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(54) Bezeichnung: Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Aus der DE 10 2010 048 646 A1
ist bereits ein Kraftfahrzeug bekannt, das eine Haltevorrich-
tung für einen Getränkebehälter aufweist, wobei die Halte-
vorrichtung über eine Induktionseinrichtung eine in dem Ge-
tränkebehälter befindliche Flüssigkeit erwärmen kann. Auf-
gabe der Erfindung ist es, einen induktiv erwärmbaren Ge-
tränkebehälter mit einer Haltevorrichtung zu schaffen.
Dies wird dadurch erreicht, dass in dem Gehäuse oder an
dem Gehäuse des Getränkebehälters ein Temperaturreg-
ler vorgesehen ist, dass in der Induktionseinrichtung eine
Steuerung vorgesehen ist und dass der im oder am Geträn-
kebehälter befindliche Temperaturregler mit der Steuerung
der Induktionseinrichtung koppelbar ist, um eine Temperatur
einer in dem Getränkebehälter befindlichen Flüssigkeit ein-
zustellen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Getränkebehälter
mit einer Haltevorrichtung gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.

[0002] Aus der DE 10 2010 048 646 A1 ist bereits
ein Kraftfahrzeug bekannt, bei dem eine Haltevorrich-
tung für einen Getränke vorgesehen ist. Der bekann-
te Getränkebehälter ist in der Haltestellung mittels
einer Induktionseinrichtung, die in der Haltevorrich-
tung vorgesehen ist, erwärmbar. Der Getränkebehäl-
ter ist zumindest in einem Bereich aus einem magne-
tischen Werkstoff ausgebildet. Der mit dem magne-
tischen Werkstoff versehene Bereich ist so gewählt,
dass die in der Haltevorrichtung befindliche Indukti-
onseinrichtung den magnetischen Bereich des Ge-
tränkebehälters erwärmen kann.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, einen induk-
tiv erwärmbaren Getränkebehälter mit einer Haltevor-
richtung zu schaffen.

[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.

[0005] Ein erfindungsgemäßer Getränkebehälter ist
mit einer Haltevorrichtung verbindbar. Die Haltevor-
richtung weist eine Induktionseinrichtung auf, die
an eine Stromquelle anschließbar ist oder an ei-
ne Stromquelle schaltbar ist. Der Getränkebehälter
weist ein Gehäuse mit einem Boden und einem damit
verbundenen, umlaufenden Wandabschnitt auf, wo-
bei der Getränkebehälter mit einer Aufnahmeöffnung
versehen ist. Der Boden und der damit verbunde-
ne Wandabschnitt des Getränkebehälters weist zu-
mindest in einem Bereich ferromagnetisches Materi-
al auf, wobei der Bereich mit dem ferromagnetischen
Material mit der Induktionseinrichtung der Haltevor-
richtung zusammenwirkt.

[0006] Vorteilhafterweise ist in dem Gehäuse oder
an dem Gehäuse des Getränkebehälters ein Tempe-
raturregler vorgesehen ist. In der Induktionseinrich-
tung ist eine Steuerung vorgesehen. Der im Geträn-
kebehälter befindliche Temperaturregler ist mit der
Steuerung der Induktionseinrichtung koppelbar, um
eine Temperatur einer in dem Getränkebehälter be-
findlichen Flüssigkeit in einfacher Weise einzustellen.
Die Einstellung der Temperatur betrifft das Erwärmen
und das Warmhalten der in dem Getränkebehälter
befindlichen Flüssigkeit.

[0007] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist ei-
ne in einen Hohlraum des Getränkebehälters zeigen-
de Innenfläche mit einer Schutzschicht versehen.

[0008] Die Schutzschicht ist vorteilhafterweise Tef-
lon.

[0009] Eine Aufnahmeöffnung des Gehäuses des
Getränkebehälters ist in einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform durch einen Deckel verschließbar.

[0010] Vorteilhafterweise weist der Deckel eine Vor-
richtung zur Druckentlastung auf.

[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
die Haltevorrichtung eine Aufnahmeöffnung auf, die
in Form und Größe so ausgebildet ist, dass eine Au-
ßenfläche des Gehäuses des Getränkebehälters mit
einer erforderlichen Toleranz zum Einführen und Ent-
nehmen des Getränkebehälters passgenau in einer
gehalterten Position angeordnet ist und dass eine
elektromagnetische Induktion mit einem hohen Wir-
kungsgrad erreicht wird.

[0012] Die Haltevorrichtung ist vorteilhafterweise in
einem Bauteil eines Fahrzeuges ausgebildet.

[0013] Das Fahrzeug ist in einer vorteilhaften Aus-
führungsform ein Kraftfahrzeug oder ein Motorrad
oder ein Wohnwagen.

[0014] Vorteilhafterweise ist das Bauteil des Kraft-
fahrzeuges eine Mittelkonsole, ein Armaturenbrett,
ein Seitenfach einer Seitentür oder eine sonstige, ge-
eignete Ablagefläche in einem Innenraum des Kraft-
fahrzeuges.

[0015] Eine Ausführungsform der Erfindung wird
nachstehend anhand der Fig. 1 beispielshalber be-
schrieben. Die Fig. 1 zeigt eine perspektivische An-
sicht eines Getränkebehälters 1 sowie eine nicht wei-
ter dargestellte Haltevorrichtung 2. Die Haltevorrich-
tung 2 kann in einer geeigneten und bekannten Form
ausgebildet sein.

[0016] In der Fig. 1 ist eine in der Haltevorrichtung 2
angeordnete Induktionseinrichtung 3 dargestellt, die
symbolisch als eine Scheibe dargestellt ist. Die Induk-
tionseinrichtung 3 kann beispielsweise eine Indukti-
onsspule aus Kupfer aufweisen. Der Getränkebehäl-
ter 1 befindet sich in der Fig. 1 in einer in der Halte-
vorrichtung 2 angeordneten Haltestellung 10.

[0017] Der Getränkebehälter 1 weist ein Gehäuse 4
auf, das in der gezeigten Ausführungsform aus einer
zylindrischen Mantelfläche oder einem zylindrischen
Wandabschnitt 5 und einem Boden 6 besteht. Der
Wandabschnitt 5 und der Boden 6 begrenzen einen
Hohlraum 12 des Getränkebehälters 1. In den Hohl-
raum 12 des Getränkebehälters 1 kann eine Flüssig-
keit eingefüllt werden.

[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist an
einer Innenfläche 7 des Bodens 6 und/oder an einer
Innenfläche 8 des zylindrischen Wandabschnittes 5
ist mindestens eine Schicht 9 aus einem ferromagne-
tischen Metall ausgetragen.
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[0019] In einer anderen Ausführungsform besteht
der zylindrische Wandabschnitt 5 und/oder der Bo-
den 6 des Gehäuses 4 des Getränkebehälters 1 aus
einem ferromagnetischen Material.

[0020] In einer Ausführungsform ist im oder am Ge-
häuse 4 des Getränkebehälters 1 ein Temperaturreg-
ler vorgesehen. Der Temperaturregler des Getränke-
behälters 1 ist mit einer Steuerung der Induktionsspu-
le der Induktionseinrichtung 3 in der Haltestellung 10
gekoppelt. Zur Benutzung wird der Getränkebehälter
1 von der Haltevorrichtung 2 entnommen und befin-
det sich somit nicht mehr in Kontakt mit der Haltevor-
richtung 2.

[0021] In einer Ausführungsform kann der Getränke-
behälter 1 ein isoliertes Gehäuse 4 aufweisen. Die
Haltevorrichtung 2 zur Aufnahme des Getränkebe-
hälters 1 kann in einem Bauteil eines Fahrzeuges
ausgebildet sein. Das Fahrzeug ist beispielsweise ein
Kraftfahrzeug oder ein Motorrad oder ein Wohnwa-
gen oder dergleichen. Das Bauteil des Kraftfahrzeu-
ges ist beispielsweise eine Mittelkonsole und/oder ei-
ne Ablagefläche am Armaturenbrett und/oder ein Sei-
tenfach einer Seitentür oder einer sonstigen geeigne-
ten Ablagefläche.

[0022] Beispielsweise kann der Getränkebehälter 1
auch mit einem Deckel versehen sein, der eine
Aufnahmeöffnung 11 des Getränkebehälters 1 ver-
schließt.

[0023] Ferner kann die Innenfläche 7 des Bodens
6 und/oder die Innenfläche 8 des mit dem Boden 6
verbundenen Wandabschnittes 5 mit einer Schutz-
schicht versehen sein. Die Schutzschicht kann bei-
spielsweise Teflon sein.

[0024] In einer Ausführungsform weist das Gehäu-
se 4 ein Außengehäuse aus einem Nichtmetall auf,
um Wärmeverluste zu minimieren. Beispielsweise
besteht das Außengehäuse aus einem geeigneten
Kunststoff.

[0025] In einer Ausführungsform kann zwischen ei-
nem Innengehäuse und einem Außengehäuse des
Getränkebehälters 1 ein Hohlraum ausgebildet sein,
der zur Isolierung dient. Der Hohlraum kann mit ei-
nem Dämmstoff gefüllt sein.

[0026] In einer Ausführungsform weist die Haltevor-
richtung 2 einen sich in senkrechter Richtung nach
oben erstreckenden Wandabschnitt und einen Boden
auf, die eine Aufnahmeöffnung für den Getränkebe-
hälter 1 bilden. Die Form und Größe der Aufnahme-
öffnung der Haltevorrichtung 2 ist der Form und Grö-
ße des Gehäuses 4 des Getränkebehälters 1 ent-
sprechend so bemessen, dass die Aufnahmeöffnung
der Haltevorrichtung 2 um einen Betrag größer ist,
der zum einen eine sichere Halterung des Geträn-

kebehälters 1 ermöglicht und der zum anderen ein
einfaches Entnehmen und Abstellen des Getränke-
behälters 1 in der Haltevorrichtung 2 ermöglicht.

[0027] In einer Ausführungsform sind der Boden der
Haltevorrichtung 2 und/oder der sich nach oben er-
streckende Wandabschnitt der Haltevorrichtung 2 mit
einer Induktionseinrichtung 3 versehen. Die Indukti-
onsspule der Induktionseinrichtung 3 kann insbeson-
dere eine Kupferspule sein. Über die Induktionsein-
richtung 3 wird bei einem Stromdurchfluss der Induk-
tionseinrichtung 3 ein magnetisches Wechselfeld er-
zeugt. Das magnetische Wechselfeld der Induktions-
einrichtung 3 erzeugt in dem metallischen Bereich
bzw. in den metallischen Bereichen des Getränkebe-
hälters 1 Wirbelströme, die die metallischen Bereiche
des Getränkebehälters 1 durch den ohmschen Wi-
derstand des Metalls aufheizen.

[0028] Aufgrund des ohmschen Widerstandes des
ferromagnetischen Materials des Getränkebehälters
1 wird ein Anteil von etwa Zweidrittel der elektri-
schen Energie in thermische Energie umgesetzt. Fer-
ner wird ein weiterer Teil der im Magnetfeld gespei-
cherten Energie im Getränkebehälter 1 durch den
Ummagnetisierungsverlust in thermische Energie ge-
wandelt.
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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

- DE 102010048646 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung,
wobei die Haltevorrichtung eine Induktionseinrich-
tung aufweist, die an eine Stromquelle anschließ-
bar ist oder an eine Stromquelle schaltbar ist, wo-
bei der Getränkebehälter ein Gehäuse mit einem
Boden und einem damit verbundenen, umlaufenden
Wandabschnitt aufweist, wobei der Getränkebehäl-
ter eine Aufnahmeöffnung aufweist, wobei der Bo-
den und der damit verbundene Wandabschnitt zu-
mindest in einem Bereich ferromagnetisches Material
aufweist, der mit der Induktionseinrichtung der Halte-
vorrichtung zusammenwirkt, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem Gehäuse (4) oder an dem Gehäu-
se (4) des Getränkebehälters (1) ein Temperaturreg-
ler vorgesehen ist, dass in der Induktionseinrichtung
(3) eine Steuerung vorgesehen ist und dass der im
oder am Getränkebehälter (1) befindliche Tempera-
turregler mit der Steuerung der Induktionseinrichtung
(3) koppelbar ist, um eine Temperatur einer in dem
Getränkebehälter (1) befindlichen Flüssigkeit einzu-
stellen.

2.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
eine in einen Hohlraum (12) des Getränkebehälters
(1) zeigende Innenfläche (7, 8) mit einer Schutz-
schicht versehen ist.

3.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung
nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzschicht Teflon ist.

4.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Aufnahmeöffnung
(11) des Gehäuses (4) des Getränkebehälters (1)
durch einen Deckel verschließbar ist.

5.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckel eine Vor-
richtung zur Druckentlastung aufweist.

6.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung
(2) eine Aufnahmeöffnung aufweist, die in Form und
Größe so ausgebildet ist, dass eine Außenfläche des
Gehäuses (4) des Getränkebehälters (1) mit einer er-
forderlichen Toleranz zum Einführen und Entnehmen
des Getränkebehälters (1) passgenau in einer ge-
halterten Position (10) angeordnet ist und dass eine
elektromagnetische Induktion mit einem hohen Wir-
kungsgrad erreicht wird.

7.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung
(2) in einem Bauteil eines Fahrzeuges ausgebildet ist.

8.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung
nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrzeug ein Kraftfahrzeug oder ein Motorrad
oder ein Wohnwagen ist.

9.    Getränkebehälter mit einer Haltevorrichtung
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bauteil des Kraftfahrzeuges eine Mittelkonso-
le, ein Armaturenbrett, ein Seitenfach einer Seitentür
oder eine sonstige, geeignete Ablagefläche in einem
Innenraum des Kraftfahrzeuges ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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