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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Freigabe einer Verriegelung eines ein Zubereitungsgefäß verschließenden
Deckels sowie Küchenmaschine mit einem Zubereitungsgefäß

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft zunächst ein
Verfahren zur Freigabe einer Verriegelung eines ein Zu-
bereitungsgefäß (1), insbesondere ein mit einem Rührwerk
(4) versehenes und/oder aufheizbares Zubereitungsgefäß
(1) einer Küchenmaschine (3), verschließenden Deckels (2),
insbesondere nach einem Abschalten des Rührwerkes (4)
und/oder einer Heizeinrichtung (6), wobei ein für eine Zube-
reitung einer Speise innerhalb des Zubereitungsgefäßes (1)
verwendeter Zustandswert gemessen und gespeichert wird,
wobei der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gemes-
sene Zustandswert mit gespeicherten Referenzdaten vergli-
chen wird und wobei die Freigabe der Verriegelung nach
dem Ablauf eines in Abhängigkeit von dem Vergleichsergeb-
nis festgelegten Verzögerungszeitraums erfolgt. Für einen
besseren Bedienungskomfort wird vorgeschlagen, dass der
gemessene Zustandswert eine Masse und/oder eine Kraft
und/oder einen Druck und/oder eine Strömungsgeschwin-
digkeit der in dem Zubereitungsgefäß (1) enthaltenen Speise
angibt. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Küchenma-
schine (3) mit einem Zubereitungsgefäß (1) und einem dem
Zubereitungsgefäß (1) zugeordneten Rührwerk (4) und/oder
einer dem Zubereitungsgefäß (1) zugeordneten Heizeinrich-
tung (6).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zunächst ein Verfah-
ren zur Freigabe einer Verriegelung eines ein Zu-
bereitungsgefäß, insbesondere ein mit einem Rühr-
werk versehenes und/oder aufheizbares Zuberei-
tungsgefäß einer Küchenmaschine, verschließenden
Deckels, insbesondere nach einem Abschalten des
Rührwerks und/oder einer Heizeinrichtung, wobei
ein für eine Zubereitung einer Speise innerhalb des
Zubereitungsgefäßes verwendeter Zustandswert ge-
messen und gespeichert wird, wobei der innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes gemessene Zustands-
wert mit gespeicherten Referenzdaten verglichen
wird und wobei die Freigabe der Verriegelung nach
dem Ablauf eines in Abhängigkeit von dem Vergleich-
sergebnis festgelegten Verzögerungszeitraums er-
folgt.

[0002] Verfahren der in Rede stehenden Art sind
bekannt. Diese finden bevorzugt Verwendung bei
der Zubereitung einer Speise mittels einer Küchen-
maschine, beispielsweise eines kombinierten Koch-
Mix-Gerätes. Derartige Zubereitungsgefäße bzw. Kü-
chenmaschinen verfügen bevorzugt über eine Heiz-
einrichtung zur Aufheizung der in dem Zuberei-
tungsgefäß enthaltenen Speise, und/oder über ein
in dem Zubereitungsgefäß anordenbares Rührwerk,
welches bevorzugt elektrisch angetrieben ist und be-
vorzugt zur Durchmischung der in dem Zubereitungs-
gefäß befindlichen Speise dient. Insbesondere sind
auch solche Zubereitungsgefäße oder Küchenma-
schinen bekannt, welche sowohl über eine Heizein-
richtung als auch über ein Rührwerk verfügen, wo-
bei es weiterhin bekannt ist, die Heizeinrichtung bei-
spielsweise in oder an einer Wandung des Zuberei-
tungsgefäßes vorzusehen, insbesondere in Form ei-
ner bodenseitig vorgesehenen Widerstandsheizung.

[0003] Die Druckschrift EP 2 529 650 B1 beschreibt
ein Verfahren zur Freigabe der Verriegelung eines
Deckels eines solchen Zubereitungsgefäßes, wobei
während der Zubereitung einer Speise innerhalb des
Zubereitungsgefäßes Zustandswerte gemessen und
gespeichert werden. Diese Zustandswerte betreffen
beispielsweise eine Drehzahl des Rührwerks und/
oder eine Temperatur der Heizeinrichtung oder der
in dem Zubereitungsgefäß 1 enthaltenen Speise. Da
insbesondere bei einem Verrühren der in dem Zube-
reitungsgefäß befindlichen Speise zumindest ein Teil
der Speise aufgrund einer Trombenbildung von in-
nen gegen den Deckel 2 des Zubereitungsgefäßes 1
drücken kann, ist es bekannt, eine Freigabe des De-
ckels erst nach Ablauf einer Abklingdauer der Trom-
be vorzunehmen. Zu diesem Zweck wird die Freiga-
be des Deckels in Abhängigkeit von einer Auswer-
tung der gespeicherten Zustandswerte eines vorge-
gebenen Zeitraumes vorgenommen. Die gespeicher-
ten Zustandswerte werden dabei mit gespeicherten

Referenzdaten verglichen, welche übliche Abkling-
dauern für bestimmte Zustandswerte angeben.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren der in Rede
stehenden Art weiter zu verbessern. Dies insbeson-
dere hinsichtlich des Bedienungskomforts und der si-
cheren Anwendung einer entsprechenden Küchen-
maschine durch einen Nutzer.

[0005] Zur Lösung der vorgenannten Aufgabe
schlägt die Erfindung ein Verfahren zur Freigabe der
Verrieglung eines ein Zubereitungsgefäß verschlie-
ßenden Deckels vor, bei welchem der gemessene
Zustandswert eine Masse und/oder eine Kraft und/
oder ein Druck und/oder eine Strömungsgeschwin-
digkeit der in dem Zubereitungsgefäß enthaltenen
Speise angibt.

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren nutzt zur
Freigabe der Verriegelung des Deckels somit alterna-
tiv oder ergänzend zu den im Stand der Technik ver-
wendeten Zustandswerten die Masse, die Kraft, den
Druck und/oder die Strömungsgeschwindigkeit der
in dem Zubereitungsgefäß enthaltenen Speise. Die
Kraft (bzw. der Druck) ist dabei diejenige Kraft bzw.
derjenige Druck, welche (welcher) an einer Wandung
des Zubereitungsgefäßes oder des Deckels angreift.

[0007] Die Freigabe kann somit anhand einer Viel-
zahl grundsätzlich unterschiedlicher Zustandswerte
erfolgen, wodurch sich insgesamt die Genauigkeit
des richtigen Zeitpunkts für eine gefahrlose Freiga-
be der Verriegelung des Deckels verbessern lässt.
Dabei liegt der Erfindung die Erkenntnis zugrun-
de, dass die Ausbildung und insbesondere die Hö-
he einer Trombe innerhalb des Zubereitungsgefäßes
nicht alleine von der Drehzahl des Rührwerks und
der Temperatur der in dem Zubereitungsgefäß ent-
haltenen Speisen abhängt, sondern vielmehr auch
von weiteren Zustandswerten wie Masse, Kraft/Druck
und Strömungsgeschwindigkeit. Beispielsweise wird
eine in dem Zubereitungsgefäß enthaltene Speise
mit steigender Masse eher dazu neigen, während
des Betriebs der Küchenmaschine gegen den De-
ckel zu drücken. Die gegen die Innenwandung des
Zubereitungsgefäßes wirkende Kraft oder die in dem
Zubereitungsgefäß auftretende Strömungsgeschwin-
digkeit lassen darauf schließen, dass die Speise bei-
spielsweise nach einem Rührvorgang innerhalb des
Zubereitungsgefäßes noch in Bewegung ist und sich
je nach dem Betrag des jeweiligen Zustandswertes
noch im Bereich des Deckels befindet, so dass eine
Freigabe der Verriegelung noch nicht gefahrlos erfol-
gen kann. Um die gemessenen Zustandswerte Mas-
se, Kraft/Druck und/oder Strömungsgeschwindigkeit
bzw. auch die bereits im Stand der Technik berück-
sichtigte Drehzahl des Rührwerks und/oder Tempe-
ratur der Speisen bzw. der Heizeinrichtung bewer-
ten zu können, sieht die Erfindung vor, dass die ak-
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tuell gemessenen Zustandswerte mit gespeicherten
Referenzdaten verglichen werden. Die aktuellen Zu-
standswerte können dabei über einen bestimmten
Zeitraum gemittelt werden, beispielsweise über eine
halbe Sekunde oder auch mehrere Sekunden. Die-
ser gemittelte Wert wird dann mit Referenzdaten ver-
glichen, wobei das Vergleichsergebnis eine Aussa-
ge darüber zulässt, ob eine Freigabe der Verriege-
lung des Deckels erfolgen kann, d. h. ob das Zuberei-
tungsgefäß geöffnet werden kann ohne dass Speise-
anteile aus dem Zubereitungsgefäß heraus befördert,
insbesondere aufgrund einer Trombenbildung heraus
geschleudert, werden. Die Referenzdaten betreffen
dabei vorteilhaft solche Zustandswerte, welche empi-
risch unmittelbar vor einer gefahrlosen Freigabe des
Deckels gemessen wurden. Insofern geben die Re-
ferenzdaten Zustandswerte an, welche innerhalb ei-
nes zulässigen Wertebereiches liegen. Sofern die ak-
tuell gemessenen Zustandswerte mit eine gefahrlo-
se Freigabe ermöglichenden Referenzdaten überein-
stimmen, kann die Freigabe des Deckels veranlasst
werden.

[0008] Die gemessenen Zustandswerte lassen
Rückschlüsse auf die Trombenausbildung zu und
entsprechend auch auf die Abklingzeit, innerhalb wel-
cher sich die Trombe insbesondere nach einem Ab-
schalten des Rührwerks, wieder zurückbildet. Erst
nach Ablauf einer sich aus den Referenzdaten erge-
benden Abklingzeit, d. h. Nachlaufzeit bzw. Absenk-
zeit der Trombe, wird der Deckel freigegeben. An-
hand des Vergleichsergebnisses aus den aktuell ge-
messenen Zustandswerten und den Referenzdaten
wird ggf. eine Abklingzeit als Wartezeit bis zur Frei-
gabe der Verriegelung vorgegeben, so dass die Frei-
gabe erst nach Ablauf der Abklingzeit vorgenommen
werden kann. Ergibt das Vergleichsergebnis, dass
sich keine in Richtung auf die Unterseite des Deckels
erstreckende Trombe in dem Zubereitungsgefäß be-
findet, die beim Abnehmen des Deckels zu einem
Herausspritzen von Speisen führen könnte, wird die
Freigabe bevorzugt unmittelbar mit Fertigstellung des
Vergleichsergebnisses vorgenommen. Bevorzugt ist
dieser Zeitpunkt unmittelbar nach einem Abschalt-
zeitpunkt des Rührwerks und/oder nach einem Ab-
schaltzeitpunkt der Heizeinrichtung.

[0009] Die gespeicherten Referenzdaten zum Ver-
gleich mit den gemessenen Zustandswerten können
in Laborversuchen ermittelte Zustandswerte sein.
Ebenso können die Referenzdaten auch mit Hilfe von
Algorithmen berechnete Abklingzeiten aufweisen.

[0010] In jedem Fall kann eine Tabelle hinterlegt
sein, auf welche eine Auswerte- und Steuereinrich-
tung der Küchenmaschine zugreifen kann, in welcher
zu unterschiedlichen Zustandswerten unterschiedli-
che Abklingzeiten für die Verzögerung der Deckel-
freigabe hinterlegt sind. Der aktuell gemessene Zu-
standswert wird dabei mit den Referenzdaten der Ta-

belle verglichen, wobei vorteilhaft der nächstliegende
höhere Wert zur Bestimmung der Abklingzeit heran-
gezogen wird.

[0011] Es wird auch vorgeschlagen, dass die ge-
messenen Zustandswerte (zusätzlich zu den vorge-
nannten Zustandswerten) eine Drehzahl des Rühr-
werks und/oder eine Temperatur einer dem Zuberei-
tungsgefäß zugeordneten Heizeinrichtung und/oder
eine Temperatur der Speise und/oder ein Volumen
der Speise und/oder eine Konsistenz der Speise an-
geben. Mit steigender Anzahl der für die Auswertung
verwendeten Zustandswerte steigt auch die Anwen-
dungssicherheit der Küchenmaschine.

[0012] Darüber hinaus wird mit der Erfindung ein
Verfahren zur Freigabe einer Verriegelung eines ein
Zubereitungsgefäß verschließenden Deckels vorge-
schlagen, wobei ein für eine Zubereitung einer Spei-
se innerhalb des Zubereitungsgefäßes verwendeter
Zustandswert gemessen und gespeichert wird, wobei
der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gemes-
sene Zustandswert mit gespeicherten Referenzdaten
verglichen wird, wobei die Freigabe der Verriegelung
des Deckels nach dem Ablauf eines in Abhängigkeit
von dem Vergleichsergebnis festgelegten Verzöge-
rungszeitraums erfolgt, und wobei in Bezug auf einen
Zubereitungszeitpunkt, zu welchem noch keine oder
für einen Vergleich nicht ausreichend viele Zustands-
werte gespeichert sind, eine Freigabe des Deckels
erst nach Ablauf eines vordefinierten Sicherungszeit-
raums nach einem Abschalten eines Rührwerks und/
oder einer Heizeinrichtung erfolgt.

[0013] Diese erfindungsgemäße Verfahrensgestal-
tung bietet sich dort an, wo eine Küchenmaschine mit
einer entsprechenden Freigabeeinrichtung zur Frei-
gabe eines Deckels eines Zubereitungsgefäßes zum
allerersten Mal in Betrieb genommen wird. In die-
sem Fall sind innerhalb des Speichers noch keine
oder zu wenige Zustandswerte gespeichert, welche
mit den Referenzdaten verglichen werden könnten.
In diesem Fall wird aus Sicherheitsgründen eine vor-
definierte Verzögerungszeitdauer, insbesondere eine
Maximalzeitdauer, bis zur Freigabe des Deckels be-
messen. Sofern also festgestellt wird, dass die ge-
messenen Zustandswerte für einen Vergleich mit den
Referenzdaten nicht ausreichen, berechnet sich die
Wartezeit von dem Zeitpunkt der Abschaltung des
Rührvorgangs und/oder des Heizvorgangs nach der
Dauer des für diesen Fall vorgesehenen Sicherungs-
zeitraums. Insofern kann das Verfahren zur Freiga-
be des Deckels unter Beachtung aller Sicherheitsvor-
kehrungen durchgeführt werden.

[0014] Es wird vorgeschlagen, dass der vordefinierte
Sicherungszeitraum mehrere Sekunden, bevorzugt
mehr als 5 Sekunden, besonders bevorzugt mehr als
10 Sekunden, beinhaltet. Der Sicherungszeitraum ist
dabei so ausgelegt, dass eine größtmögliche Abkling-
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zeit einer Trombe berücksichtigt wird. Vorteilhaft wird
dabei für die jeweiligen Zustandswerte, insbesondere
Masse, Volumen, Kraft, Druck, Strömungsgeschwin-
digkeit, Drehzahl, Temperatur, jeweils derjenige Wert
zugrunde gelegt, welcher zu einer größtmöglichen
Abklingzeit der Trombe führt. Insofern kann das Ver-
fahren zur Freigabe des Deckels mit maximaler Si-
cherheit durchgeführt werden.

[0015] Es wird des Weiteren ein Verfahren zur Frei-
gabe einer Verriegelung eines ein Zubereitungs-
gefäß verschließenden Deckels vorgeschlagen, bei
welchem ein für eine Zubereitung einer Speise in-
nerhalb des Zubereitungsgefäßes verwendeter Zu-
standswert gemessen und gespeichert wird, wobei
der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gemes-
sene Zustandswert mit gespeicherten Referenzda-
ten verglichen wird, wobei die Freigabe der Ver-
riegelung nach dem Ablauf eines in Abhängigkeit
von dem Vergleichsergebnis festgelegten Verzöge-
rungszeitraums erfolgt, und wobei eine sich während
der Zubereitung einer Speise innerhalb des Zuberei-
tungsgefäßes ausbildende Trombe aktiv mittels ei-
nes in dem Zubereitungsgefäß angeordneten Rühr-
werks gebremst wird. Gemäß dieser Ausgestaltung
wird das Abklingen der Trombe nach der Beendigung
eines Rührvorgangs und/oder eines Heizvorgangs
aktiv unterstützt. Dadurch kann die Abklingzeit der
Trombe und damit auch der Verzögerungszeitraum
bis zu einer möglichen Freigabe erheblich reduziert
werden. Die Abklingzeit kann dadurch beispielsweise
bis zu 50 Prozent verringert werden. Erfindungsge-
mäß wird das Rührwerk verwendet, um die innerhalb
des Zubereitungsgefäßes rotierende Trombe abzu-
bremsen.

[0016] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass die
Trombe mittels einer gegen die Bewegungsrichtung
der Trombe gerichteten Bewegung des Rührwerks
gebremst wird, insbesondere gegen eine zur Aus-
bildung der Trombe benutzte Rotationsrichtung des
Rührwerks. Somit führt die Rotation des Rührwerks
in eine Vorwärtsrichtung zur Ausbildung der Trombe,
während eine entgegengesetzte Bewegung in Rück-
wärtsrichtung zu einem Abbremsen und somit Abklin-
gen der Trombe führt. Im Gegensatz zu einem bloßen
Stillstand des Rührwerks kann durch die Bewegung
des Rührwerks in Gegenrichtung ein aktives Abbrem-
sen erfolgen.

[0017] Schließlich wird mit der Erfindung ebenfalls
eine Kombination der einzelnen vorbeschriebenen
Verfahrensmerkmale vorgeschlagen. Beispielsweise
ist auch ein Verfahren zur Freigabe einer Verriege-
lung vorgeschlagen, welches eine aktive Bremsung
der Trombe vorsieht, die Berücksichtigung eines vor-
definierten Sicherungszeitraums bis zur Freigabe der
Verriegelung sowie die Auswertung unterschiedlicher
Zustandswerte wie Masse, Volumen, Kraft/Druck,

Strömungsgeschwindigkeit, Drehzahl und/oder Tem-
peratur.

[0018] Neben einem Verfahren zur Freigabe einer
Verriegelung schlägt die Erfindung ebenfalls eine
Küchenmaschine mit einem Zubereitungsgefäß und
einem dem Zubereitungsgefäß zugeordneten Rühr-
werk und/oder einer dem Zubereitungsgefäß zuge-
ordneten Heizeinrichtung vor, wobei die Küchenma-
schine eine Messeinrichtung zur Messung eines für
eine Zubereitung einer Speise innerhalb des Zuberei-
tungsgefäßes gegebenen Zustandswertes aufweist,
einen Speicher zur Speicherung der gemessenen
Zustandswerte, eine Auswerteeinrichtung zum Ver-
gleichen eines innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes gemessenen Zustandswertes mit gespeicherten
Referenzdaten und eine Verriegelungseinrichtung,
welche ausgebildet ist, die Freigabe einer Verriege-
lung eines das Zubereitungsgefäß verschließenden
Deckels in Abhängigkeit von dem Vergleichsergeb-
nis der Auswerteeinrichtung zu bewirken, wobei die
Messeinrichtung eine dem Zubereitungsgefäß zuge-
ordnete Wägeeinrichtung und/oder einen dem Zu-
bereitungsgefäß zugeordneten Kraftsensor und/oder
Drucksensor und/oder Strömungssensor aufweist.

[0019] Darüber hinaus wird ebenfalls vorgeschla-
gen, dass die Messeinrichtung der Küchenmaschi-
ne einen dem Rührwerk zugeordneten Drehzahlmes-
ser und/oder einen dem Zubereitungsgefäß und/oder
der Heizeinrichtung zugeordneten Temperatursensor
und/oder einen Füllstandssensor aufweist.

[0020] Die erfindungsgemäßen Vorteile der Küchen-
maschine ergeben sich dabei wie zuvor in Bezug auf
das erfindungsgemäße Verfahren dargestellt.

[0021] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1: in Seitenansicht eine Küchenmaschi-
ne mit einem Zubereitungsgefäß und einem an dem
Zubereitungsgefäß angeordneten Deckel,

[0023] Fig. 2: eine Frontalansicht der Küchenma-
schine gemäß Fig. 1,

[0024] Fig. 3: eine Draufsicht der Küchenmaschine
gemäß den Fig. 1 und Fig. 2,

[0025] Fig. 4: ein Zeit-Drehzahl-Diagramm gemäß
einer ersten Ausführungsform der Erfindung,

[0026] Fig. 5: ein Zeit-Drehzahl-Diagramm gemäß
einer zweiten Ausführungsform der Erfindung

[0027] Dargestellt und beschrieben ist eine beispiel-
hafte Küchenmaschine 3. Diese weist ein Zuberei-
tungsgefäß 1 mit einem Deckel 2 auf. In dem Zube-
reitungsgefäß 1 ist ein Rührwerk 4 angeordnet. Des
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Weiteren verfügt die Küchenmaschine 3 über ein Be-
dienfeld mit einer Mehrzahl von Reglern und/oder
Tastern sowie ein Display zum Anzeigen der insbe-
sondere über die Regler und/oder Taster einstellba-
ren Zustandswerte.

[0028] Das Zubereitungsgefäß 1 ist insbesondere im
Fußbereich der Küchenmaschine 3 bevorzugt form-
schlüssig aufnehmbar und halterbar. Das Zuberei-
tungsgefäß 1 kann bevorzugt im Wesentlichen rotati-
onssymmetrisch ausgebildet sein. Das Rührwerk 4 ist
mit einem in der Küchenmaschine 3 angeordneten,
weiter bevorzugt elektromotorisch betriebenen Rühr-
werkantrieb verbunden. Die Elektroversorgung des
Rührwerkantriebs sowie ggf. zusätzlich oder alterna-
tiv einer im Bodenbereich des Zubereitungsgefäßes
1 angeordneten Heizeinrichtung 6 und darüber hin-
aus auch der elektrischen Steuerung der gesamten
Küchenmaschine 3 ist über ein Netzanschlusskabel
10 erreicht.

[0029] Das Zubereitungsgefäß 1 ist im Betrieb des
Rührwerks 4 und/oder der Heizeinrichtung 6 durch
den Deckel 2 verschlossen. Das Zubereitungsge-
fäß 1 und der Deckel 2 sind mittels einer Verriege-
lungseinrichtung 7 zueinander verriegelbar bzw. frei-
gebbar. Die Verriegelungseinrichtung 7 weist im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel zwei Verriegelungswal-
zen auf. Diese Verriegelungswalzen sind bevorzugt
lang gestreckt, mit einer zentralen, in Längserstre-
ckung ausgerichteten Achse ausgebildet, welche zu-
gleich eine Drehachse ist. Die Verriegelungswalzen
der Verriegelungseinrichtung 7 sind derart angeord-
net, dass diese mit Bezug auf eine Draufsicht einen
Randbereich des Zubereitungsgefäßes 1 sowie in
Zuordnungsstellung einen Randbereich des Deckels
2 sekantenartig schneiden. Ein Ende der Verriege-
lungswalzen ist bevorzugt mit einem in der Küchen-
maschine 3 angeordneten Elektromotor verbunden.
Zur Verriegelung bzw. Freigabe des Deckels 2 mit
dem Zubereitungsgefäß 1 ist die Verriegelungswalze
um die Achse drehbar. Bezüglich weiterer Merkma-
le hinsichtlich der Verriegelung des Deckels 2, ins-
besondere hinsichtlich der Ausgestaltung und Wir-
kungsweise der Verriegelungswalzen, wird auf die
eingangs genannte Patentschrift EP 2 529 650 B1
verwiesen.

[0030] Die elektromotorische Verriegelung zwischen
dem Zubereitungsgefäß 1 und dem Deckel 2 kann
bevorzugt selbsttätig durch die Küchenmaschine 3
ausgelöst werden, weiter bevorzugt in dem Fall, dass
ein Nutzer das Rührwerk 4 oder die Heizeinrichtung
6 in Betrieb nimmt.

[0031] Des Weiteren verfügt die Küchenmaschine 3
über eine Wägeeinrichtung 8 sowie einen Kraftsen-
sor 9. In dem in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist während des Betriebs des Rühr-

werks 4 bzw. der Heizeinrichtung 6 eine Trombe 5 in-
nerhalb des Zubereitungsgefäßes 1 ausgebildet.

[0032] Die Erfindung funktioniert so, dass die zuzu-
bereitenden Lebensmittel (d. h. die Speise) in das
Zubereitungsgefäß 1 eingebracht werden. Das Zu-
bereitungsgefäß 1 wird mit dem Deckel 2 verschlos-
sen und in die Küchenmaschine 3 eingesetzt. Dar-
aufhin startet der Nutzer der Küchenmaschine 3 das
Rührwerk 4 und/oder die Heizeinrichtung 6. Dabei er-
folgt automatisch eine Verriegelung durch die Verrie-
gelungseinrichtung 7, nämlich hier der beiden Verrie-
gelungswalzen.

[0033] Während des Betriebs der Küchenmaschine
3 bleibt die Verriegelung des Deckels 2 auf dem Zu-
bereitungsgefäß 1 aktiviert. Erst mit dem Ausschal-
ten sowohl des Rührwerks 4 als auch weiter bevor-
zugt der Heizeinrichtung 6 erfolgt abhängig von ak-
tuellen Zustandswerten – selbsttätig ausgelöst durch
die Küchenmaschine 3 – die Freigabe der Verriege-
lungseinrichtung 7.

[0034] Während der Zubereitung einer Speise in
dem Zubereitungsgefäß 1 bildet sich infolge der Dre-
heinwirkung des Rührwerks 4 und/oder der Tempe-
ratureinwirkung der Heizeinrichtung 6 eine Trombe 5
aus. Die Trombe 5 drückt mit einer entsprechenden
Kraft gegen die Innenwandung des Zubereitungsge-
fäßes 1 und/oder des Deckels 2. Die die Zuberei-
tung charakterisierenden Zustandswerte sind neben
der Kraft (dem Druck) insbesondere die Drehzahl des
Rührwerks 4, die Temperatur der Heizeinrichtung 6,
die Temperatur der in dem Zubereitungsgefäß 1 be-
findlichen Speise, die Masse oder das Volumen der
Speise oder die in dem Zubereitungsgefäß 1 gegebe-
ne Strömungsgeschwindigkeit. Darüber hinaus kön-
nen die Zustandswerte auch die Füllhöhe und/oder
die Konsistenz der Speise beinhalten. Die Trombe
5 bildet sich insbesondere abhängig von den vor-
bezeichneten Zustandswerten nach einem Abschal-
ten des Rührwerks 4 und/oder der Heizeinrichtung
6 langsam zurück, bricht entsprechend nicht schlag-
artig in sich zusammen. Während dieser Tromben-
Abklingzeit bleibt die Verriegelung des Deckels 2 be-
stehen. Erst nach vollständigem Abbau der Trombe
5 oder alternativ nach dem Abbau der Trombe 5 bis
zu einem vordefinierten Höhenniveau, welches nicht
mehr die Gefahr eines Herausspritzens von Speise-
anteilen nach Abnahme des Deckels 2 zur Folge hat,
erfolgt eine Freigabe der Verriegelung des Deckels
2, insbesondere eine Drehverlagerung der Verriege-
lungswalzen der Verriegelungseinrichtung 7.

[0035] Um einen geeigneten Verzögerungszeitraum
zu ermitteln, welcher im Wesentlichen der Abklingzeit
der Trombe 5 nach der Beendigung eines Rührvor-
gangs und/oder eines Heizvorgangs entspricht, wer-
den die aktuellen gemessenen und abgespeicherten
Zustandswerte mit gespeicherten Referenzdaten ver-
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glichen. Die Zustandswerte können Messwerte einer
Drehzahl, einer Temperatur, einer Masse, eines Vo-
lumens, eines Druckes, einer Kraft, einer Strömungs-
geschwindigkeit, einer Füllhöhe oder einer Konsis-
tenz der in dem Zubereitungsgefäß 1 enthaltenen
Speise sein. Die gemessenen Zustandswerte wer-
den für eine Auswertung an eine Auswerteeinrichtung
der Küchenmaschine 3 übermittelt. Die Auswerteein-
richtung vergleicht die gemessenen Zustandswerte
anschließend mit den gespeicherten Referenzdaten.
Die Referenzdaten sind vorteilhaft in einer Tabelle
hinterlegt, wobei zu unterschiedlichen Zustandswer-
ten, d. h. Drehzahl, Temperatur usw. unterschiedliche
Verzögerungszeiträume hinterlegt sind. Die Auswer-
teeinrichtung vergleicht die gemessenen Zustands-
werte mit den in der Tabelle hinterlegten Referenzda-
ten und wählt vorteilhaft denjenigen Verzögerungs-
zeitraum, welcher dem identischen bzw. nächsthöhe-
ren Zustandswert entspricht. Somit ist sichergestellt,
dass mit einer Freigabe der Verriegelung des De-
ckels 2 keine Speiseanteile aufgrund ggf. noch wir-
kender Zentrifugalkräfte oder Temperaturen heraus-
spitzen können. Durch den Vergleich mit Referenz-
daten wird eine unnötige Wartezeit für den Nutzer
der Küchenmaschine 3 über den erforderlichen Ver-
zögerungszeitraum zum Abklingen der Trombe hin-
aus vermieden.

[0036] Sofern die Küchenmaschine 3 ein erstes Mal
in Betrieb genommen wird und somit noch keine oder
noch nicht genug gemessene Zustandswerte in dem
Speicher der Küchenmaschine 3 zur Verfügung ste-
hen, erfolgt eine Freigabe vorteilhaft erst nach dem
Ablauf eines vordefinierten Sicherungszeitraumes ab
dem Zeitpunkt des Abschaltens des Rührwerkes 4
und/oder der Heizeinrichtung. Dieser Sicherungszeit-
raum kann mehrere Sekunden betragen, vorteilhaft
mehr als 5 oder gar mehr als 10 Sekunden.

[0037] Um die Abklingzeit der Trombe 5 und somit
auch den Verzögerungszeitraum zu verkürzen, wird
das Rührwerk 4 nach dem Abschalten des Rührwer-
kes 4 oder der Heizeinrichtung in die entgegenge-
setzte Richtung rotiert, so dass die in dem Zuberei-
tungsgefäß 1 ausgebildete Trombe 5 aktiv gebremst
wird. Dadurch wird der Verzögerungszeitraum bis zu
einer möglichen Freigabe der Verriegelung des De-
ckels 2 erheblich reduziert.

[0038] In den Fig. 4 und Fig. 5 sind exemplarisch
zwei unterschiedliche Zeit-Strömungsgeschwindig-
keit-Diagramme dargestellt, welche unterschiedliche
Abklingverhalten einer Trombe 5 darstellen. Den
Diagrammen ist die jeweilige Abklingzeit t bei un-
terschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten v der
Trombe zu entnehmen. Die Abklingzeit t hängt neben
der Strömungsgeschwindigkeit v selbstverständlich
von weiteren Parametern ab, wie beispielsweise den
Dimensionen des Zubereitungsgefäßes oder den ak-
tuellen weiteren Zustandswerten, beispielsweise der

Masse, der Temperatur oder dem Volumen einer in
dem Zubereitungsgefäß 1 enthaltenen Speise. Die
gezeigten Diagramme sind jeweils für diesbezüglich
konstante Parameter dargestellt, sofern diese nicht
selbst von der Strömungsgeschwindigkeit v abhängig
sind. Lediglich die Strömungsgeschwindigkeit v wird
variiert. Gemäß dem in Fig. 4 dargestellten Abkling-
verhalten der Trombe 5 steigt die Abklingzeit t linear
mit der Strömungsgeschwindigkeit v an. Demgegen-
über zeigt Fig. 5 eine Konstellation, in welcher die Ab-
klingzeit 5 mit steigender Strömungsgeschwindigkeit
v nicht linear ansteigt, sondern vielmehr überpropor-
tional. Sofern – wie in der Figur – beispielsweise die
Strömungsgeschwindigkeit v verdoppelt wird, steigt
die Abklingzeit auf mehr als das Doppelte, nämlich
auf mehr als das Dreifache, an (vergleiche v = 5, t =
1,5/v = 10, t = 5).

[0039] Um die gewünschten Zustandswerte des ak-
tuellen Zubereitungsvorgangs zu messen, weist die
Küchenmaschine 3 in dem gezeigten Ausführungs-
beispiel eine Wägeeinrichtung 8, einen der Heizein-
richtung 6 zugeordneten Temperatursensor 11 so-
wie einen Kraftsensor 9 auf. Die Wägeeinrichtung 8
ist im Bereich einer Gefäßaufnahme der Küchenma-
schine 3 angeordnet, so dass das Zubereitungsge-
fäß 1 in dem an der Küchenmaschine 3 angeordne-
ten Zustand auf der Wägeeinrichtung 8 steht und die
Masse der in dem Zubereitungsgefäß 1 enthaltenen
Speise gemessen werden kann. Der Kraftsensor 9 ist
an einer Innenwandung des Zubereitungsgefäßes 1
in einem deckelnahen Bereich angeordnet. Alterna-
tiv oder zusätzlich könnte auch der Deckel 2 einen
Kraftsensor 9 oder weitere Sensoren (z. B. Tempera-
tursensoren 11) aufweisen.

[0040] Der Kraftsensor 9 misst die Kraft, welche auf-
grund der Anlage der Trombe 5 an der Innenwandung
des Zubereitungsgefäßes 1 – und damit auch an
dem Kraftsensor 9 – angreift. Der Kraftsensor 9 kann
bspw. ein Piezosensor mit entsprechender Auswerte-
elektronik, ein Dehnungsmessstreifen oder ähnliches
sein. Die Auswerteelektronik kann dabei der Küchen-
maschine 3 zugeordnet sein und elektrische Kontakte
und Leitungen zur Spannungsversorgung des Kraft-
sensors 9 aufwiesen. Aufgrund des Betrages der ge-
messenen Kraft und ggf. der Dauer der Kraftbeauf-
schlagung sowie der durch den Temperatursensor 11
gemessenen Temperatur und der durch die Wäge-
einrichtung 8 gemessenen Masse der Speise kann
auf die Abklingzeit t der Trombe 5 nach dem Abschal-
ten des Rührwerkes 4 und der Heizeinrichtung 6 ge-
schlossen werden. Hierzu werden die Messwerte mit
entsprechenden in einer Tabelle hinterlegten Refe-
renzdaten verglichen.



DE 10 2014 113 571 A1    2016.03.24

7/13

Bezugszeichenliste

1 Zubereitungsgefäß
2 Deckel
3 Küchenmaschine
4 Rührwerk
5 Trombe
6 Heizeinrichtung
7 Verriegelungseinrichtung
8 Wägeeinrichtung
9 Kraftsensor
10 Netzanschlusskabel
11 Temperatursensor
t Abklingzeit
v Strömungsgeschwindigkeit
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Freigabe einer Verriegelung ei-
nes ein Zubereitungsgefäß (1), insbesondere ein mit
einem Rührwerk (4) versehenes und/oder aufheiz-
bares Zubereitungsgefäß (1) einer Küchenmaschi-
ne (3), verschließenden Deckels (2), insbesondere
nach einem Abschalten des Rührwerkes (4) und/oder
einer Heizeinrichtung (6), wobei ein für eine Zube-
reitung einer Speise innerhalb des Zubereitungsge-
fäßes (1) verwendeter Zustandswert gemessen und
gespeichert wird, wobei der innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes gemessene Zustandswert mit gespei-
cherten Referenzdaten verglichen wird und wobei die
Freigabe der Verriegelung nach dem Ablauf eines
in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis festge-
legten Verzögerungszeitraums erfolgt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der gemessene Zustandswert
eine Masse und/oder eine Kraft und/oder einen Druck
und/oder eine Strömungsgeschwindigkeit der in dem
Zubereitungsgefäß (1) enthaltenen Speise angibt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der gemessene Zustandswert eine
Drehzahl des Rührwerks (4) und/oder eine Tempe-
ratur einer Heizeinrichtung (6) und/oder eine Tempe-
ratur der Speisen und/oder ein Volumen der Speise
und/oder eine Konsistenz der Speise angibt.

3.   Verfahren zur Freigabe einer Verriegelung ei-
nes ein Zubereitungsgefäß (1) verschließenden De-
ckels (2), insbesondere Verfahren nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei ein für eine Zube-
reitung einer Speise innerhalb des Zubereitungsge-
fäßes (1) verwendeter Zustandswert gemessen und
gespeichert wird, wobei der innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes gemessene Zustandswert mit gespei-
cherten Referenzdaten verglichen wird und wobei die
Freigabe der Verriegelung nach dem Ablauf eines
in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis festge-
legten Verzögerungszeitraums erfolgt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Bezug auf einen Zuberei-
tungszeitpunkt, zu welchem noch keine oder für ei-
nen Vergleich nicht ausreichend viele Zustandswer-
te gespeichert sind, eine Freigabe des Deckels (2)
erst nach Ablauf eines vordefinierten Sicherungszeit-
raums nach einem Abschalten eines Rührwerkes (4)
und/oder einer Heizeinrichtung (6) erfolgt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vordefinierte Sicherungszeitraum
mehrere Sekunden, bevorzugt mehr als 5 Sekunden,
besonders bevorzugt mehr als 10 Sekunden, beinhal-
tet.

5.   Verfahren zur Freigabe einer Verriegelung ei-
nes ein Zubereitungsgefäß (1) verschließenden De-
ckels (2), insbesondere Verfahren nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei ein für eine Zube-
reitung einer Speise innerhalb des Zubereitungsge-

fäßes (1) verwendeter Zustandswert gemessen und
gespeichert wird, wobei der innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes gemessene Zustandswert mit gespei-
cherten Referenzdaten verglichen wird, und wobei
die Freigabe der Verriegelung nach dem Ablauf eines
in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis festge-
legten Verzögerungszeitraums erfolgt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine sich während der Zuberei-
tung einer Speise innerhalb des Zubereitungsgefä-
ßes (1) ausbildende Trombe (5) aktiv mittels eines
in dem Zubereitungsgefäß (1) angeordneten Rühr-
werks (4) gebremst wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trombe (5) mittels einer gegen die
Bewegungsrichtung der Trombe (5) gerichteten Be-
wegung des Rührwerks (4) gebremst wird, insbeson-
dere gegen eine zur Ausbildung der Trombe (5) be-
nutzte Rotationsrichtung des Rührwerks (4).

7.   Küchenmaschine (3) mit einem Zubereitungs-
gefäß (1) und einem dem Zubereitungsgefäß (1) zu-
geordneten Rührwerk (4) und/oder einer dem Zube-
reitungsgefäß (1) zugeordneten Heizeinrichtung (6),
wobei die Küchenmaschine (3) eine Messeinrichtung
zur Messung eines für eine Zubereitung einer Spei-
se innerhalb des Zubereitungsgefäßes (1) gegebe-
nen Zustandswertes aufweist, einen Speicher zur
Speicherung des gemessenen Zustandswertes, eine
Auswerteeinrichtung zum Vergleichen eines inner-
halb eines bestimmten Zeitraumes gemessenen Zu-
standswertes mit gespeicherten Referenzdaten und
eine Verriegelungseinrichtung (7), welche ausgebil-
det ist, die Freigabe einer Verriegelung eines das
Zubereitungsgefäß (1) verschließenden Deckels (2)
in Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis der
Auswerteeinrichtung zu bewirken, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messeinrichtung eine dem Zube-
reitungsgefäß (1) zugeordnete Wägeeinrichtung (8)
und/oder einen dem Zubereitungsgefäß (1) zugeord-
neten Kraftsensor und/oder Drucksensor und/oder
Strömungssensor (9) aufweist.

8.    Küchenmaschine nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung einen
dem Rührwerk (4) zugeordneten Drehzahlmesser
und/oder einen dem Zubereitungsgefäß (1) und/oder
der Heizeinrichtung (6) zugeordneten Temperatur-
sensor und/oder einen Füllstandssensor aufweist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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