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(54) Bezeichnung: Tasse mit durch Zusammendrücken angetriebenen Rühreinrichtungen

(57) Hauptanspruch: Eine Tasse mit durch Zusammendrü-
cken angetriebenen Rühreinrichtungen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Tasse eine Außenwand (1), eine Innenwand (2), meh-
rere Rühreinrichtungen (3) und eine Antriebseinrichtung (4)
umfasst, wobei sich die Rühreinrichtungen im Öffnungsab-
schnitt der Tasse befinden und mit der Außenwand verbun-
den sind, wobei diese über den Öffnungsabschnitt der In-
nenwand reichen und sich entlang der Wandfläche der In-
nenwand bis zum Boden der Innenwand und dann weiter
entlang des Bodens der Innenwand in Richtung Bodenmitte
der Innenwand erstrecken, wobei die Antriebseinrichtung in-
nerhalb des Bodens der Außenwand angeordnet ist, wobei
das obere Ende der Antriebseinrichtung mit dem Boden der
Innenwand der Tasse verbunden ist, wobei das Rühren der
Flüssigkeit in der Tasse dadurch erreicht wird, dass die In-
nenwand der Tasse von der Antriebseinrichtung zur Rotati-
on angetrieben wird;
wobei die Antriebseinrichtung einen Hebel (41) und eine
Rückholfeder (42) umfasst, wobei ein Ende der Rückholfe-
der mit dem Hebel und das andere Ende mit der Außenwand
verbunden ist, wobei der Hebel einen hinteren Abschnitt
und einen ein Eingangszahnrad (411) aufweisenden Kopf-
abschnitt, die beide einstückig ausgebildet sind, umfasst,
wobei der Hebel zur Verbindung mit einer Gleitvertiefung
(43) gedreht und gleitbar bewegt wird, wobei die Antriebs-
einrichtung ferner ein zweistufiges Abtriebszahnrad (44) mit
einem unteren Zahnrad (441) und einem oberen Zahnrad
(442) umfasst, ...
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Ge-
biet der Tassen und insbesondere eine Tasse mit
durch Zusammendrücken angetriebenen Rührein-
richtungen.

Stand der Technik

[0002] Die Tasse ist ein Utensil zur Aufnahme von
Getränken oder anderen Flüssigkeiten und weist in
der Regel eine zylindrische Form auf. Ihre grundle-
gende Form weist meistens entweder eine gerade
verlaufende oder eine nach oben breiter werdende
Öffnung auf. Bei Tassen ist der Durchmesser der Öff-
nung nahezu gleich der Tassenhöhe. Tassen kön-
nen einen flachen Boden, einen ringförmigen Fuß
oder hohe Füße aufweisen. Wegen Hektik bei der Ar-
beit und im privaten Leben hat der moderne Mensch
manchmal nicht einmal mehr die Zeit, Wasser zu trin-
ken. Manchmal werden Menschen am Nachmittag
bei der Arbeit müde und brauchen dann eine Tas-
se Tee oder Kaffee, um sich wach zu halten. Kaffee,
insbesondere Instantkaffee, muss mit Gebrauchsge-
genständen gerührt werden. Allerdings verschwen-
den solche Arbeiten auch die Zeit der Menschen.

[0003] Es besteht daher ein Bedarf nach Tassen
mit Rührfunktion. Eine herkömmliche mit einem Rüh-
rer versehene Tasse ist aus der chinesischen Ge-
brauchsmusterschrift CN 202820664 U „Eine Rühr-
tasse“ bekannt, die eine Tasse, einen Propeller, ei-
nen Rührstab und einen Dichtungsring umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass der einfahrbare Rühr-
stab in der Mitte der Tasse angeordnet ist, wobei der
Rührstab innerhalb der Tasse fixiert und nicht einfahr-
bar ist und mit dem Propeller verbunden ist, wobei der
Rührstab außerhalb der Tasse einfahrbar ist, wobei
der Dichtungsring im Verbindungsbereich des Rühr-
stabs mit dem Tassenboden angeordnet ist. Diese
Rührtasse ist mit einem Rührstab ausgestattet, so-
dass sie zum Aufbrühen von mit festen Stoffen zube-
reiteten Getränken benutzt werden kann, ohne dass
dabei die Verwendung eines Löffels notwendig wird.
Durch den Dichtungsring kann ein Auslaufen verhin-
dert werden. Diese Erfindung ist einfach zu bedienen.
Allerdings ist bei dieser Erfindung die Dichtheit des
Bodens äußerst unbefriedigend, sodass eingefülltes
Wasser leicht ausläuft und sich leicht Schmutz inner-
halb des Dichtungsrings festsetzt und somit zu Bak-
terienwachstum führt, was sehr unhygienisch ist.

[0004] Ferner muss die herkömmliche mit einem
Rührer versehene Tasse mit zwei Händen bedient
werden und das Rühren erfolgt auf elektrische Weise.
Ein Beispiel dafür ist in der chinesischen Gebrauchs-
musterschrift CN 202086335 U „Eine Tasse mit einer
USB-Schnittstelle und mit durch Zusammendrücken

angetriebenen Rühreinrichtungen“ offenbart, die ei-
nen Tassenkörper 1 umfasst, wobei eine Rühreinrich-
tung, die die Funktion hat, die in der Tasse befindli-
che Flüssigkeit zu rühren, in der Tasse angeordnet
ist, wobei die Rühreinrichtung Rührblätter 2 und einen
Motor 3 umfasst, wobei der Motor über eine Leitung 4
mit der USB-Schnittstelle 5 verbunden ist. Dadurch,
dass die Rühreinrichtung in der Tasse angeordnet ist,
wird mit dieser Erfindung das Ziel eines gleichmäßi-
gen Rührens von Getränken erreicht.

[0005] Jedoch muss diese Rühreinrichtung elek-
trisch angetrieben werden, was hohe Kosten verur-
sacht und nur eine geringe Zuverlässigkeit bietet. Da-
her besteht die Notwendigkeit zur Entwicklung einer
Tasse mit Rührfunktion für eine Einhandbedienung,
deren Tassenkörper einstückig aufgebaut ist.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Im Hinblick auf die im Stand der Technik be-
stehenden Probleme stellt die vorliegende Erfindung
eine Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen bereit, durch die die Tas-
se über eine Rührfunktion verfügen kann und mit der
gleichzeitig bei der Tasse ein einteiliger Aufbau er-
möglicht wird, wodurch eine durch eine abgenutzte
Dichtung verursachte Leckage oder ein Festsetzen
von verstecktem Schmutz an der Abdichtstelle ver-
mieden wird. Darüber hinaus verfügt die erfindungs-
gemäße Tasse über eine mit einer Hand bedienba-
re Rührfunktion, wobei die Rührfunktion der Tasse
durch einen mechanischen Aufbau ohne kostspieli-
ges elektrisches Rühren realisiert werden kann.

[0007] Um die obigen technischen Probleme zu lö-
sen, wird eine erfindungsgemäße technische Lö-
sung, wie sie nachfolgend beschrieben wird, vorge-
schlagen. Eine erfindungsgemäße Tasse mit durch
Zusammendrücken angetriebenen Rühreinrichtun-
gen umfasset eine Außenwand, eine Innenwand,
mehrere Rühreinrichtungen und eine Antriebseinrich-
tung, wobei sich die Rühreinrichtungen im Öffnungs-
abschnitt der Tasse befinden und mit der Außen-
wand verbunden sind, wobei sie über den Öffnungs-
abschnitt der Innenwand reichen und sich entlang der
Wandfläche der Innenwand bis zum Boden der In-
nenwand und dann weiter entlang des Bodens der
Innenwand in Richtung Bodenmitte der Innenwand
erstrecken, wobei die Antriebseinrichtung innerhalb
des Bodens der Außenwand angeordnet ist, wobei
das obere Ende der Antriebseinrichtung mit dem Bo-
den der Innenwand der Tasse verbunden ist, wobei
das Rühren der Flüssigkeit in der Tasse dadurch er-
reicht wird, dass die Innenwand der Tasse von der
Antriebseinrichtung zur Rotation angetrieben wird.

[0008] Die Antriebseinrichtung umfasst einen Hebel
und eine Rückholfeder, wobei ein Ende der Rück-
holfeder mit dem Hebel und das andere Ende mit
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der Außenwand verbunden ist, wobei der Hebel ei-
nen hinteren Abschnitt und einen ein Eingangszahn-
rad aufweisenden Kopfabschnitt, die beide einstückig
ausgebildet sind, umfasst, wobei der Hebel zur Ver-
bindung mit einer Gleitvertiefung gedreht und gleit-
bar bewegt wird, wobei die Antriebseinrichtung ferner
ein zweistufiges Abtriebszahnrad mit einem unteren
Zahnrad und einem oberen Zahnrad umfasst, wobei
das Eingangszahnrad des Hebels mit dem unteren
Zahnrad des Abtriebszahnrads in Eingriff steht, wobei
das obere Zahnrad des Hebels mit dem Ausgangs-
zahnrad in Eingriff steht, wobei das Ausgangszahn-
rad mit der Innenwand verbunden ist, wobei der He-
bel durch manuelles Zusammendrücken des hinteren
Abschnitts des Hebels so angetrieben wird, dass der
Hebel entlang der Gleitvertiefung gleitbar bewegt und
gedreht wird, wodurch das obere Zahnrad, nachdem
das Eingangszahnrad mit dem unteren Zahnrad in
Eingriff gebracht wurde, mit dem Ausgangszahnrad
in Eingriff gebracht wird, um so die Rotation der In-
nenwand der Tasse zu ermöglichen.

[0009] Ferner ist der Kopfabschnitt des Hebels mit
einer Drehachse versehen, wobei die Drehachse in
der Gleitvertiefung gedreht werden und entlang der
Gleitvertiefung gleiten kann.

[0010] Wenn der Hebel losgelassen wird, befindet
sich die Drehachse am entfernt vom Abtriebszahnrad
befindlichen Ende der Gleitvertiefung, wobei das Ein-
gangszahnrad vom unteren Zahnrad des Abtriebs-
zahnrads getrennt ist. Wenn der Hebel zusammenge-
drückt wird, wird die Drehachse des Hebels bis zum
nahe dem Abtriebszahnrad befindlichen Ende der
Gleitvertiefung bewegt, wobei das Eingangszahnrad
mit dem unteren Zahnrad des Abtriebszahnrads in
Eingriff steht, anschließend wird das obere Zahnrad
mit dem Ausgangszahnrad in Eingriff gebracht, um
so die Rotation der Innenwand der Tasse zu ermög-
lichen.

[0011] Ferner ist eine Stabilisierungsstruktur vorge-
sehen, wobei die Stabilisierungsstruktur eine auf der
Außenwandfläche der Innenwand vorgesehene au-
ßenliegende Nut, eine auf der Innenwandfläche der
Außenwand vorgesehene und auf die außenliegende
Nut abgestimmte innenliegende Nut und einen Roll-
körper umfasst, wobei sich der Rollkörper zwischen
der außenliegenden Nut und der innenliegenden Nut
befindet.

[0012] Ferner ist der Rollkörper eine Kugelrolle oder
eine Zylinderrolle.

[0013] Ferner sind die außenliegende Nut und die in-
nenliegende Nut beide entweder durchgehende Lauf-
ringnuten oder unterbrochene Nuten.

[0014] Ferner umfasst eine jeweilige Rühreinrich-
tung einen Rührstab an der Seitenwand und einen

Rührstab am Boden, wobei das untere Ende eines
jeweiligen Rührstabes an der Seitenwand lösbar mit
einem entsprechenden Rührstab am Boden verbun-
den ist.

[0015] Ferner sind die Rühreinrichtungen lösbar mit
der Außenwand verbunden, wobei sowohl die Rühr-
stäbe an der Seitenwand als auch die Rührstäbe am
Boden mit Borsten versehen sind.

[0016] Ferner beträgt die Anzahl der Rühreinrichtun-
gen drei.

[0017] Ferner ist die Innenwand mit einer am Bo-
den befestigten Stützwelle versehen, wobei das obe-
re Ende der Stützwelle fest mit der Innenwand und
das untere Ende mit dem Ausgangszahnrad der An-
triebseinrichtung verbunden ist.

[0018] Im Folgenden werden die vorteilhaften Effek-
te der vorliegenden Erfindung beschrieben.

1. Die erfindungsgemäße Tasse ist mit durch
manuelles Zusammendrücken angetriebenen
Rühreinrichtungen versehen. Der Hebel wird
durch manuelles Zusammendrücken des hinte-
ren Abschnitts des Hebels so angetrieben, dass
der Hebel entlang der Gleitvertiefung gleitbar
bewegt und gedreht wird, wodurch das obe-
re Zahnrad, nachdem das Eingangszahnrad mit
dem unteren Zahnrad in Eingriff gebracht wurde,
mit dem Ausgangszahnrad in Eingriff gebracht
wird, um so die Rotation der Innenwand der Tas-
se zu ermöglichen. D. h. wenn der Hebel los-
gelassen wird, befindet sich die Drehachse am
entfernt vom Abtriebszahnrad befindlichen Ende
der Gleitvertiefung, wobei das Eingangszahnrad
vom unteren Zahnrad des Abtriebszahnrads ge-
trennt ist. Wenn der Hebel zusammengedrückt
wird, wird die Drehachse des Hebels bis zum
nahe dem Abtriebszahnrad befindlichen Ende
der Gleitvertiefung bewegt, wobei das Eingangs-
zahnrad mit dem unteren Zahnrad des Abtriebs-
zahnrads in Eingriff steht. Anschließend wird das
obere Zahnrad mit dem Ausgangszahnrad in
Eingriff gebracht, um so die Rotation der Innen-
wand der Tasse zu ermöglichen. Durch wieder-
holtes Zusammendrücken können die Rührein-
richtungen derart angetrieben werden, dass sie
sich immer in die gleiche Richtung drehen, um
so ein Rühren zu bewirken.

2. Die erfindungsgemäße Tasse hat zwei Tas-
senwände, nämlich eine innere und eine äußere
Tassenwand. Ferner weist die Tasse mit der Au-
ßenwand verbundene Rühreinrichtungen und ei-
ne mit der Innenwand verbundene Antriebsein-
richtung auf. Durch die Antriebseinrichtung wird
die Innenwand zur Rotation angetrieben, um so
die in der Tasse enthaltene Flüssigkeit zu rüh-
ren. Da in der Erfindung die Rühreinrichtungen
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mit der Außenwand verbunden und die Außen-
wand und die Innenwand einstückig aufgebaut
sind, kann eine durch eine abgenutzte Dichtung
verursachte Leckage oder das Festsetzen von
verstecktem Schmutz an der Abdichtstelle voll-
ständig vermieden werden.

3. In der vorliegenden Erfindung sind die
Rühreinrichtungen lösbare Verbindungsaufbau-
ten. Sie können nach dem Gebrauch leicht de-
montiert und gereinigt werden oder nach länge-
rer Nutzung ersetzt werden. Die mit den Rühr-
stäben an der Seitenwand verbundenen Rühr-
stäbe am Boden können ebenfalls demontiert
werden. In dem Fall, dass ein Bodenrühren nicht
nötig ist, können die Rührstäbe am Boden auch
entfernt werden. Darüber hinaus sind die Rühr-
stäbe an der Seitenwand und die Rührstäbe am
Boden mit Borsten versehen. Durch die Borsten
kann der an der Tassenwand anhaftende Rück-
stand oder Schmutz gereinigt werden, womit zu-
gleich auch das Problem der schwierigen Reini-
gung der Tasse gelöst wird.

4. Die erfindungsgemäße Tasse ist ferner mit ei-
ner Stabilisierungsstruktur versehen. Durch den
zwischen der außenliegenden Nut der Außen-
wand und der innenliegenden Nut der Innen-
wand angeordneten Rollkörper kann ein durch
die Rotation der Innenwand verursachtes Vibrie-
ren verhindert werden. Ferner wirkt der Rollkör-
per gleichzeitig auf die Innenwand und die Au-
ßenwand, wobei zwischen ihnen eine Rollrei-
bung besteht, durch die die Reibungskoeffizien-
ten wirksam reduziert werden können, wodurch
eine reibungslosere Rotation der Innenwand ge-
währleistet ist.

[0019] Die obige Beschreibung gibt lediglich einen
Überblick über die technische Lösung der vorliegen-
den Erfindung. Um ein noch besseres Verständnis
der technischen Mittel der vorliegenden Erfindung zu
ermöglichen, wird nachfolgend ein bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen detailliert beschrieben. Gemäß
der Beschreibung kann die vorliegende Erfindung
von einem Fachmann auf diesem Gebiet leicht reali-
siert werden.

Figurenliste

[0020] Die zur Erläuterung des Ausführungsbei-
spiels verwendeten Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht des Aufbaus
der erfindungsgemäßen Tasse,

Fig. 2 eine teilweise vergrößerte Ansicht der An-
triebseinrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung, wie sie in Fig. 1 dargestellt ist,

Fig. 3 eine Draufsicht der Antriebseinrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung,

Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht von Teil B ge-
mäß der vorliegenden Erfindung, wie es in Fig. 3
dargestellt ist,

Fig. 5 eine Schnittansicht der Stabilisierungs-
struktur entlang der Schnittlinie A-A gemäß
Fig. 1 und

Fig. 6 eine schematische Ansicht des Aufbaus
einer Rühreinrichtung gemäß der vorliegenden
Erfindung.

Detaillierte Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0021] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen im Detail
beschrieben, sodass die Vorteile und Merkmale der
vorliegenden Erfindung für den Fachmann auf die-
sem Gebiet leicht ersichtlich werden und der Schutz-
bereich der vorliegenden Erfindung klarer definiert
wird.

[0022] Ausführungsbeispiel: Die Fig. 1 bis Fig. 4 zei-
gen eine Tasse mit durch Zusammendrücken ange-
triebenen Rühreinrichtungen, die eine Außenwand 1,
eine Innenwand 2, mehrere Rühreinrichtungen 3 und
eine Antriebseinrichtung 4 umfasst, wobei sich die
Rühreinrichtungen im Öffnungsabschnitt der Tasse
befinden und mit der Außenwand verbunden sind,
wobei sie über den Öffnungsabschnitt der Innenwand
reichen und sich entlang der Wandfläche der Innen-
wand bis zum Boden der Innenwand und dann wei-
ter entlang des Bodens der Innenwand in Richtung
Bodenmitte der Innenwand erstrecken, wobei die An-
triebseinrichtung innerhalb des Bodens der Außen-
wand angeordnet ist, wobei das obere Ende der An-
triebseinrichtung mit dem Boden der Innenwand der
Tasse verbunden ist, wobei das Rühren der Flüssig-
keit in der Tasse dadurch erreicht wird, dass die In-
nenwand der Tasse von der Antriebseinrichtung zur
Rotation angetrieben wird.

[0023] Die Antriebseinrichtung umfasst einen Hebel
41 und eine Rückholfeder 42, wobei ein Ende der
Rückholfeder mit dem Hebel und das andere Ende
mit der Außenwand verbunden ist, wobei der He-
bel einen hinteren Abschnitt und einen ein Eingangs-
zahnrad 411 aufweisenden Kopfabschnitt, die beide
einstückig ausgebildet sind, umfasst, wobei der He-
bel zur Verbindung mit einer Gleitvertiefung 43 ge-
dreht und gleitbar bewegt wird, wobei die Antriebs-
einrichtung ferner ein zweistufiges Abtriebszahnrad
44 mit einem unteren Zahnrad 441 und einem oberen
Zahnrad 442 umfasst, wobei das Eingangszahnrad
des Hebels mit dem unteren Zahnrad des Abtriebs-
zahnrads in Eingriff steht, wobei das obere Zahn-
rad des Hebels mit dem Ausgangszahnrad 45 in Ein-
griff steht, wobei das Ausgangszahnrad mit der In-
nenwand verbunden ist, wobei der Hebel durch ma-
nuelles Zusammendrücken des hinteren Abschnitts
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des Hebels so angetrieben wird, dass der Hebel ent-
lang der Gleitvertiefung gleitbar bewegt und gedreht
wird, wodurch das obere Zahnrad, nachdem das Ein-
gangszahnrad mit dem unteren Zahnrad in Eingriff
gebracht wurde, mit dem Ausgangszahnrad in Ein-
griff gebracht wird, um so die Rotation der Innenwand
der Tasse zu ermöglichen.

[0024] Der Kopfabschnitt des Hebels ist mit einer
Drehachse 412 versehen, wobei die Drehachse in der
Gleitvertiefung gedreht werden und entlang der Gleit-
vertiefung gleiten kann.

[0025] Wenn der Hebel losgelassen wird, befindet
sich die Drehachse am entfernt vom Abtriebszahnrad
befindlichen Ende der Gleitvertiefung, wobei das Ein-
gangszahnrad vom unteren Zahnrad des Abtriebs-
zahnrads getrennt ist. Wenn der Hebel zusammenge-
drückt wird, wird die Drehachse des Hebels bis zum
nahe dem Abtriebszahnrad befindlichen Ende der
Gleitvertiefung bewegt, wobei das Eingangszahnrad
mit dem unteren Zahnrad des Abtriebszahnrads in
Eingriff steht, anschließend wird das obere Zahnrad
mit dem Ausgangszahnrad in Eingriff gebracht, um
so die Rotation der Innenwand der Tasse zu ermög-
lichen.

[0026] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 5 gezeigt ist, um-
fasst im vorliegenden Ausführungsbeispiel die Tasse
ferner eine Stabilisierungsstruktur 5, wobei die Stabi-
lisierungsstruktur eine auf der Außenwandfläche der
Innenwand vorgesehene außenliegende Nut 51, ei-
ne auf der Innenwandfläche der Außenwand vorge-
sehene und auf die außenliegende Nut abgestimm-
te innenliegende Nut 52 und einen Rollkörper 53 um-
fasst, wobei sich der Rollkörper zwischen der außen-
liegenden Nut und der innenliegenden Nut befindet.

[0027] Der Rollkörper ist eine Kugelrolle oder eine
Zylinderrolle.

[0028] Die außenliegende Nut und die innenliegen-
de Nut sind beide entweder durchgehende Laufring-
nuten oder unterbrochene Nuten.

[0029] Eine jeweilige Rühreinrichtung umfasst einen
Rührstab an der Seitenwand 31 und einen Rührstab
am Boden 32, wobei das untere Ende eines jeweili-
gen Rührstabes an der Seitenwand lösbar mit einem
entsprechenden Rührstab am Boden verbunden ist.

[0030] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, sind die Rühreinrich-
tungen lösbar mit der Außenwand verbunden, wobei
sowohl die Rührstäbe an der Seitenwand als auch die
Rührstäbe am Boden mit Borsten 33 versehen sind.

[0031] Die Anzahl der Rühreinrichtungen beträgt
drei.

[0032] Die Innenwand ist mit einer am Boden befes-
tigten Stützwelle 21 versehen, wobei das obere Ende
der Stützwelle fest mit der Innenwand und das untere
Ende mit dem Ausgangszahnrad der Antriebseinrich-
tung verbunden ist.

[0033] Im Folgenden wird das Arbeitsprinzip bzw.
der Arbeitsprozess beschrieben.

[0034] Die erfindungsgemäße Tasse ist mit
durch manuelles Zusammendrücken angetriebenen
Rühreinrichtungen versehen. Der Hebel wird durch
manuelles Zusammendrücken des hinteren Ab-
schnitts des Hebels so angetrieben, dass der Hebel
entlang der Gleitvertiefung gleitbar bewegt und ge-
dreht wird, wodurch das obere Zahnrad, nachdem
das Eingangszahnrad mit dem unteren Zahnrad in
Eingriff gebracht wurde, mit dem Ausgangszahnrad
in Eingriff gebracht wird, um so die Rotation der In-
nenwand der Tasse zu ermöglichen. D. h. wenn der
Hebel losgelassen wird, befindet sich die Drehach-
se am entfernt vom Abtriebszahnrad befindlichen En-
de der Gleitvertiefung, wobei das Eingangszahnrad
vom unteren Zahnrad des Abtriebszahnrads getrennt
ist. Wenn der Hebel zusammengedrückt wird, wird
die Drehachse des Hebels bis zum nahe dem Ab-
triebszahnrad befindlichen Ende der Gleitvertiefung
bewegt, wobei das Eingangszahnrad mit dem unte-
ren Zahnrad des Abtriebszahnrads in Eingriff steht,
anschließend wird das obere Zahnrad mit dem Aus-
gangszahnrad in Eingriff gebracht, um so die Rotation
der Innenwand der Tasse zu ermöglichen. Durch wie-
derholtes Zusammendrücken können die Rührein-
richtungen derart angetrieben werden, dass sie sich
immer in die gleiche Richtung drehen, um so ein Rüh-
ren zu bewirken.

[0035] Die erfindungsgemäße Tasse hat zwei Tas-
senwände, nämlich eine innere und eine äußere Tas-
senwand. Ferner weist die Tasse mit der Außen-
wand verbundene Rühreinrichtungen und eine mit
der Innenwand verbundene Antriebseinrichtung auf.
Durch die Antriebseinrichtung wird die Innenwand zur
Rotation angetrieben, um so die in der Tasse ent-
haltene Flüssigkeit zu rühren. Da in der Erfindung
die Rühreinrichtungen mit der Außenwand verbun-
den und die Außenwand und die Innenwand einstü-
ckig aufgebaut sind, kann eine durch eine abgenutzte
Dichtung verursachte Leckage oder das Festsetzen
von verstecktem Schmutz an der Abdichtstelle voll-
ständig vermieden werden.

[0036] Bei der vorliegenden Erfindung sind die
Rühreinrichtungen lösbare Verbindungsaufbauten.
Sie können nach dem Gebrauch leicht demontiert
und gereinigt werden oder nach längerer Nutzung er-
setzt werden. Die mit den Rührstäben an der Sei-
tenwand verbundenen Rührstäbe am Boden können
ebenfalls demontiert werden. Im Falle, dass ein Bo-
denrühren nicht nötig ist, können die Rührstäbe am



DE 21 2018 000 003 U1    2018.09.27

6/12

Boden auch entfernt werden. Darüber hinaus sind die
Rührstäbe an der Seitenwand und die Rührstäbe am
Boden mit Borsten versehen. Durch die Borsten kann
der an der Tassenwand anhaftende Rückstand oder
Schmutz gereinigt werden, womit zugleich auch das
Problem der schwierigen Reinigung der Tasse gelöst
wird.

[0037] Die erfindungsgemäße Tasse ist ferner mit ei-
ner Stabilisierungsstruktur versehen. Durch den zwi-
schen der außenliegenden Nut der Außenwand und
der innenliegenden Nut der Innenwand angeordne-
ten Rollkörper kann ein durch die Rotation der In-
nenwand verursachtes Vibrieren verhindert werden.
Ferner wirkt der Rollkörper gleichzeitig auf die Innen-
wand und die Außenwand, wobei zwischen ihnen ei-
ne Rollreibung besteht, durch die die Reibungskoef-
fizienten wirksam reduziert werden können, wodurch
eine reibungslosere Rotation der Innenwand gewähr-
leistet ist.

[0038] Die obige Beschreibung stellt nur ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung dar und ist nicht dazu
bestimmt, den Schutzbereich der Schutzansprüche
einzuschränken. Alle gleichwertigen Aufbauten oder
gleichwertigen Verfahren, deren Modifikation oder di-
rekte oder indirekte Anwendung auf andere verwand-
te technische Gebiete sich für einen Fachmann auf
Grundlage des Inhalts der Beschreibung und der be-
gleitenden Zeichnungen der vorliegenden Erfindung
in naheliegender Weise ergibt, sind ebenfalls Gegen-
stand der vorliegenden Erfindung.

Bezugszeichenliste

1 Außenwand

2 Innenwand

21 Stützwelle

3 Rühreinrichtung

31 Rührstab an der Seitenwand

32 Rührstab am Boden

33 Borsten

4 Antriebseinrichtung

41 Hebel

411 Eingangszahnrad,

412 Drehachse

42 Rückholfeder

43 Gleitvertiefung

44 Abtriebszahnrad

441 unteres Zahnrad

442 oberes Zahnrad

45 Ausgangszahnrad;

5 Stabilisierungsstruktur

51 außenliegende Nut

52 innenliegende Nut

53 Rollkörper
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- CN 202820664 U [0003]
- CN 202086335 U [0004]
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Schutzansprüche

1.    Eine Tasse mit durch Zusammendrücken an-
getriebenen Rühreinrichtungen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Tasse eine Außenwand (1), eine Innenwand (2),
mehrere Rühreinrichtungen (3) und eine Antriebsein-
richtung (4) umfasst, wobei sich die Rühreinrichtun-
gen im Öffnungsabschnitt der Tasse befinden und mit
der Außenwand verbunden sind, wobei diese über
den Öffnungsabschnitt der Innenwand reichen und
sich entlang der Wandfläche der Innenwand bis zum
Boden der Innenwand und dann weiter entlang des
Bodens der Innenwand in Richtung Bodenmitte der
Innenwand erstrecken, wobei die Antriebseinrichtung
innerhalb des Bodens der Außenwand angeordnet
ist, wobei das obere Ende der Antriebseinrichtung mit
dem Boden der Innenwand der Tasse verbunden ist,
wobei das Rühren der Flüssigkeit in der Tasse da-
durch erreicht wird, dass die Innenwand der Tasse
von der Antriebseinrichtung zur Rotation angetrieben
wird;
wobei die Antriebseinrichtung einen Hebel (41) und
eine Rückholfeder (42) umfasst, wobei ein Ende der
Rückholfeder mit dem Hebel und das andere Ende
mit der Außenwand verbunden ist, wobei der He-
bel einen hinteren Abschnitt und einen ein Eingangs-
zahnrad (411) aufweisenden Kopfabschnitt, die beide
einstückig ausgebildet sind, umfasst, wobei der He-
bel zur Verbindung mit einer Gleitvertiefung (43) ge-
dreht und gleitbar bewegt wird, wobei die Antriebsein-
richtung ferner ein zweistufiges Abtriebszahnrad (44)
mit einem unteren Zahnrad (441) und einem oberen
Zahnrad (442) umfasst, wobei das Eingangszahnrad
des Hebels mit dem unteren Zahnrad des Abtriebs-
zahnrads in Eingriff steht, wobei das obere Zahnrad
des Hebels mit dem Ausgangszahnrad (45) in Ein-
griff steht, wobei das Ausgangszahnrad mit der In-
nenwand verbunden ist, wobei der Hebel durch ma-
nuelles Zusammendrücken des hinteren Abschnitts
des Hebels so angetrieben wird, dass der Hebel ent-
lang der Gleitvertiefung gleitbar bewegt und gedreht
wird, wodurch das obere Zahnrad, nachdem das Ein-
gangszahnrad mit dem unteren Zahnrad in Eingriff
gebracht wurde, mit dem Ausgangszahnrad in Ein-
griff gebracht wird, um so die Rotation der Innenwand
der Tasse zu ermöglichen.

2.   Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kopfabschnitt des Hebels
mit einer Drehachse (412) versehen ist, wobei die
Drehachse in der Gleitvertiefung gedreht werden und
entlang der Gleitvertiefung gleiten kann;
wobei, wenn der Hebel losgelassen wird, sich die
Drehachse am entfernt vom Abtriebszahnrad be-
findlichen Ende der Gleitvertiefung befindet, wobei
das Eingangszahnrad vom unteren Zahnrad des Ab-
triebszahnrads getrennt ist;

wobei, wenn der Hebel zusammengedrückt wird, die
Drehachse des Hebels bis zum nahe dem Abtriebs-
zahnrad befindlichen Ende der Gleitvertiefung be-
wegt wird, wobei das Eingangszahnrad mit dem un-
teren Zahnrad des Abtriebszahnrads in Eingriff steht,
wobei anschließend das obere Zahnrad mit dem Aus-
gangszahnrad in Eingriff gebracht wird, um so die Ro-
tation der Innenwand der Tasse zu ermöglichen.

3.   Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tasse ferner eine Stabi-
lisierungsstruktur (5) umfasst, wobei die Stabilisie-
rungsstruktur eine auf der Außenwandfläche der In-
nenwand vorgesehene außenliegende Nut (51), eine
auf der Innenwandfläche der Außenwand vorgesehe-
ne und auf die außenliegende Nut abgestimmte in-
nenliegende Nut (52) und einen Rollkörper (53) um-
fasst, wobei sich der Rollkörper zwischen der außen-
liegenden Nut und der innenliegenden Nut befindet.

4.   Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rollkörper eine Kugelrol-
le oder eine Zylinderrolle ist.

5.   Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die außenliegende Nut und
die innenliegende Nut beide entweder durchgehende
Laufringnuten oder unterbrochene Nuten sind.

6.   Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine jeweilige Rühreinrich-
tung einen Rührstab an der Seitenwand (31) und ei-
nen Rührstab am Boden (32) umfasst, wobei das un-
tere Ende eines jeweiligen Rührstabes an der Seiten-
wand lösbar mit einem entsprechenden Rührstab am
Boden verbunden ist.

7.   Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rühreinrichtungen lösbar
mit der Außenwand verbunden sind, wobei sowohl
die Rührstäbe an der Seitenwand als auch die Rühr-
stäbe am Boden mit Borsten (33) versehen sind.

8.   Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzahl der Rühreinrich-
tungen drei beträgt.

9.   Tasse mit durch Zusammendrücken angetrie-
benen Rühreinrichtungen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Innenwand mit einer am
Boden befestigten Stützwelle (21) versehen ist, wo-
bei das obere Ende der Stützwelle fest mit der Innen-



DE 21 2018 000 003 U1    2018.09.27

9/12

wand und das untere Ende mit dem Ausgangszahn-
rad der Antriebseinrichtung verbunden ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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