
Liste meiner allgemeinen Beiträge

Über notwendige Informationen zur Ferndiagnose von Bezügen:
http://www.kaffee-netz.de/threads/anfaenger-bekommt-keinen-guten-espresso-
hin.94919/#post-1166651

Über die Espresso-Einstellung nach Jim Schulman
https://www.kaffee-netz.de/threads/grundsatzfrage-rezeptfindung.97516/#post-1206084

Über Bohnen zum Einstieg:
http://www.kaffee-netz.de/threads/referenzkaffee-gesucht.94433/#post-1167118

Über die Extraktion der Geschmacksstoffe: 
http://www.kaffee-netz.de/threads/warum-wird-kaffe-bei-zu-niedriger-bruehtemperatur-
sauer.82059/#post-965166   

http://www.kaffee-netz.de/threads/geschmack-vs-gleichmaessigkeit-der-
extraktion.86857/#post-1036854

Über den Einfluß der Bohnen auf Mahlgrad und Dosis:
http://www.kaffee-netz.de/threads/warum-muss-die-muehle-eigentlich-verstellt-
werden.95180/#post-1170833
und:
https://www.kaffee-netz.de/threads/warum-muss-die-muehle-eigentlich-verstellt-
werden.95180/#post-1170872

http://www.kaffee-netz.de/threads/warum-muss-die-muehle-eigentlich-verstellt-
werden.95180/page-2#post-1186781

http://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-zubereitung-fehleranalyse-optimierung-
infografik-korrekt.96511/#post-1193427

Über den Einfluß von Mahlgrad und Dosis auf Geschmack und Konzentration:
http://www.kaffee-netz.de/threads/espressogeschmack-optimieren.94507/page-3#post-
1164040

http://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-verstellen-mahlmenge-verstellen.81561/#post-
959447

http://www.kaffee-netz.de/threads/video-von-meiner-extraktion.80631/page-2#post-
952325

Über den Zusammenhang von Mahlgrad, Dosis, Extraktion, Flow, Bezugszeit und -menge
https://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-menge-und-geschmack.77032/#post-913231

Über eine Methode für den ersten Bezug:
http://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-menge-und-geschmack.77032/page-4#post-
1166903     beginnt in diesem Beitrag bei "Mir erscheint das viel zu kompliziert". 

http://www.kaffee-netz.de/threads/der-richtige-bezug-in-abhaengigkeit-vom-blonding-
point.95953/page-3#post-1184253

Über saure und bittere Bezüge:
http://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-laeuft-zu-schnell-durch-waessrig-ja-aber-
sauer.95859/#post-1182399

http://www.kaffee-netz.de/threads/der-espresso-wird-einfach-nicht-besser.83472/page-
3#post-983461

Über den Extraktionsverlauf im Puck:
http://www.kaffee-netz.de/threads/vibrierende-tamperstation.25150/page-10#post-934598
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Über die Wirkung der "fines" und die Illusion einer gleichmäßigen Extraktion:
https://www.kaffee-netz.de/threads/geschmack-vs-gleichmaessigkeit-der-
extraktion.86857/page-2#post-1038558

Über Puckhöhe, Druck, Flow und Extraktion:
http://www.kaffee-netz.de/threads/ist-der-druck-wurst.83931/page-2#post-990848

http://www.kaffee-netz.de/threads/ist-der-druck-wurst.83931/page-2#post-991576

Über die Einflüsse auf den Flow:
http://www.kaffee-netz.de/threads/was-hat-alles-einflusszeit-auf-die-
durchflussgeschwindigkeit.82221/page-2#post-968867

Über den Vorteil eines "bodenlosen" Siebträgers: 
http://www.kaffee-netz.de/threads/was-macht-den-espressoauslauf-aus-optischer-sicht-so-
attraktiv.94280/#post-1156842

Über nasse bzw. trockene Pucks und zur Puckanalyse:
https://www.kaffee-netz.de/threads/der-puck-analyse-thread.18077/page-4#post-1221112

http://www.kaffee-netz.de/threads/warum-ist-der-kaffee-puk-oft-nass-und-so-gar-nicht-
kompakt.33789/page-2#post-981273

http://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-unterextraktion.91712/#post-1113449

Über die Notwendigkeit einer guten Puckpräparation:
http://www.kaffee-netz.de/threads/tamping-ueberfluessiges-ritual-fuehr-
zwangsneurotiker.90795/page-2#post-1100164

Über das Spritzen beim Beziehen:
http://www.kaffee-netz.de/threads/bodenloser-siebtraeger.97010/#post-1200151

Über die Verwendung von 1er-Sieben und 2er-Sieben:
http://www.kaffee-netz.de/threads/1er-vs-2er-sieb-druck.91132/#post-1103966 

Über die Füllmenge von Sieben:
https://www.kaffee-netz.de/threads/kaffeewiki-artikel-mahlgrad-ueberarbeitet.84186/page-
3#post-1115589

Über Bezugszeit und Blonding:
http://www.kaffee-netz.de/threads/der-richtige-bezug-in-abhaengigkeit-vom-blonding-
point.95953/page-3#post-1184253

http://www.kaffee-netz.de/threads/e61-ab-wann-die-25-sekunden-zaehlen-und- 
menge.90710/page-2#post-1097789

http://www.kaffee-netz.de/threads/extraktionszeit.90575/#post-1095239

http://www.kaffee-netz.de/threads/ab-wann-spricht-man-von-blonding.70982/page-
3#post-847555

wobei ich heute anstelle von "25ml in 25sek" lieber "30gr in 30sek" schreiben 
würde.
Wenn man konzentriertere Bezüge vorzieht, dann werden es eher 20gr in 30sek     
oder 15gr in 40sek bzw. bei dünneren Bezügen eher 35gr in 25sek oder 40gr in 
20sek sein. 

http://www.kaffee-netz.de/threads/kaffeewiki-artikel-mahlgrad-
ueberarbeitet.84186/page-3#post-1191582

Über den Beginn der Bezugszeit:
http://www.kaffee-netz.de/threads/extraktionszeit.90575/#post-1095303
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https://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-verstellen-mahlmenge-
verstellen.81561/page-3#post-1189991

http://www.kaffee-netz.de/threads/e61-ab-wann-die-25-sekunden-zaehlen-und- 
menge.90710/page-2#post-1097789

Über die Länge der Bezugszeit und die häufig zitierte "25ml/25sek" :
https://www.kaffee-netz.de/threads/praeinfusion-bei-handheblern-wie-lange.99655/#post-
1238732

Über den Sinn von Brührezepten:
https://www.kaffee-netz.de/threads/grundsatzfrage-rezeptfindung.97516/#post-1205558

insbesondere die Methode Perger:
http://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-menge-und-geschmack.77032/page-3#post-
1163702

Über Präinfusion:
https://www.kaffee-netz.de/threads/praxistippsammlung-la-pavoni-handhebel.25411/page-
142#post-1210608 

https://www.kaffee-netz.de/threads/was-hat-alles-einflusszeit-auf-die-
durchflussgeschwindigkeit.82221/page-2#post-969019

https://www.kaffee-netz.de/threads/der-wie-erklimme-ich-den-olymp-thread-
ausdruecklich-auch-fuer-hebler.86407/page-4#post-1035253

Über Ristretto:
https://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-menge-und-geschmack.77032/page-3#post-
1165934

Über Mundgefühl, Körper und Crema:
https://www.kaffee-netz.de/threads/wie-den-geschmack-von-kaffee-beschreiben.90193/#post-
1089125

Problem mit der Geschmacksbeschreibung:
https://www.kaffee-netz.de/threads/wie-den-geschmack-von-kaffee-
beschreiben.90193/#post-1089128

https://www.kaffee-netz.de/threads/blasen-in-der-crema-cappuccino-schmeckt-nicht-
mehr.96926/#post-1202633

Temperaturkontrolle mit Hilfe der Crema:
https://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-sehr-sauer-lapavoni.89826/#post-
1206092

Über die Geschmackswahrnehmung:
https://www.kaffee-netz.de/threads/wie-den-geschmack-von-kaffee-beschreiben.90193/#post-
1089125

Über die Verwendung von Spezialsieben (VST, IMS, ...):
https://www.kaffee-netz.de/threads/liegts-am-siebwechsel-bohnenempfehlung.98691/#post-
1224287

http://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-unterextraktion.91712/page-3#post-

1113869

https://www.kaffee-netz.de/threads/der-schnelle-frage-antwort-thread.60604/page-
153#post-1211104

https://www.kaffee-netz.de/threads/der-schnelle-frage-antwort-thread.60604/page-153#post-1211104
https://www.kaffee-netz.de/threads/der-schnelle-frage-antwort-thread.60604/page-153#post-1211104
http://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-unterextraktion.91712/page-3#post-1113869
http://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-unterextraktion.91712/page-3#post-1113869
https://www.kaffee-netz.de/threads/liegts-am-siebwechsel-bohnenempfehlung.98691/#post-1224287
https://www.kaffee-netz.de/threads/liegts-am-siebwechsel-bohnenempfehlung.98691/#post-1224287
https://www.kaffee-netz.de/threads/sauer-trend.82276/#post-967776
https://www.kaffee-netz.de/threads/sauer-trend.82276/#post-967776
https://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-sehr-sauer-lapavoni.89826/#post-1206092
https://www.kaffee-netz.de/threads/espresso-sehr-sauer-lapavoni.89826/#post-1206092
https://www.kaffee-netz.de/threads/blasen-in-der-crema-cappuccino-schmeckt-nicht-mehr.96926/#post-1202633
https://www.kaffee-netz.de/threads/blasen-in-der-crema-cappuccino-schmeckt-nicht-mehr.96926/#post-1202633
https://www.kaffee-netz.de/threads/wie-den-geschmack-von-kaffee-beschreiben.90193/#post-1089128
https://www.kaffee-netz.de/threads/wie-den-geschmack-von-kaffee-beschreiben.90193/#post-1089128
https://www.kaffee-netz.de/threads/wie-den-geschmack-von-kaffee-beschreiben.90193/#post-1089125
https://www.kaffee-netz.de/threads/wie-den-geschmack-von-kaffee-beschreiben.90193/#post-1089125
https://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-menge-und-geschmack.77032/page-3#post-1165934
https://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-menge-und-geschmack.77032/page-3#post-1165934
https://www.kaffee-netz.de/threads/der-wie-erklimme-ich-den-olymp-thread-ausdruecklich-auch-fuer-hebler.86407/page-4#post-1035253
https://www.kaffee-netz.de/threads/der-wie-erklimme-ich-den-olymp-thread-ausdruecklich-auch-fuer-hebler.86407/page-4#post-1035253
https://www.kaffee-netz.de/threads/was-hat-alles-einflusszeit-auf-die-durchflussgeschwindigkeit.82221/page-2#post-969019
https://www.kaffee-netz.de/threads/was-hat-alles-einflusszeit-auf-die-durchflussgeschwindigkeit.82221/page-2#post-969019
https://www.kaffee-netz.de/threads/praxistippsammlung-la-pavoni-handhebel.25411/page-142#post-1210608
https://www.kaffee-netz.de/threads/praxistippsammlung-la-pavoni-handhebel.25411/page-142#post-1210608
http://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-menge-und-geschmack.77032/page-3#post-1163702
http://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-menge-und-geschmack.77032/page-3#post-1163702
https://www.kaffee-netz.de/threads/grundsatzfrage-rezeptfindung.97516/#post-1205558
https://www.kaffee-netz.de/threads/praeinfusion-bei-handheblern-wie-lange.99655/#post-1238732
https://www.kaffee-netz.de/threads/praeinfusion-bei-handheblern-wie-lange.99655/#post-1238732
http://www.kaffee-netz.de/threads/e61-ab-wann-die-25-sekunden-zaehlen-und-%20%20%20%20menge.90710/page-2#post-1097789
http://www.kaffee-netz.de/threads/e61-ab-wann-die-25-sekunden-zaehlen-und-%20%20%20%20menge.90710/page-2#post-1097789
https://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-verstellen-mahlmenge-verstellen.81561/page-3#post-1189991
https://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-verstellen-mahlmenge-verstellen.81561/page-3#post-1189991


http://www.kaffee-netz.de/threads/wasn-das.95377/#post-1174012

Über die Ersteinstellung der Mühle:
http://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-verstellen-mahlmenge-verstellen.81561/page-
3#post-1189990

Über harte und weiche Bohnen:
http://www.kaffee-netz.de/threads/warum-muss-die-muehle-eigentlich-verstellt-
werden.95180/page-2#post-1186781

Über die Definition von Brührate, Extraktionsrate und Stärke (TDS):
http://www.kaffee-netz.de/threads/ist-third-wave-kaffee-gleich-zu-setzen-mit-
sauer.81261/page-4#post-957273

Über Pumpendruck:
https://www.kaffee-netz.de/threads/fragen-zum-bruehdruck.89301/page-2#post-1076257

Über Blase unter dem Duschsieb:
https://www.kaffee-netz.de/threads/praxistippsammlung-la-pavoni-handhebel.25411/page-
70#post-847986

 Über das Puckverhalten während des Bezuges:
https://www.kaffee-netz.de/threads/der-transparente-siebtraeger.74368/

https://www.kaffee-netz.de/threads/was-ist-nordischer-espresso-und-was-unterscheidet-
ihn-von-italinischem-espresso.79496/page-25#post-958888
und:
https://www.kaffee-netz.de/threads/was-passiert-bei-der-extraktion-im-filter-der-
transparenter-siebtraeger-filter.80921/#post-952908
und:
https://www.kaffee-netz.de/threads/was-passiert-bei-der-extraktion-im-filter-der-
transparenter-siebtraeger-filter.80921/#post-953238

Zum Schluß noch ein Youtube -Video (nicht von mir) zum Blonding: 
https://www.youtube.com/watch?v=lNGR-Pm6l3E

Das Blonding setzt nach ca. 26sek ab Pumpenstart ein (28. Sekunde auf dem Video).        
Das erkennt man am Verschwinden der Tigerstreifen.

Leider fehlt der Blick auf das Ergebnis im Glas. Dort dürfte nur ein kleiner weißlicher Fleck 
in der dunkleren Oberfläche zu sehen sein, weil der Bezug ziemlich genau mit dem 
Blonding beendet wurde.
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