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Wie entstand die Idee 
des EMPOTs?
René Hornung: Aus dem Bedarf 
heraus. Ich trinke meinen Kaf
fee nur direkt aufgebrüht in der 
Tasse. Maschinen waren für 
mich zu fehleranfällig, unhygie
nisch und ständig mit Chemika
lien zu reinigen. Also habe ich mir 
die Frage gestellt: Was braucht es 
eigentlich wirklich für einen perfek
ten und sinnlichen Kaffeegenuss? 

Klären Sie uns auf! 
René Hornung: Man braucht idealerweise nur ein xx  
stilvolles Gefäß (Porzellan wirkt antibakteriell und ist gut xx  
zu reinigen) für das gleichzeitige Zubereiten und Servieren, xx  

ein gutes Wasser und natürlich 
möglichst naturbelassenen Kaf
fee. Mehr nicht. Ich habe Ma
schinenbau studiert und mich 
unter anderem mit Strömungs

technik beschäftigt. So bin ich 
auf die Idee mit dem EMPOT ge

kommen. Es sollte ähnlich wie bei 
einer Sandbank funktionieren – 

man schafft einen Bereich, in dem 
keine Strömung herrscht, beim EMPOT 

das so genannte Reservoir. In dem der  
Kaffeesatz verbleibt. Durch einen schrägen 

Boden setzt sich der Kaffeesatz nach dem Über
brühen durch die Schwerkraft in dieses Reservoir ab. 

2013 habe ich das Prinzip an einfachen Bechermodellen für 
mich simuliert. Es hat funktioniert. 

Zurück zum Genuss
Etwa 2,5 Milliarden Tassen Kaffee werden täglich weltweit getrunken. Jeder Deutsche trinkt  

im Durchschnitt 2,6 Tassen pro Tag. Allerdings wurde aus dem einstigen Genussmittel  
ein zumeist industriell hergestelltes Massenprodukt, welches durch Überrösten, Filter, Maschinen  

und deren Verunreinigungen viel von seinen 800 Aromen verliert und zunehmend mehr Müll zurücklässt.
Die Thüringer René Hornung und Jens Wolf entwickelten in Wutha-Farnroda mit dem EMPOT  

ein Kaffeezubereitungsgefäß, das die unverfälschte Art der Kaffeezubereitung, die direkte Aufbrühung, 
perfektioniert. Der EMPOT, welcher 2014 für den Thüringer Innovationspreis nominiert wurde,  

bietet den Konsumenten erstmals einen puren Kaffeegenuss, wie ihn nur die Profis  
vom Cuptesting kennen – ohne den oft als störend empfundenen Kaffeesatz.  

Zudem ist der EMPOT sehr einfach in seiner Anwendung und vermeidet Müll. Um Kaffee wieder  
als Genussmittel wahrnehmen zu können, bedarf es jedoch auch qualitativ hochwertiger Bohnen.

TOP sprach mit René Hornung und Jens Wolf über die Wiederentdeckung  
des Genussmittels Kaffee und wie man ihn genießen kann.

Text: Jens Hirsch
Fotos: © Deutscher Kaffeeverband, Sven Herzog, EMPOT.de
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Worin liegt das Geheimnis 
eines guten Kaffees?
René Hornung: Es ist immer schwierig zu sagen, 
was guter Kaffee ist. Was meint man eigentlich da
mit, die Bohnen oder das Getränk? Wir nehmen ein
mal an, man meint damit einen guten Kaffee als Ge
tränk. Vorausgesetzt man hat eine perfekt aufbereitete 
Bohne, liegt das Geheimnis darin, dem Kaffee möglichst 
viele Aromen während des Brühprozesses zu entlocken, 
ohne gleichzeitig andere Substanzen während des Brühens 
in den Kaffee wieder einzubringen, wie es bei der Verwendung 
von Filtern, Maschinen und Reinigern zwangsläufig der Fall ist. 
An die Aromen komme ich am einfachsten heran, wenn ich die 
Bohnen bereits so fein mahle, wie es die Technik hergibt, min
destens MokkaGrad, wie die Röstmeister sagen würden. Wenn 
allerdings drei sehr unterschiedliche Kaffeesorten im EMPOT 
direkt nacheinander zubereitet werden und alle danach mehr 
oder weniger gleich schmecken, dann liegt dies in der Herstel
lung der gerösteten Bohnen und speziellen Geschmacksstan
dards der Industrie begründet. Ja, da gibt es viel zu erklären, 
weil auch viel zunächst vereinfacht und später wieder mit Ma
schinen verkompliziert wurde. Wenn man staubfeines Kaffee
pulver mit hoher Temperatur extrahieren kann, ohne kompli
zierte Mechanismen zu nutzen, schmeckt man die orginale und 
unendliche Vielfalt von Kaffee erstmals wieder unverfälscht.

Deutschland gilt nicht gerade als Hochburg 
qualitativen Kaffees.
René Hornung: Das ist so nicht ganz richtig. Betrachten wir aller
dings nur den bei uns weit verbreiteten Industriekaffee, dann 
muss man dem wohl zustimmen. Es gibt aber mehr und mehr 
kleine handwerklich gute Röstereien mit sehr hohen Ansprü
chen an den Kaffee.
Aber auch hier gibt es sehr komplexe Zusammenhänge, die den 
Geschmack von Kaffee fast standardisiert haben. Letztlich 
möchten wir als bewusst lebende Menschen doch aber nur das 
wunderbar aromatische, gesunde und sinnliche Naturgetränk.

Warum schmeckt der Kaffee unterschiedlich?
Jens Wolf: Kaffee ist das Lebensmittel mit den meisten Ge
schmacksaromen, nämlich über 800, Wein hat ca. 500. Über 
Wein wissen wir aber viel mehr, und die Originalität von Sorte, 
Anbaufläche sowie Winzer wird intensiv gepflegt. Wir wollen 

mit dem EMPOT eine Sensibilität für den wirklichen Kaffee 
schaffen, welcher so pur, gesund und geschmackvoll ist, wie über
all wortreich beschrieben. Dazu gehört auch eine einfache und 
reproduzierbare Zubereitung ohne komplizierte Techniken.

Fangen wir mit den Bohnen an. Wo im Idealfall wachsen 
sie und wie erntet und röstet man sie am besten?
René Hornung: Kaffee und Menschen haben etwas gemeinsam. 
Beide brauchen den Regenwald! Herausragende Sorten wachsen 
oft in über 2000 Metern Höhe liegenden Bergregionen. Dort rei
fen die Kaffeekirschen besonders langsam und nehmen wäh
renddessen viele Mineralien in sich auf. Aus den reifen Kaffee
kirschen werden nach dem Pflücken die Kerne herausgepult und 
diese entweder noch gewaschen oder direkt getrocknet. Die jetzt 
recht gut lagerfähigen so erzeugten geteilten Kerne nennt man 
Rohbohnen und diese sollten später irgendwo in der Welt bei  
ca. 180–200 Grad zwanzig bis dreißig Minuten lang schonend 
geröstet werden, damit die Bohnen vor allem die im Inneren  
vorhandenen unverträglichen Säuren abbauen und ein volles 
Aroma entwickeln. Das alles erledigt am besten ein Mensch mit 
Augen und Sinnen für die Frucht.

Wie macht es die Industrie?
René Hornung: Die industriellen Produzenten brandroden in 
niedrigen Lagen große Waldflächen für Plantagen, damit sie mit 
ihren Maschinen durchfahren können. Dort werden dann er
tragreich gezüchtete Kaffeesorten angebaut. Es wird ordentlich 
gedüngt, um unliebsame Schädlinge mit Chemikalien fernzu
halten und maschinell geerntet. Nach dem Pulen und Trocknen 
vor Ort werden dann irgendwo in der Welt die Bohnen bei bis zu 
500 Grad gerade mal ein bis zwei Minuten lang schockgeröstet. 
Das bedeutet, außen ist die Bohne verbrannt und innen quasi 
noch roh. Das Naturprodukt Kaffee sieht auf diesem Weg sehr 
viele Maschinen, landet in großen Tüten, KaffeeAutomaten 
oder gar Kapseln, schmeckt immer gleich oder wird gar mit  
speziellem Geschmack versetzt. Guter Kaffee braucht Technik 
oder Kapseln nicht. Es passt auch nicht zur Sinnlichkeit unserer 
Kaffeemomente, erlesene Kaffees in jede Menge synthetische 
Stoffe, Chemikalien, Aluminium und Plastik zu verpacken und 
aus Bechern oder Thermoskannen zu verabreichen. Ludwig van 
Beethoven, so ist überliefert, hat sogar die Bohnen für seinen 
Kaffee persönlich abgezählt. Meinen Sie, er hätte deswegen zu 
einer „60BohnenKapsel“ gegriffen?

»
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Wie wollen Sie Kaffee wieder zu dem machen, 
was er einmal war – ein Genussmittel?
Jens Wolf: Wir wollen mit dem EMPOT aufklären, Kaffee war 
auch früher mehr ein Heil als ein Genussmittel. Selbst der 
Thüringer Geheimrat Goethe hat sich berufen gefühlt, dem Ge
heimnis im Kaffee auf den Grund zu gehen und hat das wunder
same Koffein freilegen lassen. Apropos Filterpapier, wir haben 
mal einen ungebleichten Filter in heißem Wasser eingeweicht 
und dann leicht ausgepresst! Das Wasser war anschließend gelb
lich und hat nach Altpapier geschmeckt. Wer das einmal ge
macht hat, wird diesen Geschmack im Kaffee jederzeit wieder
erkennen.

Was raten Sie den Konsumenten?
René Hornung: Kaufen Sie Kaffee bei einem privaten Röster, dem 
Sie vertrauen können. Die zu kaufende Menge bleibt sowieso 
überschaubar, für einen EMPOT mit 4 Tassen Inhalt empfehlen 
wir, 22 g feinst gemahlenes Kaffeepulver zu verwenden. In einer 
Kaffeemaschine, mit relativ grobem Kaffeepulver, brauchen Sie 
locker das 2 bis 3fache an Kaffeepulver. Wenn Sie selber keine 
gute Kaffeemühle haben, lassen Sie die Bohnen direkt in der 
Kaffeerösterei mahlen. 6 Tassen am Tag brauchen im EMPOT 
gerade mal 30 g Kaffee oder etwa 100 g für 3 Tage.

Woher bekommt man guten und fair gehandelten Kaffee?
Jens Wolf: Es gibt in Thüringen unter anderem Kaffeeliebhaber 
wie Andreas Raab vom „Markt 11“ in Jena, die persönlich Plan
tagen im Urwald betreuen. In Erfurt ist Rainer Breitbart mit 
dem „Kaffeeland“ an der Langen Brücke 31 ein Kaffeespezialist, 
der auch mit dem EMPOT bereits gut vertraut ist.
Private Röstereien und viele Feinkostgeschäfte bieten heute ein 
gutes Wissen über die Herkunft und Güte von Kaffee.

Haben Sie einen Lieblingskaffee?
Jens Wolf: Wir testen im EMPOT gern exotische Arten. Probieren 
Sie doch auch mal Kaffees mit Prädikaten wie beerig, zitronig, 
schokoladig! Erst wenn es Ihnen gelingt, einmal eine perfekte 
Röstqualität in der richtigen Frische zu bekommen, werden Sie 
verstehen, was man bei Kaffee mit diesen Noten eigentlich 
meint und was Kaffee alles kann.

Herr Hornung, Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch.

René Hornung, Annett Rößler, Jens Wolf  
und – natürlich – der EMPOT

TOP Service:  
www.empot.de 

Tel. (03 69 21) 31 77 -0
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