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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft zunächst ei-
ne elektromotorisch betriebene Küchenmaschine (1) mit ei-
nem Rührgefäß (7), das durch einen Deckel (9) verschließ-
bar ist, wobei der Deckel (9) bei Betrieb der Küchenmaschi-
ne (1) relativ zu dem Rührgefäß (7) gegen Entfernen verrie-
gelt ist, wobei weiter zwischen dem Deckel (9) und einem
zugeordneten Öffnungsrand (12) des Rührgefäßes (7) be-
vorzugt eine Dichtung (16) angeordnet ist. Weiter betrifft die
Erfindung ein Zubereitungsgefäß, bspw. zum Kochen, Ga-
ren oder Dampfgaren von Speisen, das durch einen Deckel
verschließbar ist, wobei der Deckel bei Benutzung relativ
zu dem Zubereitungsgefäß gegen Entfernen verriegelt ist,
wobei weiter zwischen dem Deckel und einem zugeordne-
ten Öffnungsrand des Zubereitungsgefäßes bevorzugt eine
Dichtung angeordnet ist. Um eine Küchenmaschine oder ein
Zubereitungsgefäß der in Rede stehenden Art insbesonde-
re hinsichtlich der Deckelverriegelung weiter zu verbessern,
wird vorgeschlagen, dass der Deckel (9) durch ein oder meh-
rere bewegbare Riegelelemente (22) verriegelbar ist, wobei
die Riegelelemente (22) in einem, an dem Deckel (9) oder an
dem Rührgefäß (7) bzw. Zubereitungsgefäß ausgebildeten
Hintergriff (14) eingreifen und die Bewegung der Riegelele-
mente (22) durch einen ggf. an der Küchenmaschine (1) vor-
gesehenen Antrieb bewirkbar ist, der außerhalb des Rühr-
gefäßes (7) bzw. Zubereitungsgefäßes angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zunächst eine elektro-
motorisch betriebene Küchenmaschine mit einem
Rührgefäß, das durch einen Deckel verschließbar ist,
wobei der Deckel bei Betrieb der Küchenmaschine
relativ zu dem Rührgefäß gegen Entfernen verriegelt
ist, wobei weiter zwischen dem Deckel und einem
zugeordneten Öffnungsrand des Rührgefäßes bevor-
zugt eine Dichtung angeordnet ist.

[0002] Küchenmaschinen der in Rede stehenden Art
sind bekannt. Diese dienen insbesondere im Haus-
haltsbereich der Vorbereitung oder Zubereitung von
Speisen, wozu in dem Rührgefäß ein elektromoto-
risch antreibbares Rührwerk vorgesehen ist. Der An-
trieb des Rührwerks ist hierbei in der Küchenmaschi-
ne vorgesehen, wozu das Rührgefäß bodenseitig ei-
ne entsprechende Kopplungsausformung aufweist.
Zur Nutzung ist das Rührgefäß entsprechend in eine
Rührgefäßaufnahme der Küchenmaschine einzuset-
zen, womit einhergehend eine kraftschlüssige Kupp-
lung zwischen dem Antrieb und dem Rührwerk er-
reicht ist. Derartige Rührgefäße sind weiter insbe-
sondere im Betrieb deckelverschließbar, welche De-
ckelverschlussstellung derart verriegelt ist, dass wäh-
rend des Betriebs, insbesondere während des Rühr-
werkbetriebs ein Entfernen des Deckels unterbunden
ist. Um ein Austreten von in dem Rührgefäß befindli-
chen, ggf. über das Rührwerk in Bewegung versetz-
ten Speisen oder dergleichen zu verhindern ist es
weiter bekannt, eine Dichtung vorzusehen, die am
Deckel befestigt ist und gegen den Öffnungsrand des
Rührgefäßes wirkt. Weiter sind in diesem Zusam-
menhang Küchenmaschinen bekannt, bei welchen
das Rührgefäß bzw. das in dem Rührgefäß befindli-
che Medium unmittelbar oder mittelbar beheizt wird,
wozu bspw. bodenseitig des Rührgefäßes eine elek-
trische Widerstandsheizung vorgesehen ist.

[0003] Weiter wird bspw. auf die EP 0 861 626 B1
verwiesen. Aus dieser Patentschrift ist eine Küchen-
maschine der in Rede stehenden Art bekannt, bei
welcher der Deckel zufolge einer Drehsicherung an
dem Rührgefäß verriegelbar ist. Hierzu ist rührge-
fäßseitig ein durch den Benutzer zu betätigender
Schwenkhebel vorgesehen, der mit einem dem De-
ckel zugewandten Abschnitt zur Verriegelung des
Deckels in eine zugeordnete Deckelnut einfährt. Die-
sem Verriegelungsbereich gegenüberliegend hinter-
greift der Deckel einen Rührgefäßabschnitt. Der
bspw. daumenbetätigbare Schwenkhebel bzw. des-
sen Sperrabschnitt schwenkt im Zuge der Betäti-
gung um eine nahezu vertikale Achse des Rührgefä-
ßes bzw. um eine in einem spitzen Winkel zur Ver-
tikalachse verlaufenden Achse. Weiter ist aus der
EP 1 269 898 A1 eine Ausbildung bekannt, bei wel-
cher der Deckel im auf dem Rührgefäß aufgelegten
Zustand zusammen mit dem Rührgefäß in der Rühr-
gefäßaufnahme der Küchenmaschine um die Mit-

telachse des Rührgefäßes geschwenkt wird, wobei
im Zuge dieser Schwenkverlagerung an dem Deckel
vorgesehene, radial nach außen vorragende Radial-
vorsprünge in zugeordnete Aufnahmen eines Gehäu-
seabschnittes der Küchenmaschine eingreifen und
so den Deckel gegen Entfernen verriegeln.

[0004] Die Erfindung betrifft weiter ein Zubereitungs-
gefäß, bspw. zum Kochen, Garen oder Dampfga-
ren von Speisen, das durch einen Deckel verschließ-
bar ist, wobei der Deckel bei Benutzung relativ zu
dem Zubereitungsgefäß gegen Entfernen verriegelt
ist, wobei weiter zwischen dem Deckel und einem zu-
geordneten Öffnungsrand des Zubereitungsgefäßes
bevorzugt eine Dichtung angeordnet ist.

[0005] Zubereitungsgefäße der in Rede stehenden
Art sind bekannt, so bspw. in Form deckelverschließ-
barer Kochgefäße, weiter bspw. zum Einsatz in Groß-
küchen, oder bspw. in Form von Druckkochtöpfen,
bei welchen zum Aufbau eines Innendrucks der De-
ckel unter dichtender Anlage an dem Öffnungsrand
des Topfes zu Folge Verriegelung, insbesondere Ba-
jonett-Verriegelung an dem Topf festgelegt ist.

[0006] Im Hinblick auf den vorbeschriebenen Stand
der Technik wird eine technische Problematik der
Erfindung darin gesehen, eine Küchenmaschine der
in Rede stehenden Art insbesondere hinsichtlich
der Deckelverriegelung weiter zu verbessern. Wei-
ter stellt sich die Problematik ein Zubereitungsgefäß
hinsichtlich der Deckelverriegelung weiter zu verbes-
sern.

[0007] Diese Problematik ist zunächst und im We-
sentlichen bezüglich einer Küchenmaschine durch
den Gegenstand des Anspruches 1 gelöst, wobei dar-
auf abgestellt ist, dass der Deckel durch ein oder
mehrere bewegbare Riegelelemente verriegelbar ist,
wobei die Riegelelemente in einem, an dem Deckel
oder an dem Rührgefäß ausgebildeten Hintergriff ein-
greifen und die Bewegung der Riegelelemente durch
einen an der Küchenmaschine vorgesehenen Antrieb
bewirkbar ist, der außerhalb des Rührgefäßes an-
geordnet ist. Hinsichtlich des Zubereitungsgefäßes
ist diese Problematik zunächst und im Wesentlichen
durch den Gegenstand des Anspruches 2 gelöst, wo-
bei darauf abgestellt ist, dass der Deckel durch ein
oder mehrere bewegbare Riegelelemente verriegel-
bar ist, wobei die Riegelelemente in einem, an dem
Deckel oder an dem Zubereitungsgefäß ausgebilde-
ten Hintergriff eingreifen und die Bewegung der Rie-
gelelemente durch einen Antrieb bewirkbar ist, der
außerhalb des Zubereitungsgefäßes angeordnet ist.
Zufolge dieser Ausgestaltung ist in handhabungs-
technisch günstiger Weise eine Verriegelung des De-
ckels am Gefäß erreichbar, wobei das Gefäß, wie
auch im weiteren Text, entweder ein Rührgefäß für
eine Küchenmaschine oder ein Zubereitungsgefäß
ist. Die Bewegung des oder der Riegelelemente in



DE 10 2010 016 248 A1    2011.10.06

3/18

die Verriegelungsstellung bzw. zur Aufhebung der
Verriegelungsstellung in die entgegengesetzte Rich-
tung wird bevorzugt geräteseitig durch einen Antrieb
herbeigeführt und ausgelöst, wobei weiter im Fal-
le einer Küchenmaschine insbesondere die Verrie-
gelung des Deckels bspw. infolge des Einsetzens
des Rührgefäßes in eine entsprechend ausgebilde-
te Rührgefäßaufnahme der Küchenmaschine selbst-
tätig erfolgt, wozu weiter bspw. entsprechende De-
tektierungsmittel vorgesehen sind, die das eingesetz-
te Rührgefäß erfassen. Bevorzugt wird diesbezüglich
weiter, dass die Deckelverriegelung im eingesetzten
Zustand des Rührgefäßes bspw. zufolge einer Tas-
tenbetätigung durch den Benutzer herbeigeführt wird,
woraufhin ein maschinenseitiger Antrieb außerhalb
des Rührgefäßes, entsprechend bevorzugt innerhalb
der bevorzugt als Tischgerät ausgebildeten Küchen-
maschine zur Bewegung des oder der Riegelelemen-
te ausgelöst wird. Im Falle eines Zubereitungsgefä-
ßes kann dieses in eine entsprechend angepasste
Aufnahme eines, den Antrieb aufweisenden, Grund-
gerätes eingesetzt sein. Bezüglich des Antriebs han-
delt es sich bevorzugt um einen elektromotorischen
Antrieb, bspw. in Form eines linear verlagerbaren,
ggf. unter Zwischenschaltung eines Getriebes durch
den Antrieb beaufschlagbaren Kolbens oder derglei-
chen. Alternativ ist auch eine elektromagnetische An-
triebsausgestaltung diesbezüglich möglich, bspw. in
Form eines Hubmagneten. Bevorzugt wird sowohl die
Verriegelungsstellung als auch die Entriegelungsstel-
lung des oder der Riegelelemente zufolge entspre-
chender Aktivierung bzw. Deaktivierung des Antriebs
herbeigeführt. So ist entsprechend weiter bevorzugt
eine Verriegelung des Deckels an dem Öffnungsrand
des Gefäßes nur im in die Aufnahme der Küchen-
maschine bzw. des Grundgerätes eingesetzten Zu-
stand des Gefäßes ermöglicht, da bevorzugt nur in
dieser Position über den maschinenseitigen Antrieb
eine Radialverlagerung des oder der Riegelelemente
in die Verriegelungsstellung des Deckels möglich ist.

[0008] Insbesondere mit Bezug auf einen vertikalen
Querschnitt durch den Zusammenwirkungsbereich
von Deckel und Gefäß, insbesondere von Deckel und
Öffnungsrand des Gefäßes vollzieht jedes Riegelele-
ment im Zuge der Verriegelung wie auch weiter be-
vorzugt im Zuge der Entriegelung eine Linearbewe-
gung in Radialrichtung (mit Bezug auf eine Mittelach-
se des Gefäßes). Der oder die Riegelelemente sind
in bevorzugter Ausgestaltung an dem Gefäß vorge-
sehen, zur Zusammenwirkung mit einem am Deckel
ausgebildeten Hintergriff. Bevorzugt ist auch eine An-
ordnung des oder der Riegelelemente am Deckel,
wobei in diesem Fall eine Zusammenwirkung mit ei-
nem gefäßseitigen Hintergriff vorgesehen ist. Sind
die Riegelelemente deckelseitig angeordnet, so er-
folgt weiter bevorzugt die Betätigung derselben über
geräteseitige Hilfsmittel, weiter bevorzugt über Hilfs-
mittel, die geräteseitig ausgebildet sind. Der von dem
oder den Riegelelementen zu hintergreifende Hinter-

griff des Deckels oder des Gefäßes ist weiter bevor-
zugt so ausgebildet, dass der Deckel insbesondere
gegen ein axiales An- bzw. Abheben gesichert ist,
weiter bevorzugt derart, dass die Riegelelemente den
axialen Verlagerungsweg des den Hintergriff aufwei-
senden Abschnitts insbesondere des Deckels sper-
ren. Bevorzugt sind die Riegelelemente an mindes-
tens zwei umfangsmäßig beabstandeten Bereichen
vorgesehen, so dass eine entsprechende Sperrung
an diesen mindestens zwei Bereichen erreicht ist.

[0009] Die vorbeschriebene Lösung bietet sich ins-
besondere bei einem Deckel für ein, einer Küchen-
maschine zuordbares Rührgefäß an, ist darüber hin-
aus jedoch auch anwendbar bei deckelartig auf dem
Rührgefäß aufzusetzenden Zubehör teilen für das
Rührgefäß, welche Zubehörteile unmittelbar oder un-
ter Zwischenschaltung des Deckels an dem Rührge-
fäß festsetzbar sind. So bietet sich die vorgeschla-
gene Lösung bspw. an für eine Schneideinheit, wei-
ter bspw. zum Schneiden von Gemüse. Diesbezüg-
lich wird auf die DE 10 2008 013 863 A1 verwiesen.
Auch ist eine vorbeschriebene Verriegelung bspw.
nützlich zur Festlegung eines, bevorzugt eine zentra-
le Einfüll-/Beobachtungsöffnung des Deckels durch-
setzenden Werkzeugs, wie bspw. eine Zitruspresse,
welche weiter bspw. aus der DE 10 2009 006 672 A1
bekannt ist. Auch bei einem Rührgefäß mit einem
Vertikalförderer, welcher Vertikalförderer bevorzugt
eine zentrale Einfüll-/Beobachtungsöffnung des De-
ckels durchsetzt, weiter bevorzugt zur Ausbildung ei-
nes Schokoladenbrunnens oder dergleichen, erweist
sich die vorgeschlagene Lösung von Vorteil. Diesbe-
züglich wird auf die DE 10 2009 037 229 A1 verwie-
sen. Weiter bietet sich die vorgeschlagene Lösung
auch bei üblichen Zubereitungsgefäßen wie Kochtöp-
fe, ggf. für Großküchen, oder Dampfkochtöpfen an.

[0010] Weitere Merkmale der Erfindung sind nach-
stehend, auch in der Figurenbeschreibung, oftmals in
ihrer bevorzugten Zuordnung zum Gegenstand des
Anspruches 1 oder 2 oder zu Merkmalen weiterer
Ansprüche erläutert. Sie können aber auch in einer
Zuordnung zu nur einzelnen Merkmalen des Anspru-
ches 1 oder 2 oder des jeweiligen weiteren Anspru-
ches oder jeweils unabhängig von Bedeutung sein.

[0011] Bei einer insbesondere zwingend gerichteten
Auflage des Deckels auf das Gefäß bzw. auf den
Öffnungsrand des Gefäßes ist der jeweilige mit dem
Riegelelement zusammenwirkende Hintergriff bevor-
zugt allein in den Bereichen ausgebildet, die zur Zu-
sammenwirkung mit den Riegelelementen vorgese-
hen sind. Ist, wie weiter bevorzugt, der Deckel hin-
sichtlich seiner Umfangsausrichtung wahllos auf das
Gefäß auflegbar, so weiter bspw. bei einer im Grund-
riss kreisscheibenförmigen Ausgestaltung des De-
ckels, weiter bspw. bei einer quadratischen Ausge-
staltung des Deckels, so ist bevorzugt der Hintergriff
an dem Deckel oder an dem Gefäß je nach Anord-
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nung der Riegelelemente umlaufend ausgebildet, um
so eine Verriegelung des Deckels gegen Entfernen
in jeder Deckelauflagestellung zu ermöglichen. Ent-
sprechend ist es nicht nötig, dass der Benutzer den
Deckel in einer vorgegebenen Ausrichtung auf das
Gefäß aufsetzt. Die Deckelverriegelung ist in jeder
Deckelausrichtung gegeben.

[0012] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung
des Erfindungsgegenstandes ist vorgesehen, dass
die Dichtung zum verriegelnden Eingriff mit dem De-
ckel bewegbar ist, demzufolge die Dichtung das Rie-
gelelement im Sinne der Erfindung darstellt. Die be-
vorzugt rührgefäßseitige, weiter bevorzugt im Be-
reich des Öffnungsrandes des Gefäßes vorgesehe-
ne Dichtung übernimmt entsprechend eine Doppel-
funktion, nämlich zum einen in üblicher Weise eine
abdichtende Funktion und zum weiteren die Funk-
tion als Riegelelement zum Verriegeln des Deckels
an dem Gefäß. Hierzu ist weiter bevorzugt, dass die
Dichtung mit Bezug auf eine vertikale Mittelachse des
Gefäßes radial bewegbar ist, so aus einer Entriege-
lungsstellung in eine Verriegelungsstellung und zu-
rück. Insbesondere bei einer umlaufend mit dem Öff-
nungsrand des Gefäßes zusammenwirkenden Dich-
tung bezieht sich die vorbeschriebene radiale Beweg-
lichkeit der Dichtung auf einen vertikalen Querschnitt,
so dass weiter mit Bezug auf die umlaufende Dich-
tung eine radiale Bewegung derselben in die Ver-
riegelungsstellung durch eine Radialbewegung der
Dichtung in Richtung auf die vertikale Mittelachse des
Gefäßes erreicht ist, weiter entsprechend bei einem
kreisscheibenförmigen Deckel und entsprechender
kreisringförmiger Ausgestaltung des Öffnungsrandes
durch eine Verringerung des Innendurchmessers der
Dichtung. In der Entriegelungsstellung hingegen ist
die Dichtung auf ein Innendurchmessermaß erwei-
tert, welches ein einfaches Entnehmen und Aufset-
zen des Deckels auf den Öffnungsrand erlaubt. Der
den Hintergriff ausformende Abschnitt des Deckels
ist hierbei bevorzugt frei an der das Riegelelement
darstellenden Dichtung vorbei bewegbar.

[0013] In bevorzugter Ausgestaltung ist die Dichtung
pneumatisch oder hydraulisch oder mechanisch be-
wegbar. Im Falle einer vorgesehenen Mechanik wirkt
bspw. ein Linearstößel auf das Riegelelement ein,
wozu weiter bspw. ein Elektromotor oder ein Elek-
tromagnet vorgesehen ist. Im Falle einer pneumati-
schen Bewegung der Dichtung ist bevorzugt ein Kom-
pressor vorgesehen, der zur Dichtungsbewegung für
die nötige Luftdruckerhöhung sorgt. Bevorzugt wird
eine Ausbildung, bei welcher die Dichtung hydrau-
lisch bewegt ist, so insbesondere unter Nutzung ei-
nes Hydrauliköls, weiter bevorzugt unter Nutzung ei-
ner für die Nutzung in Geräten für die Lebensmittel-
zubereitung zulässigen Hydraulikflüssigkeit. Ist das
Übertragungsmedium ein Fluid, so ist diesbezüglich
ein inkompressibles Medium bevorzugt.

[0014] In weiter bevorzugter Ausgestaltung ist inner-
halb des Gefäßes ein eingeschlossenes Hydraulikvo-
lumen vorgesehen, das durch ein außerhalb des Ge-
fäßes, nämlich bevorzugt in dem Grundgerät der Kü-
chenmaschine vorgesehenes Stellteil beaufschlagt
ist. Das in dem Gefäß vorgesehene Hydraulikvolu-
men ist derart eingeschlossen, dass dieses auch
bei Entnahme des Gefäßes bspw. aus der Rührge-
fäßaufnahme der Küchenmaschine nicht, bevorzugt
auch nicht unter Anwendung haushaltsüblicher Ge-
genstände, weiter insbesondere nicht im Zuge ei-
ner Reinigung des Gefäßes, austreten kann. Die Hy-
draulikmittelmenge ist hierbei so bemessen, dass zu-
folge einer Beaufschlagung durch das geräteseitige
Stellteil über die Hydraulikflüssigkeit eine bevorzugt
nach radial innen gerichtete Verlagerung des Riege-
lelements, insbesondere der umlaufenden Dichtung
am Öffnungsrand des Gefäßes herbeigeführt wer-
den kann. Das in der Verriegelungsstellung bevor-
zugt weiterhin auf das Hydraulikvolumen einwirken-
de Stellteil hält den Druck innerhalb des gefäßseiti-
gen Hydrauliksystems auf einem bevorzugt definier-
ten Druck, der die Verriegelung des Deckels an dem
Gefäß auch bei Erhöhung des Gefäßinnendrucks –
bspw. beim Kochen einer Speise im Gefäß – sicher-
gestellt ist. Mit einer bevorzugten Rückverlagerung
des Stellteils und entsprechender Nichtbeaufschla-
gung des Hydraulikvolumens wird eine Entspannung
des Hydrauliksystems erreicht, zufolge des hierbei
nicht mehr vorhandenen Hydraulikdrucks eine bevor-
zugt selbsttätige Rückstellung des Riegelelements,
insbesondere der Dichtung in die Entriegelungsstel-
lung erreicht wird. Der Deckel ist hiernach bevor-
zugt reibungsarm vom Gefäß abhebbar. In alternati-
ver Ausgestaltung ist in dem Gefäß ein eingeschlos-
senes Luft- bzw. Gasvolumen vorgesehen, das ent-
sprechend durch ein außerhalb des Gefäßes vorge-
sehenes Stellteil beaufschlagt ist.

[0015] Die Einwirkung auf das Hydraulikvolumen, al-
ternativ auf das Luft- oder Gasvolumen, erfolgt in
weiter bevorzugter Ausgestaltung fußseitig des Ge-
fäßes, weiter insbesondere in einem dem Aufsetz-
bereich des Gefäßes in eine entsprechend ausge-
formte Gefäßaufnahme der Küchenmaschine bzw.
des Grundgerätes zugeordneten Bereich. Weiter be-
vorzugt ist der Einwirkungsbereich in einem unteren
Viertel bis einem unteren Drittel – jeweils von einer
Aufstandfläche des Gefäßes in vertikaler Höhenrich-
tung betrachtet – ausgebildet. In entsprechender Zu-
ordnungsstellung bei in der Küchenmaschine einge-
setztem Rührgefäß ist das maschinenseitige Stell-
teil zur Einwirkung auf das Hydraulikvolumen geeig-
net, wobei in weiter bevorzugter Ausgestaltung zur
Einwirkung in der Küchenmaschine ein bewegbarer
Stößel vorgesehen ist, weiter insbesondere ein line-
ar bewegbarer Stößel. Hierbei kann es sich um ei-
nen über einen Elektromotor und ggf. über ein zwi-
schengeschaltetes Getriebe linear beweglichen, wei-
ter bevorzugt mit Bezug auf eine zentrale Mittelachse
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des in die Rührgefäßaufnahme eingesetzten Rühr-
gefäßes oder des in das Grundgerät eingesetzten
Zubereitungsgefäßes radial beweglichen Stößel han-
deln, weiter bspw. auch um einen elektromagnetisch
bewegten Stößel, bspw. in Form eines Hubmagne-
ten. Der Stößel weist hierbei bevorzugt zwei definier-
te Endstellungen auf, nämlich eine definierte End-
stellung in Beaufschlagungsrichtung des rührgefäß-
seitigen Hydraulikvolumens und eine definierte Rück-
zugsstellung, in welcher das Hydraulikvolumen des
Gefäßes nicht beaufschlagt ist. Beide Stößelendstel-
lungen sind weiter bevorzugt detektierbar, bspw. sen-
sormäßig erfasst.

[0016] Ein gefäßseitiges Übertragungsmittel ist be-
vorzugt pumpenartig ausgebildet, in einer Ausgestal-
tung eine Kolben-Zylinder-Anordnung, wobei der Kol-
ben nach radial außen gerichtet eine Beaufschla-
gungsfläche für den maschinenseitigen Stößel an-
bietet und – mit Bezug auf eine vertikale Mittelach-
se des Gefäßes – nach radial innen gerichtet eine
Kolbenfläche zur Beaufschlagung des Hydraulikvo-
lumens aufweist. In bevorzugter Ausgestaltung ist
diesbezüglich im Zusammenhang mit einer Küchen-
maschine rührgefäßseitig ein Balgelement vorgese-
hen, auf das gefäßseitig, bevorzugt über den ma-
schinenseitigen Stößel oder dergleichen einwirkbar
ist. Bei dem Balgelement handelt es sich in bevor-
zugter Ausgestaltung um ein flexibles Weichkunst-
stoffteil oder um einen Faltenbalg mit unelastischer
Wandung, welches zufolge Beaufschlagung über den
maschinenseitigen Stößel hinsichtlich seines Volu-
mens veränderbar, insbesondere im Falle einer Be-
aufschlagung verringerbar ist. Unter Fortfall der Be-
aufschlagung stellt sich das Balgelement bevorzugt
selbsttätig in seine volumenvergrößerte Ausgangs-
stellung zurück. Zufolge der möglichen Volumenver-
änderung des Balgelements ist eine entsprechende
Einwirkung auf das Hydraulikvolumen, weiter insbe-
sondere zur Verlagerung des oder der Riegelelemen-
te, weiter insbesondere zur Verlagerung der Dichtung
in die Verriegelungsstellung bzw. aus dieser heraus
ermöglicht. Weiter alternativ ist hinsichtlich des Über-
tragungsmittels auch ein Membrangehäuse oder ei-
ne Rollmembran möglich.

[0017] In weiter bevorzugter Ausgestaltung des Er-
findungsgegenstandes ist eine Leitungsverbindung
zwischen einem fußseitigen Hydraulikmittelvorrat
zu einem öffnungsrandseitigen Hydraulikmittelvorrat
ausgebildet. Der fußseitige Hydraulikmittelvorrat ist
hierbei weiter bevorzugt in dem oder zugeordnet dem
beaufschlagbaren, gefäßseitigen Balgelement aus-
gebildet. Der öffnungsrandseitige Hydraulikmittelvor-
rat ist zugeordnet dem zu verlagernden Riegelele-
ment bzw. der Dichtung, wozu weiter, wie weiter un-
ten näher erläutert, ein bevorzugt ringförmig die Dich-
tung umgebender Hohlraum vorgesehen ist. Die wei-
ter vorgesehene Leitungsverbindung der Hydraulik-
mittelvorräte, bevorzugt in Form eines Hohlkammer-

kanals, überbrückt den vertikalen Abstand zwischen
dem fußseitigen, d. h. weiter bevorzugt in einem
unteren Viertel oder einem unteren Drittel des Ge-
fäßes vorgesehenen Hydraulikmittelvorrat und dem
öffnungsrandseitig vorgesehenen Vorrat zur Beauf-
schlagung der, bevorzugt der Verriegelung des De-
ckels dienenden Dichtung. Die Leitungsverbindung
ist druckstabil, entsprechend nicht elastisch ausge-
bildet, bspw. in Form eines druckfesten Schlauches
oder einer starren Rohrverbindung. Alternativ ist die
Leitungsverbindung als Hohlkammer einer doppel-
wandigen Rührgefäß-Wandung ausgebildet. Beide
Kammern (Hydraulikmittelvorrat) und die Leitungs-
verbindung sind bevorzugt vollständig mit dem Medi-
um befüllt und sind dichtend miteinander verbunden.

[0018] Diese Leitungsverbindung – im einfachsten
Fall ein die Hydraulikmittelvorräte verbindendes Rohr
– erstreckt sich in einer Ausgestaltung außensei-
tig der Gefäßwandung entlang derselben. Bevorzugt
wird im Zusammenhang mit einer Küchenmaschine
eine Ausgestaltung, bei welcher das Rührgefäß ei-
nen sich vertikal erstreckenden Griff aufweist und wo-
bei weiter die Leitungsverbindung den Griff durchset-
zend vorgesehen ist. Entsprechend ist bevorzugt die
Leitungsverbindung geschützt vor äußeren Eingriffen
in dem Rührgefäßgriff integriert. In diesem Zusam-
menhang ist weiter bevorzugt der Balg in einem fuß-
seitigen Bereich des Griffs angeordnet, insbesonde-
re in einem fußseitigen Wurzelbereich des Griffes an
dem Rührgefäß. In vorteilhafter Weise ist diese, den
Balg oder dergleichen aufweisende Fußbereich des
Rührgefäßes bei in der Rührgefäßaufnahme des Ge-
rätes eingesetztem Rührgefäß für den Benutzer nicht
zugänglich, womit einer möglichen Manipulation zur
Deckelverriegelung entgegengewirkt ist.

[0019] Weiter bevorzugt ist die Dichtung in einem
Querschnitt, insbesondere in einem mit Bezug auf
die Fügestellung des Deckels vertikalen Querschnitt
insgesamt U-förmig gestaltet, wobei die beiden U-
Schenkel nicht zwingend parallel zueinander verlau-
fen, sondern ggf. in einem spitzen Winkel von 1° bis
5° zu einer Horizontalebene einschließend. Auch der
die U-Schenkel verbindende, zumindest in einer un-
belasteten Grundstellung annähernd sich im Quer-
schnitt vertikal erstreckende U-Steg schließt nicht
zwingend einen rechten Winkel von 90° zu den U-
Schenkeln ein, wobei weiter der U-Steg auch eine
von einer im Querschnitt gestreckten Form abwei-
chende Ausgestaltung aufweisen kann.

[0020] Die Dichtung ist über einen oder wie weiter
bevorzugt über beide U-Schenkel an dem Rührge-
fäß gehaltert, wobei weiter der U-Steg zur Verriege-
lung und weiter zur Dichtung gegen den Deckel be-
wegbar ist, so weiter bevorzugt aus einer unbelas-
teten Grundstellung, in welcher der U-Steg sich zu-
mindest annähernd zwischen den U-Schenkeln er-
streckt, heraus in eine nach radial innen vorgewölb-
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te Verriegelungsstellung, in welcher Verriegelungs-
stellung bevorzugt zumindest ein Teilabschnitt des U-
Steges aus den zwischen den U-Schenkeln begrenz-
ten Raum nach radial innen tritt, um so die Verriege-
lung des Deckels und weiter bevorzugt die Abdich-
tung zu erzielen. Im Falle einer bevorzugten hydrau-
lischen Beaufschlagung der Dichtung wirkt die Hy-
draulikflüssigkeit auf den durch die U-Schenkel und
den U-Steg zumindest nach radial innen begrenzten
Raum, entsprechend auf die den U-Schenkeln zuge-
wandte Rückseite des U-Stegs.

[0021] Der U-Steg formt in weiter bevorzugter Aus-
gestaltung zumindest über einen vertikalen Teilab-
schnitt ein Sperrelement aus, welches bevorzugt im
Vertikalquerschnitt eine dreikantähnliche oder trape-
zähnliche Ausprägung aufweist, dies weiter bevor-
zugt mit einem im Querschnitt betrachteten Höhen-
Breiten-Verhältnis von < 2, so bspw. von 1,95:1 oder
1,15:1.

[0022] Der Deckel weist in einer bevorzugten Aus-
gestaltung einen in das Gefäß ein greifenden Kra-
gen auf, der bei einer weiter bevorzugten kreisschei-
benförmigen Ausgestaltung des Deckels weiter be-
vorzugt im Grundriss kreisringförmig, konzentrisch zu
einer Mittelachse des Gefäßes ausgebildet und an-
geordnet ist. Die nach radial außen weisende, um-
laufende Kragenfläche wirkt in bevorzugter Ausge-
staltung im Verriegelungszustand mit dem Riegelele-
ment bzw. mit dem aktiven, in die Verriegelungsstel-
lung verlagerbaren Dichtungsabschnitt zusammen,
wobei weiter im Bereich des Kragens der zur Ver-
riegelung dienende Hintergriff vorgesehen ist. Dieser
untergreift in der Verriegelungsstellung das Riegel-
element bzw. den verriegelungsaktiven Abschnitt der
Dichtung, so dass ein Abheben des Deckels in der
Verriegelungsstellung unterbunden ist. Weiter ist der
Kragen in vorteilhafter Weise so ausgebildet, dass in
einem Belastungsfall des Deckels, bspw. im Falle ei-
ner Druckerhöhung im Gefäß, die verriegelnde Sper-
rung des Deckels unterstützt wird, entsprechend ei-
ner sich selbsttätig verstärkenden Sperrung. Im Falle
einer hydraulischen oder pneumatischen Beaufschla-
gung des Riegelelements ist zufolge dieser Ausge-
staltung auch eine Sicherung bei Ausfall der Riege-
lelement-Druckbeaufschlagung erreicht. Die Selbst-
sperrung wird erst aufgehoben, wenn der Druck im
Gefäß einen definierten Wert unterschritten hat.

[0023] In vorteilhafter Weise besteht die Dichtung
aus einem Weichkunststoff, insbesondere aus einem
elastischen Weichkunststoff, bspw. Elastomere wie
TPE (thermoplastische Elastomere), NBR (Nitril-Bu-
tadien-Kautschuk) oder Silikon.

[0024] Aus der Verriegelungsstellung heraus verla-
gert sich der für die Verriegelung, weiter bevorzugt
auch für die Abdichtung maßgebliche Abschnitt der
Dichtung bevorzugt selbsttätig zurück in die freige-

bende Grundausrichtung, dies weiter nach entspre-
chendem Abbau der auf die Dichtung einwirkenden
Belastung im Verriegelungsfall. Diese Rückstellfähig-
keit ist bevorzugt durch die elastischen Eigenschaf-
ten des Dichtungsmaterials gegeben. In weiter be-
vorzugter Ausgestaltung wird die Rückstellung da-
durch unterstützt, dass die Dichtung eine aus einem
Hartwerkstoff bestehende, integrierte Feder aufweist.
Diese Feder ist bspw. im Zuge der Herstellung der
Dichtung vom Dichtungsmaterial umspritzt, liegt wei-
ter entsprechend bevorzugt vollständig umschlossen
in der Dichtung ein. Hinsichtlich des gewählten Hart-
werkstoffes für die Feder wird bevorzugt ein Feder-
stahl verwendet, weiter bevorzugt in Form einer wen-
delförmigen Feder oder Druckschraubenfeder. Die
Rückstellkraft der integrierten Feder ist – bevorzugt
in Addition zu der Eigenrückstellkraft der Dichtung
– so bemessen, dass diese von dem die Dichtung
bzw. den wirksamen Dichtungsabschnitt in die Verrie-
gelungsstellung verlagerbaren Beaufschlagungsme-
dium überwunden werden kann. So ist in diesem Zu-
sammenhang bevorzugt, dass bei einem Abfall des
in dem Gefäß während des Zubereitungsprozesses
vorhandenen Drucks von bspw. 0,5 bar auf 0 bar die
eingebettete Rückstellfeder die Dichtung bzw. das
hierdurch gebildete Riegelelement in die Ausgangs-
lage zurückstellt. Zufolge der Anordnung einer Feder
in die Dichtung ist die Rückstellfähigkeit unabhängig
von der Temperatur und/oder vom Alterungszustand
der Dichtung konstant.

[0025] Bevorzugt ist weiter jedenfalls das Weich-
kunststoffteil der Dichtung unter Bildung eines Hohl-
raumes von der Gefäßwandung beabstandet, wel-
cher Hohlraum zur Beaufschlagung des dicht- und
sperrwirksamen Abschnittes der Dichtung bzw. des
Weichkunststoffteils bevorzugt zum Durchströmen
einer Hydraulikflüssigkeit genutzt wird.

[0026] Um insbesondere eine kontrollierte Verla-
gerung des das Riegelelement ausbildenden Dich-
tungsabschnittes sicherzustellen, ist in einer Wei-
terbildung des Erfindungsgegenstandes vorgesehen,
dass die Dichtung aus einem Hart- und einem Weich-
kunststoffteil zusammengesetzt ist, wobei das Hart-
kunststoffteil radial außen angeordnet ist. Das Hart-
kunststoffteil dient hierbei der Abstützung der Dich-
tung, insbesondere im Bereich der U-Öffnung der
bevorzugt in einem Vertikalquerschnitt U-förmig ge-
stalteten Dichtung, derart, dass zufolge der Abstüt-
zung eine definierte Auslenkung des maßgeblichen
Abschnitts des Weichkunststoffteils der Dichtung in
die Verriegelungs- und bevorzugt Dichtungsstellung
erreicht wird. Darüber hinaus dient das Hartkunst-
stoffteil in bevorzugter Ausgestaltung zusammen mit
zugeordneten Gefäßwandungsabschnitten bei einer
bevorzugten U-förmigen Ausgestaltung des Weich-
kunststoffteils der Halterung der U-Schenkel.
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[0027] Zudem ist bevorzugt, dass der Hohlraum
in einem bevorzugten Vertikal-Querschnitt zwischen
dem Weichkunststoffteil und dem Hartkunststoffteil
gebildet ist, so dass weiter entsprechend bevorzugt
dieser Hohlraum unabhängig von der Gefäßwandung
im Öffnungswandbereich gebildet ist. Das Hartkunst-
stoffteil liegt hierbei in einer Ausgestaltung als geson-
dertes, im Zuge der Herstellung der Dichtungsanord-
nung als insgesamt ringförmiges Loseteil vor. Alter-
nativ ist eine einteilige Ausgestaltung von Hartkunst-
stoffteil und Weichkunststoffteil möglich, so bspw. zu-
folge Anspritzen der Weichkunststoffkomponente an
dem Hartkunststoffteil.

[0028] Zufolge der vorbeschriebenen Lösung erfolgt
in bevorzugter Ausgestaltung die kombinierte Funkti-
on von Dichtung und Sperrung synchron, wobei un-
abhängig von einem Innendruck in dem Gefäß eine
hochfeste Sperrung in Axialrichtung des Deckels er-
reicht ist. Bevorzugt erfolgt die Verriegelung gleich-
mäßig über den gesamten Umfang des Deckels. Im
Belastungsfall, d. h. bei einem Innendruck im Gefäß,
bleibt auch bei einem Betriebsdruckversagen – d. h.
bei Versagen der auf das Riegelelement einwirken-
den Kraft in Richtung Sperrstellung – eine selbsttä-
tige Sperrung erhalten bis der Innendruck im Gefäß
abfällt. Auch ist insbesondere zufolge der Halterung
der Dichtung an dem Gefäß diese nicht durch äuße-
re Einwirkungen, wie sie bspw. beim Reinigen auf-
treten, oder bei einer Fehl- oder Überbeanspruchung
aus der Halterung entfernbar. Zudem ist der Mon-
tagesitz der Dichtung so fixiert, dass ein Eindringen
von Speisen oder Fremdkörpern verhindert ist, wel-
che Fremdkörper die Funktion beeinträchtigen könn-
ten. Auch ist die Rückstellung der Dichtung unabhän-
gig von der Temperatur und dem Alterungszustand
des Dichtungsmaterials zufolge der integrierten Fe-
der stets konstant.

[0029] Zudem wird der Deckel bevorzugt rotatorisch
ungerichtet, kraftfrei und ohne zusätzlichen manuel-
len Verriegelungsvorgang gefügt, wobei der Verrie-
gelungsvorgang bevorzugt reibungsfrei durchgeführt
wird. Die Dicht- und Sperrfunktion erfolgt hierbei be-
vorzugt kombiniert, wobei in einer weiter bevorzug-
ten Ausgestaltung die Aktivierung des maschinensei-
tigen Stellteils, bspw. im Falle einer Küchenmaschi-
ne des Stößels nur bei einem eingesetzten Rühr-
gefäß in der maschinenseitigen Rührgefäßaufnahme
durchführbar ist. Weiter ist insbesondere die Akti-
vierung des in dem Rührgefäß vorgesehenen Rühr-
werks, weiter bevorzugt auch einer ggf. bodenseitig
des Rührgefäßes vorgesehenen Heizung nur dann
durchführbar, wenn der Deckel ordnungsgemäß auf
dem Rührgefäß aufgesetzt und an diesem zufolge
Verriegelung festgelegt ist. Entsprechend sind bevor-
zugt Detektoren, weiter insbesondere Sensoren vor-
gesehen, die die ordnungsgemäße Deckelverriege-
lung erfassen und eine Aktivierung des Rührwerks
und ggf. der Heizung des Rührgefäßes zulassen.

[0030] Nachstehend ist die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnung, welche lediglich ein Ausfüh-
rungsbeispiel darstellt, näher erläutert. Es zeigt:

[0031] Fig. 1 in perspektivischer Darstellung eine
elektromotorisch betriebene Küchenmaschine mit ei-
nem zugeordneten, deckelverschlossenen Rührge-
fäß;

[0032] Fig. 2 das Rührgefäß in einer Vertikalschnitt-
darstellung ohne aufgesetzten Deckel;

[0033] Fig. 3 den vergrößerten Bereich III in Fig. 2;

[0034] Fig. 4 den vergrößerten Bereich IV in Fig. 2;

[0035] Fig. 5 den in Fig. 3 bezeichneten Bereich V in
vergrößerter Darstellung bei aufgesetztem und ver-
riegeltem Deckel;

[0036] Fig. 6 eine gegenüber Fig. 5 in Umfangsrich-
tung versetzte Schnittdarstellung.

[0037] Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit
Bezug zu Fig. 1 eine elektrisch betriebene Küchen-
maschine 1. Diese weist zunächst ein Bedienfeld 2
auf mit einem Regler 3 und Tastern 4 sowie bevor-
zugt ein Display 5 zum Anzeigen der insbesondere
über den Regler 3 bzw. den Tastern 4 einzustellen-
den Parameter.

[0038] Des Weiteren verfügt die Küchenmaschine
1 über eine Rührgefäßaufnahme 6. In diese ist ein
Rührgefäß 7, insbesondere im Fußbereich desselben
bevorzugt formschlüssig aufnehmbar und halterbar.

[0039] Das Rührgefäß 7 ist bevorzugt im Wesent-
lichen rotationssymmetrisch ausgebildet, mit einer
zentralen Vertikalachse x.

[0040] Im Bodenbereich weist das Rührgefäß 7 ein
lediglich schematisch dargestelltes Rührwerk 36 auf.
Dieses ist in der Zuordnungsstellung des Rührgefä-
ßes 7 in der Rührgefäßaufnahme 6 formschlüssig ge-
koppelt mit einem in der Küchenmaschine 1 vorgese-
henen Rührwerkantrieb.

[0041] Die Elektroversorgung des Rührwerkantriebs
sowie ggf. einer behälterbodenseitig vorgesehenen
Heizung 37 und darüber hinaus auch der elektroni-
schen Steuerung der gesamten Küchenmaschine 1
ist über ein Netzanschlusskabel 8 erreicht.

[0042] Der Behälter 7 ist weiter insbesondere im Be-
trieb des Rührwerks 36 durch einen Deckel 9 ver-
schlossen. Dieser weist bevorzugt zentral, die Ver-
tikalachse x des Rührgefäßes 7 aufnehmend, ei-
ne Einfüllöffnung 38 auf, dies weiter bevorzugt bei
insgesamt im Wesentlichen kreisscheibenförmigem
Grundriss des Deckels 9.
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[0043] Der Deckel 9 stützt sich über seinen umlau-
fenden Randbereich 10 auf dem umlaufend zur nach
vertikal oben weisenden Gefäßöffnung 11 verlaufen-
den Öffnungsrand 12 ab.

[0044] Der Deckel 9 ist unterseitig, d. h. in Zuord-
nungsstellung, dem Gefäßinnern zugewandt, mit ei-
nem sich im Wesentlichen koaxial zur Vertikalachse x
erstreckenden Kragen 13 versehen. Dieser erstreckt
sich in einem Vertikal-Querschnitt gemäß Fig. 2 leis-
tenartig, unter Ausformung eines Hintergriffs 14 im
freien Endbereich. Dieser Hintergriff 14 ist gebildet
durch eine am freien Ende des Kragens 13 ange-
formte, umlaufende und nach radial außen weisende
Schulter 15.

[0045] Im Bereich des Öffnungsrandes 12 ist an dem
Rührgefäß 7 eine im Wesentlichen nach radial innen
gerichtete Dicht-/Verriegelungsanordnung DV vorge-
sehen. Diese dient in der Deckelzuordnungsstellung
der Verriegelung desselben sowie der Abdichtung.

[0046] Die Dicht-/Verriegelungsanordnung DV weist
zunächst eine Dichtung 16 auf, welche im Bereich
des Öffnungsrandes 12 gehaltert ist. Die Dichtung 16
setzt sich zusammen aus einem Weichkunststoffteil
17 und einem Hartkunststoffteil 18, wobei das Weich-
kunststoffteil 17 zum Dichten und Verriegeln unter
Zusammenwirkung mit dem deckelseitigen Hintergriff
14 ausgelegt ist.

[0047] Das Weichkunststoffteil 17 ist mit Bezug auf
einen Vertikal-Querschnitt im Wesentlichen U-förmig
gestaltet, mit zwei in Vertikalrichtung zueinander be-
abstandeten U-Schenkeln 19, 20 und einem die U-
Schenkel verbindenden U-Steg 21, der sich in einer
Grundstellung gemäß den Fig. 2 und Fig. 3 im We-
sentlichen im Querschnitt vertikal erstreckt bzw. an
einer Parallelen zur Vertikalachse x ausgerichtet ver-
läuft.

[0048] Der U-Steg 21 ist in seinem vertikal oberen,
den U-Schenkeln 19 zugewandten Abschnitt (etwa
über die halbe vertikale Länge des U-Steges 21) ge-
genüber dem vertikal unteren Abschnitt des U-Ste-
ges 21 verdickt, bildet entsprechend ein massives
Riegelelement 22 aus mit einer an einem Trapez
angepassten Querschnittsflächenerstreckung, wobei
in dem dargestellten Ausführungsbeispiel ein in ra-
dialer Richtung betrachtetes Breitenmaß des Rie-
gelelementes 22 etwa dem 0,7-Fachen des vertika-
len Erstreckungsmaßes entspricht. Etwa mittig des
nach unten weisenden Trapezschenkels des Riege-
lelementes 22 wachst der untere Abschnitt des U-
Steges 21 aus, welcher gegenüber dem Riegelele-
ment 22 wesentlich dünnwandiger gestaltete ist, so
bevorzugt mit einer Materialstärke, die etwa dem 0,3-
Fachen der in radialer Richtung betrachteten Breite
des Riegelelementes 22 entspricht. Darüber hinaus
ist der so gebildete Anlenkungssteg 23 ausgehend

von dem nach unten weisenden Schenkel des Rie-
gelelementes 22 nach radial innen weisend S-förmig
verlaufend gestaltet, dies weiter übergehend in den
vertikal unteren U-Schenkel 20.

[0049] Wie weiter dargestellt, setzt sich der Anlen-
kungssteg 23 über den U-Schenkel 20 hinweg in ei-
nen im Querschnitt an die Neigung der zugeordneten
Gefäßwandung angepassten Lippenabschnitt 24 fort.

[0050] Entsprechend der vorbeschriebenen Anord-
nung von U-Schenkeln 19, 20 und U-Steg 21 ist die
hierdurch begrenzte U-Öffnung des Weichkunststoff-
teils 17 nach radial außen weisend. In diese U-Öff-
nung ist das Hartkunststoffteil 18 eingesetzt. Dieses
dient als Stützprofil 25 unter unterseitiger Abstützung
des vertikal oberen U-Schenkels 19 sowie obersei-
tiger Abstützung und Halterung des vertikal unteren
U-Schenkels 20. In einer unbelasteten Grundstellung
des Weichkunststoffteiles 17, insbesondere des Rie-
gelelementes 20 stützt sich letzteres anschlagartig
mit dem der Anbindung zum Anlenkungssteg 23 ge-
genüberliegenden Schenkel an dem Stützprofil 25
ab.

[0051] Zwischen dem Stützprofil 25 bzw. dem Hart-
kunststoffteil 18 und dem U-Steg 21 des Weichkunst-
stoffteiles 17 ist ein Hohlraum 26 belassen, der sich
zufolge der rotationssymmetrischen Ausgestaltung
der Dicht-/Verriegelungsanordnung DV als Ringraum
darstellt. Dieser Hohlraum 26 ist zufolge der dich-
tenden Anlage des Weichkunststoffteiles 17 an den
Schenkeln des im Vertikalquerschnitt im Wesentli-
chen C-förmigen Stützprofils 25 geschlossen bis auf
eine nach radial außen geführte Zugangsöffnung 27.
Letztere durchsetzt das Profil 25 sowie einen der Hal-
terung des vertikal oberen U-Schenkels 19 dienen-
den, das Stützprofil 25 radial außen umfassenden
Wandungsabschnitt 28 des Gefäßes 7. Ein deckel-
artig festgelegtes Gehäusebauteil 29 überfängt den
vertikal oberen U-Schenkel 19 und ist am Wandungs-
abschnitt 28 befestigt.

[0052] Im Bereich des Riegelelementes 22 ist in der
Dichtung 16 bzw. in dem Weichkunststoffteil 17 ei-
ne bevorzugt aus einem Federstahl bestehende Fe-
der 30 in Form einer Druckschraubenfeder integriert
angeordnet, dies weiter bspw. zufolge Umspritzen
mit dem Weichkunststoffmaterial zur Herstellung der
Dichtung 16. Die Feder 30 erstreckt sich entspre-
chend koaxial zur Vertikalachse x ringförmig.

[0053] Die U-Schenkel 19 und 20 sind durch Ver-
spannung zwischen dem Stützprofil 25 bzw. Hart-
kunststoffteil 18 und dem Gehäusebauteil 29 sowie
dem Wandungsabschnitt 28 eingespannt, wobei die
Spalte in den Einspannungsbereichen so gering ge-
halten sind, dass Fremdkörper wie bspw. Speisen im
Betrieb des rührgefäßseitigen Rührwerks nicht ein-
dringen können.



DE 10 2010 016 248 A1    2011.10.06

9/18

[0054] Zufolge der rotationssymmetrischen Ausge-
staltung des Rührgefäßes 7, insbesondere im Be-
reich des Öffnungsrandes 12 sowie der entsprechen-
den Ausgestaltung des Deckels 9 ist ein ungerichte-
tes, d. h. wahlloses Auflegen des Deckels 9 auf dem
Rührgefäß 7 ermöglicht. Dieses Aufsetzen erfolgt oh-
ne Überwindung einer Dichtungsvorspannung. Dies
bedingt dadurch, dass der Außendurchmesser der
kragenseitigen Schulter 15 gleich, bevorzugt gerin-
ger, bemessen ist als der kleinste Innendurchmesser
der Dichtung 16 im Bereich des Riegelelementes 22
in der in Fig. 2 dargestellten Grundstellung.

[0055] Das Rührgefäß 7 ist weiter bevorzugt zum
einhändigen Ergreifen desselben mit einem sich ver-
tikal erstreckenden Griff 39 versehen. Dieser liegt
hierbei an der Gefäßwandung 40 an und erstreckt
sich im Wesentlichen ausgehend von einem Fußbe-
reich 41 bis in die Ebene der Gefäßöffnung 11, in wel-
chem Bereich der Griff 39 radial außen an dem Wan-
dungsabschnitt 38 befestigt ist.

[0056] Der Griff 39 formt einen zum Fingerdurch-
griff freigestellten Greifbereich 42 aus, sowie einen
sich an der Gefäßwandung 40 anlehnenden Stützbe-
reich 43. Letzterer ist durchsetzt von einer sich im
Wesentlichen in Vertikalrichtung erstreckenden Lei-
tungsverbindung 44, bevorzugt in Form einer starren
und somit druckfesten Rohrverbindung. Die Leitungs-
verbindung 44 ist druckfest und dicht einerends an-
geschlossen an die hohlkammerseitige Zugangsöff-
nung 27 und über diese an den ringförmig umlaufen-
den Hohlraum 26.

[0057] Anderendig, d. h. im Fußbereich 41 ist die Lei-
tungsverbindung 44 druckfest und dicht angeschlos-
sen an ein Balgelement 45. In dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel handelt es sich hierbei um einen
Faltenbalg mit nicht elastischer Wandung, welcher
Faltenbalg zufolge seiner Ausgestaltung in Axialrich-
tung entgegen der zufolge der Faltenbildung gegebe-
nen, federnden Rückstellkraft komprimierbar ist.

[0058] Das Balgelement 45 ist im Fußbereich 41 des
Rührgefäßes 7, weiter insbesondere unterhalb des
Greifbereiches 42 des Griffes 39 angeordnet derart,
dass eine Zentralachse des Balgelementes 45 quer-
gerichtet ist zu der Vertikalachse x des Rührgefäßes
7, weiter insbesondere in Horizontalrichtung gerich-
tet.

[0059] Das Balgelement 45 liegt in einer Aufnah-
mekammer 46 im fußseitigen Endbereich des Grif-
fes 39 ein. Zur Gefäßaußenseite hin ist das Bal-
gelement 45 geschlossen, wobei die entsprechen-
de Balgstirnfläche 45' zur Beaufschlagung von radial
außen entsprechend freiliegt. Die dieser Balgstirnflä-
che 45' gegenüberliegende Stirnfläche des Balgele-
mentes 45 stützt sich an einer zugeordneten Vertikal-
wand der Aufnahmekammer 46 ab, wobei weiter aus

dieser Stirnfläche sich ein, die Stützwand der Auf-
nahmekammer 46 durchsetzender, im Ausführungs-
beispiel kreiszylinderförmiger Hohlkammerabschnitt
47 anschließt. Letzterer ist in Radialrichtung geöffnet
zum fluidmäßigen Anschluss des in dem Balgelement
45 geformten Raumes an die Leitungsverbindung 44.

[0060] Das Balgelement 45 bildet zusammen mit
dem angeschlossenen, bevorzugt angeformten Hohl-
kammerabschnitt 47 sowie mit der Leitungsverbin-
dung 44 und dem im Bereich der Dichtung ringför-
mig umlaufenden Hohlraum 26 ein geschlossenes
System, insbesondere ein geschlossenes Hydraulik-
system, welches entsprechend der vorbeschriebe-
nen Ausgestaltung integraler Bestandteil des Rühr-
gefäßes 7 ist.

[0061] Entsprechend ist das System bevorzugt voll-
ständig mit einer inkompressiblen Hydraulikflüssig-
keit H gefüllt. Es stellt sich entsprechend ein fußseiti-
ger Hydraulikmittelvorrat V ein, der über die Leitungs-
verbindung 44 mit einem öffnungsrandseitigen Hy-
draulikmittelvorrat V' verbunden ist.

[0062] In der in die Rührgefäßaufnahme 6 der Kü-
chenmaschine 1 eingesetzten Nutzungsstellung des
Rührgefäßes 7 liegt das pumpenartig wirkende Bal-
gelement 45 in Zuordnungsstellung zu einem in der
Küchenmaschine 1 im Bereich der Rührgefäßaufnah-
me 6 vorgesehenen Stellteil 48. Letzteres ist in dem
dargestellten Ausführungsbeispiel als linear in Ho-
rizontalrichtung, d. h. quer zur Vertikalachse x des
Rührgefäßes 7 bewegbarer Stößel 49 gebildet, der
bevorzugt über einen in der Küchenmaschine 1 vor-
gesehenen elektrischen Stellmotor bewegt wird. Der
Stößel 49 ist so ausgerichtet, dass dessen freie, in
Richtung auf den Fußbereich 41 des Rührgefäßes 7
weisende Stirnfläche geeignet ist, die, die Balgstirn-
fläche 45' freilegende Öffnung 50 der Aufnahmekam-
mer 46 zu durchtreten.

[0063] In der Deckelauflagestellung liegt der Deckel-
randbereich 10 plan auf dem zugeordneten, durch
das Gehäusebauteil 29 gebildeten Öffnungsrand 12
auf. Die kragenseitige Radialschulter 15 des Deckels
19 ist vertikal unterhalb des Riegelelements 22 posi-
tioniert.

[0064] Die Verriegelung des Deckels 9 erfolgt durch
Einbringen der Hydraulikflüssigkeit H durch die Zu-
gangsöffnung 27 in den Hohlraum 26. Hierzu wird be-
vorzugt zufolge Tastendruck über eine weiter in dem
Bedienfeld 2 vorgesehene Taste 51 die Küchenma-
schine 1 in Betrieb genommen, wobei zufolge einer
Linearverlagerung des Stößels 49 in Richtung auf das
Balgelement 45 letzteres innerhalb der Aufnahme-
kammer 46 komprimiert wird. Hierdurch wird das Me-
dium, hier die Hydraulikflüssigkeit H, durch die Lei-
tungsverbindung 44 in den ringförmig umlaufenden
Hohlraum 26 im Bereich der Dichtung 16 gepumpt.
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Bei diesem Umpumpen wird soviel Hydraulikflüssig-
keit H durch die Leitungsverbindung 44 in den Hohl-
raum 26 gefördert, dass die Dichtung, insbesonde-
re das Weichkunststoffteil 17 der Dichtung, eine Um-
formbewegung durchführt zur Verriegelung des De-
ckels 9 sowie zur zeitgleichen Abdichtung.

[0065] Zufolge der Druckbeaufschlagung wölbt sich
der U-Steg 21, insbesondere der das Riegelelement
22 ausformende Abschnitt desselben, nach radial in-
nen mit Bezug auf die Vertikalachse x aus. Hierbei
beschreibt ein nach unten und radial nach innen wei-
sender Sperrzahn 31 des Riegelelementes 22 eine
Kreisbahn um den im Übergangsbereich vom ver-
tikal oberen U-Schenkel 19 zu dem Riegelelement
22 sich einstellenden Drehpunkt 32, woraufhin der
Sperrzahn 31 in linienförmiger Dichtanlage gegen
den Kragen 13 des Deckels 9 tritt (vgl. Fig. 5). Hier-
bei überfährt der Sperrzahn 31 zugleich die nach ra-
dial außen weisende Schulter 15, zufolge dessen der
durch die Schulter 15 gebildete Hintergriff 14 den
Sperrzahn 31 bzw. den in Rotationsrichtung umlau-
fenden Sperrzahn unterfängt. Neben der gewünsch-
ten Abdichtung ist hierdurch zugleich eine Verriege-
lung des Deckels 9 gegen Abheben desselben er-
reicht.

[0066] In dem in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestell-
ten Belastungsfall, in welchem zufolge einer Druck-
erhöhung innerhalb des Rührgefäßes 7 der Deckel
9 geneigt ist nach vertikal oben auszuwandern, wird
die Verschlussbewegung des Sperrzahnes 31 bzw.
des Riegelelementes 22 unterstützt, so dass sich
ein Selbstsperreffekt einstellt. Dies ist insbesonde-
re dadurch bedingt, dass im gesperrten Zustand die
Kreislinie der entlang des Sperrzahnes 31 gebilde-
ten Dichtkante, in welchem Bereich zugleich auch der
Kraftangriff bei einem Rührgefäß-Innendruck wirkt,
eine mit Bezug auf die Vertikalachse x kleineren Ra-
dius r beschreibt als die Kreislinie durch den Dreh-
punkt 32 des Sperrzahns 31 (Radius r'). Dies lässt
auf den Sperrzahn 31 ein selbstschließendes Dreh-
moment mit Bezug auf die Darstellungen entgegen
des Uhrzeigersinns wirken. Zufolge dieser Ausgestal-
tung bleibt die Sperrung in der Deckelsperrstellung
auch bei einem Betriebsdruckversagen der Hydraulik
erhalten. Erst mit einem Abfall des Rührgefäß-Innen-
drucks auf bevorzugt 0 bar und abgebautem Hydrau-
likdruck verbringt die eingebettete Feder 30 das Rie-
gelelement 22 in die Ausgangsstellung zurück.

[0067] Es ist entsprechend eine Dichtung angege-
ben mit fest zugewiesenen Gelenkpunkten, die eine
besonders präzise Funktionsweise, insbesondere ei-
ne Selbstsperrung und Rückstellmöglichkeit anbietet.

[0068] Der auf die Dichtung bzw. auf das Weich-
kunststoffteil 17 einwirkende Hydraulikdruck wird
während der gesamten Betriebsdauer beibehalten,
dies unter entsprechender Beaufschlagung des Bal-

gelementes 45 durch den maschinenseitigen Stö-
ßel 49. Mit Ausschalten der Küchenmaschine 1 ver-
fährt der Stößel 49 zurück in seine Ausgangsstellung,
dies unter Freigabe des Balgelementes 45, welches
sich zufolge der faltenartigen Ausgestaltung der Balg-
wandung bevorzugt selbsttätig, ggf. unterstützt durch
die selbsttätige Rückstellbewegung des Weichkunst-
stoffteils 17 in die in Fig. 2 bzw. Fig. 4 dargestellte
Grundstellung zurückstellt.

[0069] In besonders vorteilhafter Weise ist das über
die Hydraulikflüssigkeit H zur Verriegelung des De-
ckels 9 dienende, pumpenartige Element – hier das
Balgelement 45 – in der in die Rührgefäßaufnahme
6 der Küchenmaschine 1 eingesetzten Stellung des
Rührgefäßes 7 nicht von außen zugänglich, ist ent-
sprechend in einer Verstecktlage gehalten, so dass
einer Manipulation der Deckel-Verriegelungsmecha-
nik entgegengewirkt ist.

[0070] 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 Taster
5 Display
6 Rührgefäßaufnahme
7 Rührgefäß
8 Netzanschlusskabel
9 Deckel
10 Randbereich
11 Gefäßöffnung
12 Öffnungsrand
13 Kragen
14 Hintergriff
15 Schulter
16 Dichtung
17 Weichkunststoffteil
18 Hartkunststoffteil
19 U-Schenkel
20 U-Schenkel
21 U-Steg
22 Riegelelement
23 Anlenkungssteg
24 Lippenabschnitt
25 Stützprofil
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26 Hohlraum
27 Zugangsöffnung
28 Wandungsabschnitt
29 Gehäusebauteil
30 Feder
31 Sperrzahn
32 Drehpunkt
33
34
35
36 Rührwerk
37 Heizung
38 Einfüllöffnung
39 Griff
40 Gefäßwandung
41 Fußbereich
42 Greifbereich
43 Stützbereich
44 Leitungsverbindung
45 Balgelement
45' Balgstirnfläche
46 Aufnahmekammer
47 Hohlkammerabschnitt
48 Stellteil
49 Stößel
50 Öffnung
51 Taste
r Radius
r' Radius
x Vertikalachse
DV Dicht-/Verriegelungsanordnung
H Hydraulikflüssigkeit
V Hydraulikmittelvorrat
V' Hydraulikmittelvorrat
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Patentansprüche

1.    Elektromotorisch betriebene Küchenmaschine
(1) mit einem Rührgefäß (7), das durch einen Deckel
(9) verschließbar ist, wobei der Deckel (9) bei Betrieb
der Küchenmaschine (1) relativ zu dem Rührgefäß
(7) gegen Entfernen verriegelt ist, wobei weiter zwi-
schen dem Deckel (9) und einem zugeordneten Öff-
nungsrand (12) des Rührgefäßes (7) bevorzugt ei-
ne Dichtung (16) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (9) durch ein oder mehrere
bewegbare Riegelelemente (22) verriegelbar ist, wo-
bei die Riegelelemente (22) in einem, an dem Deckel
(9) oder an dem Rührgefäß (7) ausgebildeten Hinter-
griff (14) eingreifen und die Bewegung der Riegelele-
mente (22) durch einen an der Küchenmaschine (1)
vorgesehenen Antrieb bewirkbar ist, der außerhalb
des Rührgefäßes (7) angeordnet ist.

2.  Zubereitungsgefäß, bspw. zum Kochen, Garen
oder Dampfgaren von Speisen, das durch einen De-
ckel verschließbar ist, wobei der Deckel bei Benut-
zung relativ zu dem Zubereitungsgefäß gegen Entfer-
nen verriegelt ist, wobei weiter zwischen dem Deckel
und einem zugeordneten Öffnungsrand des Zuberei-
tungsgefäßes bevorzugt eine Dichtung angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel durch
ein oder mehrere bewegbare Riegelelemente verrie-
gelbar ist, wobei die Riegelelemente in einem, an
dem Deckel oder an dem Zubereitungsgefäß ausge-
bildeten Hintergriff eingreifen und die Bewegung der
Riegelelemente durch einen Antrieb bewirkbar ist,
der außerhalb des Zubereitungsgefäßes angeordnet
ist.

3.  Küchenmaschine oder Zubereitungsgefäß nach
Anspruch 1 oder Anspruch 2 oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass die Riegelele-
mente (22) hydraulisch oder pneumatisch oder me-
chanisch bewegbar sind.

4.  Küchenmaschine oder Zubereitungsgefäß nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprü-
che oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
zeichnet, dass innerhalb des Rührgefäßes (7) bzw.
des Zubereitungsgefäßes ein eingeschlossenes Hy-
draulikvolumen vorgesehen ist, das durch ein außer-
halb des Rührgefäßes (7) bzw. Zubereitungsgefäßes
vorgesehenes Stellteil (48) beaufschlagt ist.

5.  Küchenmaschine oder Zubereitungsgefäß nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprü-
che oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einwirkung fußseitig des Rührge-
fäßes (7) bzw. Zubereitungsgefäßes erfolgt.

6.  Küchenmaschine oder Zubereitungsgefäß nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprü-
che oder insbesondere danach, dadurch gekenn-

zeichnet, dass zur Einwirkung in der Küchenmaschi-
ne (1) ein bewegbarer Stößel (49) vorgesehen ist.

7.  Küchenmaschine oder Zubereitungsgefäß nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprü-
che oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
zeichnet, dass rührgefäßseitig bzw. zubereitungsge-
fäßseitig ein Balgelement (45) vorgesehen ist, auf
das gefäßseitig einwirkbar ist.

8.  Küchenmaschine oder Zubereitungsgefäß nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprü-
che oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Leitungsverbindung (44) zwi-
schen einem fußseitigen Hydraulikmittelvorrat (V)
und einem öffnungsrandseitigen Hydraulikmittelvor-
rat (V') ausgebildet ist.

9.  Küchenmaschine oder Zubereitungsgefäß nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprü-
che oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rührgefäß (7) bzw. das Zube-
reitungsgefäß einen sich vertikal erstreckenden Griff
(39) aufweist und dass die Leitungsverbindung (44)
den Griff (39) durchsetzend vorgesehen ist.

10.    Küchenmaschine oder Zubereitungsgefäß
nach einem oder mehreren der vorhergehenden An-
sprüche oder insbesondere danach, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Balgelement (45) in einem
fußseitigen Bereich des Griffs (39) angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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