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(54) Bezeichnung: Wasserkocher

(57) Hauptanspruch: Wasserkocher mit einem Wasserko-
cherkörper und einem Wasserkocherdeckel, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch den Wasserkocherdeckel hin-
durch ein Wassereinfülleinlass definiert ist und der Was-
serkocherdeckel außerdem eine unter dem Wassereinfüll-
einlass beweglich angeordnete Wassereinfüllklappe und ei-
nen Schließmechanismus aufweist, der eine elastische An-
triebskraft auf die Wassereinfüllklappe ausübt, um zu ermög-
lichen, dass die Wassereinfüllklappe den Wassereinfüllein-
lass verschließt, wobei die Wassereinfüllklappe den Wasser-
einfülleinlass unter dem Gewicht von Wasser im Wasserein-
fülleinlass öffnen wird.
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Beschreibung

Querverweis

[0001] Die vorliegende Anmeldung basiert auf und
beansprucht die Priorität der am 13. September
2017 eingereichten chinesischen Patentanmeldung
Nr. 2017 21170289.7, deren gesamter Inhalt hierin
durch Bezugnahme aufgenommen ist.

Technischer Bereich

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Was-
serkocher.

Hintergrund

[0003] Eine herkömmliche Wasserkocher weist ei-
nen Wasserkocherkörper und einen Wasserkocher-
deckel auf. Der Wasserkocherdeckel ist entweder all-
gemein direkt auf dem Wasserkocherkörper ange-
ordnet und deckt ihn ab oder ist über einen Wel-
lenzapfen schwenkbar mit dem Wasserkocherkörper
verbunden. Wenn Wasser in den Wasserkocherkör-
per nachgefüllt werden soll, muss der Wasserko-
cherdeckel abgenommen werden oder muss der
Wasserkocherdeckel nach oben geschwenkt wer-
den, um den Wasserkocherdeckel vom Wasserko-
cherkörper zu entfernen. Für einen Benutzer ist es
unbequem, Wasser in einen herkömmlichen Wasser-
kocher nachzufüllen. Daher gibt es noch Raum für
Verbesserungen.

[0004] Die im vorstehenden Hintergrundabschnitt
dargestellte Information dient lediglich zu dem
Zweck, den Hintergrund der vorliegenden Erfindung
zu verdeutlichen und kann daher Information enthal-
ten, die keinen dem Durchschnittsfachmann bekann-
ten Stand der Technik darstellt.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0005] Um das bestehende Problem des Stands der
Technik zu lösen, ist es Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, einen Wasserkocher bereitzustellen, bei
dem Wasser auf einfache Weise nachgefüllt werden
kann, ohne den Wasserkocherdeckel zu öffnen.

[0006] Weitere Aspekte und Vorteile werden teilwei-
se in der folgenden Beschreibung dargelegt und wer-
den zum Teil aus der Beschreibung ersichtlich oder
können durch Umsetzen der Erfindung in die Praxis
gelernt werden.

[0007] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist ein
Wasserkocher einen Wasserkocherkörper und einen
Wasserkocherdeckel auf, wobei durch den Wasser-
kocherdeckel ein Wassereinfülleinlass definiert ist.
Der Wasserkocherdeckel weist außerdem eine Was-
sereinfüllklappe auf, die unter dem Wassereinfüllein-

lass bewegbar angeordnet ist, und einen Schließ-
mechanismus, der eine elastische Antriebskraft auf
die Wassereinfüllklappe ausübt, um zu ermöglichen,
dass die Wassereinfüllklappe den Wassereinfüllein-
lass verschließt. Die Wassereinfüllklappe wird den
Wassereinfülleinlass unter dem Gewicht von Wasser
im Wassereinfülleinlass öffnen.

[0008] In einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Wasserkochers ist die Wassereinfüllklap-
pe mit einer Balgfläche des Wasserkocherdeckels
schwenkbar verbunden und ist der Schließmecha-
nismus eine zwischen dem Wasserkocherdeckel und
der Wassereinfüllklappe angeordnete Rückstellfeder.

[0009] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Wasserkochers ist die Wassereinfüllklappe
unter dem Wassereinfülleinlass aufwärts und ab-
wärts gleitend angeordnet, wobei der Schließmecha-
nismus eine Rückstellfeder ist, die die Wassereinfüll-
klappe für eine Bewegung antreibt.

[0010] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Wasserkochers weist der Wasserkocherde-
ckel einen Dichtring für eine abgedichtete Verbindung
mit dem Wasserkocherkörper auf.

[0011] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Wasserkochers ist ein Dichtring zwischen
dem Wassereinfülleinlass und der Wassereinfüllklap-
pe angeordnet.

[0012] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Wasserkochers ist unter dem Wassereinfüll-
einlass eine ringförmige Nut zum Aufnehmen des
Dichtrings definiert.

[0013] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Wasserkochers weist der Wassereinfüllein-
lass einen kreisförmigen Kegelstumpf mit einem grö-
ßeren oberen Abschnitt und einem kleineren unteren
Abschnitt auf.

[0014] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Wasserkochers wird der Wasserkocherde-
ckel direkt auf einen oberen Abschnitt des Wasserko-
cherkörpers eingerastet.

[0015] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Wasserkochers ist der Wasserkocherdeckel
mit einem oberen Abschnitt des Wasserkocherkör-
pers schwenkbar verbunden.

[0016] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Wasserkochers ist der Wasserkocher ein
elektrischer Wasserkocher.

[0017] Wie aus der vorstehenden technischen Lö-
sung ersichtlich ist, entfaltet die vorliegende Erfin-
dung die folgenden vorteilhaften Wirkungen:
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[0018] Im Gebrauch kann der vorliegende Wasser-
kocher unter einem Wasserhahn angeordnet werden,
kann der Wasserhahn aufgedreht werden, um Was-
ser in den Wassereinfülleinlass fließen zu lassen, wo-
bei die Wassereinfüllklappe nach unten schwenken
wird, wenn das Gewicht des Wassers zunimmt, wor-
aufhin sich der Wassereinfülleinlass öffnet, um Was-
ser in den Wasserkocherkörper fließen zu lassen. Im
Vergleich zu dem herkömmlichen, mit einem Hand-
griff öffenbaren Wasserkocher hat der vorliegende
Wasserkocher eine einfachere Struktur, ist kosten-
günstiger und im Gebrauch bequemer, und es kann
Wasser in den Wasserkocherkörper eingefüllt wer-
den, ohne dass der Wasserkocherdeckel von Hand
geöffnet werden muss.

Figurenliste

[0019] Die vorstehenden und andere Merkmale und
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden anhand
der ausführlichen Beschreibung beispielhafter Aus-
führungsformen unter Bezug auf die Zeichnungen
verdeutlicht.

Fig. 1 zeigt ein schematisches Diagramm einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Was-
serkochers; und

Fig. 2 zeigt eine Querschnittansicht des Wasser-
kochers von Fig. 1.

[0020] Die Bezugszeichen bezeichnen: 1. Wasser-
kocherkörper; 2. Wasserkocherdeckel; 3. Wasserein-
fülleinlass; 4. Wassereinfüllklappe; 5. Rückstellfeder;
6. Dichtring; 7. Dichtring; 8. Griff; 9. Wellenzapfen.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0021] Nachstehend werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen, die die Merkmale und Vorteile der vor-
liegenden Erfindung aufzeigen, ausführlich beschrie-
ben. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb
des Schutzumfangs der vorliegenden Erfindung ver-
schiedenartige Änderungen und Modifikationen an
der Erfindung vorgenommen werden können, und die
Beschreibung und die Zeichnungen dienen lediglich
zur Erläuterung und sollen die vorliegende Erfindung
nicht einschränken.

[0022] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist,
wird gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ein Wasserkocher mit einem Wasser-
kocherkörper 1 und einem Wasserkocherdeckel 2
bereitgestellt. Der Wasserkocherdeckel 2 deckt den
Wasserkocherkörper 1 ab. Der erfindungsgemäße
Wasserkocher kann ein elektrischer Wasserkocher
sein, ohne darauf beschränkt zu sein.

[0023] Durch den Wasserkocherdeckel 2 ist ein
Wassereinfülleinlass 3 definiert. Der Wassereinfüll-
einlass 3 kann grob ein kreisförmiges Loch sein.

In einer Ausführungsform hat der Wassereinfüllein-
lass 3 die Form eines kreisförmigen Kegelstumpfs
mit einem größeren oberen Abschnitt und einem klei-
neren unteren Abschnitt. Der Wasserkocherdeckel
2 weist außerdem eine Wassereinfüllklappe 4 und
einen Schließmechanismus auf. Die Wassereinfüll-
klappe 4 ist unter dem Wassereinfülleinlass 3 beweg-
lich angeordnet. Der Verschlussmechanismus kann
eine elastische Antriebskraft auf die Wassereinfüll-
klappe 4 ausüben, um zu ermöglichen, dass die Was-
sereinfüllklappe 4 den Wassereinfülleinlass 3 ver-
schließt. Wenn Wasser in den Wasserkocherkörper 1
nachgefüllt werden soll, kann der Wasserkocher un-
ter dem Wasserhahn angeordnet werden, so dass
Wasser in den Wassereinfülleinlass 3 fließt. Unter
dem Gewicht von Wasser kann die Wassereinfüll-
klappe 4 die durch den Schließmechanismus aus-
geübte elastische Antriebskraft überwinden und den
Wassereinfülleinlass 3 öffnen.

[0024] Der Wasserkocherdeckel 2 kann mit ei-
nem oberen Abschnitt des Wasserkocherkörpers 1
schwenkbar verbunden sein. Der Wasserkocherde-
ckel 2 weist an seinem äußeren Rand einen Dicht-
ring 6 für eine abgedichtete Verbindung mit dem
Wasserkocherkörper 1 auf. Der Wasserkocherdeckel
2 kann direkt auf dem oberen Abschnitt des Was-
serkocherkörpers 1 eingerastet werden, und wenn
der Wasserkocherdeckel 2 abgenommen wird, wer-
den der Wasserkocherdeckel 2 und der Wasserko-
cherkörper 1 voneinander getrennt.

[0025] Ein Dichtring 7 ist zwischen dem Wasserein-
fülleinlass 3 und der Wassereinfüllklappe 4 angeord-
net, um die Dichtwirkung dazwischen zu verbessern.
Der Dichtring 7 kann auf dem Wassereinfülleinlass 3
oder auf der Wassereinfüllklappe 4 angeordnet sein.
In einer Ausführungsform ist im Boden des Wasser-
einfülleinlasses 3 eine ringförmige Nut definiert, in der
der Dichtring 7 aufgenommen ist.

[0026] In einer Ausführungsform kann die Wasser-
einfüllklappe 4 über einen Wellenzapfen 9 schwenk-
bar mit einer Balgfläche des Wasserkocherdeckels
2 verbunden sein. Der Schließmechanismus ist ei-
ne zwischen dem Wasserkocherdeckel 2 und der
Wassereinfüllklappe 4 angeordnete Rückstellfeder 5.
Die Rückstellfeder 5 kann eine nach unten gerichte-
te elastische Antriebskraft auf den Endabschnitt der
Wassereinfüllklappe 4 ausüben, und die Wasserein-
füllklappe 4 kann nach oben schwenken und den
Boden des Wassereinfülleinlasses 3 abdecken. Die
Installationsformen der Wassereinfüllklappe 4 sind
nicht eingeschränkt. In einer anderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung kann die Wasserein-
füllklappe 4 über eine Gleitnut von oben nach unten
gleitend unter dem Wassereinfülleinlass 3 angeord-
net sein. Der Schließmechanismus ist eine Rückstell-
feder, die unter der Wassereinfüllklappe 4 angeord-
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net ist und die Wassereinfüllklappe 4 antreibt, so dass
diese sich nach oben und nach unten bewegt.

[0027] Der vorliegende Wasserkocher kann im Ge-
brauch unter einem Wasserhahn angeordnet wer-
den, woraufhin der Wasserhahn aufgedreht wird, um
Wasser in den Wassereinfülleinlass 3 fließen zu las-
sen, wobei die Wassereinfüllklappe 4 nach unten
schwenken wird, wenn das Gewicht des Wassers zu-
nimmt, so dass der Wassereinfülleinlass 3 sich öffnet,
um Wasser in den Wasserkocherkörper 1 fließen zu
lassen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen, mit ei-
nem Handgriff öffenbaren Wasserkocher hat der vor-
liegende Wasserkocher eine einfachere Struktur, ver-
ursacht geringere Kosten und ist im Gebrauch beque-
mer, und es kann Wasser in den Wasserkocherkör-
per eingefüllt werden, ohne dass der Wasserkocher-
deckel von Hand geöffnet werden muss.

[0028] Es wird darauf hingewiesen, dass die vorlie-
gende Erfindung in ihrer Anwendung nicht auf die
hierin dargelegten Konstruktionsdetails und die An-
ordnung der Komponenten beschränkt ist. Die vor-
liegende Erfindung kann andere Ausführungsformen
aufweisen und auf verschiedene Weisen implemen-
tiert und ausgeführt werden. Innerhalb des Schutz-
umfang der vorliegenden Erfindung sind Variationen
und Modifikationen der vorstehend beschriebenen
Ausführungsformen möglich. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die hierin beschriebene und definier-
te vorliegende Erfindung alle alternativen Kombina-
tionen von zwei oder mehr der einzelnen Merkmale
umfasst, die im Text und/oder in den Zeichnungen
erwähnt oder daraus ersichtlich sind. Alle diese ver-
schiedenen Kombinationen bilden verschiedenartige
alternative Aspekte der vorliegenden Erfindung. Die
hier beschriebenen Ausführungsformen stellen die
als am besten erachteten Techniken zum Implemen-
tieren der vorliegenden Erfindung dar und ermögli-
chen es dem Fachmann, die vorliegende Erfindung
zu nutzen.
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Schutzansprüche

1.    Wasserkocher mit einem Wasserkocherkör-
per und einem Wasserkocherdeckel, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch den Wasserkocherdeckel
hindurch ein Wassereinfülleinlass definiert ist und
der Wasserkocherdeckel außerdem eine unter dem
Wassereinfülleinlass beweglich angeordnete Was-
sereinfüllklappe und einen Schließmechanismus auf-
weist, der eine elastische Antriebskraft auf die Was-
sereinfüllklappe ausübt, um zu ermöglichen, dass die
Wassereinfüllklappe den Wassereinfülleinlass ver-
schließt, wobei die Wassereinfüllklappe den Was-
sereinfülleinlass unter dem Gewicht von Wasser im
Wassereinfülleinlass öffnen wird.

2.  Wasserkocher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wassereinfüllklappe mit ei-
ner Balgfläche des Wasserkocherdeckels schwenk-
bar verbunden ist und der Schließmechanismus eine
zwischen dem Wasserkocherdeckel und der Wasser-
einfüllklappe angeordnete Rückstellfeder ist.

3.  Wasserkocher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wassereinfüllklappe unter
dem Wassereinfülleinlass nach oben und unten glei-
tend angeordnet ist und der Schließmechanismus ei-
ne Rückstellfeder ist, die die Wassereinfüllklappe für
eine Bewegung antreibt.

4.  Wasserkocher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wasserkocherdeckel einen
Dichtring für eine abgedichtete Verbindung mit dem
Wasserkocherkörper aufweist.

5.    Wasserkocher nach einem Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Dichtring zwischen
dem Wassereinfülleinlass und der Wassereinfüllklap-
pe angeordnet ist.

6.  Wasserkocher nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass unter dem Wassereinfülleinlass
eine ringförmige Nut zum Aufnehmen des Dichtrings
ausgebildet ist.

7.  Wasserkocher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wassereinfülleinlass (1) die
Form eines kreisförmigen Kegelstumpfs mit einem
größeren oberen Abschnitt und einem kleineren un-
teren Abschnitt hat.

8.  Wasserkocher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wasserkocherdeckel direkt
auf einem oberen Abschnitt des Wasserkocherkör-
pers eingerastet ist.

9.  Wasserkocher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wasserkocherdeckel mit
einem oberen Abschnitt des Wasserkocherkörpers
schwenkbar verbunden ist.

10.   Wasserkocher nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Wasser-
kocher ein elektrischer Wasserkocher ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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