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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Küchen-
maschine (1), insbesondere ein Mixgerät, aufweisend ein
Basisgerät (2) und ein daran anordenbares Gefäß (3), wo-
bei die Küchenmaschine (1) eine Positionierungseinrichtung
(8) zur Positionierung eines ersten Teilbereiches (6) der
Küchenmaschine (1) relativ zu einem zweiten Teilbereich
(7) der Küchenmaschine (1) aufweist. Für eine vorteilhaf-
te Überwachung einer Positionierung wird vorgeschlagen,
dass der Positionierungseinrichtung (8) eine optische Mess-
einrichtung mit einem Lichtsender (9) und einem Lichtemp-
fänger (10) zugeordnet ist, welche so an dem ersten Teil-
bereich (6) und/oder dem zweiten Teilbereich (7) angeord-
net sind, dass die von dem Lichtempfänger (10) gemesse-
ne Lichtintensität in Abhängigkeit von der Positionierung des
ersten Teilbereiches (6) relativ zu dem zweiten Teilbereich
(7) variiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Küchenmaschine,
insbesondere ein Mixgerät, aufweisend ein Basis-
gerät und ein daran anordenbares Gefäß, wobei
die Küchenmaschine eine Positionierungseinrichtung
zur Positionierung eines ersten Teilbereiches der Kü-
chenmaschine relativ zu einem zweiten Teilbereich
der Küchenmaschine aufweist.

[0002] Küchenmaschinen mit Positionierungsein-
richtungen sind im Stand der Technik bekannt. Diese
dienen bspw. dazu, einen Deckel relativ zu einem Ge-
fäß so zu positionieren, dass ein bestmöglicher Ver-
schluss zwischen Gefäß und Deckel erreicht werden
kann. Ebenso existieren auch Positionierungseinrich-
tungen zur Positionierung des Gefäßes relativ zu dem
Basisgerät.

[0003] Bekannt sind bspw. Küchenmaschinen, bei
welchen die Positionierungseinrichtung formschlüs-
sig korrespondierende erste und zweite Teilbereiche
an dem Basisgerät und dem Gefäß bzw. an dem Ge-
fäß und dem Deckel aufweist. Bei einer Positionie-
rung werden der erste und der zweite Teilbereich ent-
weder manuell durch den Nutzer der Küchenmaschi-
ne oder durch die Gewichtskraft des Gefäßes bzw.
des Deckels in die gewünschte Position gebracht.

[0004] Die Druckschrift EP 2 698 088 A1 offenbart
bspw. eine Küchenmaschine mit einem Gargefäß
und einem Deckel für das Gargefäß, wobei der De-
ckel in einer Verschlussstellung gegen das Gargefäß
verriegelbar ist. Die Wandung des Gefäßes weist ei-
nen radial auskragenden Gefäßrand auf, an welchem
ein Deckelrand anordenbar ist. Dem Gefäßrand und
dem Deckelrand ist ein Verriegelungsteil der Küchen-
maschine zugeordnet, welches zur Verriegelung von
Gefäß und Deckel von einer Freigabestellung in ei-
ne Verriegelungsstellung verlagerbar ist. Sofern der
Deckel zur Erreichung einer optimalen Verriegelung
nicht in einer geeigneten Position relativ zu dem Ge-
fäß angeordnet ist, wird der Deckel von dem Verrie-
gelungsteil in die für die Verriegelung benötigte Posi-
tion gezogen bzw. gedrängt. In diesem Zusammen-
hang ist der Deckel ein erster Teilbereich der Küchen-
maschine, während das Gefäß einen zweiten Teilbe-
reich der Küchenmaschine darstellt.

[0005] Alternativ kann ebenso das Gefäß ein erster
Teilbereich der Küchenmaschine sein, während ei-
ne Gefäßaufnahme den zweiten Teilbereich der Kü-
chenmaschine darstellt. Auch ein bei Bedarf an die
Küchenmaschine ankoppelbares Teil, wie bspw. ei-
ne Waage oder ein Vorratsbehälter, kann ein erster
Teilbereich der Küchenmaschine sein, während ei-
ne entsprechende Aufnahme zur Halterung der Waa-
ge oder des Vorratsbehälters den zweiten Teilbereich
der Küchenmaschine bildet.

[0006] Problematisch bei den vorgenannten Posi-
tionierungseinrichtungen ist, dass die Qualität des
Verschlusses von beispielsweise Gefäß und De-
ckel durch die Genauigkeit des Ineinandergreifens
des ersten und zweiten Teilbereiches bestimmt wird.
Dementsprechend kann es zu einer mehr oder weni-
ger dichten Verriegelung von Gefäß und Deckel kom-
men. Die Positionierung derartiger Teilbereiche zu-
einander ist jedoch möglichst präzise erwünscht, um
nachfolgende Funktionen, wie etwa das Verriegeln
eines Deckels auf einem Gefäß oder das Verriegeln
einer Waage an dem Gefäß oder eine Einleitung von
Medien in ein angekoppeltes Gefäß möglichst un-
gehindert und reproduzierbar genau durchführen zu
können.

[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine vorteilhafte Überwachung für eine Posi-
tionierung eines ersten Teilbereiches der Küchenma-
schine relativ zu einem zweiten Teilbereich der Kü-
chenmaschine zu schaffen.

[0008] Zur Lösung der vorgenannten Aufgabe wird
eine Küchenmaschine vorgeschlagen, bei welcher
der Positionierungseinrichtung eine optische Mess-
einrichtung mit einem Lichtsender und einem Licht-
empfänger zugeordnet ist, welche so an dem ersten
Teilbereich und/oder dem zweiten Teilbereich ange-
ordnet sind, dass die von dem Lichtempfänger ge-
messene Lichtintensität in Abhängigkeit von der Po-
sitionierung des ersten Teilbereiches relativ zu dem
zweiten Teilbereich variiert.

[0009] Gemäß der Erfindung erfolgt eine Positionie-
rung des ersten Teilbereiches relativ zu dem zweiten
Teilbereich der Küchenmaschine nicht nur rein me-
chanisch, indem die formschlüssig korrespondieren-
den Teilbereiche beispielsweise allein aufgrund ihrer
Form und Gewichtskraft zueinander positioniert wer-
den. Vielmehr wird die Positionierung der Teilberei-
che nun mittels einer optischen Messeinrichtung kon-
trolliert bzw. überprüft. Die optische Messeinrichtung
funktioniert derart, dass die mittels des Lichtempfän-
gers gemessene Lichtintensität als Maß für den Posi-
tionierungserfolg der beiden Teilbereiche ausgewer-
tet wird. In dem Falle, dass der erste Teilbereich re-
lativ zu dem zweiten Teilbereich in eine für die Ver-
riegelung optimale Stellung positioniert wurde, kann
die gemessene Lichtintensität bspw. gegen Null ge-
hen oder alternativ – je nach der konkreten Anord-
nung und Ausbildung der optischen Messeinrichtung
– einen Maximalwert aufweisen. Beispielsweise kön-
nen der Lichtsender und der Lichtempfänger im Rah-
men einer Lichtschrankenanordnung (z. B. Einweg-
lichtschranke, Reflektionslichtschranke) oder im Rah-
men einer optischen Abstandsmesseinrichtung zu-
sammenwirken. Durch die Verwendung einer opti-
schen Messeinrichtung zur Überprüfung der relativen
Positionierung des ersten und zweiten Teilbereiches
kann ein verbesserter Positionierungserfolg gegen-
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über den im Stand der Technik bekannten Positio-
nierungseinrichtungen erreicht werden. Es kann so-
mit eine genauere Positionierung von beispielswei-
se Gefäß und Deckel geschaffen werden, wodurch
gleichzeitig auch die Dichtigkeit der Verbindung er-
höht wird. Vorteilhaft ist dabei zusätzlich, dass die
Qualität der Positionierung unmittelbar anhand der
gemessenen Lichtintensität erkannt werden kann.

[0010] Es ist vorgesehen, dass der zweite Teilbe-
reich ein Teilbereich des Gefäßes, insbesondere ei-
nes Griffes des Gefäßes, ist. Gemäß dieser Ausfüh-
rungsvariante ist das Gefäß derjenige Teil der Kü-
chenmaschine, an welchem ein erster Teilbereich
ausgerichtet wird. Vorteilhaft dient insbesondere der
Griff des Gefäßes als zweiter Teilbereich, da die-
ser von dem Nutzer besonders leicht erkannt wer-
den kann und sich somit als optische (und auch hap-
tische) Markierung anbietet. Zudem kann der Griff
aufgrund seiner relativ beliebigen Form hervorragend
die optische Messeinrichtung oder zumindest Teile
der optischen Messeinrichtung aufnehmen.

[0011] Es ist vorgesehen, dass der Lichtsender und/
oder der Lichtempfänger an dem zweiten Teilbereich
angeordnet ist. Vorteilhaft ist insbesondere, dass so-
wohl der Lichtsender als auch der Lichtempfänger
in demselben Teilbereich der Küchenmaschine, bei-
spielsweise dem Griff des Gefäßes, angeordnet sind,
so dass nur eine einzige elektrische Zuleitung erfor-
derlich ist. Dadurch kann die optische Messeinrich-
tung insgesamt besonders kostengünstig ausgebil-
det und in die Küchenmaschine implementiert wer-
den. Die optische Messeinrichtung kann beispiels-
weise als Reflektionslichtschranke so ausgebildet
sein, dass ein an dem zweiten Teilbereich angeord-
nete Lichtsender Licht in den ersten Teilbereich der
Küchenmaschine strahlt, woraufhin bei optimaler Po-
sitionierung des ersten Teilbereiches zu dem zweiten
Teilbereich zumindest ein Teilbetrag des Lichtes von
dem ersten Teilbereich zurück an den an dem zwei-
ten Teilbereich angeordneten Lichtempfänger reflek-
tiert wird. Es empfiehlt sich, dass der erste Teilbe-
reich zumindest in dem Auftreffbereich des Lichtes
verspiegelt ist. Bei einer unzureichenden Positionie-
rung von erstem und zweitem Teilbereich wird das
von dem Lichtsender emittierte Licht dagegen gar
nicht oder nur zu einem geringen Teil an dem ersten
Teilbereich reflektiert, so dass der zwischen Lichtsen-
der und Lichtempfänger ausgebildete Lichtweg unter-
brochen wird und der Lichtempfänger somit gar kei-
ne oder nur eine geringe Lichtintensität messen kann.
Abhängig von dem Messwert des Lichtempfängers
kann somit darauf geschlossen werden, ob der erste
Teilbereich optimal zu dem zweiten Teilbereich posi-
tioniert wurde oder nicht.

[0012] Alternativ zu einer Ausbildung der optischen
Messeinrichtung als Lichtschranke sind ebenso auch
andere Messanordnungen denkbar. Beispielsweise

können der Lichtsender und der Lichtempfänger auch
Komponenten einer optischen Abstands-Messein-
richtung sein, wobei der Lichtsender beispielsweise
an dem ersten Teilbereich und der Lichtempfänger
an dem zweiten Teilbereich angeordnet ist. Abhängig
von dem gemessenen Abstand zwischen dem Licht-
sender und dem Lichtempfänger kann dann auf die
korrekte Positionierung des ersten Teilbereiches zu
dem zweiten Teilbereich geschlossen werden.

[0013] Es wird vorgeschlagen, dass der erste Teilbe-
reich ein Teilbereich eines das Gefäß verschließen-
den Deckels ist. Gemäß dieser Ausgestaltung wird
der Deckel relativ zu einem zweiten Teilbereich, vor-
zugsweise dem Gefäß, positioniert. Vorteilhaft kann
der Deckel bspw. mit einem entlang seines Umfangs
verlaufenden Ring oder alternativ mit einer radial aus-
gerichteten Rippe ausgestattet sein, welche bei opti-
maler Positionierung des Deckels relativ zu dem Ge-
fäß bewirkt, dass der Lichtweg zwischen dem Licht-
sender und dem Lichtempfänger unterbrochen wird.

[0014] Es ist vorgesehen, dass der erste Teilbereich
oder der zweite Teilbereich so in den Lichtweg ein-
greifbar ist, dass die von dem Lichtempfänger ge-
messene Lichtintensität variiert. Wie zuvor erläutert
kann es sich bei dem Lichtweg beispielsweise um
den Lichtweg einer Lichtschranken-Anordnung han-
deln. Die Lichtschranken-Anordnung kann als Ein-
weglichtschranke oder Reflektionslichtschranke aus-
gebildet sein.

[0015] Im Falle einer Einweglichtschranke kann der
Lichtsender beispielsweise an einem anderen Teilbe-
reich der Küchenmaschine angeordnet sein als der
Lichtempfänger. Zum Beispiel kann der Lichtsender
im Bereich des Gefäßes angeordnet sein, während
der Lichtempfänger im Bereich des Deckels angeord-
net ist. Sofern der Deckel dann nicht korrekt zu dem
Gefäß, beispielsweise dessen Griff, positioniert ist,
detektiert der Lichtempfänger eine Lichtintensität, so
dass darauf geschlossen werden kann, dass der De-
ckel nicht ordnungsgemäß positioniert ist. Sofern der
Deckel die ordnungsgemäße Position erreicht hat,
wird der Lichtweg der Lichtschranke unterbrochen, so
dass der Lichtempfänger keine Lichtintensität mehr
detektiert.

[0016] Alternativ kann es sich bei dem Lichtweg um
den Lichtweg einer Reflektionslichtschranke handeln.
In diesem Fall sind Lichtsender und Lichtempfänger
beide gemeinsam entweder an dem ersten Teilbe-
reich der Küchenmaschine oder an dem zweiten Teil-
bereich der Küchenmaschine angeordnet. Der Teil-
bereich, welcher weder den Lichtsender noch den
Lichtempfänger aufweist, dient bei optimaler Posi-
tionierung von erstem und zweitem Teilbereich als
Reflektionsfläche, welche das von dem Lichtsender
emittierte Licht reflektieren kann, so dass dieses
von dem Lichtempfänger gemessen werden kann.
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Sofern erster und zweiter Teilbereich nicht wie ge-
wünscht zueinander ausgerichtet sind, wird das von
dem Lichtsender emittierte Licht nicht zu dem Licht-
empfänger zurückreflektiert. Alternativ ist es auch
möglich, dass das Eingreifen des Teilbereiches in
den Lichtweg eine Abschirmung des Lichtes von ei-
ner verspiegelten Fläche bewirkt, so dass das Licht
nicht zurückreflektiert werden kann und die von dem
Lichtempfänger gemessene Lichtintensität somit ge-
gen Null geht. Infolgedessen kann auf die korrekte
Positionierung geschlossen werden.

[0017] Es wird vorgeschlagen, dass der Lichtweg
durch mindestens einen Lichtleiter, insbesondere ei-
ne optische Faser, vorgegeben ist, wobei dem Licht-
leiter ein Öffnungsspalt zugeordnet ist, in welchen
der erste Teilbereich oder der zweite Teilbereich ein-
greifbar ist. Gemäß dieser Ausgestaltung wird das
von dem Lichtsender emittierte Licht in einen Lichtlei-
ter eingekoppelt und dann innerhalb des Lichtleiters
geführt, so dass eine auf dem Lichtweg auftretende
Lichtstreuung reduziert werden kann. Insbesondere
propagiert das emittierte Licht gebündelt durch den
Lichtleiter, so dass sich die Lichtintensität über die
Länge des Lichtleiters nicht wesentlich ändert. Im Be-
reich der Eintritts- bzw. Austrittsöffnungen des Licht-
leiters bzw. der Lichtleiter können Linsen angeord-
net sein, um das von dem Lichtsender emittierte Licht
besonders verlustarm in den Lichtleiter einzukoppeln
bzw. auszukoppeln. Bevorzugt ist dem Lichtleiter ein
Öffnungsspalt zugeordnet, in welchen ein erster Teil-
bereich oder zweiter Teilbereich der Küchenmaschi-
ne eingreifen kann. Der Öffnungsspalt kann bspw.
hinter der Austrittsöffnung des Lichtleiters angeord-
net sein. Sobald der erste Teilbereich bspw. in den
zwischen Lichtleiter und zweitem Teilbereich ausge-
bildeten Öffnungsspalt eingreift, wird der unterbro-
chen, so dass der Lichtempfänger kein Licht mehr
empfangen kann. Dadurch kann auf die Anwesenheit
des ersten Teilbereiches in der gewünschten Positi-
on geschlossen werden.

[0018] Besonders vorteilhaft kann der Lichtweg
durch zwei Lichtleiter vorgegeben sein, welche eine
gemeinsame optische Achse aufweisen und durch
den Öffnungsspalt voneinander beabstandet sind.
Grundsätzlich können die beiden Lichtleiter dabei so-
wohl in demselben Teilbereich der Küchenmaschine
als auch in unterschiedlichen Teilbereichen angeord-
net sein. Sofern beispielsweise ein erster Lichtleiter
in dem ersten Teilbereich und ein zweiter Lichtleiter
in dem zweiten Teilbereich angeordnet ist, kann der
Öffnungsspalt durch den zwischen dem ersten Teil-
bereich und dem zweiten Teilbereich ohnehin aus-
gebildeten Spalt geformt sein. Sofern beide Lichtlei-
ter dagegen in demselben Teilbereich der Küchen-
maschine, bspw. dem Griff eines Gefäßes, angeord-
net sind, kann dieser Teilbereich eine Materialaus-
sparung aufweisen, welche die beiden Lichtleiter von-

einander trennt und somit den Öffnungsspalt ausbil-
det.

[0019] Alternativ zu der Anordnung eines oder meh-
rerer Lichtleiter kann es vorgesehen sein, dass der
Lichtweg durch eine das von dem Lichtsender emit-
tierte Licht reflektierende Wandung des ersten Teil-
bereiches oder des zweiten Teilbereiches vorgege-
ben ist, wobei der Wandung ein Öffnungsspalt zu-
geordnet ist, in welchen der zweite Teilbereich oder
der erste Teilbereich eingreifbar ist. Gemäß dieser
Ausgestaltung wird der Lichtweg durch eine Verspie-
gelung der Wandung des ersten und/oder zweiten
Teilbereichs der Küchenmaschine vorgegeben. Bei-
spielsweise kann der an dem Gefäß angeordnete
Griff einen kanalförmigen Hohlraum aufweisen, des-
sen Wandung verspiegelt ist, so dass das von dem
Lichtsender emittierte Licht – je nach dessen Eintritts-
winkel in den Hohlraum – reflektiert werden kann und
somit zu dem Lichtempfänger gelangen kann. Auch
gemäß dieser Ausgestaltung kann ein korrespondie-
render Teilbereich des Deckels in einen in dem Griff
ausgebildeten Öffnungsspalt eingreifen, wodurch die
gewünschte optimale Positionierung von Deckel und
Gefäß erkannt werden kann.

[0020] Schließlich wird vorgeschlagen, dass die Kü-
chenmaschine eine automatische Verriegelungsein-
richtung aufweist, welche ausgebildet ist, in Ab-
hängigkeit von der mittels des Lichtempfängers ge-
messenen Lichtintensität eine Verriegelung zwischen
dem ersten Teilbereich und dem zweiten Teilbereich
der Küchenmaschine, insbesondere dem Gefäß und
dem Deckel, herzustellen. Gemäß dieser Ausgestal-
tung erfolgt bei einer gewünschten korrekten Posi-
tionierung des ersten und zweiten Teilbereiches zu-
einander automatisch eine Verriegelung der beiden
Teilbereiche. In diesem Sinne handelt es sich bei
dem von dem Lichtempfänger detektierten Lichtsi-
gnal gleichzeitig um ein Signal zur Verriegelung der
beiden Teilbereiche. Dadurch muss der Nutzer der
Küchenmaschine für eine Verriegelung, bspw. eine
Verriegelung des Deckels mit dem Gefäß, weniger
Handgriffe verrichten als bisher im Stand der Tech-
nik üblich. Ein separater Tastendruck ist nicht mehr
erforderlich, es genügt alleine, die beiden Teilbe-
reiche korrekt zueinander zu positionieren. Handha-
bung und Bedienung der Küchenmaschine sind somit
insgesamt besonders einfach gestaltet.

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

[0022] Fig. 1: eine erfindungsgemäße Küchenma-
schine mit einer optischen Messeinrichtung in einer
ersten Ansicht,

[0023] Fig. 2: die in Fig. 1 gezeigte Küchenmaschine
in einer zweiten Ansicht,
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[0024] Fig. 3: die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte
optische Messeinrichtung in einer Detailansicht.

[0025] Die dargestellte Küchenmaschine 1 weist ein
Basisgerät 2 auf sowie ein an dem Basisgerät 2 ange-
ordnetes Gefäß 3. Das Gefäß 3 weist einen Griff 4 auf
und ist mit einem Deckel 5 verschlossen. An dem De-
ckel 5 ist ein erster Teilbereich 6 ausgebildet, welcher
in einen an dem Griff 4 angeordneten zweiten Teilbe-
reich 7 eingreift. Der erste Teilbereich 6 und der dazu
formschlüssig korrespondierende zweite Teilbereich
7 bilden eine Positionierungseinrichtung 8. Der Posi-
tionierungseinrichtung 8 sind des Weiteren ein Licht-
sender 9 sowie ein Lichtempfänger 10 zugeordnet.
Der Lichtsender 9 und der Lichtempfänger 10 sind
Elemente der optischen Messeinrichtung.

[0026] Zwischen dem Lichtsender 9 und dem Licht-
empfänger 10 ist ein optischer Lichtweg 11 ausge-
bildet, entlang welchem das von dem Lichtsender
9 emittierte Licht in Richtung des Lichtempfängers
10 propagiert. Der Lichtweg 11 weist gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel zwei Lichtleiter 12 auf, wel-
che eine gemeinsame optische Achse aufweisen und
durch einen Öffnungsspalt 13 voneinander beabstan-
det sind. Die beiden Lichtleiter 12 sind jeweils L-för-
mig gekrümmt, wobei die kurzen Schenkel so zuein-
ander angeordnet sind, dass die beiden Lichtleiter 12
insgesamt eine U-Form bilden. In dem kurzen Schen-
kel des „U” ist der Öffnungsspalt 13 angeordnet. Der
Öffnungsspalt 13 ist so positioniert und bemessen,
dass der korrespondierende erste Teilbereich 6 des
Deckels 5 in den Öffnungsspalt 13 eingreifen kann.
Die von dem Öffnungsspalt 13 abgewandten Endbe-
reiche der Lichtleiter 12 weisen zum einen den Licht-
sender 9 und zum anderen den Lichtempfänger 10
auf.

[0027] Die optische Messeinrichtung ist im Detail der
Fig. 3 zu entnehmen. Die Messeinrichtung ist nach
dem Prinzip einer Lichtschranke ausgebildet. In den
durch die beiden Lichtleiter 12 ausgebildeten Licht-
weg 11 ist ein erster Teilbereich 6 eingreifbar, so dass
das von dem Lichtsender 9 emittierte Licht nicht zu
dem Lichtempfänger 10 gelangen kann.

[0028] Die Erfindung funktioniert so, dass der Nutzer
der Küchenmaschine 1 das Gefäß 3 an dem Basis-
gerät 2 anordnet. Zum Verschließen des nach oben
offenen Gefäßes 3 wird ein Deckel 5 an dem Gefäß 3
angeordnet. Sofern der Deckel 5 so zu dem Gefäß 3
ausgerichtet wird, dass der an dem Deckel 5 ausge-
bildete erste Teilbereich 6 optimal in den an dem Griff
4 des Gefäßes 3 angeordneten zweiten Teilbereich 7
eingreift, können Deckel 5 und Gefäß 3 so miteinan-
der verriegelt werden, dass das Gefäß 3 insbesonde-
re fluiddicht verschlossen ist.

[0029] Mittels der optischen Messeinrichtung kann
überprüft werden, ob der erste Teilbereich 6 und der

zweite Teilbereich 7 optimal zueinander positioniert
sind, so dass eine Verriegelung erfolgreich durchge-
führt werden kann.

[0030] Die optische Messeinrichtung funktioniert so,
dass der Lichtsender 9 Licht emittiert, welches in
einen dem Lichtsender 9 benachbarten Lichtleiter
12 eingekoppelt wird. Zum Zwecke der Einkopplung
kann an der Eintrittsöffnung des Lichtleiters 12 eine
Linse angeordnet sein. Das von dem Lichtsender 9
emittierte Licht propagiert innerhalb des Lichtleiters
12 zu der Austrittsöffnung und tritt dort – im Bereich
des Öffnungsspaltes 13 – aus dem Lichtleiter 12 aus.
Hinter dem Öffnungsspalt 13 koppelt das Licht in den
zweiten Lichtleiter 12 ein und propagiert bis zu dem
Lichtempfänger 10, welcher im Bereich der Austritts-
öffnung des zweiten Lichtleiters 12 angeordnet ist.

[0031] Sofern der Nutzer den Deckel 5 ordnungsge-
mäß auf dem Gefäß 3 angeordnet hat, greift der erste
Teilbereich 6 des Deckels 5 in den an dem Griff 4 des
Gefäßes 3 angeordneten zweiten Teilbereich 7, kon-
kret in den Öffnungsspalt 13 des Lichtweges 11, ein.
Dadurch wird der Lichtweg 11 unterbrochen, so dass
das von dem Lichtsender 9 emittierte Licht nicht zu
dem Lichtempfänger 10 gelangen kann. Infolge des-
sen sinkt die von dem Lichtempfänger 10 gemessene
Lichtintensität auf den Betrag Null. Daher kann dar-
auf geschlossen werden, dass der Deckel 5 korrekt
an dem Gefäß 3 angeordnet ist.

[0032] Daraufhin kann eine Information über die
korrekte Positionierung an eine an der Küchenma-
schine 1 angeordnete Verriegelungseinrichtung ge-
sendet werden. Diese Verriegelungseinrichtung kann
daraufhin eine automatische Verriegelung zwischen
dem ersten Teilbereich 6 und dem zweiten Teilbe-
reich 7, nämlich dem Gefäß 3 und dem Deckel 5,
durchführen.

Bezugszeichenliste

1 Küchenmaschine
2 Basisgerät
3 Gefäß
4 Griff
5 Deckel
6 erster Teilbereich
7 zweiter Teilbereich
8 Positionierungseinrichtung
9 Lichtsender
10 Lichtempfänger
11 Lichtweg
12 Lichtleiter
13 Öffnungsspalt
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Patentansprüche

1.    Küchenmaschine (1), insbesondere Mixgerät,
aufweisend ein Basisgerät (2) und ein daran anorden-
bares Gefäß (3), wobei die Küchenmaschine (1) ei-
ne Positionierungseinrichtung (8) zur Positionierung
eines ersten Teilbereiches (6) der Küchenmaschine
(1) relativ zu einem zweiten Teilbereich (7) der Kü-
chenmaschine (1) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Positionierungseinrichtung (8) eine op-
tische Messeinrichtung mit einem Lichtsender (9) und
einem Lichtempfänger (10) zugeordnet ist, welche so
an dem ersten Teilbereich (6) und/oder dem zwei-
ten Teilbereich (7) angeordnet sind, dass die von
dem Lichtempfänger (10) gemessene Lichtintensität
in Abhängigkeit von der Positionierung des ersten
Teilbereiches (6) relativ zu dem zweiten Teilbereich
(7) variiert.

2.    Küchenmaschine (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Teilbereich
(7) ein Teilbereich des Gefäßes (3), insbesondere ei-
nes Griffes (4) des Gefäßes (3), ist.

3.  Küchenmaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtsender (9)
und/oder der Lichtempfänger (10) an dem zweiten
Teilbereich (7) angeordnet ist.

4.  Küchenmaschine (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Teilbereich (6) ein Teilbereich eines das Ge-
fäß (3) verschließenden Deckels (5) ist.

5.  Küchenmaschine (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Lichtsender (9) und dem Lichtempfän-
ger (10) ein Lichtweg (11) ausgebildet ist, in welchen
der erste Teilbereich (6) oder der zweite Teilbereich
(7) korrespondierend so eingreifbar ist, dass die von
dem Lichtempfänger (10) gemessene Lichtintensität
variiert.

6.  Küchenmaschine (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Lichtweg (11) durch min-
destens einen Lichtleiter (12), insbesondere eine op-
tische Faser, vorgegeben ist, wobei dem Lichtleiter
(12) ein Öffnungsspalt (13) zugeordnet ist, in welchen
der erste Teilbereich (6) oder der zweite Teilbereich
(7) eingreifbar ist.

7.  Küchenmaschine (1) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Lichtweg (11) durch zwei
Lichtleiter (12) vorgegeben ist, welche eine gemein-
same optische Achse aufweisen und durch den Öff-
nungsspalt (13) voneinander beabstandet sind.

8.  Küchenmaschine (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Lichtweg (11) durch eine
das von dem Lichtsender (9) emittierte Licht reflek-

tierende Wandung des ersten Teilbereiches (6) oder
des zweiten Teilbereiches (7) vorgegeben ist, wobei
der Wandung ein Öffnungsspalt (13) zugeordnet ist,
in welchen der zweite Teilbereich (6) oder der erste
Teilbereich (7) eingreifbar ist.

9.   Küchenmaschine (1) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Teilbereich (6) so ausgebildet ist, dass dieser infol-
ge der Anordnung des Deckels (5) an dem Gefäß (3)
in den Öffnungsspalt (13) eingreifbar ist.

10.  Küchenmaschine (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine auto-
matische Verriegelungseinrichtung, welche ausgebil-
det ist, in Abhängigkeit von der mittels des Lichtemp-
fängers (10) gemessenen Lichtintensität eine Verrie-
gelung zwischen dem ersten Teilbereich (6) und dem
zweiten Teilbereich (7) der Küchenmaschine (1), ins-
besondere dem Gefäß (3) und dem Deckel (5), her-
zustellen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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