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(54) Bezeichnung: Behälter

(57) Hauptanspruch: Behälter (7), wie beispielsweise ein
Rührtopf einer Küchenmaschine (1), mit einem Deckel (11),
wobei der Deckel (11) an dem Behälter (7) verriegelbar ist,
wobei weiter die Verriegelung durch einen bajonettartigen
Drehverschluss ausgebildet ist, wozu an dem Deckel (11)
oder dem Behälter (7) ein Fortsatz (24) ausgebildet ist, der
zur Verriegelung in einen Vertikalhintergriff (17) des Behäl-
ters (7) oder des Deckels (11) einfährt, wobei weiter zur Er-
reichung des Vertikalhintergriffs (17) in Drehrichtung dem
Vertikalhintergriff (17) vorgeschaltet ein Eintauchweg (18)
ausgebildet ist und ein von dem Eintauchweg (18) ausge-
hender, in Umfangsrichtung gerichteter Zugang (21) zu dem
Vertikalhintergriff (17), dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (11) mindesten einen magnetischen Bereich (25) auf-
weist, der zur Unterstützung des Drehverschlusses zumin-
dest in der Verriegelungsstellung mit einem magnetischen
Gegenbereich (26, 27) am Behälter (7) zusammenwirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Behälter, wie bei-
spielsweise einen Rührtopf einer Küchenmaschine,
mit einem Deckel, wobei der Deckel an dem Behälter
verriegelbar ist, wobei weiter die Verriegelung durch
einen bajonettartigen Drehverschluss ausgebildet ist,
wozu an dem Deckel oder dem Behälter ein Fortsatz
ausgebildet ist, der zur Verriegelung in einen Vertikal-
hintergriff des Behälters oder des Deckels einfährt,
wobei weiter zur Erreichung des Vertikalhintergriffs
in Drehrichtung dem Vertikalhintergriff vorgeschaltet
ein Eintauchweg ausgebildet ist und ein von dem Ein-
tauchweg ausgehender, in Umfangsrichtung gerich-
teter Zugang zu dem Vertikalhintergriff.

[0002] Behälter der in Rede stehenden Art sind be-
kannt. Diese dienen insbesondere im Haushaltsbe-
reich der Aufnahme von Nahrungsmitteln, beispiels-
weise Gargütern oder Fluiden, so weiter beispiels-
weise in Ausgestaltung eines Behälters als Rührtopf
für eine Küchenmaschine oder auch in Form eines
Kochendwassergerätes. Insbesondere bei beheizba-
ren Rührtöpfen für Küchenmaschinen oder weiter
auch bei üblichen Kochgefäßen, wie beispielsweise
Dampfkochgefäßen werden insbesondere im Zuge
des Garprozesses teilweise hohe Drücke innerhalb
des Behälters erreicht. Ist der Behälter beispielswei-
se ein Rührgefäß für eine Küchenmaschine mit einem
darin angeordneten Rührwerk, so wirkt im Rührbe-
trieb gegebenenfalls eine Flüssigkeitssäule untersei-
tig gegen den auf dem Behälter aufgesetzten Deckel.
Letzterer muss entsprechend an dem Behälter ver-
riegelt werden, welche Verriegelung die in dem Be-
hälter entstehenden Drücke bzw. die auf den Deckel
einwirkenden Kräfte aufnehmen kann. In diesem Zu-
sammenhang sind Behälter bekannt, bei welchen der
Deckel über einen bajonettartigen Drehverschluss an
dem Behälter festsetzbar ist, so weiter beispielswei-
se bei Dampfdrucktöpfen.

[0003] Im Hinblick auf den zuvor beschriebenen
Stand der Technik wird eine technische Problema-
tik der Erfindung darin gesehen, einen Behälter der
in Rede stehenden Art insbesondere hinsichtlich des
Deckelverschlusses weiter zu verbessern.

[0004] Diese Problematik ist zunächst und im we-
sentlichen durch den Gegenstand des Anspruches 1
gelöst, wobei darauf abgestellt ist, dass der Deckel
mindestens einen magnetischen Bereich aufweist,
der zur Unterstützung des Drehverschlusses zumin-
dest in der Verriegelungsstellung mit einem magne-
tischen Gegenbereich am Behälter zusammenwirkt.
Zufolge dieser Ausgestaltung ist in vorteilhafter Wei-
se eine Unterstützung des bajonettartigen Deckelver-
schlusses gegeben. Neben der in der Verriegelungs-
stellung formschlüssigen Zusammenwirkung von De-
ckel und Behälter, insbesondere Behälterrand ist
durch die Anordnung magnetischer Bereiche und ma-

gnetischer Gegenbereiche eine zusätzliche Absiche-
rung gegeben, die unterstützend bevorzugt die ord-
nungsgemäße Deckelverriegelungsstellung zufolge
magnetischer Kräfte weiter verbessert und/oder eine
nicht ordnungsgemäße Deckelverschlussstellung de-
tektiert und erkennen lässt. Darüber hinaus ist durch
die Anordnung magnetischer Bereiche und magneti-
scher Gegenbereiche bevorzugt auch eine Unterstüt-
zung der Deckelentnahme vom Behälter im Zuge der
Aufhebung des bajonettartigen Drehverschlusses er-
reichbar. Weiter zufolge entsprechender Anordnung
der magnetischen Bereiche am Deckel bzw. am Be-
hälter und der magnetischen Gegenbereiche am Ge-
genpart sind bevorzugt eindeutige, magnetkraftunter-
stützte Drehstellungen des Deckels relativ zum Be-
hälter bzw. relativ zu dem mit dem Deckel zusam-
menwirkenden Behälterrand gegeben, die weiter be-
vorzugt durch den Benutzer im Zuge des Aufsetzens
des Deckels bzw. im Zuge des Abnehmens dessel-
ben vom Behälter spürbar oder sichtbar sind. Neben
einer bevorzugten magnetischen Unterstützung der
Verriegelungsstellung wird so dem Benutzer bevor-
zugt auch die ordnungsgemäße Handhabung über
die einwirkenden Magnetkräfte vermittelt.

[0005] Weitere Merkmale der Erfindung sind nach-
stehend, auch in der Figurenbeschreibung, oftmals in
ihrer bevorzugten Zuordnung zum Gegenstand des
Anspruches 1 oder zu Merkmalen weiterer Ansprü-
che erläutert. Sie können aber auch in einer Zuord-
nung zu nur einzelnen Merkmalen des Anspruches 1
oder des jeweiligen weiteren Anspruches oder jeweils
unabhängig von Bedeutung sein.

[0006] So ist in einer weiter bevorzugten Ausgestal-
tung vorgesehen, dass der magnetische Bereich des
Deckels an dem Fortsatz ausgebildet ist und/oder der
magnetische Gegenbereich im Bereich des Vertikal-
hintergriffs des Behälters. In alternativer Ausgestal-
tung ist sowohl der magnetische Bereich als auch der
magnetische Gegenbereich außerhalb des dem ba-
jonettartigen Drehverschluss dienenden Vertikalhin-
tergriffs ausgebildet, so weiter beispielsweise in Um-
fangsrichtung des Behälters bzw. des Behälterran-
des versetzt zu dem Vertikalhintergriff.

[0007] Die magnetischen Bereiche und Gegenbe-
reiche wirken in einer Ausgestaltung in Umfangs-
richtung, das heißt in bzw. gegen Drehrichtung des
Deckels. Bevorzugt wird diesbezüglich jedoch eine
Ausgestaltung, bei welcher der magnetische Bereich
des Deckels in vertikaler Überdeckung zu dem ma-
gnetischen Gegenbereich am Behälter bringbar ist,
zufolge dessen insbesondere in einer Zuordnungs-
stellung des Deckels zum Behälter der magnetische
Bereich und der magnetische Gegenbereich im we-
sentlichen senkrecht zur Deckeldrehrichtung wirken.
So ist diesbezüglich weiter bevorzugt der magneti-
sche Gegenbereich bodenseitig des Zugangs zum
Vertikalhintergriff vorgesehen, entsprechend weiter
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bevorzugt mit Bezug auf den Eintauchweg in ei-
ner der Eintauchöffnung gegenüberliegenden Boden-
ebene des Eintauchweges, wobei in einer weiter be-
vorzugten Ausgestaltung der magnetische Gegenbe-
reich in Überdeckung zu dem Eintauchweg boden-
seitig des Zugangs vorgesehen ist, so dass der be-
vorzugt an dem deckelseitigen Fortsatz vorgesehe-
ne magnetische Bereich in der Eintauchstellung des
Fortsatzes in den Eintauchweg in vertikaler Überde-
ckung zu dem bodenseitigen magnetischen Gegen-
bereich des Behälters liegt.

[0008] Zusätzlich oder alternativ zu der vorbeschrie-
benen Positionierung des magnetischen Gegenbe-
reiches kann dieser bzw. ein weiterer Gegenbereich
in Umfangsrichtung versetzt zu dem Eintauchweg bo-
denseitig des Zugangs vorgesehen sein, weiter ent-
sprechend bodenseitig des vertikalen Hintergriffes.

[0009] In bevorzugter Ausgestaltung, ist der magne-
tische Gegenbereich gleich dem magnetischen Be-
reich am Deckel gepolt. In einer derartigen Polungs-
anordnung von magnetischem Bereich und magneti-
schem Gegenbereich wird insbesondere bei Anord-
nung des magnetischen Gegenbereiches in Überde-
ckung zu dem Eintauchweg bodenseitig des Zugangs
eine abstoßende Paarung erzeugt, so dass der De-
ckel auf dem sich hierbei ergebenden Magnetfeld
schwebt und von den Seitenwänden des Eintauch-
weges stabilisiert wird. In dieser Position ist der De-
ckel nur lose eingelegt, gibt unter Druck nach und
schwingt nach einer Störung mit schwacher Dämp-
fung aus. Die Nachgiebigkeit der Position weist den
Deckel eindeutig als unverriegelt aus. Bei einer be-
vorzugten Anordnung des Fortsatzes am Deckel ist
der Fortsatz nur unter Überwindung des Magnetfel-
des in den Zugang zum Vertikalhintergriff verlager-
bar, dies weiter entsprechend unter Druckausübung
durch den Benutzer entgegen der abstoßenden Ma-
gnetkraft.

[0010] Ist dem magnetischen Gegenbereich in Um-
fangsrichtung benachbart ein zweiter magnetischer
Gegenbereich zugeordnet, weiter insbesondere im
Bereich des Vertikalhintergriffes, ist in einer Ausge-
staltung vorgesehen, dass der zweite magnetische
Gegenbereich gleich gepolt ist wie der erste magne-
tische Gegenbereich und der magnetische Bereich
am Deckel, so dass auch in der Drehverriegelungs-
stellung, in welcher bevorzugt der deckelseitige Fort-
satz den Zugang durchsetzend in den Vertikalhinter-
griff eintaucht und zufolge gleichgerichteter Polung
und des hierbei sich einstellenden abstoßenden Ma-
gnetfeldes in Richtung auf eine der Bodenfläche des
Zugangs gegenüberliegende Deckenfläche des Ver-
tikalhintergriffs gedrängt wird. Zufolge dieser Anord-
nung ist eine kraftschlüssige Unterstützung des ba-
jonettartigen Drehverschlusses in der Verriegelungs-
stellung gegeben. Bevorzugt wird diesbezüglich wei-
ter eine Ausgestaltung, bei welcher der zweite ma-

gnetische Gegenbereich gegensinnig gepolt ist wie
der erste magnetische Gegenbereich und der ma-
gnetische Bereich am Deckel. Die Verriegelung des
Deckels wird vom Benutzer zufolge Druckausübung
auf den Deckel unter Überwindung der abstoßen-
den Kräfte im Eintauchweg erreicht, wobei der Deckel
bzw. ein an diesem vorgesehener Fortsatz bis auf
die Höhe des Zugangs abgesenkt wird. Hierbei wird
die Distanz zu dem zweiten magnetischen Gegenbe-
reich mit umgekehrter Magnetisierungsrichtung ste-
tig verringert. Da im Bereich des Zugangs die Seiten-
wand des Eintauchweges endet und die Ausweich-
richtung nach oben durch den den Deckel belasten-
den Benutzer gesperrt wird, weicht der Deckel be-
vorzugt selbsttätig in die Richtung des zweiten Ge-
genbereiches aus. Die anziehenden Kräfte der neu-
en Paarung nehmen schnell zu und addieren sich zu
den abstoßenden Kräften der ersten Paarung. Die
Bewegung setzt sich bevorzugt quasi selbstständig
und mit zunehmender Geschwindigkeit fort, bis die
Magnete der zweiten Paarung (magnetischer Bereich
und zweiter magnetischer Gegenbereich) vollflächig
übereinander liegen und der Deckel in die verriegelte
Position gezogen wurde. Es erfolgt entsprechend be-
vorzugt eine automatische Verriegelung, deren Hal-
tekraft durch die Dimensionierung der Magnete ein-
stellbar ist. Axiale Kräfte aus dem Topfinneren (bei-
spielsweise zufolge Druckaufbau) werden bevorzugt
durch eine, den Fortsatz des Deckels überspannende
Decke des Vertikalhintergriffes aufgenommen, wel-
che Decke zugleich auch die Führung der Deckelbe-
wegung unterstützt. Die Verriegelungskraft der Ma-
gnetpartner insbesondere in der Verriegelungspositi-
on muss entsprechend nicht auf die vollen Prozess-
kräfte ausgelegt werden. Es besteht entsprechend
eine Sicherung gegen dynamische Kraftspitzen und
gegen den schnellen Haltekraftabfall, der dann auf-
tritt, sobald die Magnete getrennt sind. Die Entrie-
gelung des Deckels erfolgt durch eine schiebende
Drehbewegung, während die magnetischen Berei-
che und Gegenbereiche der anziehenden Magnet-
paarung seitlich voneinander abgleiten und so mit
verhältnismäßig geringem Aufwand getrennt werden.
Sobald die magnetischen Bereiche und Gegenberei-
che im Vertikalhintergriff vollständig getrennt sind und
zufolge Drehung der deckelseitige magnetische Be-
reich in den Bereich des Eintauchweges stößt, do-
miniert erneut die abstoßende Kraftwirkung zufolge
des bodenseitig des Eintauchweges vorgesehenen,
gleich dem deckelseitigen magnetischen Bereich ge-
polten magnetischen Gegenbereich und schiebt den
Deckel in vertikaler Richtung nach oben durch den
Eintauchweg, da dies bevorzugt die einzige freie Aus-
weichrichtung ist, die in diesem Moment zur Verfü-
gung steht. Der Deckel kann hiernach kraftfrei nach
oben entnommen werden.

[0011] In weiterer Ausgestaltung sind der erste und
zweite magnetische Gegenbereich, weiter gegebe-
nenfalls ein zweiter und ein dritter magnetischer Ge-
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genbereich in dem Zugang bzw. in dem Vertikalhin-
tergriff in vertikaler Überdeckung zueinander ange-
ordnet, dies unter Beibehaltung eines vertikalen Ab-
standsraumes, in den der deckelseitige Fortsatz ein-
drehen kann. Weiter bevorzugt sind diese in vertika-
ler Überdeckung zueinander angeordneten Gegen-
bereiche unterschiedlich gepolt, wobei weiter bevor-
zugt ein bodenseitiger Gegenbereich gleich dem ma-
gnetischen Bereich des Deckels gepolt ist und der
gegenüberliegende, bevorzugt deckenseitig des Ver-
tikalhintergriffes vorgesehene Gegenbereich entge-
gengesetzt zu dem deckelseitigen Bereich gepolt ist.
Entsprechend addieren sich im Bereich des Vertikal-
hintergriffes die abstoßenden und anziehenden Kräf-
te, so dass bevorzugt selbsttätig der deckelseitige
Fortsatz im Bereich des Vertikalhintergriffes in eine
vertikal oberste Anlagestellung gedrängt wird.

[0012] Um eine weitere insbesondere formschlüssi-
ge Sicherung des Fortsatzes in der Verriegelungs-
stellung, das heißt in Zuordnungsstellung zum Verti-
kalhintergriff anzubieten, ist in einer weiter bevorzug-
ten Ausgestaltung vorgesehen, dass der Zugang bo-
den- und/oder deckenseitig einen stufenartigen Ver-
tikalversatz aufweist. Dies bietet sich insbesonde-
re bei einer Ausgestaltung an, bei welcher im Be-
reich des Vertikalhintergriffes ein gegensinnig zum
deckelseitigen magnetischen Bereich gepolter Ge-
genbereich vorgesehen ist, der den mit dem ma-
gnetischen Bereich versehenen Deckelfortsatz in der
Verriegelungsendstellung anzieht. In dieser angezo-
genen Stellung hintergreift der Fortsatz zumindest
mit einem Teilabschnitt desselben den deckenartigen
Vertikalversatz. Dieser steht entsprechend in der Ver-
riegelungsstellung einem Verdrehen des Fortsatzes
in die Deckelfreigabestellung, das heißt einem Ver-
drehen des Fortsatzes in Richtung auf den Eintauch-
weg entgegen. Zur Aufhebung der Verriegelungsstel-
lung ist entsprechend eine sowohl die Anzugskraft
der Magnetpaarung überwindende Kraft aufzubrin-
gen wie auch eine den stufenartigen Vertikalversatz
überwindende Kraft. Dies kann je nach Anordnung
des gegensinnig gepolten Gegenbereiches zufolge
erhöhter Drehkrafteinwirkung erfolgen oder zufolge
einer überlagerten Dreh- bzw. Schiebekraft und einer
die Magnetanzugskraft überwindenden Druckkraft.

[0013] Die magnetischen Bereiche und magneti-
schen Gegenbereiche sind in einer bevorzugten Aus-
gestaltung durch Dauermagnete (Ferromagnete) ge-
bildet. So sind bevorzugt Permanentmagnete aus
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) vorgesehen, weiter be-
vorzugt in einer Größe mit einer Breiten- und Längs-
erstreckung bezüglich des Grundrisses von 5 × 5 bis
20 × 20, bevorzugt 10 × 10 mm und einer senkrecht
hierzu betrachteten Dicke von 1 bis 4 mm, bevorzugt
2 mm.

[0014] In einer alternativen Ausgestaltung weist der
Deckel und/oder der Behälter eine elektrische Ver-

sorgung auf. Diese kann bei Ausgestaltung des Be-
hälters als Rührtopf für eine Küchenmaschine zu-
folge entsprechender elektrischer Kontaktierung bei-
spielsweise zwischen Behälter und Küchenmaschi-
ne gegeben sein. Eine derartige Ausgestaltung bie-
tet sich an, um, wie weiter bevorzugt, den magneti-
schen Bereich oder den magnetischen Gegenbereich
durch einen Elektromagneten zu bilden, wobei der
entsprechende Gegenpart durch ein Rückschlussele-
ment ausgeformt ist. Zufolge dieser Ausgestaltung ist
ein gezieltes Aktivieren und Deaktivieren der Magnet-
kräfte erreichbar. Auch ist hierdurch gegebenenfalls
eine gezielte Umpolung einzelner oder aller vorgese-
hener Elektromagnete durchführbar.

[0015] Bevorzugt sind weiter über den Umfang des
Deckels und des Behälters mehrere magnetische Be-
reiche und magnetische Gegenbereiche vorgesehen,
weiter bevorzugt eine der Anzahl der Vertikalhinter-
griffe entsprechende Anzahl von Magnetpaarungen.
So ist weiter bevorzugt vorgesehen, dass an dem
Deckel mehrere Fortsätze symmetrisch, gleichmä-
ßig über den Umfang verteilt angeordnet vorgesehen
sind, so dass sich entsprechend der Anzahl von Fort-
sätzen und zugehörigen Vertikalhintergriffen mehre-
re gültige Positionen für das Einlegen des Deckels er-
geben. Grundsätzlich ist eine variierende Anzahl von
Fortsetzen und Vertikalhintergriffen möglich. Bevor-
zugt ist eine minimale Anzahl von drei Fortsetzen und
drei Vertikalhintergriffen, um den Deckel in einer Ebe-
ne zu fixieren. Kommt beispielsweise eine zusätzli-
che Auflagefläche mit geringerem Durchmesser als
der Deckel hinzu, so weiter beispielsweise als Dicht-
kante dienend, so ist eine Verringerung auf zwei Fort-
setze und zwei Vertikalhintergriffe und eine entspre-
chende Anzahl von Magnetpaarungen möglich.

[0016] Der Drehimpuls zur Verlagerung des Deckels
in die bajonettartige Verriegelung bzw. zur Verlage-
rung des Fortsatzes in den Vertikalhintergriff wird be-
vorzugt manuell, gegebenenfalls unter Unterstützung
weiter im Bereich des Vertikalhintergriffes vorge-
sehener, gegenpolig gerichteter Permanentmagnete
manuell durchgeführt. Bei einer Ausbildung des ma-
gnetischen Bereiches oder Gegenbereiches als Elek-
tromagnet wird in weiterer Ausgestaltung der Dreh-
impuls zur Verlagerung des Deckels in die bajonett-
artige Verriegelung zufolge gezielter, gegebenenfalls
mehrfacher Umpolung im Schiebeverlagerungsweg
des Deckels bzw. des Fortsatzes vorgesehener elek-
tromagnetischer Aktoren durchgeführt.

[0017] Ein weiterer wichtiger Aspekt der magneti-
schen Bajonettverriegelung ist der Schutz der Ma-
gnetaktoren vor Beschädigung und Verschmutzung.
Permanentmagnete bestehen in der Regel aus sprö-
den, schnell korrodierenden Materialien und müs-
sen einerseits vor Schlagbeanspruchung geschützt
sein und andererseits mit Oberflächenbeschichtun-
gen passiviert werden, die möglicherweise verkratzt
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werden können. So können die Magnetelemente
unter dünnwandigen Gehäuseelementen verkapselt
sein, um diese so vor äußeren Einflüssen zu schüt-
zen. Zusätzlich zu mechanischen Beschädigungen
können Stoßbeanspruchungen sogar zu einem Ma-
gnetisierungsverlust von Permanentmagneten füh-
ren. Elektromagnetaktoren sind wesentlich unemp-
findlicher, können jedoch auch in ihrer Kraftentwick-
lung durch Beschädigungen in der Poloberfläche be-
hindert werden. Zusätzlich zum Schutz der Aktoren
kann über eine Zwischenschicht zwischen den Me-
tallelementen des magnetischen Kreises das Ge-
räuschverhalten der Verriegelung eingestellt werden.
So ist weiter bevorzugt eine Dämpfung in den Ver-
schließprozess eingeführt, so weiter bevorzugt der-
art, dass der Dauermagnet oder das Rückschlussele-
ment unter Zwischenschaltung einer bevorzugt dau-
erelastischen Schicht an den Fortsatz oder im Be-
reich des Vertikalhintergriffes gehaltert ist. Darüber
hinaus ist der schnelle Kraftabfall bei verbleibenden
Abständen zwischen zwei Polen in einem magneti-
schen Kreis zu beachten. Die vorgesehenen Rest-
luftspalte können durch die Magnetdimensionierung
kompensiert werden. Weiter vorteilhaft ist, dass die
schiebende Bewegung beim Übergang in die ver-
riegelte Position einen begrenzten selbstreinigenden
Effekt ausübt.

[0018] Eine weitere Einschränkung magnetischer
Aktoren ist die maximale thermische Belastbar-
keit des Materials. Insbesondere Permanentmagne-
te können nicht über ihre materialabhängige Curie-
Temperatur erhitzt werden, ohne dass ein Magne-
tisierungsverlust eintritt. Dauerhafte oder wiederhol-
te Erwärmungen auf Temperaturen über 100°C kön-
nen hier bereits Probleme verursachen. Erfindungs-
gemäß werden somit jeweils Magnete eingesetzt, de-
ren Curie-Temperatur deutlich oberhalb der geplan-
ten Einsatztemperatur der Verriegelung liegt.

[0019] In weiter vorteilhafter Ausgestaltung ist vor-
gesehen, dass von dem Eintauchweg zwei in ent-
gegensetzte Umfangsrichtungen gerichtete Zugänge
vorgesehen sind, welche Zugänge zu jeweils einem
vertikalen Hintergriff führen. So ermöglicht eine derart
bevorzugte symmetrische Formgebung der Verriege-
lungsnut beispielsweise die codierte Verriegelung un-
terschiedlicher Aufsätze, wozu in weiter bevorzugter
Ausgestaltung die beiden Zugänge unterschiedliche
vertikale Höhen aufweisen. Entsprechend sind zufol-
ge dieser Ausgestaltung beispielsweise zwei unter-
schiedlich gestaltete Deckel mit unterschiedlich ho-
hen Fortsätzen unter Nutzung der vorbeschriebenen
Unterstützung zufolge Magnetanordnungen an dem
Behälter verriegelbar, so weiter beispielsweise ein im
wesentlichen geschlossener Behälterdeckel und ein
Aufsatz, beispielsweise ein Garaufsatz für den Be-
hälter. Die Hauptverriegelungsrichtung ist hierbei be-
vorzugt entsprechend der Drehrichtung eines gege-
benenfalls in dem Behälter, insbesondere bei Ausge-

staltung desselben als Rührtopf für eine Küchenma-
schine vorgesehenen Rührwerks gerichtet.

[0020] Zur weiteren Verbesserung der mechani-
schen Verriegelung in vertikaler Richtung ist in einer
Weiterbildung insbesondere die deckenseitige An-
schlagschulter des Vertikalhintergriffs in einem spit-
zen Winkel zu einer Horizontalebene angestellt, so
weiter bevorzugt in einem Winkel von 5° bis 20°,
bevorzugt etwa 10°, wobei weiter bevorzugt diese
Schulter ausgehend von dem Eintauchabschnitt des
Vertikalhintergriffs in Deckelverschluss-Drehrichtung
hin abfällt. Das mit dem vertikalen Hintergriff zusam-
menwirkende Gegenelement, insbesondere ein Fort-
satz des Deckels ist bevorzugt mit einer entspre-
chenden Gegenkontur versehen, so weiter insbeson-
dere mit einer in einem Vertikalschnitt geneigt ver-
laufenden Gegenfläche. Während der Drehverriege-
lung gleiten diese beiden Flächen aufeinander ab und
führen insbesondere den Fortsatz und hierüber den
Deckel in eine formschlüssige Endposition. Im An-
schlag der endgültigen Verriegelung ist so sicherge-
stellt, dass eine vertikale, mechanische Kraftaufnah-
me möglich ist, ohne dass ein senkrechter Weg zu-
rückgelegt wird, dies insbesondere bei einer Ausge-
staltung, bei welcher in der Verriegelungsstellung im
Bereich des magnetgesicherten Vertikalhintergriffes
ein Vertikalspiel des Fortsatzes in dem Hintergriff un-
terbunden ist oder zumindest soweit eingeschränkt
ist, dass die magnetischen Haltekräfte in der Ver-
riegelungsstellung diese weiterhin sicherstellen. Dar-
über hinaus ist hierdurch bei entsprechender Anord-
nung einer Deckeldichtung insbesondere die Fluid-
dichtigkeit bei einem befüllten Rührgefäß auch bei-
spielsweise bei erhöhtem Innendruck gegeben.

[0021] Unabhängig von der Variantenausgestaltung
des Deckels und der Magnetpaarungen ermöglicht
weiter die magnetische Bajonettverriegelung eine
Integration von zusätzlichen mechanischen Sicher-
heitsfunktionen. So ist in einer Weiterbildung vorge-
sehen, dass zusätzlich zu der Kombination aus Ba-
jonett- und Magnetverriegelung eine Sicherung der
Verriegelungsstellung vorgesehen ist, wobei weiter
bevorzugt in der Bajonettverschlussstellung zur Ver-
riegelung ein Riegelelement des Behälters oder De-
ckels in eine die Verriegelungsstellung sperrende
Aufnahme des Deckels oder Behälters eintaucht. So
ist beispielsweise ein mechanischer Stift oder Hebel
vorgesehen, der im verriegelten Zustand des Deckels
parallel zur Geräteaktivierung ausgefahren oder ein-
geschwenkt wird und die Drehbewegung des De-
ckels blockiert. Einer oder mehrere solcher Stifte oder
Hebel können sich an beliebiger Stelle des Deckel-
umfangs befinden und benötigen lediglich passen-
de Aufnahmenuten, um unabhängig von der Deckel-
orientierung ein Gegenlager zu finden. Sowohl ei-
ne axiale als auch eine radiale Drehblockade des
Deckels sind möglich, weiter kann auch die Anord-
nung von Hubbolzen und Aufnahmenuten beliebig
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zwischen Behälter und Deckel bzw. Gerätegehäu-
se und Deckel variiert werden. Diese mechanische
Zusatzsicherung verhindert zuverlässig jede miss-
bräuchliche, versehentliche oder durch dynamische
Prozesskräfte bedingte Öffnung des Behälters im Be-
trieb.

[0022] In weiter bevorzugter Ausgestaltung handelt
es sich bei dem Riegelelement um ein linear verlager-
bares und/oder einschwenkbares Element, welches
manuell durch den Benutzer in die Verriegelungsstel-
lung und aus dieser heraus verlagerbar ist. Weiter be-
vorzugt ist eine elektromechanische Lösung zur ent-
sprechenden Verlagerung des Riegelelementes vor-
gesehen, welche Verlagerung bevorzugt in Abhän-
gigkeit von einer Aktivierung bzw. Deaktivierung der
Küchenmaschine, weiter insbesondere des Rührwer-
kes durchgeführt wird. Bevorzugt ist weiter, dass die
Aufnahme, in welche das Riegelelement zur Siche-
rung der Verriegelungsstellung eintaucht, ein Teilab-
schnitt des Vertikalhintergriffes ist, weiter bevorzugt
der Eintauchabschnitt.

[0023] Sicherzustellen ist in diesem Fall die zuver-
lässige Öffnung der Sicherheitsverriegelung nach
Abschalten des Gerätes. Vor allem im Fehlerfall, das
heißt bei einer plötzlichen Unterbrechung der En-
ergieversorgung. Eine Schwankung der Versorgung
muss dagegen gepuffert werden und darf nicht zur
zwischenzeitlichen Öffnung führen. Eine mögliche
Ausführung beinhaltet dementsprechend federgela-
gerte Bolzen, die sich bei Energieausfall nach ei-
ner vorbestimmten Verzögerungszeit selbsttätig ent-
riegeln. Der Energievorrat zur Verzögerung der Ent-
riegelung wird bevorzugt in elektrischen Energiespei-
chern, wie Akkumulatoren oder Kondensatoren vor-
gehalten.

[0024] Bei elektromagnetischen Aktoren wird wei-
ter bevorzugt die Induktivität des Magnetkreises er-
fasst, um so ein Signal zu generieren, welches
den ordnungsgemäßen Deckelverschluss anzeigt.
Bei permanentmagnetischen Kreisen erfolgt eine sol-
che Überwachung beispielsweise durch berührende
oder optische Sensoren. Auch Drucksensoren, Kraft-
sensoren, Magnetfeld-Sensoren liefern derartige In-
formationen. Bevorzugt ist diesbezüglich weiter ei-
ne sensorische Überwachung des Verschlusszustan-
des, beispielsweise, wie weiter bevorzugt, zufolge
Anordnung eines Reed-Kontaktes im Bereich der Ma-
gnetverriegelung. Dieser Reed-Kontakt registriert die
Anwesenheit von Magneten, insbesondere von Per-
manentmagneten, weiter bevorzugt beider Perma-
nentmagnete im verschlossenen Zustand und gene-
riert bevorzugt ein Signal. Der einzelne, fest instal-
lierte Magnet reicht hierbei bevorzugt nicht zur Si-
gnalgenerierung aus. Das Signal wird beispielsweise
zur optischen Anzeige bspw. mittels einer LED ge-
nutzt, kann darüber hinaus aber auch an eine Sicher-
heitsschaltung in der Gerateelektronik weitergeleitet

werden, die bspw. eine Aktivierung des Rührwerks
erst bei Generierung eines entsprechenden Verriege-
lungssignals zulässt.

[0025] Zufolge der vorbeschriebenen Lösung ist ei-
ne magnetische Verriegelungseinrichtung angege-
ben, die durch die Anordnung von Magnetpolen ein-
deutige Positionen des Deckels als ver- oder entrie-
gelt definiert und nur die Einnahme dieser Positionen
zulässt. Die eingelegte und nicht verriegelte Position
des Deckels wird durch einen Schwebezustand cha-
rakterisiert, der durch abstoßende Magnetkräfte in ei-
ner mechanischen Führung gestützt wird. Die verrie-
gelte Position wird durch eine Kombination aus anzie-
henden oder abstoßenden Magnetkräften charakteri-
siert und bevorzugt zusätzlich in einer mechanischen
Führung gestützt, so dass große Haltekräfte erzeugt
werden können. In dieser Position erreicht eine ge-
gebenenfalls vorgesehene Deckeldichtung ihre End-
position und dichtet den Übergang zwischen Deckel
und Behälter ab.

[0026] Der Übergang zwischen den Deckelpositio-
nen erfolgt nach einem anfänglichen Hilfsimpuls
(Dreh-, Drück- oder Schubbewegung) bevorzugt
selbsttätig und wird mechanisch im Gerätegehäuse
bzw. in der Behälterwand geführt. Der Hilfsimpuls
kann hierbei manuell gegeben werden oder durch die
gezielte, gegebenenfalls mehrfache Umpolung elek-
tromagnetischer Aktoren erzeugt werden.

[0027] Die Anzahl der Verriegelungselemente bzw.
Fortsätze ist variabel und beeinflusst zusätzlich zur
Dimensionierung der Magnetaktoren die Kraftent-
wicklung der Verriegelung und auch die Anzahl der
möglichen Einlegeorientierungen entlang einer voll-
ständigen Drehung des Deckels in Umfangsrichtung.
Die minimale Anzahl ist ein Element bzw. ein Fort-
satz in Verbindung mit zwei Vertikalhintergriffen. Be-
vorzugt werden diesbezüglich drei Fortsätze mit drei
Vertikalhintergriffen. Die maximale Anzahl wird hier-
bei durch die Ausdehnung der Aufnahmenuten in
Umfangsrichtung beschränkt.

[0028] Die Auslegung der Magnete berücksichtigt
einen Kompromiss aus Halte- und Handhabungs-
kräften, sowie zwischen der Notwendigkeit für ge-
ringe Luftspalte im magnetischen Haltekreis und
der Notwendigkeit zum Schutz der Aktoren (Abde-
ckung) bzw. zur Toleranz gegenüber Verschmutzun-
gen (Kraftreserven, Formgebung zur Unterstützung
der Selbstreinigung).

[0029] Der Übergang zwischen den Verriegelungs-
positionen und insbesondere die Entriegelung kann
durch zusätzliche bewegte mechanische Elemente
blockiert werden, deren Bewegung an den Betriebs-
zustand des Gerätes (Küchenmaschine) gekoppelt
ist. Die Funktion der mechanischen Zusatzsicherung
ist gegenüber möglichen Energieausfällen abgesi-
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chert und stellt gleichzeitig eine stromlose Notöffnung
sicher.

[0030] Das sichere Erreichen und Halten der verrie-
gelten Position und/oder die Funktion der Zusatzver-
riegelungen werden bevorzugt aktiv überwacht.

[0031] Nachstehend ist die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnung, welche lediglich mehrere
Ausführungsbeispiele darstellt, näher erläutert. Es
zeigt:

[0032] Fig. 1 einen partiell geschnitten dargestellten
Behälter in Form eines Rührtopfes in Zuordnungs-
stellung zu einer Küchenmaschine, eine erste Aus-
führungsform einer magnetisch unterstützten Deckel-
verriegelung betreffend;

[0033] Fig. 2 in schematischer, perspektivischer De-
taildarstellung den Behälter mit einem an diesem ver-
riegelten Deckel;

[0034] Fig. 3 den Schnitt gemäß der Linie III-III in
Fig. 2;

[0035] Fig. 4 die vergrößerte Schnittdarstellung ge-
mäß der Linie IV-IV in Fig. 3 mit in strichpunktierter Li-
nienart wiedergegebenen Verlagerungspositionen ei-
nes deckelseitigen Fortsatzes im Zuge der Verlage-
rung desselben in eine Deckelverriegelungsstellung,
die erste Ausführungsform betreffend;

[0036] Fig. 5 eine der Fig. 4 entsprechende Darstel-
lung, eine zweite Ausführungsform betreffend;

[0037] Fig. 6 eine weitere der Fig. 4 entsprechende
Darstellung in einer dritten Ausführungsform;

[0038] Fig. 7 eine vierte Ausführungsform in einer
Darstellung gemäß Fig. 4;

[0039] Fig. 8 eine weitere der Fig. 4 entsprechen-
de Darstellung, eine weitere Ausführungsform betref-
fend;

[0040] Fig. 9 einen Vertikalschnitt durch einen de-
ckelseitigen Fortsatz, eine weitere Ausführungsform
betreffend;

[0041] Fig. 10 eine der Fig. 9 entsprechende Dar-
stellung in alternativer Ausführungsform;

[0042] Fig. 11 eine schematische Schnittdarstellung
gemäß Fig. 4, eine weitere Ausführungsform betref-
fend;

[0043] Fig. 12 eine perspektivische Ausschnittdar-
stellung des Verriegelungsbereiches mit einem in
einer Endsicherungsstellung gehaltenen Riegelele-
ment;

[0044] Fig. 13 eine der Fig. 12 entsprechende per-
spektivische Darstellung, jedoch die Sicherungsstel-
lung betreffend;

[0045] Fig. 14 eine der Fig. 12 entsprechende Dar-
stellung, eine alternative Ausführungsform betreffend
und

[0046] Fig. 15 eine der Fig. 13 entsprechende Dar-
stellung, die Ausführungsform gemäß Fig. 14 betref-
fend.

[0047] Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit
Bezug zu Fig. 1 eine elektrisch betriebene Küchen-
maschine 1. Diese weist zunächst ein Bedienfeld 2
auf mit Reglern 3, 4 sowie bevorzugt ein Display
5 zum Anzeigen der insbesondere über die Regler
3 und 4 einzustellenden Parameter, wie bspw. eine
Rührwerkdrehzahl oder eine Heiztemperatur.

[0048] Des weiteren verfügt die Küchenmaschine 1
über eine Rührtopfaufnahme 6. In diese ist ein rühr-
topfartiger Behälter 7, insbesondere im Fußbereich
desselben bevorzugt formschlüssig aufnehmbar und
halterbar.

[0049] Der Behälter 7 ist bevorzugt im wesentlichen
rotationssymmetrisch ausgebildet, mit einer zentra-
len Vertikalachse x.

[0050] Im Bodenbereich weist der Behälter 7 ein
Rührwerk 8 auf. Dieses ist in der Zuordnungsstel-
lung des Behälters 7 in der Rührtopfaufnahme 6 form-
schlüssig gekoppelt mit einem in der Küchenmaschi-
ne 1 vorgesehenen Rührwerkantrieb 9.

[0051] Die Elektroversorgung des Rührwerkantrie-
bes 9 sowie gegebenenfalls einer behälterbodensei-
tig vorgesehenen Heizung und darüber hinaus auch
der elektronischen Steuerung der gesamten Küchen-
maschine 1 ist über ein Netzanschlusskabel 10 er-
reicht.

[0052] Der Behälter 7 ist weiter insbesondere im Be-
trieb des Rührwerks 8 durch einen Deckel 11 ver-
schlossen. Dieser weist bevorzugt zentral, die Verti-
kalachse x des Behälters 7 aufnehmend, eine Einfüll-
öffnung 12 auf.

[0053] Der mit Bezug auf die Vertikalebene x bevor-
zugt rotationssymmetrisch ausgebildete Deckel 11
stützt sich bevorzugt über seinen umlaufenden Rand-
bereich 13 auf dem umlaufend zur nach vertikal oben
weisenden Behälteröffnung 14 verlaufenden Behäl-
terrand 15 ab.

[0054] Zugeordnet dem Behälterrand 15, diesen
nach radial außen umfassend ist ein über die Auf-
setzebene nach vertikal oben hinausgehender Verti-
kalkragen 16 ausgebildet. Dessen freier Innendurch-
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messer ist angepasst an den Außendurchmesser des
Deckels 11.

[0055] Mit Bezug auf einen Grundriss ist der Verti-
kalkragen 16 mit gleichmäßig über den Umfang ver-
teilt ausgebildeten Vertikalhintergriffen 17 versehen.
In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind sechs
derartige Vertikalhintergriffe 17 ausgebildet.

[0056] Jeder Vertikalhintergriff 17 weist zunächst
einen vertikal ausgerichteten Eintauchweg 18 auf,
dessen vertikal ausgerichteten, in Umfangsrichtung
zueinander beabstandeten und parallel zueinan-
der ausgerichteten Führungswände 19 nach vertikal
oben in eine randoffene Eintauchmündung 20 einlau-
fen.

[0057] Der Eintauchmündung 20 abgewandt geht
der Eintauchweg 18 über in einen horizontal und in
Umfangsrichtung weisenden Zugang 21. Dieser ist
nutartig gestaltet, wobei der Nutboden in dem ersten
Ausführungsbeispiel ebenengleich übergeht in den
Boden des Eintauchweges 18. Vertikal versetzt ober-
halb des Nutbodens 22 ist eine in vertikaler Richtung
zu der nach vertikal oben weisenden freien Rand-
fläche des Vertikalkragens 16 beabstandete Nutde-
cke 23 ausgeformt. Die in Umfangsrichtung betrach-
tete Länge des hierdurch gebildeten Vertikalhinter-
griffes 17, weiter entsprechend die in Umfangsrich-
tung betrachtete Länge der Nutdecke 23 entspricht in
dem dargestellten Ausführungsbeispiel im wesentli-
chen der in selber Richtung betrachteten lichten Wei-
te des Eintauchweges 18, wobei weiter die vertikale
Höhe des Vertikalhintergriffes 17 bzw. der vertikale
Abstand zwischen Nutboden 22 und Nutdecke 23 im
wesentlichen dem 1,2-Fachen der lichten Weite des
Eintauchweges 18 entspricht.

[0058] Randseitig weist der Deckel 11 radial über
den umlaufenden Deckelrand frei hinausragende
Fortsätze 24 auf. Entsprechend der Anzahl der Ver-
tikalhintergriffe 17 am Behälter 7 sind sechs gleich-
mäßig über den Umfang des Deckels 11 verteilt an-
geordnete Fortsätze 24 vorgesehen.

[0059] Die Fortsätze 24 ragen in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel mit einem Maß über die freie
umlaufende Randkante des Deckels 11 hinaus, wel-
ches Maß im wesentlichen dem in radialer Richtung
betrachteten Dickenmaß des Vertikalkragens 16 des
Behälters 7 entspricht. Die Länge der Fortsätze 24
kann deutlich über den äußeren Deckelrand hinaus-
ragen, wobei sie als Betätigungshandgriff für den Be-
nutzer dienen können.

[0060] Jeder Fortsatz 24 weist weiter einen zumin-
dest annähernd quadratischen Vertikalquerschnitt
auf, mit einem in Umfangsrichtung betrachteten Di-
ckenmaß, welches in dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel etwa dem 0,95-Fachen der gleichfalls

in Umfangsrichtung betrachteten freien Weite des
vertikalkragenseitigen Eintauchweges 18 entspricht.

[0061] Unterseitig eines jeden Fortsatzes 24 ist ein
magnetischer Bereich 25 in Form eines Permanent-
magneten ausgebildet. Dieser ist bevorzugt als Ma-
gnetplättchen gebildet, welches unterseitig an dem
Fortsatz 24 verhaftet ist, beispielsweise verklebt ist.
Hierbei handelt es sich weiter bevorzugt um ein im
Grundriss quadratisches Magnetplättchen mit einer
Kantenlänge von 10 mm, weiter bevorzugt die in Um-
fangsrichtung betrachtete Breite des Fortsatzes 24
aufnehmend.

[0062] Der vertikale Abstand zwischen Nutboden 22
und Nutdecke 23 im Bereich des behälterseitigen Zu-
gangs 21 entspricht im wesentlichen dem Vertikal-
maß des Fortsatzes inklusive des magnetischen Be-
reiches 25. Durch eine ggf. vorgesehene Anschrä-
gung der Nutdecke 23 und des Vertikalhintergriffes
17 ergibt sich im Fügefall eine spielfreie Kraftübertra-
gung (ohne die Magnete voneinander abzuheben),
wodurch ein ”Klappern” des Deckels bei Druckbeauf-
schlagung verhindert wird (vgl. auch Ausführungen
zu Fig. 11).

[0063] Der vertikale Abstand der Nutdecke 23 zur
nach oben gerichteten Randfläche des Vertikalkra-
gens 16 und somit die vertikale Länge des Eintauch-
weges 18 oberhalb des Zugangs 21 entspricht in dem
dargestellten Ausführungsbeispiel etwa dem 1,2- bis
1,3-Fachen des Vertikalmaßes des Fortsatzes 24 in-
clusive des magnetischen Bereiches 25.

[0064] In vertikaler Überdeckung zu dem Eintauch-
weg 18 ist nutbodenseitig ein erster magnetischer
Gegenbereich 26 vorgesehen. Hierbei handelt es
sich in dem dargestellten Ausführungsbeispiel um ei-
nen Permanentmagneten, weiter bevorzugt um ein
Magnetplättchen mit den gleichen Abmessungen wie
das unterseitig des Fortsatzes 24 vorgesehene Ma-
gnetplättchen. Der erste magnetische Gegenbereich
26 ist in einer Ebene unterhalb des Nutbodens 22 po-
sitioniert, entsprechend überdeckt von einem dünn-
wandigen Bereich des Vertikalkragens 16, welcher
dünnwandige Bereich eine Materialstärke von 0,2 bis
1 mm aufweist.

[0065] Dieser erste magnetische Gegenbereich 26
ist gleichgepolt dem magnetischen Bereich 25 des
Fortsatzes 24.

[0066] Benachbart zu dem ersten magnetischen Ge-
genbereich 26 ist zugeordnet dem Zugang 21 bzw.
dem Vertikalhintergriff 17 ein zweiter magnetischer
Gegenbereich 27 vorgesehen, welcher gleichfalls
von einem dünnwandigen Abschnitt des Vertikalkra-
gens 16 überdeckt ist. Dieser zweite magnetische
Gegenbereich 27 ist entgegengerichtet gepolt zu
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dem ersten magnetischen Gegenbereich 26 sowie zu
dem magnetischen Bereich 25 des Fortsatzes 24.

[0067] In den Darstellungen bildet der magneti-
sche Bereich 25 des Fortsatzes 24 einen Südpol S
wie auch der erste magnetische Gegenbereich 26.
Der zweite magnetische Gegenbereich 27 hingegen
formt einen Nordpol N. Auch eine umgekehrte Po-
lung, das heißt Nordpol N im magnetischen Bereich
25 des Fortsatzes 24 und im ersten magnetischen
Gegenbereich 26 und ein Südpol S im zweiten ma-
gnetischen Gegenbereich 27 ist möglich.

[0068] Zur Verriegelung des Deckels 11 wird dersel-
be zunächst so ausgerichtet, dass die Fortsätze 24 in
vertikaler Überdeckung zu den behälterseitigen Ein-
tauchwegen 18 liegen. Zufolge der vorbeschriebenen
Polungsanordnung wird im Bereich des Nutbodens
22 des Eintauchweges 18 eine abstoßende Paarung
erzeugt, so dass der Deckel 11 auf dem Magnetfeld
schwebt und von den Führungswänden 19 des Ein-
tauchweges 18 stabilisiert wird. In dieser Position ist
der Deckel 11 nur lose eingelegt, er gibt unter Druck
nach und schwingt nach einer Störung mit schwacher
Dämpfung aus. Die Nachgiebigkeit der Position weist
den Deckel 11 eindeutig als unverriegelt aus.

[0069] Zur Verriegelung wird vom Benutzer ein
Druck P auf den Deckel 11 ausgeübt, der die ab-
stoßenden Kräfte zwischen dem magnetischen Be-
reich 25 des Fortsatzes 24 und dem ersten magneti-
schen Gegenbereich 26 des Behälters 7 überwindet
und den Deckel 11 bis auf die Höhe des quergerich-
teten Zugangs 21 absenkt. Damit wird die Distanz zu
dem zweiten magnetischen Gegenbereich 27 mit um-
gekehrter Magnetisierungsrichtung stetig verringert.
Da die dem Zugang 21 zugewandte Seitenwand des
Eintauchweges 18 endet und die Ausweichrichtung
nach oben zufolge Druckbeaufschlagung durch den
Benutzer gesperrt ist, weicht der Deckel 11 selbsttä-
tig in die Richtung des zweiten magnetischen Gegen-
bereiches 27 aus. Die anziehenden Kräfte der neuen
Paarung nehmen schnell zu und addieren sich zu den
abstoßenden Kräften der ersten Paarung (magneti-
scher Bereich 25 und erster magnetischer Gegenbe-
reich 26). Die Bewegung setzt sich selbstständig und
mit zunehmender Geschwindigkeit fort, bis die Ma-
gnete der zweiten Paarung (magnetischer Bereich 25
und zweiter magnetischer Gegenbereich 27) vollflä-
chig übereinander liegen und der Deckel 11 in die ver-
riegelte Position gezogen wurde. Entsprechend er-
folgt eine automatische Verriegelung, deren Halte-
kraft durch die Dimensionierung der Magnete einstell-
bar ist.

[0070] Zusätzlich erfolgt eine mechanische Siche-
rung in dem quergerichteten Zugang 21, wobei in der
verriegelten Position die Nutdecke 23 des Vertikal-
hintergriffes 17 einen mechanischen Anschlag anbie-

tet, der axiale Kräfte aus dem Gefäßinneren aufnimmt
und die Führung der Deckelbewegung unterstützt.

[0071] Die Entriegelung des Deckels 11 erfolgt durch
eine schiebende Drehbewegung, während die an-
ziehende Magnetpaarung (magnetischer Bereich 25
und zweiter magnetischer Gegenbereich 27) seitlich
voneinander abgleitet und so mit verhältnismäßig ge-
ringem Kraftaufwand getrennt werden. Sobald die
magnetischen Bereiche und Gegenbereiche vollstän-
dig getrennt sind und die Drehung an den dem Zu-
gang 21 gegenüberliegenden Anschlag (Führungs-
wand 19 des Eintauchweges 18) stößt, dominiert er-
neut die abstoßende Kraftwirkung zwischen dem ma-
gnetischen Bereich 25 und dem ersten magnetischen
Gegenbereich 26, woraufhin der Deckel 11 über den
vertikalen Eintauchweg 18 nach oben verlagert wird,
da dies die einzige freie Ausweichrichtung ist, die in
diesem Moment zur Verfügung steht. Der Deckel 11
kann hiernach kraftfrei nach oben entnommen wer-
den.

[0072] Das Erreichen der korrekten Verriegelungs-
stellung ist weiter bevorzugt überwacht, wozu in dem
in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellten ersten Aus-
führungsbeispiel nutdeckenseitig ein Sensor 28, bei-
spielsweise in Form eines Näherungssensors vorge-
sehen ist, der das Vorhandensein des Fortsatzes 24
im Bereich des Vertikalhintergriffes 17 registriert und
anzeigt.

[0073] Eine alternative Ausführungsform zeigt die
Fig. 5. In dieser ist nutbodenseitig ein stufenartiger
Vertikalversatz 29 vorgesehen. Dieser weist eine ver-
tikale Höhe auf, die im wesentlichen etwa der ver-
tikalen Höhe bzw. der Materialstärke des den ma-
gnetischen Bereich 25 bildenden Magnetplättchens
entspricht. Der Vertikalversatz 29 ist im Bereich zwi-
schen dem ersten magnetischen Gegenbereich und
dem zweiten magnetischen Gegenbereich 27 vor-
gesehen, wobei der zweite magnetische Gegenbe-
reich 27 hinsichtlich des zugeordneten Abschnittes
des Nutbodens 22 vertikal nach unten versetzt ist
gegenüber dem Nutbodenabschnitt, der dem ersten
magnetischen Gegenbereich 26 zugeordnet ist.

[0074] So ist hierdurch erreicht, dass die anziehende
Magnetpaarung (magnetischer Bereich 25 und zwei-
ter magnetischer Gegenbereich 27) gegenüber der
Nutbodenebene im Bereich des ersten magnetischen
Gegenbereichs 26 weiter abgesenkt wird, so dass die
Drehung des Fortsatzes 24 in Deckelentriegelungs-
richtung durch die entstehende Kante blockiert wird.
In diesem Fall muss die Haltekraft der Magnete zum
Lösen der Verriegelung vollständig überwunden wer-
den. Eine solche Lösung bietet sich bevorzugt für
Varianten an, die insbesondere bezüglich des zwei-
ten magnetischen Gegenbereiches 27 abschaltbare
Elektromagneten aufweisen.
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[0075] Die Deckelverriegelungsposition kann weiter
durch eine Zusatz-Verriegelung gesichert sein. Dar-
gestellt ist in Fig. 5 ein elektromagnetischer Stößel
als Riegelelement 32, der in der Verriegelungsstel-
lung des Deckels 11 die magnetischen Bereiche und
Gegenbereiche durchsetzend in den Fortsatz 24 ein-
taucht. In dieser Stellung ist der Deckel 11 gegen Ver-
drehen aus der Verriegelungsstellung heraus gesi-
chert, wobei bevorzugt das Riegelelement 32 in Ab-
hängigkeit von einem Ein- und Ausschalten der Kü-
chenmaschine 1, insbesondere des Rührwerks 8 ver-
lagert wird.

[0076] In der weiteren Ausführungsform gemäß
Fig. 6 werden ausschließlich abstoßende Kräfte ver-
wendet, das heißt ausschließlich bevorzugt Dauer-
magnete mit gleicher Polung. In diesem Fall über-
windet der Benutzer zur Verriegelung des Deckels
11 nicht nur die Gegenkraft der Magnete, sondern
muss vielmehr auch die Drehung des Fortsatzes 24
in den bajonettartigen Hintergriff selbst durchführen.
Zum Ende des Eindringen des Fortsatzes 24 in den
Vertikalhintergriff 17 erfolgt zufolge abstoßender Wir-
kung zwischen zweitem magnetischen Gegenbereich
27 und fortsatzseitigem magnetischen Bereich 25 ein
Abstoßen des Fortsatzes 24 nach vertikal oben in
Richtung auf die Nutdecke 23, welche in diesem Fall
in einem aussparungsartigen Vertikalversatz 30 aus-
gebildet ist. In dieser Position ist der Deckel 11 verrie-
gelt und zusätzlich zufolge einer den Vertikalversatz
30 in Richtung auf den Eintauchweg 18 begrenzen-
den Schulter 31 gegen eine Querdrehung gesichert.

[0077] Die vertikale Höhe des Vertikalhintergriffs 17
in dieser Ausführungsform ist so gewählt, dass zum
Einen die Stabilität des Fortsatzes 24 gegeben ist
und zum Weiteren der sich in der Verriegelungsstel-
lung einstellende Luftspalt in der abstoßenden Ma-
gnetpaarung ein Maximalmaß nicht überschreitet. Mit
steigern der Höhe des Fortsatzes 24 wird dieser sta-
biler und zuverlässiger, während jedoch gleichzei-
tig die abstoßenden Kräfte durch den wachsenden
Luftspalt abnehmen. Vorteilhaft hingegen ist jedoch,
dass im Betrieb insbesondere bei Anordnung des Be-
hälters 7 in einer Küchenmaschine 1, weiter insbe-
sondere im Rührwerkbetrieb und/oder im Heizbetrieb
ausschließlich Druckkräfte im Behälterinneren ent-
stehen, welche den Deckel 11 proportional in seine
Verriegelungsposition hineindrücken. Ist weiter zwi-
schen Deckel 11 und Behälterrand eine Dichtung vor-
gesehen, so ist diese so ausgestaltet, dass die Dich-
tung in der Endposition zuverlässig anliegt und vorher
den gesamten Vertikalweg zulässt. So ist bei einem
radialen Dichtprinzip eine vergleichsweise leichtgän-
gige Ausgestaltung vorgesehen. Bei axialer Wirkung
wird ein entsprechender Überhub zugelassen.

[0078] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 7, wel-
che hinsichtlich der Ausgestaltung des Vertikalhinter-
griffes 17 auf der Ausführungsform gemäß Fig. 6 auf-

baut, ist bodenseitig des Eintauchweges 18 kein ma-
gnetischer Gegenbereich vorgesehen. Der bodensei-
tig dem Vertikalhintergriff zugeordnete Permanent-
magnet bildet einen ersten magnetischen Gegenbe-
reich 26, dem vertikal gegenüberliegend im Bereich
der Nutdecke 23 ein gegenpolig zu dem ersten ma-
gnetischen Gegenbereich 26 und zu dem magneti-
schen Bereich 25 des Fortsatzes 24 gepolter zweiter
magnetischer Gegenbereich 27 zugeordnet ist. Hier-
durch ist nach einem manuellen Einschwenken des
Deckels 11 bzw. des Fortsatzes 24 durch den Zu-
gang 21 in den Vertikalhintergriff 17 die abstoßen-
de Wirkung zwischen erstem magnetischen Gegen-
bereich 26 und magnetischem Bereich 25 des Fort-
satzes 24 unterstützt durch die anziehende Wirkung
des zweiten magnetischen Gegenbereiches 27. Die-
se magnetische Zusatzverriegelung bietet sich insbe-
sondere dann an, wenn keine oder vergleichsweise
geringe Druckkräfte aus dem Behälterinneren gegen
den Deckel 11 wirken.

[0079] Die Fig. 8 zeigt eine Weiterbildung der Aus-
führungsform gemäß Fig. 4, bei welcher beidseitig
des Eintauchweges 18 jeweils in Umfangsrichtung
betrachtet Zugänge 21 zur Ausbildung von Vertikal-
hintergriffen 17 ausgebildet sind. Der vertikale Ab-
stand zwischen Nutdecke 23 und Nutboden 22 im Be-
reich der Vertikalhintergriffe 17 ist unterschiedlich ge-
wählt, zur entsprechenden Aufnahme von Fortsätzen
24 unterschiedlicher vertikaler Höhen. So ist zufol-
ge dieser symmetrischen Formgebung eine codierte
Verriegelung unterschiedlicher Deckel 11 oder ande-
rer Aufsätze ermöglicht, so beispielsweise die codier-
te Verriegelung eines Deckels 11 oder die codierte
Verriegelung eines Varoma-Aufsatzes. Die Hauptver-
riegelungsrichtung (in der Darstellung gemäß Fig. 8
die Verriegelungsrichtung in Richtung des linken Ver-
tikalhintergriffs 17) entspricht bevorzugt der Drehrich-
tung des in dem Behälter 7 vorgesehenen Rührwerks
8, so dass krafteinleitende Impulse durch über das
Rührwerk 8 aufgewirbeltes Gargut aus dem Topfin-
neren nicht zu einer Entriegelung des Deckels 11 füh-
ren.

[0080] Zum Schutz der gegebenenfalls unmittelbar
zur Aufeinanderlage kommenden bzw. aufeinander
verschiebbaren Magnetflächen kann ein geeigneter
Lack aufgetragen sein, so zumindest auf einen der
beiden Magnetpartner. Unterschiedliche Reibpartner
unterstützen hierbei in vorteilhafter Weise den Gleit-
vorgang.

[0081] Weiter kann insbesondere zum Schutz vor zu
hoher Schlagbeanspruchung in einer weiteren Aus-
führungsform gemäß Fig. 9 oder Fig. 10 der fort-
satzseitige Magnet (magnetischer Bereich 25) flexi-
bel aufgehängt sein. Hierzu ist zwischen dem ma-
gnetischen Bereich 25 und dem Fortsatz 24 eine
dauerelastische Schicht 33 zwischengeschaltet, bei-
spielsweise in Form eines gummiartigen oder ther-
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moplastischen Werkstoffs. Die elastische Schicht 33
gleicht Verkippungen und axiale Toleranzen aus und
bietet einen verbesserten Flächenkontakt zu einem
gegenpoligen magnetischen Gegenbereich trotz Stö-
rungen, wie beispielsweise in Form von Verschmut-
zungen im Kontaktbereich.

[0082] Basierend auf der Ausführungsform gemäß
Fig. 4 zeigt die Darstellung in Fig. 11 ein weiteres
Ausführungsbeispiel, bei welchem die Nutdecke 23
des Vertikalhintergriffes 17 geneigt verläuft, dies be-
vorzugt einschließend einen spitzen Winkel von etwa
10° zu einer Horizontalebene. Hierbei fällt die Nut-
decke 23 ausgehend von dem Eintauchweg 18 in
Umfangsrichtung nach außen ab. Die mit der Nut-
decke 23 korrespondierende Decke 34 des deckel-
seitigen Fortsatzes 24 ist angepasst schräg verlau-
fend ausgebildet, entsprechend ebenfalls in einem
spitzen Winkel von etwa 10° zu einer Horizontalebe-
ne angestellt, so dass im Zuge des Einschwenken
des Fortsatzes 24 aus dem Eintauchweg 18 in die
Verriegelungsstellung ein Abgleiten der Decke 34 an
der Nutdecke 23 erreicht wird, dies weiter unter ent-
sprechender Zwangsverlagerung des Fortsatzes 24
in Richtung auf den zweiten magnetischen Gegenbe-
reich 27. Es ist so eine formschlüssige Endposition
der Verriegelungsstellung erreicht. Im Anschlag der
endgültigen Verriegelung ist so sichergestellt, dass
eine vertikale, mechanische Kraftaufnahme möglich
ist, ohne dass ein senkrechter Weg des Fortsatzes
24 zurückgelegt wird, was gegebenenfalls zu einem
Trennen der Magnete führen würde, darüber hinaus
gegebenenfalls eine vorgesehene Dichtung entspan-
nen und so mögliche Leckagen begünstigen würde.

[0083] Zur sensorischen Überwachung des Ver-
schlusszustandes ist in dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 11 im Bereich des Behälter-Vertikalkragens
16 zugeordnet zumindest einem Vertikalhintergriff 17
ein Reed-Kontakt 35 vorgesehen. Dieser ist benach-
bart zu dem Vertikalhintergriff 17 positioniert und ge-
neriert im verschlossenen bzw. verriegelten Zustand
ein entsprechendes Signal, welches in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel zum Aufleuchten einer
LED 36 führt. Darüber hinaus kann das Signal auch
an eine Sicherheitsschaltung der küchenmaschinen-
seitigen Geräteelektronik weitergeleitet werden, so
dass weiter beispielsweise erst nach entsprechender
Signalisierung ein Einschalten der Küchenmaschine
1, insbesondere ein Einschalten des Rührwerkes 8
erfolgen kann.

[0084] Der Reed-Kontakt 35 ist weiter bevorzugt so
ausgelegt, dass der einzelne, fest installierte Magnet
(hier insbesondere der zweite magnetische Gegen-
bereich 27) allein nicht zur Signalgenerierung aus-
reicht. Vielmehr ist die örtliche Nähe des fortsatzsei-
tigen magnetischen Bereiches 25 zwingend erforder-
lich.

[0085] Zur Sicherung der magnetunterstützten Ver-
riegelungsstellung des Deckels 11 sind weiter bevor-
zugt Riegelelemente 32 vorgesehen, die eine Auf-
hebung der Verriegelungsstellung und somit ein Öff-
nen des Deckels 11 in der Betriebsstellung unterbin-
den. Diese Riegelelemente 32 können manuell durch
den Benutzer oder auch automatisch, beispielswei-
se elektromechanisch betätigt sowie darüber hinaus
überwacht werden. So ist gemäß den Darstellungen
in den Fig. 12 und Fig. 13 ein Riegelelement 32 in
Form eines Kipphebels vorgesehen, welcher um eine
in einer Horizontalebene sich erstreckenden Achse
kippbeweglich an dem Deckel gelagert ist. Bevorzugt
sind entsprechend der Anzahl von Vertikalhintergrif-
fen 17 sowie Fortsätzen 24 derartige Riegelelemente
32 vorgesehen.

[0086] Jedes kipphebelartige Riegelelement 32 ist
benachbart zu einem Fortsatz 24 angeordnet, wo-
bei in der magnetisch unterstützten Deckelverriege-
lungsstellung jedes Riegelelement 32 in radial fluch-
tender Zuordnung zu dem Eintauchweg 18 eines Ver-
tikalhintergriffes 17 ausgerichtet ist. Zufolge Kippen
des Riegelelements 32 in den Eintauchweg 18 ge-
mäß Fig. 13 ist der Deckel 11 drehblockiert, da dem
zugeordneten Fortsatz 24 der Drehrückweg in die
Freigabestellung durch das Riegelelement 32 ver-
sperrt ist. Erst das Zurückschwenken des kipphebel-
artigen Riegelelementes 32 in die in Fig. 12 darge-
stellte Stellung führt zu einer Freigabe des Rückver-
lagerungsweges des Fortsatzes 24.

[0087] Eine weitere alternative Lösung zeigen die
Fig. 14 und Fig. 15, bei welcher das jeweilige Rie-
gelelement 32 als Drehhebel ausgebildet ist, wel-
cher Drehhebel um eine Vertikalachse schwenkbar
an dem Behälter 7, insbesondere an dem Vertikalkra-
gen 16 gehaltert ist. In der Deckelverriegelungsstel-
lung wird hier das Riegelelement 32 in den Bereich
des Eintauchweges 18 geschwenkt, zur Versperrung
des Öffnungsweges des Fortsatzes 24 aus der Ver-
riegelungsstellung in die Deckelfreigabestellung.

[0088] Die Riegelelemente 32 insbesondere der in
den Fig. 12 bis Fig. 15 dargestellten Ausführungs-
formen können weiter mit Magneten, beispielswei-
se Dauermagneten ausgerüstet sein, die in der Ver-
riegelungs-Sicherungsstellung gemäß den Fig. 13
und Fig. 15 mit dem ersten magnetischen Gegen-
bereich 26 des zugeordneten Vertikalhintergriffes 17
zusammenwirken, wozu bevorzugt der magnetische
Bereich eines jeden Riegelelementes 32 gegensinnig
gepolt ist gegenüber dem ersten magnetischen Ge-
genbereich 26.

[0089] Die jeweilige Stellung (Kipp- oder Schwenk-
bzw. Drehstellung) des Riegelelementes 32 wird be-
vorzugt mittels vorgesehener Sensoren erfasst, so
dass weiter bevorzugt nur in der gesicherten Verrie-
gelungsstellung des Deckels 11 eine Inbetriebnahme
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der Küchenmaschine 1, insbesondere des Rührwer-
kes 8 durchgeführt werden kann.

[0090] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich)
erfindungswesentlich. In die Offenbarung der An-
meldung wird hiermit auch der Offenbarungsin-
halt der zugehörigen/beigefügten Prioritätsunterla-
gen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit
einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser
Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung
mit aufzunehmen. Die Unteransprüche charakterisie-
ren in ihrer fakultativ nebengeordneten Fassung ei-
genständige erfinderische Weiterbildung des Stan-
des der Technik, insbesondere um auf Basis dieser
Ansprüche Teilanmeldungen vorzunehmen.

Bezugszeichenliste

1 Küchenmaschine
2 Bedienfeld
3 Regler
4 Regler
5 Display
6 Rührtopfaufnahme
7 Behälter
8 Rührwerk
9 Rührwerkantrieb
10 Netzanschlusskabel
11 Deckel
12 Einfüllöffnung
13 Randbereich
14 Behälteröffnung
15 Behälterrand
16 Vertikalkragen
17 Vertikalhintergriff
18 Eintauchweg
19 Führungswand
20 Eintauchmündung
21 Zugang
22 Nutboden
23 Nutdecke
24 Fortsatz
25 magnetischer Bereich
26 erster magnetischer Gegenbereich
27 zweiter magnetischer Gegenbereich
28 Sensor
29 Vertikalversatz
30 Vertikalversatz
31 Schulter
32 Riegelelement
33 elastische Schicht
34 Decke
35 Reed-Kontakt
36 LED
P Druckkraft
x Vertikalachse

Patentansprüche

1.    Behälter (7), wie beispielsweise ein Rührtopf
einer Küchenmaschine (1), mit einem Deckel (11),
wobei der Deckel (11) an dem Behälter (7) verrie-
gelbar ist, wobei weiter die Verriegelung durch ei-
nen bajonettartigen Drehverschluss ausgebildet ist,
wozu an dem Deckel (11) oder dem Behälter (7)
ein Fortsatz (24) ausgebildet ist, der zur Verriege-
lung in einen Vertikalhintergriff (17) des Behälters (7)
oder des Deckels (11) einfährt, wobei weiter zur Er-
reichung des Vertikalhintergriffs (17) in Drehrichtung
dem Vertikalhintergriff (17) vorgeschaltet ein Ein-
tauchweg (18) ausgebildet ist und ein von dem Ein-
tauchweg (18) ausgehender, in Umfangsrichtung ge-
richteter Zugang (21) zu dem Vertikalhintergriff (17),
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (11) min-
desten einen magnetischen Bereich (25) aufweist,
der zur Unterstützung des Drehverschlusses zumin-
dest in der Verriegelungsstellung mit einem magneti-
schen Gegenbereich (26, 27) am Behälter (7) zusam-
menwirkt.

2.   Behälter nach Anspruch 1 oder insbesondere
danach, dadurch gekennzeichnet, dass der magne-
tische Bereich (25) des Deckels (11) an dem Fort-
satz (24) ausgebildet ist und/oder der magnetische
Gegenbereich (26, 27) im Bereich des Vertikalhinter-
griffs (17) des Behälters (7) und/oder bevorzugt, dass
der magnetische Bereich (25) des Deckels (11) in ver-
tikaler Überdeckung zu dem magnetischen Gegen-
bereich (26) am Behälter (7) bringbar ist.

3.    Behälter nach einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der magnetische Ge-
genbereich (26, 27) bodenseitig des Zugangs (21)
vorgesehen ist und/oder bevorzugt, dass der magne-
tische Gegenbereich (26) in Überdeckung zu dem
Eintauchweg (18) bodenseitig des Zugangs (21) vor-
gesehen ist und/oder bevorzugt, dass der magneti-
sche Gegenbereich (27) in Umfangsrichtung versetzt
zu dem Eintauchweg (18) bodenseitig des Zugangs
(21) vorgesehen ist.

4.    Behälter nach einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der magnetische Ge-
genbereich (26) gleich dem magnetischen Bereich
(25) am Deckel (11) gepolt ist.

5.  Behälter nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, da-
durch gekennzeichnet, dass dem magnetischen Ge-
genbereich (26) in Umfangsrichtung benachbart ein
zweiter magnetischer Gegenbereich (27) zugeord-
net ist und/oder bevorzugt, dass der zweite magneti-
sche Gegenbereich (27) gleich gepolt ist wie der ers-
te magnetische Gegenbereich (26) und wie der ma-
gnetische Bereich (25) am Deckel (11) und/oder be-
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vorzugt, dass der zweite magnetische Gegenbereich
(27) gegensinnig gepolt ist wie der erste magnetische
Gegenbereich (26) und der magnetische Bereich (25)
am Deckel (11).

6.    Behälter nach einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste und zwei-
te magnetische Gegenbereich (26, 27) in dem Zu-
gang (21) in vertikaler Überdeckung zueinander an-
geordnet sind, unter Beibehaltung eines vertikalen
Abstandsraumes, in den der deckelseitige Fortsatz
(24) eindringen kann.

7.    Behälter nach einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zugang (21) bo-
den- und/oder deckenseitig einen stufenartigen Ver-
tikalversatz (29, 30) aufweist.

8.    Behälter nach einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass der magnetische Be-
reich (25) und der magnetische Gegenbereich (26,
27) durch Dauermagnete gebildet sind.

9.  Behälter nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckel (11) und/oder
der Behälter (7) eine elektrische Versorgung aufweist
und/oder bevorzugt, dass der magnetische Bereich
(25) oder der magnetische Gegenbereich (26, 27)
durch einen Elektromagneten gebildet ist und der Ge-
genpart durch ein Rückschlusselement.

10.  Behälter nach einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass über den Umfang des
Deckels (11) und des Behälters (7) mehrere magneti-
sche Bereiche (25) und magnetische Gegenbereiche
(26, 27) vorgesehen sind.

11.  Behälter nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, da-
durch gekennzeichnet, dass der Drehimpuls zur Ver-
lagerung des Deckels (11) in die bajonettartige Ver-
riegelung manuell durchgeführt wird und/oder bevor-
zugt, dass bei Ausbildung des magnetischen Berei-
ches (25) oder Gegenbereiches (26, 27) als Elektro-
magnet der Drehimpuls zur Verlagerung des Deckels
(11) in die bajonettartige Verriegelung zufolge geziel-
ter, gegebenenfalls mehrfacher Umpolung durchge-
führt wird.

12.  Behälter nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dauermagnet oder
das Rückschlusselement unter Zwischenschaltung
einer elastischen Schicht (33) an dem Fortsatz (24)

oder im Bereich des Vertikalhintergriffs (17) gehaltert
ist.

13.  Behälter nach einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass von dem Eintauch-
weg (18) zwei in entgegengesetzte Umfangsrichtun-
gen gerichtete Zugänge (21) vorgesehen sind und/
oder bevorzugt, dass die beiden Zugänge (21) unter-
schiedliche vertikale Höhen aufweisen.

14.  Behälter nach einem oder mehreren der voran-
gehenden Ansprüche oder insbesondere danach, da-
durch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu der Kom-
bination aus Bajonett- und Magnetverriegelung eine
Sicherung der Verriegelungsstellung vorgesehen ist
und/oder bevorzugt, dass in der Bajonettverschluss-
stellung zur Sicherung ein Riegelelement (32) des
Behälters (7) oder Deckels (11) in eine die Verrie-
gelungsstellung sperrende Aufnahme des Deckels
(11) oder Behälters (7) eintaucht, und/oder bevor-
zugt, dass die Aufnahme durch einen Teilabschnitt
des Vertikalhintergriffs (17) gebildet ist.

15.  Behälter nach einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verlagerung des
Riegelelements (32) in die und/oder aus der Siche-
rungsstellung manuell durchgeführt wird und/oder
bevorzugt, dass die Verlagerung des Riegelelements
(32) elektromechanisch durchgeführt wird und/oder
bevorzugt, dass zur Energieversorgung der elektro-
mechanischen Verriegelung ein Energiespeicher vor-
gesehen ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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