EPA (Teil E, Kap. V-1, Abs. 1.2), wie eingangs

in dieser Stellungnahme beantragt ist, eine Ablehnung ohne Prüfung gerechtfertigt.

Gemäss den Richtlinien, Kap. V-1, Abs. 1.2 ist der Nachweis der Offenkundigkeit einer

behaupteten Vorbenutzung dann nicht nachzugehen, wenn wie vorliegend die beiden Par-

.I
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teien ausgeschieden sind und die erforderliche Beweisaufnahme sich nicht einfach und mit

geringem Kostenaufwand durchführen lässt.

Losgelöst von dem Ausscheiden der Parteien legen die Beschwerdekammern bei verspätet

geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen durch den oder die Einsprechenden

strenge Massstäbe an. Gestützt auf Art. 114 (2) EPÜ sind verspätet vorgebrachte Beweis-

mittel nicht ins Verfahren einbezogen worden, weil dies mit einem Verfahrensmissbrauch

und einem Verstoss -gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verbunden war (siehe T

17/91, T534/89 und T211/90).

Die ausgeschiedene Beschwerdeführerin hat offensichtlich nach der für sie negativen Zwi-

schenentscheidung der Einspruchsabteilung den Mitinhaber Roberto Trida des Dokumen-

tes D1 aufgesucht und daraus wurde mit allen Mitteln versucht, diese Kaffeemaschine

„Espre Magic“ als Stand der Technik zum Streitpatent hinzustellen, zu der folgende we-

sentlichen Mankos bestehen:

Als erstes wird Herr Roberto Trida als Zeugenbeweis für den Nachweis der Identität dieser

Kaffeemaschine „Esprè Magic“ angeboten. Des weiteren sind die Zeugen Herr Bruno Alb-

recht und Frau Andrea Pignatelli ladbar. Ausserdem ist ein weiterer Zeugenbeweis der

Ehefrau des verstorbenen Miterfınders GianCarlo De Battista angeboten. Um diese Zeu-

genangebote ausreichend zu Vernehmen, wäre dies sehr aufwändig und mit einem nicht

unbeträchtlichen Kostenaufwand verbunden, so dass - wie oben dargetan -dieser angebli-

chen offenkundigen Vorbenutzung gemäss den Richtlinien des EPA n_i@ nachzugehen ist.

Zudem kann es sich bei dieser Kaffeemaschine gemäss der Dokumentation der Anlage B5

der Beschwerdebegründung der Parteien deswegen nicht um eine offerıkundige Vorbenut-
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zung handeln, weil es eine baugleiche Kaffeemaschine derselben Baureihe sein soll, die

nicht aus der Zeit vor dem Prioritätsdatum des Streitpatentes stammt. Es sind dementspre-

chend auch kein Herstellerhinweis, insbesondere auch kein Typenschild mit den üblichen

Angaben wie Hersteller, Baujahr, Seriermummer etc. gegeben.

Es liegen keinerlei weitere Dokumente vor, namentlich keine datierten Zeichnungen, keine

Lieferscheine über verbaute Teile, keine internen Aufzeichnungen, keine Bedienungsanlei-

tungen, Wartungspläne, Wasserlaufpläne, Laborberichte, Werbematerialien usw.

Es fällt auf, dass die einzige vorgelegte schriftliche Unterlage eine Kopie einer vermeintli-

chen Rechnung an die Fa. Bruno Albrecht (Anlage B3) ist, aus der sich allerdings bereits

nicht ergibt, welche Beschaffenheit das Produkt „Espre Magic“ hatte und ob es tatsächlich

ausgeliefert wurde.

Aus diesen obigen Gründen versagt diese angebliche offenkundige Vorbenutzung bereits

aus Gründen des nicht schlüssig erbrachten Beweises, dass diese Kaffeemaschine „Esprè

Magic“ in der dokumentierten Bauweise gemäss Anlage B5 effektiv so vor dem Prioritäts-

datum des Streitpatentes gebaut worden ist.

Auch die verschiedenen Abbildungen dieser baugleichen Kaffeemaschine „Esprè Magic“

sind mit Bezeichnungen versehen, welche nicht offengelegt sind. So ist in der unteren Ab-

bildung auf S. 43 der Begründung angeblich eine Zahnradpumpe veranschaulicht, welche

aber nicht explizit ersichtlich ist. Auch das Luftventil und der Anschluss der Luftzuleitung

bei der Zahnradpumpe sind nicht nachvollziehbar. Auch auf S. 48 ist angeblich ein Durch-

lauferhitzer und ein Schlauchquetschventil (siehe auch S. 47) angeordnet. Aber auch diese

Elemente sind nicht expressis verbis ersichtlich.
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Genauso ist diese Abbildung auf S. 49 mit dem Glas und der darin enthaltenen Milch abso-

lut diskutabel, da nicht ein effektiver Milchschaum erkermtlich ist und nichts über die

Temperatur ausgesagt ist.

Auch in dieser Hinsicht und unter dem Aspekt des ohnehin verspätet eingereichten Standes

der Technik ist diese vermeintliche offenkundige Vorbenutzung völlig ungenügend unter

Beweis gestellt und daher abzulehnen.

Auf S. 44 der Begründung ist eine Abbildung einer als 3-Wege-Verteiler bezeichneten

Schlauchführung dargestellt. Effektiv handelt es sich aber um eine abgewinkelte Leitung

und einer 2-Wege-Verteilung. Am Ausgang der Zahnradpumpe ist eine rechtwinklige Ver-

zweigung der Leitung und anschliessend eine Leitung gerade aus und eine von dieser wie-

derumrechtwinklig abzweigende Leitung dargestellt. Es scheint so effektiv vorzuliegen,

dass nach dem Austritt aus der Zahnradpumpe eine Durchmessererweiterung vom Ausgang

der Pumpe bis nach der Abwinklung der Leitung erfolgt und dass dann vernachlässigbare

Durchmesseränderungen der 2-Wege-Verteilung vorgesehen sind. Damit ist aber einem

Fachmann nicht eine Drosselstelle geoffenbart.

Der Fluidfluss für den kalten Milchschaum gemäss der oberen Abbildung auf S. 48 ist

nach dem abgewinkelten Leitungsstück gerade aus geleitet. Wenn man die Abbildung auf

S. 44 zu Hilfe nimmt, so ist dort keine Durchmesserverringerung erkennbar.

Abgesehen davon, dass solche Durchmesserverengungen bei Übergängen von Winkelstü-

cken heutzutage vermieden werden, um Milchanbackungen bei diesen Toträumen, die sich

stirnseitig nach dem Winkelstück ringförmig bilden, zu vermeiden, kann dies nicht als
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Drosselstelle gemäss der Lehre des Streitpatentes angesehen werden, weil es praktisch kei-

nen Drosseleffekt bewirkt. Eine Durchmesserverengung kami noch nicht gleichgesetzt

werden mit einer wirksamen Drosselung.

Es ist nachfolgend eine von der Beschwerdegegnerin verwendete als Drosselstelle vorge-

sehene Düse veranschaulicht. Eine solche fixe Düse ist in dem abhängigen Anspruch 4 des

Streitpatentes definiert. Diese weist eine Durchmesserreduzierung auf einen Düsen-

Bohrungsdurchmesser auf deutlich weniger als ein Millimeter auf, also einer Reduktion

von einem Durchmesserverhältnis von über 4: 1.

Der Innendurchmesser vor dieser Verengung beträgt 2.8 mm, also dem Innendurchmesser

des reduzierten Verbindungsstückes bei dieser vermeintlichen Vorbenutzung „Esprè Ma-

gic“ (siehe Anlage B5, S. 6). Dies verdeutlicht unzweideutig, dass bei „Esprè Magic“ diese

Verbindungen mit den Schlauchleitungen keine Drosselstellen sind und auch funktional

nicht als solche ausgelegt sind.
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- E ~ 4. Schlussfolgerung

Auch wenn beim Stand der Technik, wie bei D1 bis D4, einzelne Verfahrensschritte bzw.

Bestandteile des Gegenstandes des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 2 des Streitpatentes

vorbekannt sind, so ist die Kombination dieser Verfahrensschritte bzw. dieser Bestandteile

neu und erfinderisch, denn mit diesen relativ einfachen technischen Mitteln ist herbeige-

führt worden, dass ein exzellenter Milchschaum nicht nur im heissen Zustand, sondern

auch im kalten Zustand, und dies ohne jegliche Abstriche, erzielt werden.

Herausragend dabei ist überdies die Tatsache, dass sowohl für die Erzeugung von dem

heissen als auch von dem kalten Milchschaum mit wenigen und den gleichen Mitteln, ins-

besondere nur einer aber entscheidenden Drosselstelle, diese nachweislich bestechenden

Resultate erzielt werden.

In Anbetracht dessen möchte die Beschwerdegegnerin nochmals betonen, dass bei Kennt-

nis der Erfindung diese gefährliche unzulässigerweise rückschauende Betrachtungsweise

bei der Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit nicht angewendet wird.

Mit freundlichen Grüšsen
LUCHS & PARTN R

. l`P-ATENT NWALTE \
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Beilage: Doppel des Schreibens
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