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(54) Bezeichnung: Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel

(57) Zusammenfassung: Die Efindung betrifft eine Zerkleine-
rungsvorrichtung für Lebensmittel mit einem Zerkleinerungs-
werkzeug 2, das unterhalb einer Gleitfläche 1 angeordnet ist.
Das Lebensmittel 6 wird über einen Zuführschacht 5 und alle
Druckstempel 7 gegen die Gleitfläche 1 gedrückt. Bei Über-
fahren das Wirkbereich 3 der Zerkleinerungsvorrichtung 2
wird dann eine Scheibe des Lebensmittels 6 abgeschnitten,
die dann in einen Auffangbehälter fällt.
Die bekannten Zerkleinerungsvorrichtungen haben den
Nachteil, dass das Zerkleinerungswerkzeug 2 nicht optimal
geschützt ist, so dass sich eine Verletzungsgefahr ergibt.
Ferner ist die Wirkung des Zerkleinerungswerkzeugs 2 nicht
optimal. Dies verbessert die Erfindung durch eine bidirektio-
nale Wirkung des Zerkleinerungswerkzeugs 2 und seitliche
Sicherheitsabdeckungen 8.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zerkleinerungsvor-
richtung für Lebensmittel die aufweist:

• zumindest eine Gleitfläche,
• wenigstens ein in einer Durchlassöffnung
der Gleitfläche angeordnetes Zerkleinerungs-
werkzeug mit wenigstens einem, bei seinem Über-
fahren das Lebensmittel zerkleinernden Wirkbe-
reich,
• einen längst der Gleitfläche manuell in eine Vor-
wärtsrichtung und eine entgegengesetzte Rück-
wärtsrichtung bewegbaren Schneidguthalter, der
zumindest einen Zuführschacht aufweist, in den
das zu zerkeinernde Lebensmittel einführbar ist
und über einen in den Zuführschacht einschiebba-
ren Druckstempel gegen die Gleitfläche angestellt
werden kann und
• zumindest eine Sicherheitsabdeckung, die sich
ausgehend von dem Zuführschacht in Gleitrich-
tung nach vorne oder hinten erstreckt und den
Wirkbereich des Zerkleinerungswerkzeugs gegen
unbeabsichtigtes Berühren sichert.

[0002] Unter dem gattungsgemäßen Begriff „Zerklei-
nerungsvorrichtung für Lebensmittel” soll im Zusam-
menhang mit dieser Anmeldung jede Form einer Zer-
kleinerungsvorrichtung verstanden werden. Dies be-
trifft zum einen Schneidvorrichtungen, die hobelar-
tig das Abschneiden von mehr oder weniger dünnen
Scheiben des Lebensmittels erlauben. Andererseits
sind allgemein unter Zerkleinerungsvorrichtung auch
die üblichen Reiben mit gezahnter Reibefläche oder
gar einem Mahlwerk zu verstehen.

[0003] Zerkleinerungsvorrichtungen dieser Art sind
aus der JP 11169306 A2 bekannt. Die dort be-
schriebene Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmit-
tel weist einen Träger auf, der eine Führung für den
Schneidguthalter in Form eines Schlittens besitzt,
wobei der Schneidguthalter mit der Hand gegriffen
und längs des Trägers hin und her bewegt wird.
Auf den Träger sind Messer angeordnet, die das in
dem Schneidguthalter befindliche Gemüse in dünne
Scheiben schneiden. Vor dem Schneidguthalter ist
eine mit diesem bewegliche Sicherungsplatte vorge-
sehen, die die Finger des Anwenders vor dem Kon-
takt mit dem Messer schützt.

[0004] Obwohl diese Vorrichtung einen ersten
Schutz vor Verletzungen bietet, weist sie doch eini-
ge Nachteile auf. Zum einen kann nur während einer
Bewegung in einer der beiden Bewegungsrichtungen
der Schneidvorgang ausgelöst werden. Zum anderen
ist der Schutz vor Verletzungen nicht optimal, da hin-
ter dem Schneidguthalter und vor der Sicherungsplat-
te das Messer frei liegt.

[0005] Aus der EP 1 056 384 B1 ist ein Gemüseho-
bel bekannt, bei dem die Zerkleinerungsvorrichtung

an einer Arbeitsplatte angeordnet ist, längs derer der
Schneidguthalter geführt ist. Die Arbeitsplatte wieder-
um ist auf einem Auffangbehälter befestigt, in den die
Gemüseabschnitte hineinfallen können. Dieser Ge-
müsehobel weist keine Sicherung der Schneidvor-
richtung auf.

[0006] Gleiches gilt für die DE 296 12 341 U1, die
zwar eine Abdeckung der Arbeitsplatte vorsieht, die-
se Abdeckung kann aber nur dann auf die Arbeits-
platte aufgesetzt werden, denn wie Schneidvorrich-
tung nicht benötigt wird, da sie auch das Werkzeug
vollständig abdeckt.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Zer-
kleinerungsvorrichtung für Lebensmittel zu schaffen,
die eine möglichst hohe Sicherheit gegen Verletzen
des Bedieners während der Bedienung oder beim
Hineingreifen in einen Schrank, in dem die Reibe auf-
bewahrt wird, bietet, wobei gleichzeitig der Komfort
gesteigert sein soll.

[0008] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung da-
durch gelöst, dass das Zerkleinerungswerkzeug der-
art ausgebildet ist, dass es bidirektional bei in Vor-
wärtsrichtung und in Rückwärtsrichtung bewegtem
Schneidguthalter das gegen die Gleitfläche ange-
stellte Lebensmittel mit einem vorderen und einen
hinteren Wirkbereich zu zerkleinern vermag und dass
die Sicherheitsabdeckung von einer vorderen Teil-
abdeckung und einer hinteren Teilabdeckung ge-
bildet ist, wobei sich die vordere Teilabdeckung
in Vorwärtsrichtung ausgehend von dem Zuführ-
schacht nach vorne und die hintere Teilabdeckung
in Rückwärtsrichtung nach hinten jeweils so weit er-
streckt, dass während der vollständigen Bewegung
des Schneidguthalters in jeder Richtung zumindest
der Wirkbereich des Zerkleinerungswerkzeugs abge-
deckt ist.

[0009] Erfindungsgemäß ist die Zerkleinerungs-
vorrichtung für Lebensmittel nun derart ausgebil-
det, dass sowohl während der Vorwärtsbewegung
als auch während der Rückwärtsbewegung des
Schneidguthalters eine Scheibe des Lebensmittels
abgeschnitten werden kann. Hierzu ist das Zerkleine-
rungswerkzeug entsprechend ausgebildet, das heißt
es weist gegenüberliegend zumindest jeweils eine
Schneide auf, wobei die Schneiden jeweils in entge-
gengesetzte Vorschubrichtungen, nämlich der Vor-
wärtsrichtung einerseits und der Rückwärtsrichtung
andererseits wirksam sind. Selbstverständlich kön-
nen auch mehrere Schneiden für jede Richtung vor-
gesehen sein.

[0010] Die Sicherheit des Benutzers, sowohl wäh-
rend der Bedienung der Zerkleinerungsvorrichtung
für Lebensmittel als auch beim Handling der Reibe
zum Beispiel im Schrank, ist durch die Sicherheitsab-
deckung gewährleistet. Diese Sicherheitsabdeckung
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besteht aus einem Bauteil, das sich von dem Zuführ-
schacht in Richtung des Vorschubs erstreckt. Dabei
ist dieses Bauteil so dimensioniert, dass es während
der gesamten Bewegung des Schneidguthalters zu-
mindest den Wirkbereich der Zerkleinerungsvorrich-
tung soweit abdeckt, dass die aktiven Komponenten
nicht in Kontakt mit der Haut eines Menschen kom-
men können.

[0011] Die Sicherheitsabdeckung kann fest mit
dem Zuführschacht oder einem sonstigen Teil des
Schneidguthalters verbunden sein. Alternativ kann
die Sicherheitsabdeckung aber auch verschiebbar
oder bei entsprechender Ausgestaltung drehbar an
der Zerkleinerungsvorrichtung gelagert seien. So
kann z. B. die Gleitfläche eine Führung aufweisen,
in der die Sicherheitsabdeckung längs verschieb-
lich oder drehbar geführt ist. Erfindungsgemäß be-
steht die Sicherheitsabdeckung zumindest bei einer
linearen Bewegung des Schneidguthalters aus zwei
Teilabdeckungen, wobei vor und hinter den Zuführ-
schacht jeweils eine Teilabdeckung vorgesehen ist,
die bei einer Ausgestaltung, bei der die Sicherheits-
abdeckung nicht fest mit dem Schneidguthalter ver-
bunden ist, in einer Führung längs der Gleitfläche ge-
führt ist.

[0012] Der Schneidguthalter kann infolge seiner Be-
wegung die Teilabdeckung und nach vorne bezie-
hungsweise hinten verdrängen. Dies ist natürlich
nicht notwendig, wenn die Teilabdeckungen fest mit
dem Schneidguthalter verbunden sind. Jedoch kann
auch in diesem Fall eine Führung, beispielsweise an
den beiden Außenseiten der Gleitfläche vorteilhaft
sein, die dann gleichzeitig einen endet Anschlag für
den Restehalter bilden kann.

[0013] Grundsätzlich kann die Zerkleinerungsvor-
richtung für Lebensmittel sowohl mit einem linear
hin und her bewegten Schneidguthalter versehen
sein als auch mit einem Schneidguthalter ausgestat-
tet sein, der längs einer Kreisbahn bewegt ist. Es
kann sowohl ein Zuführschacht als auch mehrere die-
ser Zuführschächte vorgesehen sein, wobei im Falle
mehrerer Zuführschächte diese neben- und/oder hin-
tereinander angeordnet sein können.

[0014] So weist zum Beispiel eine bevorzugte Aus-
gestaltung der Zerkleinerungsvorrichtung für Lebens-
mittel nur einen Zuführschacht auf. Eine solche Aus-
gestaltung kann eine rechteckige Gleitfläche aufwei-
sen, längs derer der Schneidguthalter bewegt ist.
Diese Bewegung erfolgt als manuelle Bewegung,
das heißt der Benutzer greift den aus dem Zuführ-
schacht herausragenden Druckstempel und bewegt
alternierend den Schneidguthalter vorwärts und zu-
rück. Das Zerkleinerungswerkzeug ist bei dieser Aus-
gestaltung zum Beispiel in Form eines im Winkel
zur Bewegungsrichtung angeordneten Messers aus-
gebildet und weist als Wirkbereich zwei Schneiden

auf, wobei jede der Schneiden in jeweils einer Bewe-
gungsrichtung aktiv ist.

[0015] Erfindungsgemäß besteht die Sicherheitsab-
deckung aus Teilabdeckungen, wobei sowohl vor
als auch hinter dem Schneidguthalter eine Teilab-
deckung angeordnet ist. Ist beispielsweise das Zer-
kleinerungswerkzeug in der Mitte der Gleitfläche vor-
gesehen, steht je nach möglichem Verfahrweg des
Schneidguthalters eine vordere und eine hintere Teil-
abdeckung in die jeweilige Bewegungsrichtung par-
allel zur Gleitfläche über, so dass der Schneidgut-
halter zusammen mit der Sicherheitsabdeckung im
wesentlichen die Form eines umgedrehten „T” auf-
weist. Sofern der Schneidguthalter nun zum Schnei-
den des Lebensmittels verfahren wird, ragt rechts
und links in der Gleitfläche alternierend eine Teil-
abdeckung mit ihrem freien Ende über die Gleitflä-
che hinaus, während die gegenüberliegende Teilab-
deckung nach wie vor das Zerkleinerungswerkzeug
abdeckt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das
Zerkleinerungswerkzeug, beispielsweise in Form ei-
nes scharfen Messers, niemals frei Liegt.

[0016] Der Schneidguthalter ist bevorzugt längs der
Gleitfläche geführt, wobei diese Führung derart aus-
gebildet sein kann, dass der Schneidguthalter zu Rei-
nigungszwecken abgenommen werden kann. Das
Zerkleinerungswerkzeug kann mit einem feststehen-
den Messer oder einem anderen Werkzeugbereich
aus der Ebene der Gleitfläche in den Verfahrbereich
des Lebensmittels hineinragen.

[0017] Alternativ kann auch ein im Winkel zur Gleit-
fläche gegen die Kraft einer Anstellfeder verlagerba-
res Zerkleinerungswerkzeug verwendet werden. Die-
ses ist zum Beispiel in einer die Gleitfläche tragenden
Arbeitsplatte, die auch die Führung für den Schneid-
guthalter aufweist, in einer Vorschubrichtung beweg-
lich gelagert, wobei die Rückstellfeder das Zerklei-
nerungswerkzeug in eine Ruheposition rückstellend
zieht.

[0018] Der Schneidguthalter und seine Führung sind
bei dieser Ausgestaltung bevorzugt so ausgebildet,
dass der Schneidguthalter bei aufsetzen auf die Ar-
beitsplatte einen der Federkraft entgegengesetzten
Druck auf das Zerkleinerungswerkzeug auszuüben
vermag, so dass trotz der Federkraft das Zerklei-
nerungswerkzeug von der Ruheposition in eine Ar-
beitsposition verlagert wird. Dies hat den Vorteil,
dass das Zerkleinerungswerkzeug bei Entfernen des
Schneidguthalters von der Arbeitsplatte beziehungs-
weise der Gleitfläche infolge der Kraft der Rück-
stellfeder selbsttätig zurückgezogen wird, so dass
die Wirkbereiche des Zerkleinerungswerkzeugs, bei-
spielsweise die Schneiden des Messers, nicht mehr
aus der Gleitfläche hervorragen und so keine Gefahr
mehr für Verletzungen darstellen.
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[0019] Sofern die Arbeitsplatte eine dünne Platte ist,
weist die oben beschriebene Sicherheitsvorrichtung
mit dem gegen die Kraft der Rückstellfeder verla-
gerbaren Zerkleinerungswerkzeug einen unteren An-
schlag auf, gegen den die Rückstellfeder das Zerklei-
nerungswerkzeug zurückzieht. Dieser Anschlag und
die Form des Zerkleinerungswerkzeugs sind dann so
gewählt, dass die gefährlichen Wirkbereiche des Zer-
kleinerungswerkzeugs in einer Ebene mit der Arbeits-
platte liegen. Auf diese Weise decken die Ränder
der Durchgangsöffnung, in der das Zerkleinerungs-
werkzeug angeordnet ist, gleichzeitig die Wirkberei-
che des Zerkleinerungswerkzeugs in Ruheposition
ab.

[0020] Falls das Zerkleinerungswerkzeug messerar-
tig ausgebildet ist, wird es in jeder Bewegungsrich-
tung des Schneidguthalters eine Scheibe des in dem
Zuführschacht gehaltenen Lebensmittels abschnei-
den. Diese Scheibe wird bevorzugt über Abstreifmit-
tel von der Arbeitsplatte nach unten abgeleitet, da-
mit sie nicht an der Unterseite der Arbeitsplatte haf-
tet. Da in beide Richtungen Scheiben des Lebensmit-
tels abgeschnitten werden, werden die Abstreifmit-
tel konsequenterweise bevorzugt von zwei im Win-
kel zur Gleitfläche angeordneten Ebenen, einer vor-
deren Abstreifebene und einer hinteren Abstreifebe-
ne, gebildet ist. Diese Teilebenen können geradlinige
oder gekrümmte Ebenen sein, wichtig ist lediglich die
Tatsache, dass sie aus Sicht des Wirkbereiches des
Zerkleinerungswerkzeugs so zur Gleitfläche ausge-
richtet sind, dass ihr Abstand von der Gleitfläche hin-
ter dem Wirkbereich zunimmt. Da ein nebeneinander
zwei Abstreifebenen mit unterschiedlichen Wirkrich-
tungen angeordnet sind, wird dies beispielsweise zu
einem „V”-förmigen Ansatz unterhalb des Zerkleine-
rungswerkzeugs führen.

[0021] Die Abstreifmittel können auch von der Un-
terseite des Zerkleinerungswerkzeugs gebildet sein,
also integral in das Zerkleinerungswerkzeug einge-
formt sein. So können zum Beispiel die Klingen eines
Messers entsprechend geformt sein, so dass sie die
Abstreifmittel bilden können. In diesem Fall sind die
Messer also tragflügelartig angestellt, wobei der obe-
re Bereich die Schneide aufweist.

[0022] Die Zerkleinerungsvorrichtung für Lebens-
mittel kann nebeneinander mehrere Zerkleinerungs-
werkzeuge aufweisen. Dies kann z. B. genutzt wer-
den, um den Durchsatz der Zerkleinerungsvorrich-
tung für Lebensmittel zu erhöhen. Alternativ kann
dies auch genutzt werden, um Scheiben unterschied-
licher Dicke abschneiden zu können. In beiden Fäl-
len sind nebeneinander und voneinander unabhängig
zwei oder mehr Zuführschächte vorgesehen, wobei
diese entweder durch einen gemeinsamen Drucks-
tempel oder über separate Druckstempel mit dem An-
stelldruck beaufschlagt werden können.

[0023] Um im Falle eines gemeinsamen Druckstem-
pels dem unterschiedlichen Schneidfortschritt oder
der unterschiedlichen Größe der jeweils eingelegten
Lebensmittel gerecht werden zu können, kann die-
ser Mittel zum Ausgleich der Lagedifferenz aufwei-
sen. Solche Mittel können von kleinen Druckkolben
gebildet sein, die an einem gemeinsamen Handgriff
angeordnet sind und durch die Kraft einer Anstellfe-
der in den Zuführschacht jeweils ein gedrückt wer-
den, so dass über den gemeinsamen Handgriff auf
beide Produkte ein Druck ausgeübt werden kann.

[0024] Ferner kann vorgesehen seien, dass meh-
rere Zerkleinerungswerkzeuge hintereinander ange-
ordnet sind. In diesem Fall reicht ein gemeinsamer
Zuführschacht aus, um beispielsweise den doppel-
ten Durchsatz zu erzielen. Auch hier kann das zweite
Zerkleinerungswerkzeug genutzt werden, um Schei-
ben anderer Dicke abschneiden zu können. Schließ-
lich kann der Schneidguthalter auch vor und/oder
hinter dem Zuführschacht zumindest einen weiteren
Zuführschacht aufweisen. Auch hierüber kann der
Durchsatz erhöht werden, diese Maßnahme erlaubt
es aber auch, dass unterschiedliche Lebensmittel in
einem Arbeitsgang geschnitten werden. So kann bei-
spielsweise im vorderen Zuführschacht eine rote Pa-
prikaschote und den hinteren Zuführschacht eine grü-
ne Paprikaschote geschnitten werden.

[0025] Eine weitere bevorzugter Ausgestaltung der
Erfindung weist eine runde Bewegungsbahn des Zu-
führschachts auf. Auch hier können mehrere Zer-
kleinerungswerkzeuge, über den Umfang der Bewe-
gungsbahn verteilt vorgesehen sein. Bei dieser Aus-
gestaltung ist bevorzugt der Schneidguthalter dreh-
bar um eine Rotationsachse gelagert, die konzen-
trisch zur Bewegungsbahn des Zuführschachts an-
geordnet ist. Die die Gleitfläche tragende Arbeits-
platte muss dabei nicht zwangsläufig rund sein. Der
Druckstempel beziehungsweise einer der Drucks-
tempel, wenn mehrere verwendet werden sollten,
kann als Handgriff ausgebildet und verwendet wer-
den, so dass hierüber manuell der Drehantrieb reali-
siert werden kann.

[0026] In allen Fällen kann unter der Arbeitsplatte
beziehungsweise der Gleitfläche ein Auffangbehäl-
ter oder -korb vorgesehen sein. Bevorzugt ist die die
Gleitfläche aufweisende Arbeitsplatte, beispielswei-
se über eine Nut-Feder-Verbindung, mit dem Auf-
fangbehälter lösbar verbunden. Diese Verbindung ist
dann im Falle von Kunststoffbauteilen wie von den
üblichen Frischhaltedosen bekannt ausgebildet sein.
Die ermöglicht es sogar, bereits vorhandene Frisch-
haltedosen als Auffangbehälter zu benutzen, wobei
die Arbeitsplatte dann in ihrer Größe auf die üblichen
Standardmasse abgestimmt ist.

[0027] Natürlich kann auch jede andere Verbin-
dungsart, bis hin zu einem bloßen Aufsetzen vorge-
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sehen sein. Der Auffangbehälter oder die Arbeitsplat-
te können so ausgebildet seien, dass die Arbeits-
platte in beide Richtungen, also mit der Gleitfläche
nach oben unter der Gleitfläche nach unten, auf den
Auffangbehälter aufgesetzt werden kann. Sofern die
Gleitfläche nach unten orientiert ist, kann so das von
ihr hervorstehende Zerkleinerungswerkzeug für den
Aufbewahrungsfall im Schrank abgedeckt werden, so
dass keine Verletzungsgefahr mehr besteht.

[0028] Anstelle des Umdrehens der Gleitfläche be-
ziehungsweise der Arbeitsplatte kann natürlich auch
der Auffangbehälter umgedreht von oben auf die Ar-
beitsplatte aufgesetzt werden. In diesem Fall kann die
Unterseite auch als Schneidbrett genutzt werden, et-
wa um die Lebensmittel vor dem Einfüllen in den Zu-
führschacht grob zu zerkleinern. Um den Boden dann
nicht zu beschädigen, kann abnehmbar über lösbare
Verbindungen eine Schneidfolie hieran befestigt sein.

[0029] Von dem Schneidguthalter kann sich ein Mit-
nehmer nach unten in den Auffangbehälter erstre-
cken. Dieser Mitnehmer ist so ausgebildet, dass er
das in dem Auffangbehälter befindliche Schneidgut
teilweise infolge der Bewegung des Schneidguthal-
ters oder damit des Mitnehmers in dem Auffangbe-
hälter verteilt und somit eine Anhäufung der Schei-
ben unterhalb des Zerkleinerungswerkzeugs vermei-
det. Ferner kann ein solcher Mitnehmer auch als
Mischlöffel ausgebildet sein, so dass er insbesondere
bei Verwendung unterschiedlicher Lebensmittel das
Schneidgut je nach Ausgestaltung mehr oder weniger
homogen zu durchmischen vermag. Der Mitnehmer
kann durch einen Längsschlitz in der Arbeitsplatte
oder der Seitenwand des Auffangbehälters mit dem
Schneidguthalter verbunden sein.

[0030] Alternativ oder zusätzlich zum Mitnehmer
kann ein der Boden des Auffangbehälters auch im
Bereich unterhalb der Zerkleinerungswerkzeugs er-
haben ausgebildet sein und nach außen abfallend
ausgebildet sein, so dass das Schneidgut nach Her-
abfallen auf den Boden nach außen abgerutscht und
so den Bereich unterhalb des Zerkleinerungswerk-
zeugs für die nachkommenden Teile des Schneidgu-
tes freigibt.

[0031] Insbesondere im Falle einer im Wesentlichen
runden Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
kann der Auffangbehälter auch zweiteilig ausgebildet
sein und eine untere Schüssel sowie eine drehbar
in der unteren Schüssel angeordnete innere Scha-
le aufweisen, wobei letztere auch als Sieb ausgebil-
det sein kann. Die drehbare Schale kann dann rotie-
renden Schneidguthalter über einen Mitnehmer an-
getrieben sein. Dies ist besonders dann vorteilhaft,
wenn über den Umfang verteilt mehrere Zerkleine-
rungswerkzeuge vorgesehen sind und jedes Zerklei-
nerungswerkzeug ein anderes Lebensmittel zerklei-

nert, die gesamte Masse aber möglichst gemischt
sein soll.

[0032] Mit der oben beschriebenen Ausgestaltung
ist es nun möglich, zum Beispiel eine Scheibe einer
Zucchini mit einem ersten Zerkleinerungswerkzeug
abzuschneiden, die dann in die innere Schale des
Auffangbehälters fällt. Da sie sich mit der Schale wei-
terdreht, liegt sie beim nächsten Schreibvorgang un-
terhalb des benachbarten Zerkleinerungswerkzeugs.
Dieses kann dann beispielsweise die Scheibe ei-
ner Möhre abschneiden, wobei sich auf diese Wei-
se wechselseitig die unterschiedlichen Scheiben auf-
einander schichten, ohne dass es eines separaten
Mischvorgangs bedarf.

[0033] Eine weitere vorteilhafte Anwendung dieser
Ausgestaltung ist z. B. das Herstellen von einem
Tomate-Mozzarella-Salat. Auch hier kann über den
drehbaren unteren Korb zum Beispiel die gerade ab-
geschnittene Tomatenschreibe unter die Schneidvor-
richtung gedreht werden, die den Mozzarella-Käse
schneidet, so dass beim nächsten Schreibvorgang ei-
ne Käsescheibe auf die Tomatenscheibe aufgelegt
wird.

[0034] Über eine entsprechende Vorrichtung, bei-
spielsweise ein Übersetzungsgetriebe, kann die
Drehgeschwindigkeit des unteren Korbes relativ zum
Schneidguthalter geändert werden, so dass sich
der untere Korb mit einer anderen Geschwindigkeit
dreht als in der Schneidguthalter. Dies führt dazu,
dass die verschiedenen Scheiben, die über die ein-
zelnen Zerkleinerungswerkzeuge abgeschnitten wer-
den, nicht exakt übereinander liegen sondern je-
der Geschwindigkeitsdifferenz zueinander versetzt
im Korb zum Liegen kommen. Ferner kann vorge-
sehen sein, dass über eine Kupplung der Korb syn-
chron mit dem Schneidguthalter oder über eine Über-
setzungsverhältnis asynchron an die Drehbewegung
des Schneidguthalters gekoppelt werden kann, wo-
bei die Kupplung, so ausgebildet sein kann, dass der
Antrieb des Korbes auch ausgeschaltet werden kann,
so dass der Korb stillsteht.

[0035] Schließlich ist es möglich, unterschiedliche
Zerkleinerungswerkzeuge miteinander zu kombinie-
ren. So kann beispielsweise ein Zerkleinerungswerk-
zeug als Schneidwerkzeug ausgebildet sein. Ein
weiteres Werkzeug dagegen kann eine Gewürzrei-
be sein, so dass in einem Arbeitsgang bei Befül-
len dieser Gewürzreibe gleichzeitig ein Gewürz dem
Schneidgut zugefügt werden kann.

[0036] Im Falle unterschiedlicher Zerkleinerungs-
funktionen, beispielsweise einem Schneiden über ein
erstes Zerkleinerungswerkzeug und einem Reiben
über ein zweites Zerkleinerungswerkzeug wird übli-
cherweise in dem jeweiligen Zuführschacht befindli-
che Lebensmittel nur einem der beiden Werkzeugar-
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ten zugeführt werden, damit es nicht der reibe un-
ter dem Schneidmesser gleichzeitig ausgesetzt ist.
Dies kann dadurch erreicht werden, dass die Zu-
führschächte und die zugeordneten Zerkleinerungs-
werkzeuge so angeordnet sind, dass sie sich auf un-
terschiedlichen Bewegungsbahnen befinden, so da
das reibende Lebensmittel oder Gewürz nicht mit der
Schneide und das zu schneidende Lebensmittel nicht
mit der Reibe in Berührung kommt.

[0037] Die im Zusammenhang mit der vorliegenden
Anmeldung beschriebenen Merkmale können auch
unabhängig voneinander in vorteilhaften Ausgestal-
tungen einer Zerkleinerungsvorrichtung für Lebens-
mittel Anwendung finden. So kann beispielsweise die
runde Form der Gleitfläche und das Mehrfache vor-
sehen von Zerkleinerungswerkzeug in neben und/
oder hintereinander auch unabhängig von der spe-
ziellen Sicherheitsabdeckung, so wie sie derzeit im
Anspruch eins der vorliegenden Anmeldung bean-
sprucht ist, Gegenstand einer vorteilhaften Ausge-
staltung sein. Wie Anmelderin behält sich daher vor,
die Merkmale in Verbindung mit der runden For-
men der Gleitfläche, mit dem Mischelement unterhalt
der Gleitfläche sowie dem Auffangbehälter auch iso-
liert vom derzeitigen Anspruch 1 und den Merkma-
len der Sicherheitsabdeckung sowie des bidirektiona-
le Schneidens zum Gegenstand eines selbstständi-
gen Schutzanspruches zu machen.

[0038] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und aus
der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnung.

[0039] In der Zeichnung zeigt Fig. 1 schematisch ei-
ne erfindungsgemäße Zerkleinerungsvorrichtung für
Lebensmittel. Diese weist einen unteren Auffangbe-
hälter 10 auf, in den das Schneidgut nach Abtrennen
von dem Lebensmittel 6 hinein fällt. Auf dem Auffang-
behälter 10 ist über eine formschlüssige Verbindung,
hier in Form zweier schwarzer Quadrate schematisch
dargestellt, eine Arbeitsplatte aufgesetzt und befes-
tigt. Diese Arbeitsplatte weist eine Längsführung auf,
in der ein Schneidguthalter 4 in Vorwärtsrichtung V
und in Rückwärtsrichtung R beweglich geführt ist.

[0040] Der Schneidguthalter 4 wird im Wesentlichen
von einem Zuführschacht 5 und jeweils einer, rechts
und links des Zuführschachts 5 angeordneten und mit
diesem verbundenen Teilabdeckung 8 einer Sicher-
heitsabdeckung 8 gebildet. Die die Sicherheitsabde-
ckung 8 bildenden Teilabdeckungen 8' und 8'' kön-
nen gleichzeitig als Führungsmittel für den Schneid-
guthalter 4 dienen. Unterhalb des Schneidguthalters
4 ist ein Zerkleinerungswerkzeug 2 mit einem vorde-
ren und einen hinteren Wirkbereich 3' angeordnet.

[0041] Die Mitte des Zerkleinerungswerkzeugs 2 ist
als Abstreifmittel 9 ausgebildet. Sie besteht im We-

sentlichen aus zwei gekrümmten Ebenen 9' und 9'',
die die abgeschnittenen Scheiben des Lebensmittels
6 nach unten in den Auffangbehälter 10 ableiten. In
dem Zuführschacht 5 ist ein Druckstempel 7 ange-
ordnet. Über diesen lässt sich das Lebensmittel 6
gefahrlos gegen die Schneiden das Zerkleinerungs-
werkzeugs 2 drücken.

[0042] Alternativ zu den hier dargestellten, starren
Teilabdeckungen 8' der Sicherheitsabdeckung 8 kön-
nen auch flexible Abdeckungen verwendet werden,
die beispielsweise rollladenartig in Linearführungen
zu beiden Seiten der Gleitfläche 1 geführt sein kön-
nen. Diese flexiblen Abdeckungen können dann vor-
ne und hinten in einen doppelwandigen Bereich des
Auffangbehälters 10 hinein laufen und, sollte seine
Höhe nicht ausreichend sein, um überstehenden Be-
reich der Teilabdeckung 8' aufnehmen zu können,
sogar in einen doppelwandigen Boden hinein geführt
sein.

[0043] In allen Fällen kann ein Arretierungsmittel
vorgesehen sein, über den der Schneidguthalter 4 auf
der Gleitfläche festgelegt werden kann. Dies verhin-
dert ein unbeabsichtigtes Verschieben des Schneid-
guthalters zum Beispiel bei Verschieben des Inhaltes
eines Schrankes.

Bezugszeichenliste

1 Gleitfläche
2 Zerkleinerungswerkzeug
3 Wirkbereich des Zerkleinerungswerkzeugs
3' Hinterer Wirkbereich des Zerkleinerungs-

werkzeugs
4 Schneidguthalter
5 Zuführschacht
6 Lebensmittel
7 Druckstempel
8 Sicherheitsabdeckung
8' Vordere Teilabdeckung
8'' Hintere Teilabdeckung
9 Abstreifmittel
9' Vordere Abstreifebene
9'' Hintere Abstreifebene
10 Auffangbehälter
V Vorwärtsrichtung
R Rückwärtsrichtung
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Patentansprüche

1.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel mit
einer Gleitfläche (1), wenigstens einem, in einer
Durchlassöffnung der Gleitfläche (1) angeordneten
Zerkleinerungswerkzeug (2) mit wenigstens einem,
bei seinem Überfahren das Lebensmittel zerkleinern-
den Wirkbereich (3), einem längst der Gleitfläche (1)
manuell in eine Vorwärtsrichtung (V) und eine der
Vorwärtsrichtung (V) entgegengesetzte Rückwärts-
richtung (R) bewegbaren Schneidguthalter (4), der
zumindest eine Fixiermöglichkeit für das zu zerklei-
nernde Lebensmittel (6) aufweist und einer Sicher-
heitsabdeckung (8), die in Gleitrichtung (V, R) vor der
Fixiermöglichkeit angeordnet ist und den Wirkbereich
(3) des Zerkleinerungswerkzeugs (2) gegen unbeab-
sichtigtes Berühren zu sichern vermag, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zerkleinerungswerkzeug (2)
derart ausgebildet ist, dass es bidirektional bei in Vor-
wärtsrichtung (V) und in Rückwärtsrichtung (R) be-
wegtem Schneidguthalter (4) das gegen die Gleitflä-
che (1) angestellte Lebensmittel (6) mit einem vorde-
ren und einen hinteren Wirkbereich (3) zu zerkleinern
vermag und dass die Sicherheitsabdeckung (8) von
einer vorderen Teilabdeckung (8') und einer hinteren
Teilabdeckung (8'') gebildet ist, wobei in Gleitrichtung
die vordere Teilabdeckung (8') vor und die hintere
Teilabdeckung (8'') hinter der Fixiermöglichkeit ange-
ordnet sind und sich jeweils so weit erstrecken, dass
während der vollständigen Bewegung des Schneid-
guthalters (4) in jeder Richtung (V, R) zumindest der
Wirkbereich (3) des Zerkleinerungswerkzeugs (2) ab-
gedeckt ist.

2.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Zer-
kleinerungswerkzeug (2) als Schneide ausgebildet
ist, wobei an der Vorderseite und der Rückseite je-
weils ein Wirkbereich (3, 3') angeordnet ist, der je-
weils zumindest eine Klinge zum scheibenförmigen
Abschneiden des Schneidgutes von dem Lebensmit-
tel (6) aufweist.

3.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel nach
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb
des Zerkleinerungswerkzeugs (2) an dessen Unter-
seite anliegend Abtreifmittel (9) vorgesehen sind, die
von zwei geraden oder gebogenen Abstreifebenen
(9', 9'') gebildet sind, die ausgehend von dem vorde-
ren und einen hinteren Wirkbereich (3) in Richtung
des gegenüberliegenden Wirkbereichs (3) zum Ab-
streifen des Schneidgutes nach unten gerichtet sind.

4.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel nach
dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstreifmittel von der Unterseite
des Zerkleinerungswerkzeugs (2) gebildet sind.

5.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Fixiermittel für das zu zer-
kleinernde Lebensmittel (6) von einem Zuführschacht
(5) gebildet ist, über den das in ihn eingelegte Le-
bensmittel (6) mittels eines in den Zuführschacht (5)
einschiebbaren Druckstempel (7) gegen die Gleitflä-
che (1) anstellbar ist, wobei die Teilabdeckungen ins-
besondere fest, beziehungsweise einstückig mit dem
Schneidguthalter verbunden sind.

6.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zerkleinerungswerkzeug (2)
in der Durchlassöffnung der Gleitfläche (1) im Win-
kel zur Gleitrichtung von einer Ruheposition in eine
Arbeitsposition verlagerbar gehalten ist, wobei der
Schneidguthalter (4) derart ausgebildet und an der
Gleitfläche (1) gelagert ist, dass er zumindest bei An-
näherung des Zuführschachts (5) an den Wirkbereich
selbsttätig das Zerkleinerungswerkzeug (2) von der
Ruheposition in die Arbeitsposition zu verlagern ver-
mag.

7.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel nach
dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schneidguthalter (4) in einer längs
der Gleitrichtung verlaufenden Führung gelagert ist,
wobei das Zerkleinerungswerkzeug (2) gegen die
Kraft einer Rückstellfeder von der Ruheposition in die
Arbeitsposition verlagerbar ist und die Führung des
Schneidguthalters (4) derart ausgebildet ist, dass der
Schneidguthalter (4) das Zerkleinerungswerkzeug (2)
in die Arbeitsposition zu drücken vermag.

8.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gleitfläche (1) die Oberflä-
che einer Arbeitsplatte ist, an der das Zerkleinerungs-
werkzeug (2) gelagert ist und die im Bereich des Zer-
kleinerungswerkzeugs (2) die Durchlassöffnung auf-
weist.

9.  Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Sicherheitsabdeckung
(8) in einer Stellung des Schneidguthalters (4), in der
sich das Zerkleinerungswerkzeug (2) unterhalb des
Zuführschachts (5) befindet, über den vollständigen
Verfahrweg des Schneidguthalters (4) in Vorwärts-
richtung (V) und Rückwärtsrichtung (R) erstreckt.

10.    Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schneidguthalter (4)
mehrere, neben- oder hintereinander angeordnete
Zuführschächte (5) aufweist.

11.    Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gleitrichtung geradlinig verläuft, wobei die Arbeits-
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platte viereckig, insbesondere rechteckig ausgebildet
ist.

12.    Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gleitrichtung längs einer Kreisbahn verläuft, wobei
die Arbeitsplatte rund oder oval ist.

13.    Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere, über den Umfang der
Arbeitsplatte verteilte Zerkleinerungswerkzeuge (2)
vorgesehen sind.

14.    Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schneidform oder die Di-
cke des abgetrennten Schneidgutes jedes Zerkleine-
rungswerkzeugs (2) unterschiedlich ist.

15.    Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
nach einem der Ansprüche 8, 11, 12, 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Arbeits-
platte ein Auffangbehälter (10) angeordnet ist, auf
den die Arbeitsplatte aufsetzbar ist und an dem die
aufgesetzte Arbeitsplatte formschlüssig gehalten ist.

16.    Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
nach einem der Ansprüche 8, 11, 12, 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Arbeits-
platte ein Auffangbehälter (10) angeordnet ist, wobei
die Arbeitsplatte dreh- oder schwenkbar mit dem Auf-
fangbehälter (10) verbunden ist.

17.    Zerkleinerungsvorrichtung für Lebensmittel
nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitsplatte in ei-
ner Arbeitsstellung mit der Gleitfläche (1) nach außen
und in einer Lagerstellung mit der Gleitfläche nach in-
nen gerichtet auf den Auffangbehälter (10) orientier-
bar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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