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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Haus-
haltsgerät zur Zubereitung von Brei und insbesonde-
re ein Haushaltsgerät zur Zubereitung von Brei, in 
dem ein Zerkleinerungsmittel zum Zerkleinern aller 
Arten von Körnern wie Reis als eine der Hauptzuta-
ten des Breis zusammen mit verschiedenen Gemü-
sesorten sowie eine Heizvorrichtung zum Erhitzen 
von Wasser und Breizutaten miteinander eingebaut 
sind, wodurch es möglich ist, Brei auf bequemere 
Weise zuzubereiten.

[0002] Brei wird im Allgemeinen häufig als Nahrung 
für Patienten verwendet, die krank sind oder sich in 
der Rekonvaleszenz befinden, zur Unterstützung der 
Gesundheit älterer Menschen oder von Kindern, um 
den Appetit von Menschen anzuregen, die unter Ap-
petitlosigkeit leiden, und manchmal, um ein aufkom-
mendes Hungergefühl zu stillen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt stellt Brei daher eine Grundform beim Ko-
chen von Körnern dar.

[0003] Die Arten von Brei sind Reisbrei, gemischter 
Brei aus Reis und Milch, Nussbrei (Brei, zubereitet 
aus Reis und Pinienkernen, Sesam, Walnüssen, Ju-
jubes, getrockneten Kastanien oder ähnlichem), Brei 
aus grünen Bohnen oder anderer Brei (Brei, zuberei-
tet aus Bohnen, roten Bohnen, Mungobohnen, Gers-
te, unreifer Gerste oder ähnlichem), Meeresfrüchte-
brei (Brei, zubereitet aus rohen Austern, Seeohren, 
Miesmuscheln, Venusmuscheln oder ähnlichem), 
Fleischbrei (Brei, zubereitet aus verschiedenen Ge-
flügel- und anderen Fleischsorten oder Brei aus Rind-
fleisch und Miesmuscheln).

[0004] Neben den oben genannten Arten von Brei 
gibt es Breiarten, die aus Stärkepulver und Hiobsträ-
nen, Lotuswurzeln, Wasserkastanien, Pfeilwurzeln, 
Süßkartoffeln oder ähnlichem zubereitet werden, die 
einen außergewöhnlichen Geschmack, Ernährungs-
effekte und eine medizinische Wirkung liefern. Und 
es gibt Breiarten, die aus Reis und verschiedenen 
Gemüsesorten wie Bohnensprossen, Malve, getrock-
neten Radieschenblättern oder ähnlichem zubereitet 
werden, die gekocht werden, um den Appetit anzure-
gen.

[0005] Bezugnehmend auf den Vorgang der Zube-
reitung von Brei, der herkömmlich Anwendung findet, 
werden Körner wie Reis mit einer Menge Wasser, die 
sechs bis sieben Mal so groß ist wie die Reismenge, 
erhitzt, bis die Körner dick werden. Beispiel: Reis wird 
in Wasser gegeben und gekocht, in dem Mungoboh-
nen oder rote Bohnen gekocht und abgeseiht wur-
den; Reis wird in das Wasser gegeben und gekocht, 
in dem Bohnen gekocht und zerrieben wurden; und 
Reispulver wird mit allerlei Arten von Nusspulver ge-
mischt und durch Zugabe von Wasser gekocht. Im 
Fall von Fleischbrei wird das Fleisch auch zerhackt, 

gewürzt und gebraten, und anschließend wird Reis 
zugegeben und mit dem gebratenen Fleisch gekocht, 
oder Reis wird in Suppe gegeben und gekocht, die 
nach dem Aufkochen zubereitet und mit den sehr 
kleinen Fleischstücken gekocht wird.

[0006] Allerdings macht es die herkömmliche Me-
thode zur Zubereitung von Brei erforderlich, dass die 
Körner oder Gemüsesorten für relativ lange Zeit in 
Wasser eingeweicht werden, und es ist umständlich, 
den Brei während des Kochens ständig umzurühren, 
damit er nicht anbrennt. Darüber hinaus besteht in 
Fällen, in denen eine falsche Zeitdauer für das Ein-
weichen der Körner in Wasser angewendet wird oder 
die falsche Menge Wasser zugegeben wird, das Pro-
blem, dass der Brei nicht gut schmeckt.

[0007] Dokument US-5852965 offenbart ein Gerät 
zur Zubereitung von Brei gemäß dem Oberbegriff von 
Anspruch 1.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Dementsprechend wurde die vorliegende Er-
findung im Hinblick auf die vorstehend genannten 
Probleme, die nach dem Stand der Technik auftreten, 
gemacht.

[0009] Ein Zweck der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Haushaltsgerät zur Zubereitung von 
Brei sowie eine Methode für die Zubereitung von Brei 
unter Verwendung dieses Geräts bereitzustellen, um 
Brei auf bequemere und einfachere Arten zuzuberei-
ten und die Zeit, die für die Zubereitung des Breis er-
forderlich ist, im Vergleich zu herkömmlichen Metho-
den erheblich zu verringern.

[0010] Nach einer bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Haushaltsgerät 
zur Zubereitung von Brei nach Anspruch 1 offenbart. 
Weitere Ausführungsformen der Erfindung werden in 
den abhängigen Ansprüchen offenbart.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0011] Die vorstehenden und anderen Zwecke, 
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung 
werden aus der folgenden detaillierten Beschreibung 
der bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung in 
Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen er-
sichtlich, wobei: 

[0012] Fig. 1 eine Perspektivenansicht des Geräts 
nach der vorliegenden Erfindung ist;

[0013] Fig. 2 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung des Geräts der vorliegenden Erfindung ist;

[0014] Fig. 3 eine Vorderansicht der Oberseite des 
Geräts nach der vorliegenden Erfindung ist;
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[0015] Fig. 4 eine Querschnittsansicht des inneren 
Aufbaus des Geräts nach der vorliegenden Erfindung 
ist;

[0016] Fig. 5 eine Querschnittsansicht der Öff-
nen-/Schließen-Konstruktion des Geräts nach der 
vorliegenden Erfindung ist;

[0017] Fig. 6 eine vergrößerte Perspektivenansicht 
einer Öffnen-/Schließen-Konstruktion des Geräts 
nach der vorliegenden Erfindung ist;

[0018] Fig. 7 ein Blockdiagramm der Konfiguration 
des Geräts nach der vorliegenden Erfindung ist;

[0019] Fig. 8 ein Ablaufdiagramm ist, das die Be-
triebsabfolge des Geräts nach der vorliegenden Er-
findung zeigt;

[0020] Fig. 9 ein Ablaufdiagramm ist, das den Vor-
gang der Zubereitung von Brei unter Verwendung 
des Haushaltsgeräts zur Zubereitung von Brei dieser 
Erfindung zeigt.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform

[0021] Es wird nun detailliert Bezug genommen auf 
die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung, von denen Beispiele in den begleiten-
den Zeichnungen dargestellt sind.

[0022] Die Begriffe, die in der vorliegenden Erfin-
dung verwendet werden, werden in Übereinstim-
mung mit den Funktionen, die in der vorliegenden Er-
findung realisiert wurden, definiert, die entsprechend 
der Absicht oder den Praktiken der Fachleute variie-
ren können, und daher sollte verstanden werden, 
dass sie nicht die technischen Komponenten der vor-
liegenden Erfindung beschränken.

[0023] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 4
weist ein Haushaltsgerät 1 zur Zubereitung von Brei 
nach der vorliegenden Erfindung wie dargestellt eine 
Antriebskomponente 100, in der ein Motor 125 und 
ein Steuergerät 113 untergebracht sind, zur Zerklei-
nerung von Breizutaten (z. B. Körner wie eingeweich-
ter Reis, Bohnen, Gemüse, Fleisch, Meeresfrüchte 
und so weiter) sowie ein Kochgefäß 300, in das die 
Breizutaten und Wasser gegeben und von der An-
triebskomponente 100, die abnehmbar daran ange-
bracht ist, zerkleinert werden, auf.

[0024] Die Antriebskomponente 100 weist ein obe-
res Gehäuse 110, das eine im Allgemeinen zylindri-
sche Form besitzt, das auf der Unterseite davon ge-
öffnet wird, mit einem stufigen Vorsprung an der 
Oberseite davon auf, wobei das obere Gehäuse das 
Steuergerät 113 besitzt, das an der Innenseite davon 
befestigt ist, sowie ein unteres Gehäuse 120, das mit 

dem geöffneten Teil des oberen Gehäuses 110 ver-
bunden ist und den Motor 125, der abwärts daran be-
festigt ist, besitzt.

[0025] Das obere Gehäuse 110 ist mit einem Griff 
111, 111a zum Bewegen der Antriebskomponente 
100 und des Kochgefäßes 300 auf der Rückseite und 
der Oberseite davon versehen sowie an der Innen-
seite davon mit dem Steuergerät 113, in dem eine 
Zeitsteuerung 113a angeordnet ist, um jede Kompo-
nente des Haushaltsgeräts 1 zur Zubereitung von 
Brei während des Ablaufens der Zeit zu steuern. Ein 
Netzgerät 115 ist an der Außenseite des oberen Ge-
häuses 100 installiert, um den Motor 125 und das 
Steuergerät mit Strom zu versorgen, und ein Luftaus-
lass 116 kann an der Oberseite des oberen Gehäu-
ses 100 gebildet werden, um die Wärme aus dem 
Steuergerät 113 und aus dem Motor 125 abzuführen.

[0026] Der Griff 111, der an der Oberseite des obe-
ren Gehäuses 110 installiert ist, kann gedreht wer-
den, um bei Nichtgebrauch eingeklappt zu werden, 
und eine Aufhängenut 111b kann am unteren Teil des 
Griffs 111a, der am oberen Gehäuse 110 angebracht 
ist, gebildet werden, um einen Aufhängevorsprung 
305 einzuführen und zu fixieren, der an einem Griff 
306 des Kochgefäßes 300 gebildet wird.

[0027] Das Bedienfeld 112 weist eine Auswahltaste 
112a zum Auswählen von Körnerbrei, Fleischbrei, 
Gemüsebrei oder Meeresfrüchtebrei, eine Einstell-
taste 112b zum Einstellen der Betriebszeit, eine Heiz-
taste 112c zum Warmhalten des zubereiteten Breis 
bei einer vorher festgelegten Temperatur und eine 
Reinigungstaste 112d zur Selbstreinigung des Ge-
räts nach der Zubereitung des Breis auf, und Licht 
emittierende Dioden 112b', 112c', 112d' können zum 
Anzeigen der Einstellung der Tasten 112b bzw. 112c
bzw. 112d auf einer Seite der Reinigungstaste 112d
angebracht werden, sowie ein Display 112e, auf dem 
die bereits verstrichene Zeit oder die noch verblei-
bende Zeit während der Einstellung, des Warmhalte-
vorgangs oder der Zubereitung des Breis angezeigt 
wird.

[0028] Wenn bei der Zubereitung von Brei die Aus-
wahltaste 112a vom Benutzer gedrückt wird, begin-
nen Licht emittierende Dioden 112f, die den Körner-
brei, den Fleischbrei, den Gemüsebrei und den Mee-
resfrüchtebrei anzeigen und auf einer Seite der Aus-
wahltaste 112a angeordnet sind, sequenziell zu 
leuchten, und wenn die Auswahltaste 112a, die Ein-
stelltaste 112b, die Heiztaste 112c und die Reini-
gungstaste 112d vom Benutzer gedrückt werden, 
wird die bereits verstrichene oder die noch übrige Zeit 
auf dem Display 112e angezeigt.

[0029] Das untere Gehäuse 120 besitzt eine obere 
Seite, die geöffnet der geöffneten Unterseite des 
oberen Gehäuses 110 entspricht, und einen abge-
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stuften Vorsprung 121, der an der unteren Seite der 
geöffneten Oberseite davon gebildet wird, wobei der 
abgestufte Vorsprung 121 angepasst ist, um mit einer 
im Allgemeinen zylindrischen Motorhalterung 124
verbunden zu werden, in welcher der Motor 125 an-
geordnet ist. An der Außenseite des abgestuften Vor-
sprungs 121 kann eine ringförmige Einführnut 121a
gebildet werden, in welcher der obere Teil des Koch-
gefäßes 300 eingesetzt und fixiert wird, während an 
der Innenseite des abgestuften Vorsprungs 121 ein 
Vorsprungselement 128 gebildet werden kann, das 
mit Einführung in eine Vorsprungsstufe 314 ange-
bracht ist, die an der Außenseite einer am oberen Teil 
des Kochgefäßes 300 gebildeten Einführausbuch-
tung 312 gebildet wird, wie im Folgenden beschrie-
ben.

[0030] Die Motorhaltung 124 besitzt eine drehende 
Welle 126, die sich vom Motor 125 nach unten er-
streckt, und die gehende Welle 126 besitzt ein Zer-
kleinerungsmesser 127, das am Endabschnitt davon 
befestigt ist, wobei das Zerkleinerungsmesser 127
dazu dient, die Breizutaten in eine vorher festgelegte 
Größe zu zerkleinern. Eine Heizvorrichtung 122 kann 
auf einer Seite des abgestuften Vorsprungs 121 sich 
nach unten erstreckend installiert werden, um die 
Breizutaten durch Erhitzen von Wasser im Kochge-
fäß 300 zu kochen, und ein Sensor 123 kann auf der 
anderen Seite des abgestuften Vorsprungs 121 in-
stalliert werden, um die Wassermenge, die Tempera-
tur der Breizutaten und die Erzeugung von Blasen zu 
erkennen. Ein Auf-Zu-Schalter 114 kann installiert 
werden, um den Verbindungszustand des Kochgefä-
ßes 300 an der Einführnut 121a zu erkennen, und 
eine Schutzabdeckung 129 aus rostfreiem Material 
kann an der Außenseite des abgestuften Vorsprungs 
121 und der Motorhalterung 124 angebracht werden. 
Das Kochgefäß 300 besitzt eine im Allgemeinen zy-
lindrische Form sowie einen geöffneten oberen Teil 
zur Anbringung der Antriebskomponente 100 darin. 
Das Kochgefäß 300 weist einen inneren Tank 302
auf, der auf der Innenseite davon bereitgestellt wird, 
einen äußeren Tank 304, der mit der Außenseite des 
inneren Tanks 302 verbunden ist, um dem ein äuße-
res Erscheinungsbild zu geben. In diesem Fall be-
steht der innere Tank 302 aus Edelstahl oder Kunst-
stoff mit hervorragenden Festigkeits- und Wärmebe-
ständigkeits-eigenschaften. Bei geöffnetem Oberteil 
steht das Ende des oberen Teils des inneren Tanks 
302 in engem Kontakt mit dem äußeren Tank 304, um 
luftdicht fixiert zu werden. Auf einer Seite des geöff-
neten oberen Teils kann eine Ablassnut 302a gebildet 
werden, um den Inhalt des inneren Tanks 302 abzu-
lassen, und der innere Tank 302 kann so beabstandet 
werden, dass ein Volumenbereich 303 zur Wärmei-
solierung gebildet wird. Die Oberseite des äußeren 
Tanks 304 aus Kunststoff kann ein Gegenstück zum 
unteren Teil der Antriebskomponente 100 sein, und 
der äußere Tank 304 umfasst einen oberen äußeren 
Tank 310 mit einer ringförmigen Einführausbuchtung 

312, die mit der Einführnut 121a, die sich an der Un-
terseite der Antriebskomponente 100 befindet, durch 
Einsetzen verbunden wird, einen mittleren äußeren 
Tank 320 aus rostfreiem Material, der mit dem unte-
ren Teil des oberen äußeren Tanks 310 verbunden 
ist, um die Außenseite des äußeren Tanks 304 zu bil-
den, und einen unteren äußeren Tank 330, der mit 
dem unteren Teil des mittleren äußeren Tanks 320
verbunden ist, um den äußeren Tank 304 zu stützen 
sowie den mittleren äußeren Tank 320 zu stabilisie-
ren. Verbindungsnuten 310a, 330a werden am unte-
ren Teil des oberen äußeren Tanks 310 sowie am 
oberen Teil des unteren äußeren Tanks 330 gebildet, 
um den oberen Teil bzw. den unteren Teil des mittle-
ren äußeren Tanks 304 einzuführen, und ein Griff 306
kann befestigt werden, um das Kochgefäß 300 an der 
Außenseite des oberen äußeren Tanks 310 und des 
unteren äußeren Tanks 330 zu behandeln. Ein Auf-
hängevorsprung 306a kann über dem Griff 306 instal-
liert werden, um die Drehung der Antriebskomponen-
te 100 um das Kochgefäß 300 zu verhindern, indem 
zur Unterstützung eine Zugfeder 306b vorgesehen 
wird, wobei der Aufhängevorsprung 306a in eine Auf-
hängenut 111b, die an der Unterseite eines Griffs 
111a in der Seitenfläche der Antriebskomponente 
100 gebildet wird, eingesetzt wird. Eine Sensorkom-
ponente 315 kann an der Oberseite einer Einführaus-
buchtung 312, die an der Oberseite des oberen äu-
ßeren Tanks 310 gebildet wird, zur Bedienung des 
Auf-Zu-Schalters 114 auf eine Weise vorgesehen 
werden, dass sie an den Auf-Zu-Schalter 114, der 
sich auf der Unterseite der Antriebskomponente 100
befindet, angrenzt. Auf beiden Seiten des Sensors 
315 kann eine vertiefte Nut 317 entlang der Oberseite 
der Einführausbuchtung 312 gebildet werden, um 
den Dampf, der durch das Kochen der Breizutaten, 
die im inneren Tank 302 enthalten sind, erzeugt wird, 
über einen Auslass 304a abzulassen und um zu ver-
hindern, dass der Auf-Zu-Schalter an einer anderen 
Stelle als der Stelle des Sensors 315 auslöst. An der 
Außenfläche der Einführausbuchtung 312 kann eine 
Vorsprungsstufe 314 gebildet werden, und ein Vor-
sprungselement 128, das an der Innenseite der Ein-
führnut 121a im unteren Gehäuse 120 der Antriebs-
komponente 100 gebildet wird, kann eingeführt wer-
den. Die Kombination der Antriebskomponente 100
und des Kochgefäßes 300 wird nachfolgend detail-
liert unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben.

[0031] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht der Öff-
nen-/Schließen-Konstruktion des Geräts, und Fig. 6
ist eine vergrößerte Perspektivenansicht einer Öff-
nen-/Schließen-Konstruktion des Geräts nach der 
vorliegenden Erfindung.

[0032] Wie in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt, können 
mehrere Vorsprungsstufen 314 an der Außenfläche 
der Einführausbuchtung 312 gebildet sein, die an der 
Oberseite des oberen äußeren Tanks 310 des Koch-
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gefäßes 300 gebildet wird, und mehrere Vorsprungs-
elemente 128 können gebildet werden, um in die Vor-
sprungsstufen 314 an der Innenseite der Einführnut 
121a, die am oberen Gehäuse 120 der Antriebskom-
ponente 100 gebildet wird, eingeführt zu werden. Auf 
einer Seite der Vorsprungsstufe 314 kann eine ver-
tiefte Einführnut 314' zum Einführen eines Abschnitts 
des Vorsprungselements 128 vorgesehen werden, 
und auf einer Seite der Vorsprungsstufe 314 kann 
eine vertiefte Einführnut 128' zum Einführen eines 
Abschnitts der Vorsprungsstufe 314 vorgesehen wer-
den, und jede der vertieften Einführnuten 314', 128'
kann zum leichteren Einführen des Vorsprungsele-
ments 128 und der Vorsprungsstufe 314 in Form ei-
ner gekrümmten Oberfläche sein. Wenn die Antriebs-
komponente 100 gedreht wird, nachdem sie am obe-
ren Teil des Kochgefäßes 300 befestigt wurde, kann 
der Endabschnitt des Vorsprungselements 128, das 
an der Antriebs-komponente 100 gebildet wird, in die 
vertiefte Einführnut 314' der Vorsprungsstufe 314, die 
am Kochgefäß 300 angebracht ist, eingeführt wer-
den, und gleichzeitig kann der Endabschnitt der Vor-
sprungsstufe 314 in die vertiefte Einführnut 128' des 
Vorsprungselements 128 eingesetzt werden, um 
durch die gekrümmte Oberfläche, die an jeder vertief-
ten Einführnut 314', 128' gebildet wird, unter Druck 
gesetzt zu werden, und dadurch kann die Antriebs-
komponente 100 dicht am Kochgefäß 300 befestigt 
werden. Und die Antriebskomponente 100 kann mit 
dem Kochgefäß 300 durch Drehung verbunden wer-
den, und gleichzeitig kann der Auf-Zu-Schalter 114, 
der am unteren Teil der Antriebskomponente 100 in-
stalliert ist, die Sensorkomponente 315, die sich am 
oberen Teil des Kochgefäßes 300 befindet, berühren, 
und dadurch kann der Verbindungszustand der An-
triebskomponente 100 an das Steuergerät 113 über-
tragen werden, und somit kann die Drehung der An-
triebskomponente 100 verhindert werden, indem der 
Aufhängevorsprung 306a, der elastisch am oberen 
Teil des Griffs 306 des Kochgefäßes 300 gestützt 
wird, in die Aufhängenut 111b, die am unteren Teil 
des Griffs 111a gebildet wird, eingesetzt werden.

[0033] Die Betriebsverfahren des Geräts nach der 
vorliegenden Erfindung werden im Folgenden als 
Beispiele offenbart.

[0034] Fig. 7 ist ein Blockdiagramm der Konfigurati-
on, und Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm, das die Be-
triebsabfolge des Geräts nach der vorliegenden Er-
findung zeigt.

[0035] Zuerst werden Breizutaten wie eingeweich-
ter Reis, andere Körner, Fleisch, Gemüse, Meeres-
früchte und eine vorher festgelegte Menge Wasser in 
den inneren Tank 302 des Kochgefäßes 300 gege-
ben, und anschließend wird die Antriebskomponente 
100 angebracht und mit dem Kochgefäß 300 verbun-
den. Und dann wird das Bedienfeld 112 auf der Ober-
seite der Antriebskomponente 100 von einem Benut-

zer bedient, um das Gerät 1 zur Zubereitung von Brei 
zu betreiben. Zu diesem Zweck kann vom Benutzer 
eine beliebige Taste wie die Auswahltaste 112a, die 
Einstelltaste 112b, die Heiztaste 112c und die Reini-
gungstaste 112d auf dem Bedienfeld 112 ausgewählt 
werden. Wenn die Einstelltaste 112b und die Aus-
wahltaste 112a gleichzeitig gedrückt werden (bei 
Schritt S110), nachdem die Breizutaten und das Was-
ser in das Kochgefäß 300 gegeben wurden, zeigt das 
Steuergerät 113 die Startzeit für den Betrieb auf dem 
Display 112e an, und wenn zu diesem Zeitpunkt die 
Einstelltaste 112b gedrückt gehalten wird, erhöht 
oder verringert sie die voraussichtliche Zeit für den 
Betrieb, um dadurch die Zeit, die endgültig eingestellt 
wird, auf dem Display 112e anzuzeigen (bei Schritt 
S112). Das Steuergerät 113 erkennt, ob Wasser im 
Kochgefäß 300 vorhanden oder nicht vorhanden ist, 
und wird auf seine Ausgangsposition zurückgesetzt, 
wenn erkannt wird, dass das Wasser nicht ausreicht 
oder dass sich kein Wasser darin befindet (bei Schritt 
S113). Wenn die Reservierungszeit abläuft, werden 
dann die Schritte zur Zubereitung von Brei wie nach-
stehend erläutert abgearbeitet (S114). Wenn die 
Heiztaste 112c gedrückt wird, um den Brei nach der 
Zubereitung im Kochgefäß 300 warm zu halten (bei 
Schritt S120), zeigt das Steuergerät 113 die Heizzeit 
auf dem Display 112e an, und wenn zu diesem Zeit-
punkt die Heiztaste 112c gedrückt gehalten wird, er-
höht oder verringert sie die Heizzeit für den Brei, um 
dadurch die Zeit, die endgültig eingestellt wird, auf 
dem Display 112e anzuzeigen (bei Schritt S122). Das 
Steuergerät 113 aktiviert die Stromversorgung für die 
Heizvorrichtung 122, um die Heizvorrichtung 122 bei 
einer vorher festgelegten Temperatur zu betreiben 
(bei Schritt S126), so dass der Brei im Kochgefäß
300 auf einer vorher eingestellten Temperatur gehal-
ten werden kann. Danach, wenn die Heizzeit abläuft, 
beendet das Steuergerät 113 die Stromversorgung 
der Heizvorrichtung 122, um dadurch den Heizbe-
trieb zu stoppen (bei Schritt S. 128). Wenn die Reini-
gungstaste 112d gedrückt wird (bei Schritt S130), 
nachdem Wasser in das Kochgefäß 300 gegossen 
wurde, aktiviert das Steuergerät 113 die Stromver-
sorgung für die Heizvorrichtung 122, um das Wasser 
im Kochgefäß 300 zu kochen, und aktiviert auch die 
Stromversorgung für den Motor 125 für eine vorher 
festgelegte Zeitdauer, um dadurch das Zerkleine-
rungsmesser 127 zu drehen (bei Schritt S132), mit 
dem Ergebnis, dass das Zerkleinerungsmesser 127
gedreht wird und das Wasser im Kochgefäß 300 ge-
dreht wird, um dadurch das Zerkleinerungsmesser 
127 und das Kochgefäß 300 zu reinigen. Wenn die 
Auswahltaste 112a gedrückt wird, nachdem die Brei-
zutaten und das Wasser in das Kochgefäß 300 gege-
ben wurden, beginnen die Licht emittierenden Dio-
den 112f, die den Körnerbrei, den Fleischbrei, den 
Gemüsebrei und den Meeresfrüchtebrei anzeigen 
und auf einer Seite der Auswahltaste 112a angeord-
net sind, sequenziell zu leuchten. Wenn zu diesem 
Zeitpunkt eine gewünschte Breiart ausgewählt wird, 
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startet das Steuergerät 113 den Vorgang für die Zu-
bereitung des gewünschten Breis (S200 bis S510). In 
diesem Fall stellt das Steuergerät 113 die Heizzeit 
und die Zerkleinerungszeit entsprechend den Breizu-
taten gemäß den ausgewählten Breiarten ein, und 
auf der Basis der eingestellten Zeit startet die Zerklei-
nerung und Erhitzung der Breizutaten im Kochgefäß
300. Nach der Auswahl der gewünschten Breiart er-
kennt das Steuergerät 113, ob Wasser zwischen der 
Heizvorrichtung 122 und dem Zerkleinerungsmesser 
127 der Antriebskomponente 100 vorhanden oder 
nicht vorhanden ist, und wenn das Vorhandensein 
von Wasser erkannt wird, betreibt es die Heizvorrich-
tung 122 für die vorher festgelegte Zeitdauer, um das 
Wasser im Kochgefäß 300 zu erhitzen. Zu diesem 
Zeitpunkt wird der Dampf, der erzeugt wird, wenn das 
Wasser gekocht wird, durch die Dampfablassnut 
302a am Kochgefäß 300 abgelassen. Und das Steu-
ergerät 113 betreibt den Motor 125, um dadurch die 
Breizutaten im Kochgefäß 300 unter Verwendung 
des Zerkleinerungsmessers 127 im Innern des Koch-
gefäßes 300 zu zerkleinern, und erhitzt das zerklei-
nerte Gemisch, um dadurch den Vorgang der ge-
wünschte Breizubereitung abzuschließen. Im An-
schluss hieran folgt eine detaillierte Erläuterung des 
Vorgangs der Breizubereitung unter Verwendung des 
Haushaltsgeräts zur Zubereitung von Brei dieser Er-
findung.

[0036] Fig. 9 ist ein Ablaufdiagramm, das den Vor-
gang der Breizubereitung unter Verwendung des 
Haushaltsgeräts zur Zubereitung von Brei dieser Er-
findung zeigt.

[0037] Wenn die Auswahltaste 112a gedrückt wird, 
um eine gewünschte Breiart auszuwählen, oder 
wenn die Reservierungszeit abläuft, nachdem die 
Einstelltaste 112b gedrückt wurde, erkennt das Steu-
ergerät 113, ob Wasser im Kochgefäß 300 vorhan-
den oder nicht vorhanden ist (bei Schritt S602). Wenn 
erkannt wird, dass kein Wasser in das Kochgefäß
300 gegeben wurde, erzeugt das Steuergerät 113 ein 
akustisches Warnsignal und wird danach auf seine 
Ausgangsposition zurückgesetzt. Andererseits, wenn 
erkannt wird, dass Wasser in das Kochgefäß 300 ge-
geben wurde, misst das Steuergerät 113 die Tempe-
ratur des Wassers (bei Schritt S603). In diesem Fall, 
wenn die Temperatur des Wassers höher ist als eine 
darin eingestellte Temperatur, befindet sich das Steu-
ergerät 113 für eine darin eingestellte Zeitdauer in ei-
nem Standby-Modus, so dass die Breizutaten für die 
vorher festgelegte Zeitdauer im Wasser eingeweicht 
werden (bei Schritt S604). Im entgegengesetzten 
Fall, wenn die Temperatur des Wassers niedriger ist 
als die darin eingestellte Temperatur, aktiviert das 
Steuergerät 113 die Stromversorgung für die Heiz-
vorrichtung 122 durch das Netzgerät 115, um da-
durch die Heizvorrichtung 122 zu betreiben (bei 
Schritt S605). Wenn die Heizvorrichtung 122 betrie-
ben wird, wird das Wasser, das in das Kochgefäß 300

gegeben wurde, erhitzt und gekocht, was mithilfe des 
Sensors 123 erkannt wird. Entsprechend wird die 
Temperatur des gekochten Wassers an das Steuer-
gerät 113 übermittelt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt 
das Steuergerät 113, einen Heizschritt auszuführen 
(bei Schritt S610), wobei die Betriebszeit der Heizvor-
richtung 122 gezählt wird und gleichzeitig der Betrieb 
der Heizvorrichtung 122 gesteuert wird. In diesem 
Fall, wenn die Betriebszeit der Heizvorrichtung 122
nicht die darin eingestellte Zeitdauer erreicht, akti-
viert das Steuergerät 113 kontinuierlich die Stromver-
sorgung für die Heizvorrichtung 122, um das Wasser 
am Kochen zu halten, und im entgegengesetzten 
Fall, wenn die Betriebszeit der Heizvorrichtung 122
die darin eingestellte Zeitdauer erreicht, veranlasst 
das Steuergerät 113, dass die Heizvorrichtung 122
für etwa 30 Sekunden auf einer vorher festgelegten 
Temperatur gehalten wird, und beendet dann die 
Stromversorgung der Heizvorrichtung 122, um da-
durch den Betrieb der Heizvorrichtung 122 zu stop-
pen (bei Schritt S618). Andererseits, wenn die Tem-
peratur des Wassers nicht die eingestellte Tempera-
tur erreicht, aktiviert das Steuergerät 113 kontinuier-
lich die Stromversorgung für die Heizvorrichtung 122, 
um dadurch das Wasser auf die eingestellte Tempe-
ratur zu erhitzen (bei Schritt S616). Auch wenn der 
Betrieb der Heizvorrichtung 122 durch die vorstehen-
den Bedingungen angehalten wird (bei Schritt S618), 
wird, wenn die Betriebszeit der Heizvorrichtung 112
kürzer ist als die eingestellte Zeit, der Standby-Mo-
dus beibehalten, bis die Betriebszeit der Heizvorrich-
tung 122 die eingestellte Betriebszeit erreicht (bei 
Schritt S620). Nach dem Heizschritt (bei Schritt 
S610) aktiviert das Steuergerät 113 die Stromversor-
gung für den Motor 125, um dadurch einen ersten 
Zerkleinerungsschritt für die Breizutaten im Kochge-
fäß 300 unter Verwendung des Zerkleinerungsmes-
sers 127, das an der drehenden Welle 126 des Mo-
tors 125 im Innern des Kochgefäßes 300 angebracht 
ist, auszuführen (bei Schritt S622). Während des ers-
ten Zerkleinerungsschritts wird der Motor 125 für 
etwa 20 Sekunden betrieben und besitzt eine Stand-
by-Zeit von 1 bis 3 Minuten. In diesem Fall variiert die 
Betriebszeit des Motors 125 entsprechend den Brei-
arten. Nach dem ersten Zerkleinerungsschritt führt 
das Steuergerät 113 einen zweiten Zerkleinerungs-
schritt aus, wobei der Motor 125 für etwa 20 Sekun-
den betrieben wird und eine Standby-Zeit von etwa 
10 Sekunden besitzt; dieser Vorgang wird etwa 4 bis 
6 Mal wiederholt (bei Schritt S624); anschließend 
wechselt das Steuergerät 113 für etwa 5 Minuten in 
den Standby-Modus (bei Schritt S626), wodurch der 
Vorgang der Breitzubereitung abgeschlossen wird. In 
diesem Fall können der Heizschritt (Schritt S610) und 
der erste und der zweite Zerkleinerungsschritt 
(Schritte S622 und S624) entsprechend den Breizu-
taten umgekehrt oder wiederholt ausgeführt werden.

[0038] Wie aus den vorstehenden Ausführungen 
eindeutig hervorgeht, werden ein Haushaltsgerät zur 
6/16



DE 60 2005 000 626 T2    2007.10.31
Zubereitung von Brei und eine Methode zur Zuberei-
tung von Brei unter Verwendung dieses Geräts be-
reitgestellt, wobei eine Zerkleinerungsvorrichtung 
zum Zerkleinern aller Arten von Körnern wie Reis als 
eine der Hauptzutaten des Breis zusammen mit ver-
schiedenen Gemüsesorten sowie eine Heizvorrich-
tung zum Erhitzen von Wasser und Breizutaten ein-
stückig miteinander gebildet werden, wodurch es 
möglich ist, den Brei auf bequemere Weise zuzube-
reiten.

[0039] Während die vorliegende Erfindung unter 
Bezugnahme auf die einzelnen veranschaulichenden 
Ausführungsformen beschrieben wurde, wird sie 
nicht durch die Ausführungsformen, sondern nur 
durch die angefügten Ansprüche beschränkt.

Patentansprüche

1.  Haushaltsgerät zur Zubereitung von Brei (1), 
bei dem das Gerät umfasst: ein zylindrisches Koch-
gefäß (300), in das eine vorgegebene Menge Wasser 
und Breizutaten durch eine offene Oberseite einge-
füllt werden können, sowie einen Gefäßgriff (306), 
der an einer Seite davon ausgebildet ist, um das 
Kochgefäß zu bewegen; eine Antriebskomponente 
(100), deren Unterseite das Gegenstück zur offenen 
Oberseite des Kochgefäßes (300) darstellt; einen 
Motor (125), der an der Unterseite davon so angeord-
net ist, dass er in das Kochgefäß (300) eingebracht 
wird, wobei der Motor (125) ein Zerkleinerungsmes-
ser (127) besitzt, das mit einem Ende einer drehen-
den Welle (126) davon verbunden ist; eine Heizvor-
richtung (122), die an der Außenseite des Zerkleine-
rungsmessers (127) ausgebildet ist, um das Wasser 
im Kochgefäß (300) zu erhitzen, und ein Steuergerät 
(113), das im Innern davon ausgebildet ist, um den 
Motor (125) und die Heizvorrichtung (122) zu steu-
ern; dadurch gekennzeichnet, dass am unteren Teil 
der Außenfläche der Antriebskomponente (100) eine 
ringförmige Einführnut (121a) ausgebildet ist zum 
Einführen und dabei Fixieren des oberen Teils des 
Kochgefäßes (300), wobei auf der Innenseite der ge-
nannten Einführnut (121a) mehrere Vorsprungsele-
mente (128) ausgebildet sind und jedes Vorsprungs-
element (128) eine gekrümmte Oberfläche besitzt; 
auf der Oberseite des Kochgefäßes (300) eine ring-
förmige Einführausbuchtung (312) ausgebildet ist, 
wobei an der Außenseite der Einführausbuchtung 
(312) mehrere Vorsprungsstufen (314) ausgebildet 
sind und jede Stufe eine gekrümmte Oberfläche be-
sitzt, die in Kontakt mit der gekrümmten Oberfläche 
jedes der Vorsprungselemente (128), die auf der In-
nenseite der genannten Einführnut (121a) ausgebil-
det sind, gebracht wird; und dass das Gerät einen 
Auf-Zu-Schalter (114) umfasst, der in Kontakt mit ei-
nem am oberen Teil des Kochgefäßes (300) installier-
ten Sensor (315) steht, wenn die Antriebskomponen-
te (100) mit dem Kochgefäß (300) verbunden ist.

2.  Gerät nach Anspruch 1, wobei das Gerät fer-
ner eine gezahnte Einführnut für jede der einzufüh-
renden Vorsprungsstufen (314) und eine Gegenein-
führnut für jedes der einzuführenden Vorsprungsele-
mente (128) umfasst.

3.  Gerät nach Anspruch 1, wobei der 
Auf-Zu-Schalter (114) zur Erkennung der Verbindung 
von Antriebskomponente (100) und Kochgefäß (300) 
an der Einführnut (121a) installiert ist.

4.  Das Gerät nach Anspruch 1, wobei drei Vor-
sprungselemente (128) bzw. Vorsprungsstufen (314) 
vorhanden sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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