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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft zunächst eine
elektrisch betriebene Küchenmaschine (1) mit einem Rühr-
gefäß (6), einem elektromotorisch betriebenen Rührwerk (7)
in dem Rührgefäß (6) und einem Deckel (10) für das Rühr-
gefäß (6), wobei der Deckel (10) bevorzugt elektromoto-
risch verriegelbar ist. Zur weiteren Verbesserung einer er-
findungsgemäßen Küchenmaschine, insbesondere hinsicht-
lich der Deckelverriegelung, wird eine Kombination zumin-
dest folgender Merkmale vorgeschlagen: Der die Verriege-
lung erbringende Elektromotor (19) weist eine Abgabeleis-
tung von 1 bis 10 Watt auf; der Elektromotor (19) wirkt mittels
eines Untersetzungsgetriebes (18) mit einer Untersetzung
größer 50:1 auf ein Verriegelungsteil (17) ein; der Elektro-
motor (19) ist ein Gleichstromotor. Die Erfindung betrifft wei-
ter eine gattungsgemäße Küchenmaschine (1), wobei weiter
ein erster Elektromotor (19) zur Verriegelung des Deckels
(10) vorgesehen ist und ein zweiter Elektromotor (8) zum
Antrieb des Rührwerks (7). Zur gebrauchsvorteilhaften Wei-
terbildung, insbesondere handhabungstechnisch bei weiter
gegebener Bediensicherheit, wird vorgeschlagen, dass die
Küchenmaschine (1) so eingerichtet ist, dass bei Vorwahl
einer Drehzahl des Rührwerks (7) zunächst und selbsttätig
der erste Elektromotor (19) die Deckelverriegelung vornimmt
und zeitlich danach der zweite Elektromotor (8) zum Antrei-
ben des Rührwerks (7) freigegeben ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zunächst eine elek-
trisch betriebene Küchenmaschine mit einem Rühr-
gefäß, einem elektromotorisch betriebenen Rührwerk
in dem Rührgefäß und einem Deckel für das Rühr-
gefäß, wobei der Deckel bevorzugt elektromotorisch
verriegelbar ist.

[0002] Küchenmaschinen der in Rede stehenden
Art sind bekannt. Diese dienen insbesondere im
Haushaltsbereich zur Bearbeitung von Nahrungsmit-
teln, weiter bevorzugt zur Zubereitung von Spei-
sen. Diesbezüglich wird beispielsweise auf die
DE 102010037892 A1 verwiesen. Die dort beschrie-
bene Küchenmaschine weist ein aus einem Maschi-
nengehäuse bevorzugt herausnehmbares Rührge-
fäß auf. Dieses trägt bevorzugt im Bodenbereich
ein Rührwerk, welches insbesondere in Zuordnungs-
stellung des Rührgefäßes in der Küchenmaschine
über einen küchenmaschinenseitigen Elektromotor
antreibbar ist. Weiter insbesondere im Betrieb der Kü-
chenmaschine, so bevorzugt im Betrieb des rührge-
fäßseitigen Rührwerks, weiter gegebenenfalls im Be-
trieb einer weiter bevorzugt vorgesehenen Aufheiz-
einrichtung für das Rührgefäß, ist das Rührgefäß von
einem zuordbaren Deckel übergriffen. Dieser Deckel
ist weiter bevorzugt elektromotorisch an dem Rühr-
gefäß und/oder an der Küchenmaschine verriegel-
bar, um so ein Abheben oder Abnehmen des Deckels
insbesondere im Rührwerkbetrieb zu verhindern. Zur
Deckelverriegelung sind in der vorbezeichneten Lite-
ratur elektromotorisch antreibbare Verriegelungsteile
vorgesehen, welche in der Verriegelungsstellung den
Deckel in der auf dem Rührgefäß aufgesetzten Stel-
lung übergreifen, hierbei weiter bevorzugt zugleich ei-
nen Gefäßrand erfassend. Bekannt ist diesbezüglich
weiter sowohl den mit dem Deckel zusammenwirken-
den Gefäßrand als auch den mit dem Gefäßrand zu-
sammenwirkenden Bereich des Deckels im Grund-
riss kreisrund auszugestalten, womit ein in Umfangs-
richtung bevorzugt ungerichtetes Auflegen des De-
ckels auf das Rührgefäß ermöglicht ist.

[0003] Im Hinblick auf den vorbeschriebenen Stand
der Technik wird eine technische Problematik der
Erfindung darin gesehen, eine Küchenmaschine der
in Rede stehenden Art insbesondere hinsichtlich der
Deckelverriegelung weiter zu verbessern.

[0004] Eine mögliche Lösung der Aufgabe ist nach
einem ersten Erfindungsgedanken bei einer Küchen-
maschine gegeben, wobei auf eine Kombination zu-
mindest folgender Merkmale abgestellt ist:

– Der die Verriegelung erbringende Elektromotor
weist eine Abgabeleistung von 1 bis 10 Watt auf;
– Der Elektromotor wirkt mittels eines Unterset-
zungsgetriebes mit einer Unersetzung größer 50:
1 auf ein Verriegelungsteil ein;
– Der Elektromotor ist ein Gleichstrommotor.

[0005] Zufolge der vorgeschlagenen Lösung ist ei-
ne insbesondere herstellungsmäßig als auch nutzer-
mäßig günstige, weiter insbesondere kostengünsti-
ge Ausgestaltung zur Verriegelung des Deckels an
dem Rührgefäß und/oder an dem Gehäuse der Kü-
chenmaschine erreichbar. Die Betätigung der Verrie-
gelungsmechanik, insbesondere des einen oder der
mehreren Verriegelungsteile erfolgt bevorzugt über
einen sowohl leistungsmäßig kleinen als auch weiter
bevorzugt hieraus resultierend in der Bauform klei-
nen Elektromotor. Entsprechend ist hierdurch auch
der zur Anordnung des Elektromotors in der Küchen-
maschine nötige Bauraum klein gehalten. Bevorzugt
wird hierbei ein Elektromotor, der eine Abgabeleis-
tung von 1 bis 10 Watt aufweist, weiter bevorzugt 1
bis 5 Watt.

[0006] Der Elektromotor treibt weiter bevorzugt über
ein Untersetzungsgetriebe das Verriegelungsteil an
beziehungsweise wirkt auf dieses zur Verlagerung
insbesondere aus einer Deckelfreigabestellung in die
Deckelverriegelungsstellung und bevorzugt auch zu-
rück ein. Zufolge der bevorzugten relativ hohen Un-
tersetzung von bevorzugt mehr als 50:1 bis hin zu
200:1 kann auch ein vergleichsweise kleiner Elektro-
motor mit einer Abgabeleistung von bevorzugt 1 bis
10 Watt ein relativ hohes Verriegelungsmoment er-
reichen. Hierbei findet weiter bevorzugt ein Gleich-
strommotor Verwendung.

[0007] Weitere Merkmale der Erfindung sind nach-
stehend, auch in der Figurenbeschreibung, oftmals in
ihrer bevorzugten Zuordnung zum Gegenstand des
Anspruches 1 oder zu Merkmalen weiterer Ansprü-
che erläutert. Sie können aber auch in einer Zuord-
nung zu nur einzelnen Merkmalen des Anspruches 1
oder des jeweiligen weiteren Anspruches oder jeweils
unabhängig von Bedeutung sein.

[0008] So ist in einer weiter bevorzugten Ausge-
staltung vorgesehen, dass der Verriegelungsbetrieb
zumindest teilweise im Überlastbetrieb erfolgt. Hier-
durch sind auch mit vergleichsweise kleinen Elektro-
motor von bevorzugt 1 bis 10 Watt zumindest kurz-
fristig hohe Leistungen erreichbar. Da der Elektro-
motor in bevorzugter Ausgestaltung nur kurzzeitig
zur Verlagerung des Verriegelungsteils insbesonde-
re aus der Deckelfreigabestellung in die Deckelver-
riegelungsstellung betrieben wird, ist ein solcher Be-
trieb im Überlastbereich möglich.

[0009] Auch ist bevorzugt, dass der Motorstrom des
Elektromotors auswertbar ist. Die Auswertung des
Motorstroms lässt eine Bewertung hinsichtlich der
Belastung des Elektromotors zu. Die Auswertung und
bevorzugt auch eine Überwachung des Motorstroms
erfolgt in weiter bevorzugter Ausgestaltung über ein
Ansteuermodul für den Elektromotor, weiter bevor-
zugt über einen Mikrokontroller in der Küchenmaschi-
ne. Ein gegenüber dem üblichen Betrieb des Elektro-
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motors hinausgehender Strom-Messwert – unter Be-
rücksichtigung des erlaubten Überlastbetriebs – ist
beispielsweise dann erfassbar, wenn das zu verla-
gernde Verriegelungsteil vor Erreichen der Verriege-
lungsendstellung gegen einen Widerstand tritt, der
Elektromotor jedoch weiterhin das Verriegelungsteil
in Richtung auf die Verriegelungsstellung versucht zu
verlagern. Eine solche Situation kann beispielswei-
se dann eintreten, wenn der Deckel nicht ordnungs-
gemäß auf dem Rührgefäß aufgesetzt ist, weiter bei-
spielsweise im Falle einer Deckelschieflage.

[0010] Der in diesem Zusammenhang bevorzugt
vorgesehene Mikrokontroller kann einen so über den
erhöhten Motorstrom generierten Fehler beispiels-
weise auf einem Display der Küchenmaschine zur
Anzeige bringen.

[0011] In weiter bevorzugter Ausgestaltung ist die
Drehrichtung des Elektromotors umschaltbar. Diese
Drehrichtungsumkehr ist bevorzugt genutzt zur Ver-
lagerung des Verriegelungsteiles aus der Deckelver-
riegelungsposition in die Deckelfreigabeposition. Die
Umschaltung erfolgt bevorzugt über einen, den Elek-
tromotor insgesamt ansteuernden und gegebenen-
falls auch überwachenden Mikrokontroller. Bevorzugt
wirkt der Elektromotor in beiden Drehrichtungen mit-
tels des Untersetzungsgetriebes auf das Verriege-
lungsteil ein.

[0012] Mittels der Überwachung des Motorstroms ist
in bevorzugter Ausgestaltung eine Momentenbegren-
zung durchführbar. Wird zufolge Überwachung des
Motorstroms eine Überlast detektiert, ist in weiter be-
vorzugter Ausgestaltung ein Abschalten bei entspre-
chender Überlast vorgesehen. Entsprechend wirkt
bei einer so detektierten Störung insbesondere im
Verriegelungsbereich der Elektromotor nicht weiter
auf das Verriegelungsteil ein, womit einer möglichen
Beschädigung des Verriegelungsteils und/oder des
Deckels und/oder weiterer Gerätekomponenten ent-
gegengewirkt ist.

[0013] Bevorzugt ist mittels der Überwachung des
Motorstroms eine Drehrichtungsumkehr auslösbar.
Wird Überlast detektiert, wird entsprechend bevor-
zugt selbsttätig, weiter bevorzugt gesteuert über den
Mikrokontroller, die Drehrichtung des Motors umge-
schaltet, um so insbesondere das Verriegelungsteil
wieder zurück in die Ursprungsstellung, d. h. die De-
ckelfreigabestellung zu verlagern.

[0014] Bei dem Motor handelt es sich weiter bevor-
zugt um einen 12-Volt-Gleichstrommotor mit einem
bevorzugten Nenndrehmoment von 2,5 bis 4, weiter
bevorzugt etwa 3,2 mNm. Das Abschaltmoment ent-
spricht hierbei weiter bevorzugt dem 3- bis 8-Fachen
des Nenndrehmoments, so bspw. etwa 20 mNm.

[0015] Weiter entspricht bei einem bevorzugten
Nennstrom von 300 bis 500, insbesondere etwa 400
mA, der Strom im Verriegelungsvorgang etwa dem 3-
bis 8-Fachen des Nennstromes, so bspw. etwa 2 A.

[0016] Die Erfindung betrifft weiter eine elektrisch
betriebene Küchenmaschine mit einem Rührgefäß,
einem elektromotorisch betriebenen Rührwerk in
dem Rührgefäß und einem Deckel für das Rührge-
fäß, wobei der Deckel elektromotorisch verriegelbar
ist, wobei weiter ein erster Elektromotor zur Verrie-
gelung des Deckels vorgesehen ist und ein zweiter
Elektromotor zum Antrieb des Rührwerks.

[0017] Eine derartige Küchenmaschine ist aus der
eingangs zitierten Literatur bekannt.

[0018] Im Hinblick auf den bekannten Stand der
Technik wird eine technische Problematik der Er-
findung darin gesehen, eine Küchenmaschine der
in Rede stehenden Art insbesondere handhabungs-
technisch bei weiter gegebener Bediensicherheit wei-
terzubilden.

[0019] Eine mögliche Lösung der Aufgabe ist nach
einem ersten Erfindungsgedanken bei einer Küchen-
maschine gegeben, bei welcher darauf abgestellt ist,
dass die Küchenmaschine so eingerichtet ist, dass
bei Vorwahl einer Drehzahl des Rührwerks zunächst
und selbsttätig der erste Elektromotor die Deckelver-
riegelung vornimmt und zeitlich danach der zweite
Elektromotor zum Antreiben des Rührwerks freigege-
ben ist. Zufolge dieser Ausgestaltung ist eine hand-
habungsgünstige Lösung geschaffen. Der Benutzer
legt in vorteilhafter Weise den Deckel lediglich auf
das Rührgefäß auf. Eine hiernach bevorzugt vorzuse-
hende Drehzahlvorwahl für das Rührwerk durch den
Benutzer, d. h. weiter bevorzugt zufolge einer ent-
sprechenden Verlagerung eines Drehzahl-Schalters
oder auch nach entsprechender Eingabe beispiels-
weise über ein Touchscreen-Display, bewirkt zufol-
ge der vorgeschlagenen Lösung entsprechend zu-
nächst eine selbsttätige, automatische Verriegelung
des Deckels an dem Rührgefäß und/oder an der Kü-
chenmaschine. Hierzu wird die Drehzahl-Vorwahl als
solche erfasst, bevorzugt über einen maschinenseiti-
gen Mikrokontroller, der diesen Befehl zunächst um-
setzt in einen Ansteuerbefehl für den ersten Elektro-
motor. Dieser erste Elektromotor wirkt hiernach ent-
sprechend auf ein Verriegelungsteil ein derart, dass
dieses in die, den Deckel verriegelnde Stellung verla-
gert wird. Bevorzugt erst mit Erreichen der Deckelver-
riegelungsstellung des Verriegelungsteils, d. h. weiter
bevorzugt erst mit Erreichen einer Endstellung des
Verriegelungsteiles wird der zweite Elektromotor zum
Antreiben des Rührwerkes freigegeben, weiter be-
vorzugt das Rührwerk hiernach mit der vorgewählten
Drehzahl antreibend. Es ist hierdurch eine Vereinfa-
chung der Gerätebedienung gegeben. In bevorzugter
Ausgestaltung ist seitens des Benutzers kein geson-



DE 10 2013 012 192 A1    2014.03.13

4/16

derter Handgriff oder eine gesonderte Auslösung zur
Deckelverriegelung vorzunehmen.

[0020] In weiter bevorzugter Ausgestaltung ist die
Freigabe des zweiten Elektromotors zum Antreiben
des Rührwerks zeitlich beabstandet zu der Inbetrieb-
nahme des ersten Elektromotors zur Deckelverrie-
gelung. In diesem Zusammenhang ist weiter bevor-
zugt, diese Zeit vorgegeben, beispielsweise in einem,
beide Elektromotoren ansteuerbaren Mikrokontroller
hinterlegt.

[0021] Weitere Merkmale der Erfindung sind nach-
stehend, auch in der Figurenbeschreibung, oftmals in
ihrer bevorzugten Zuordnung zum Gegenstand des
Anspruches 8, oder zu Merkmalen weiterer Ansprü-
che erläutert. Sie können aber auch in einer Zuord-
nung zu nur einzelnen Merkmalen des Anspruches 8
oder des jeweiligen weiteren Anspruches oder jeweils
unabhängig von Bedeutung sein.

[0022] So ist in einer weiter bevorzugten Ausgestal-
tung vorgesehen, dass nach Ablauf der Zeit, für wel-
che eine bestimmte Drehzahl vorgewählt war und das
Rührwerk entsprechend angetrieben wurde, selbsttä-
tig eine Öffnung der Deckelverriegelung erfolgt, wo-
bei die Öffnung nach Ablauf einer vorbestimmten
Zeit, beginnend mit dem Stillstand des Rührwerks,
erfolgt. Entsprechend ist bevorzugt eine selbsttäti-
ge Deckelentriegelung nach einem Abschalten des
Rührwerks gegeben. Der Benutzer kann entspre-
chend bevorzugt nach Stillstand des Rührwerks den
Deckel von dem Rührgefäß abheben, ohne hierbei
gesondert eine Entriegelung zunächst vornehmen zu
müssen. Bevorzugt gilt dies sowohl bei einem bei-
spielsweise programmgesteuerten, über einen vor-
gegebenen Zeitraum begrenzten Rührwerkbetrieb,
wie auch bei einem möglichen manuellen Ein- und
Ausschalten des Rührwerks, beispielsweise über ei-
nen Drehzahl-Schalter. Hierbei wird insbesondere
das Rührwerk beziehungsweise der das Rührwerk
antreibende zweite Elektromotor überwacht, so wei-
ter bevorzugt der Motorstrom desselben. Über die
Überwachung beispielsweise mittels des Mikrokon-
trollers ist der Stillstand des Rührwerks feststellbar,
welcher Stillstand erst das Öffnen des Deckelver-
riegelung auslöst beziehungsweise veranlasst. Be-
vorzugt erfolgt die Öffnung der Deckelverriegelung,
d. h. insbesondere die Rückverlagerung zumindest
eines Verriegelungsteiles aus der Deckel-Verriege-
lungsstellung in die Deckel-Freigabestellung nicht
unmittelbar nach Stillstand des Rührwerks, sondern
bevorzugt zeitlich hierzu beabstandet. Diese Warte-
zeit ist bevorzugt vorgegeben, weiter bevorzugt bei-
spielsweise in dem die Elektromotoren steuernden
und überwachenden Mikrokontroller hinterlegt bezie-
hungsweise diesem zugänglich. Die vorbestimmte
Zeit ist hierbei weiter bevorzugt so gewählt, dass bei-
spielsweise eine über das sich drehende Rührwerk
aufgebaute Flüssigkeitssäule, die gegebenenfalls un-

terseitig gegen den Deckel drückt, sich bis zur De-
ckelfreigabe abbaut. Entsprechend ist so einem Ab-
springen des Deckels bei noch nicht beruhigter Flüs-
sigkeitssäule, darüber hinaus einem Herausspritzen
von beispielsweise Flüssigkeit aus dem Rührgefäß
entgegengewirkt.

[0023] Die vorbestimmte Zeit ist in bevorzugter Aus-
gestaltung in Abhängigkeit von der vorgewählten
Drehzahl des Rührwerks unterschiedlich. So ist die
vorbestimmte Zeit bei hohen Drehzahlen von bevor-
zugt mehreren 1.000 U/min, beispielsweise 3.000,
8.000 oder 10.000 U/min, länger gewählt als bei Um-
drehungszahlen von bis zu 1.000 U/min, beispiels-
weise 200, 500 oder 800 U/min. Weiter bevorzugt
wird die vorbestimmte Zeit anhand der eingestellten
Drehzahl des Rührwerks ermittelt, dies insbesonde-
re über den bevorzugt vorgesehenen Mikrokontroller.
Hierzu dienen in vorteilhafter Weise bevorzugt in dem
Mikrokontroller oder in einem weiteren Speicherme-
dium hinterlegte Vergleichswerte. Bei sehr niedrigen
Drehzahlen des Rührwerks ist in einer weiter bevor-
zugten Ausgestaltung die vorbestimmte Zeit gleich
Null bis hin zu einer oder zwei Sekunden, da sich bei
diesen niedrigen Drehzahlen bei weiter ordnungsge-
mäßer Befüllung des Rührgefäßes keine oder keine
wesentlich gegen den Deckel wirkende Flüssigkeits-
säule aufbaut. Bei vergleichsweise hohen Drehzah-
len von beispielsweise mehreren 1.000 U/min ist eine
Verzögerungszeit zur Deckelfreigabe von bevorzugt
1 bis 5 Sekunden vorgesehen.

[0024] So liegt weiter bevorzugt die Zeit zwischen
Rührwerk-Stillstand und Deckelfreigabe bei 100 ms
bis hin zu 4 s. Diese ist im Wesentlichen von der
voreingestellten Drehzahl bestimmt. Bei einer hohen
Drehzahl von bevorzugt mehr als 10.000 U/min liegt
diese bei bevorzugt 4 s; bei niedrigen Drehzahlen von
bspw. weniger als 300 U/min bei bevorzugt 100 ms.
Die Zeitwerte sind bevorzugt in einer internen Tabelle
hinterlegt, die weiter so gewählt sind, dass ein Medi-
um im Rührgefäß so weit beruhigt ist, dass dieses bei
Öffnen des Deckels nicht über den Gefäßrand hin-
ausschwappt.

[0025] Auch betrifft die Erfindung eine elektrisch be-
triebene Küchenmaschine mit einem Rührgefäß, ei-
nem elektromotorisch betriebenen Rührwerk in dem
Rührgefäß und einem Deckel für das Rührgefäß, wo-
bei der Deckel aus einem Verriegelungszustand Of-
fen heraus bevorzugt elektromotorisch verriegelbar
ist.

[0026] Küchenmaschinen der in Rede stehenden Art
sind bekannt, so insbesondere aus der eingangs zi-
tierten Literatur.

[0027] Im Hinblick auf den bekannten Stand der
Technik wird eine technische Problematik der Erfin-
dung darin gesehen, eine Küchenmaschine der in
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Rede stehenden Art insbesondere hinsichtlich der
Verriegelung weiter verbessert auszugestalten.

[0028] Eine mögliche Lösung der Aufgabe ist nach
einem ersten Erfindungsgedanken bei einer Küchen-
maschine gegeben, bei welcher darauf abgestellt ist,
dass die Küchenmaschine so eingerichtet ist, dass
die Verriegelung in einem bestimmten Zeitraum er-
folgt sein muss, wozu Sensoren vorgesehen sind,
welche die erfolgte Verriegelung erfassen, und an-
derenfalls eine Fehlermeldung erfolgt und/oder eine
Zurücksetzung der Verriegelung in den Zustand Of-
fen. Zufolge dieser Ausgestaltung ist eine günstige
Verriegelungsüberwachung gegeben. Wird über den
oder die Sensoren innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums beziehungsweise innerhalb einer Zeitspan-
ne insbesondere ab Starten des Verriegelungsvor-
ganges nicht der ordnungsgemäße Verriegelungs-
zustand gemeldet, so führt dies zu einer Konse-
quenz, die weiter bevorzugt die ordnungsgemäße
Inbetriebnahme der Küchenmaschine, insbesonde-
re die Inbetriebnahme des Rührwerks und/oder wei-
terer Komponenten, beispielsweise einer Heizung,
nicht zulässt. Die Sensoren sind hierbei in bevorzug-
ter Ausgestaltung berührungssensoren, weiter bevor-
zugt berührungslos arbeitende Sensoren, wie bei-
spielsweise Näherungssensoren oder in Form von
Lichtschranken. Diese Sensoren erfassen bevorzugt
zumindest einen Abschnitt des insbesondere mit dem
Deckel zusammenwirkenden Verriegelungsteils, wel-
ches in der ordnungsgemäßen Verriegelungsstel-
lung eine vorbestimmte Position eingenommen ha-
ben muss. Erfasst der beziehungsweise erfassen die
Sensoren den ordnungsgemäßen Verriegelungszu-
stand, so wird ein entsprechendes Signal generiert,
was insbesondere die Freigabe der weiteren Ma-
schinenfunktionen auslöst. Wird innerhalb des vor-
gegebenen Zeitraumes der ordnungsgemäße Ver-
riegelungszustand nicht erfasst, generieren die Sen-
soren entsprechend in dem vorgegebenen Zeitraum
kein Signal oder ein vom Verriegelungs-Signal unter-
schiedliches Signal, so führt dies in einer bevorzugten
Ausgestaltung zu einer Fehlermeldung. Diese Feh-
lermeldung wird bevorzugt dem Benutzer angezeigt,
so beispielsweise durch eine entsprechend vorgese-
hene Warnleuchte oder in einem auch weitere Funk-
tionen der Küchenmaschine im Betrieb derselben an-
zeigenden Display. Auch ist diesbezüglich eine akus-
tische Fehlermeldung möglich. Alternativ oder auch
zusätzlich hierzu wird die Verriegelung in den Zu-
stand Offen zurückgesetzt. Entsprechend wird das
oder werden die Verriegelungsteile bei in dem vorge-
gebenen Zeitraum nicht erfasster Verriegelungs-End-
stellung selbsttätig in die Grundstellung zurück ver-
lagert, d. h. in die, den Deckel vollständig freigeben-
de Stellung. Dies ist bevorzugt erreicht zufolge Dreh-
richtungsumkehr des bevorzugt das oder die Verrie-
gelungsteile antreibenden Elektromotors.

[0029] Weitere Merkmale der Erfindung sind nach-
stehend, auch in der Figurenbeschreibung, oftmals in
ihrer bevorzugten Zuordnung zum Gegenstand des
Anspruches 11, oder zu Merkmalen weiterer Ansprü-
che erläutert. Sie können aber auch in einer Zuord-
nung zu nur einzelnen Merkmalen des Anspruches
11 oder des jeweiligen weiteren Anspruches oder je-
weils unabhängig von Bedeutung sein.

[0030] Bevorzugt ist die vorbestimmte Verriege-
lungs-Zeit kleiner als zwei Sekunden, bis hin zu < 0,
5 Sekunden. Innerhalb dieser Zeitspanne muss der
oder müssen die Sensoren die Verriegelungsstellung
beziehungsweise die Verriegelungs-Endstellung des
einen oder der mehreren Verriegelungsteile melden.

[0031] Die Merkmale der vorbeschriebenen unab-
hängigen Ansprüche 1, 6 und 9 sind sowohl jeweils
für sich wesentlich, als auch in jeder Kombination mit-
einander, wobei weiter Merkmale eines unabhängi-
gen Anspruches 1 und/oder 6 und/oder 9 mit den
Merkmalen eines weiteren unabhängigen Anspruchs
oder mit Merkmalen mehrerer unabhängiger Ansprü-
che kombinierbar sind, weiter auch mit nur einzelnen
Merkmalen eines oder mehrerer der weiteren unab-
hängigen Ansprüche.

[0032] Die vor- und nachstehend angegebenen Be-
reiche bzw. Wertebereiche oder Mehrfachbereiche
schließen hinsichtlich der Offenbarung auch sämtli-
che Zwischenwerte ein, insbesondere in 1/10-Schrit-
ten der jeweiligen Dimension, ggf. also auch dimen-
sionslos, insbesondere 1,01-Fach etc., einerseits zur
Eingrenzung der genannten Bereichsgrenzen von
unten und/oder oben, alternativ oder ergänzend aber
auch im Hinblick auf die Offenbarung eines oder meh-
rerer singulärer Werte aus dem jeweils angegebenen
Bereich.

[0033] Nachstehend ist die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnung erläutert, die aber lediglich
ein Ausführungsbeispiel darstellt. Auf der Zeichnung
zeigt:

[0034] Fig. 1 in einer schematischen Seitenansicht
eine Küchenmaschine der in Rede stehenden Art mit
einem deckelverschlossenen Gargefäß;

[0035] Fig. 2 die Draufsicht hierzu;

[0036] Fig. 3 den Schnitt gemäß der Linie III-III in
Fig. 2, die Verriegelungsstellung Offen, d. h. die De-
ckel-Freigabestellung betreffend;

[0037] Fig. 4 eine Folgedarstellung zu Fig. 3, nach
Aufsetzen des Deckels auf einen Gefäßrand;

[0038] Fig. 5 die Deckel-Verriegelungsstellung nach
Verlagerung eines Verriegelungsteils;
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[0039] Fig. 6 eine der Fig. 5 im Wesentlichen
entsprechende Schnittdarstellung, jedoch bei nicht
ordnungsgemäß aufgesetztem Deckel und entspre-
chend Nichterreichen der Verriegelungsstellung des
Verriegelungsteils;

[0040] Fig. 7 eine schematische Schnittdarstellung
eines Endbereiches des Verriegelungsteils mit einem
maschinenseitig vorgesehenen Schalter und einem
verriegelungsteilseitigen Nocken.

[0041] Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit
Bezug zur Fig. 1 eine elektrisch betriebene Küchen-
maschine 1.

[0042] Diese weist zunächst ein Bedienfeld 2 auf mit
bevorzugt einer Mehrzahl von Reglern 3 und/oder
Tastern 24 sowie bevorzugt ein Display 4 zum An-
zeigen der insbesondere über die Regler 3 und/oder
Taster 24 einzustellenden Parametern.

[0043] Des Weiteren verfügt die Küchenmaschine 1
über eine Gefäßaufnahme 5.

[0044] In diese ist ein Rührgefäß 6 in Form eines
Gargefäßes insbesondere im Fußbereich desselben
bevorzugt formschlüssig aufnehmbar und halterbar.

[0045] Das Gefäß 6 ist bevorzugt im Wesentlichen
rotationssymmetrisch ausgebildet, mit einer zentra-
len Vertikalachse x.

[0046] Im Bodenbereich weist das Gefäß 6 bevor-
zugt ein Rührwerk 7 auf. Dieses ist in der Zuord-
nungsstellung des Gefäßes 6 in der Gefäßaufnahme
5 formschlüssig gekoppelt mit einem in der Küchen-
maschine 1 vorgesehenen Rührwerkantrieb.

[0047] Die Elektroversorgung des, den Rührwerkan-
trieb bildenden Elektromotors 8 sowie einer weiter be-
vorzugt behälterbodenseitig vorgesehenen Heizung
und darüber hinaus auch der elektrischen Steuerung
der gesamten Küchenmaschine 1 ist über ein Netz-
anschlusskabel 9 erreicht.

[0048] Das Gefäß 6 ist weiter insbesondere im Be-
trieb des Rührwerks 7 und/oder der Heizung 8 durch
einen Deckel 10 verschlossen. Dieser weist bevor-
zugt zentral, die Vertikalachse x des Gefäßes 6 auf-
nehmend, eine Einfüllöffnung 11 auf, dies weiter be-
vorzugt bei insgesamt im Wesentlichen kreisschei-
benförmigem Grundriss des Deckels 10.

[0049] Das Gefäß 6 weist eine vom Bodenbereich
sich in Vertikalrichtung nach oben erstreckende Ge-
fäßwandung 12 auf, die gefäßöffnungsseitig in einen
nach radial außen abragenden Gefäßrand 13 über-
geht. Letzter ist mit Bezug auf einen Vertikalquer-
schnitt (vgl. Fig. 3) kreislinienabschnittförmig gebil-

det, weiter bevorzugt halbkreislinienförmig, mit einer
nach vertikal oben gerichteten Wölbungsfläche 14.

[0050] Der Deckel 10 ist unterseitig, d. h. in Zu-
ordnungsstellung dem Gefäßinneren zugewandt, mit
einem sich im Wesentlichen koaxial zur Vertikala-
chse x erstreckenden umlaufenden Kragen 15 ver-
sehen. Fußseitig des Kragens 15, entsprechend ent-
lang der in Zuordnungsstellung dem Gefäßinneren
zugewandten Kragenrandkante, ist ein nach radial
außen sich erstreckender Deckelrand 16 angeformt.
Dieser erstreckt sich mit Bezug auf einen Vertikal-
schnitt gemäß Fig. 6 angepasst an den Gefäßrand
13 kreislinienabschnittförmig, weiter bevorzugt in Zu-
ordnungszustellung des Deckels 10 unter konzentri-
schem Verlauf zu dem Gefäßrand 13. In der ord-
nungsgemäßen Zuordnungsstellung stützt sich der
Deckel 10 über dessen Deckelrand 16 auf dem Ge-
fäßrand 13 ab (vgl. Fig. 3).

[0051] Wenngleich nicht dargestellt, ist an dem De-
ckel 10 oder im Bereich des Gefäßrandes 13 eine
Dichtung vorgesehen, insbesondere zur fluiddichten
Anordnung des Deckels 10 auf dem Gefäß 6. In üb-
licher Weise besteht eine solche Dichtung aus ei-
nem Weichkunststoffmaterial, beispielsweise aus ei-
nem thermoplastischen Elastomer.

[0052] Insbesondere im Betrieb der Küchenmaschi-
ne, weiter insbesondere im Rührwerk- und/oder Heiz-
betrieb ist der auf das Gefäß 6 aufgesetzte Deckel
10 zu verriegeln, da im Betrieb der Küchenmaschine
1 gegebenenfalls hohe Kräfte beispielsweise durch
einen Zerkleinerungsprozess mittels des Rührwerks
7 und/oder durch eine Fluiddynamik im Gefäß 6 ent-
stehen können. Hierzu weist die Küchenmaschine 1
mindestens ein Verriegelungsteil 17 auf, welches den
Deckel 10 gegen das Gefäß 6 verriegelt. Dieses Ver-
riegelungsteil 17 ist bevorzugt langgestreckt, wellen-
artig ausgebildet, mit einer zentralen, in Längserstre-
ckung ausgerichteten Achse, welche zugleich eine
Drehachse y des Verriegelungsteiles 17 darstellt.

[0053] Weiter ist die Anordnung der Drehachse y in
der dargestellten Ausführungsform so gewählt, dass
diese sich radial außerhalb des Gefäßrandes 13, wei-
ter in vertikaler Überdeckung zu dem Gefäßrand 13
unterhalb desselben erstreckt. Hierbei ist weiter be-
vorzugt, dass die Drehachse y mit Bezug auf ei-
nen Vertikalschnitt gemäß Fig. 3 den Mittelpunkt des
kreislinienabschnittförmigen Gefäßrandes 13 schnei-
det.

[0054] Das insgesamt langgestreckt zylinderförmige
Verriegelungsteil 17 ist zufolge der vorbeschriebenen
Anordnung und Ausrichtung der Drehachse y derart
angeordnet, dass dieses mit Bezug auf eine Drauf-
sicht (vgl. Fig. 2) den Gargefäßrand 13 sowie in Zu-
ordnungsstellung den Deckelrand 16 sekantenartig
schneidet, wobei in dem dargestellten Ausführungs-
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beispiel die axiale Länge des Verriegelungsteiles 17
so gewählt ist, dass beide Endbereiche desselben mit
Bezug auf eine Draufsicht frei über den sekantenar-
tig, partiell umfassten Randbereich hinausragen.

[0055] Ein Ende des Verriegelungsteiles 17 ist un-
ter Zwischenschaltung eines Untersetzungsgetriebes
18 mit einem in der Küchenmaschine 1 angeordne-
ten Elektromotor 19 verbunden. Wie dargestellt, kann
die Anordnung des Elektromotors 19 so gewählt sein,
dass dessen Drehachse in einer Vertikalprojektion
mit der Drehachse y des Verriegelungsteiles 17 zu-
sammenfällt. Der Elektromotor 19 weist bevorzugt ei-
ne Abgabeleistung von 5 Watt auf, ist darüber hinaus
bevorzugt ein Gleichstrommotor. Über das Getriebe
18 wirkt der Elektromotor mit einer Untersetzung von
bevorzugt mehr als 50:1 auf das Verriegelungsteil 17
ein.

[0056] Über das Getriebe 18 ist das Verriegelungs-
teil 17 an der Küchenmaschine 1 um die Achse y
drehbar festgelegt, dies weiter bei insgesamt frei aus-
kragender Anordnung desselben.

[0057] Das insgesamt wellenartige Verriegelungsteil
17 ist weiter mit einer sich in dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel etwa über bevorzugt 60 bis 70% der
axialen Länge des Verriegelungsteiles 17 erstrecken-
den Höhlung 20 versehen. Dies ist so gestaltet, dass
sich jeweils zugeordnet den in axialer Richtung be-
trachteten Endbereich der Höhlung 20 mit Bezug auf
einen Vertikalschnitt, d. h. mit Bezug auf einen senk-
recht zur Drehachse y betrachteten Schnitt, ein kreis-
bogenartiger Übergreifabschnitt 21 einstellt. Dieser
erstreckt sich bevorzugt konzentrisch zur Drehach-
se y, wobei der von dem Übergreifabschnitt 21 über-
deckte Höhlungsabschnitt 22 hinsichtlich seiner Ra-
dialerstreckung als auch hinsichtlich seiner Erstre-
ckung in Umfangsrichtung ausgelegt ist, zur form-
schlüssigen Aufnahme des Gefäßrandes 13 sowie
des Deckelrandes 16 des auf dem Gefäß 6 aufge-
setzten Deckels 10. Der hierbei mit Bezug auf einen
Vertikalschnitt sich freikragend erstreckende Über-
greifabschnitt 21 erstreckt sich bevorzugt kreisbo-
genartig, in dem dargestellten Ausführungsbeispiel
über einen Bereich von etwa 80 bis 85°.

[0058] Die sich zufolge der vorbeschriebenen Aus-
gestaltung einstellenden Verriegelungsbereiche im
Bereich der Übergreifabschnitte 21 sind in Erstre-
ckungsrichtung der Drehachse y betrachtet um ein
Maß zueinander beabstandet, welches in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel etwa einem Drittel des
Deckeldurchmessers entspricht.

[0059] Weiter in Erstreckungsrichtung der Drehach-
se y betrachtet ist mittig zwischen den Übergreifab-
schnitten 21 ein Auflagebereich 23 ausgebildet. Die-
ser ist bevorzug kugelkopfartig oder ballenartig aus-
geformt, insbesondere mit Bezug auf einen Vertikal-

schnitt gemäß Fig. 3 mit einer Auflagefläche, wel-
che konzentrisch zur Drehachse y verläuft und somit
weiter bevorzugt in entsprechender Zuordnungsstel-
lung konzentrisch zu dem Verlauf des Gargefäßran-
des 13 und/oder des Deckelrandes 16 in einem Ver-
tikalschnitt.

[0060] In dem Auflagebereich 23 ist die Höhlung 20
so gebildet, dass in einer Deckelfreigabestellung ge-
mäß Fig. 3 sich oberhalb des Auflagebereiches 23
ein freies vertikales Anheben bzw. Absenken des Ge-
fäßes 6 sowie des Deckels 10 erreichbar ist. Zufolge
der insgesamt kreisscheibenförmigen Ausgestaltung
des Deckels 10 ist dieser angerichtet dem Gefäßrand
zuordbar.

[0061] Die Drehachse y des Verriegelungsteils 17
erstreckt sich bevorzugt durch das Zentrum des Auf-
lagebereiches 23, um so bei einer Rotation des Ver-
riegelungsteiles 17 die Gefäßposition konstant zu
halten.

[0062] In der Zuordnungsstellung (vgl. Fig. 4) lagert
auf der ballig bis kugelig ausgeführten Fläche des
Auflagebereiches 23 der Gefäßrand 13, wobei das
Gefäß 6 vertikal durch das Verriegelungsteil 17 ge-
halten ist, um etwaige Längentoleranzen zwischen
Gefäß 6 und Gefäßaufnahme 5 gezielt auf der Gefä-
ßunterseite ausgleichen zu können.

[0063] Zum Betrieb der Küchenmaschine 1 wird der
Deckel 10 aufgelegt, dies unter unmittelbarer Ab-
stützung des Deckelrandes 16 auf dem Gefäßrand
13, gegebenenfalls mittelbar unter Zwischenschal-
tung einer Dichtung.

[0064] Zufolge Rotation des Verriegelungsteiles
über den Elektromotor 19 werden die in Axialrichtung
zueinander distanzierten Übergreifabschnitte 21 über
den Deckelrand 16 verlagert bis hin in eine Endstel-
lung gemäß Fig. 5, in welcher der verriegelte Zustand
des Deckels 10 erreicht ist. Bevorzugt wird hierbei
keine axiale Verspannung vom Gefäß 6 und Deckel
10 erreicht. Vielmehr wird bevorzugt allein sicherge-
stellt, dass das Gefäß 6 und der Deckel 10 im verrie-
gelten Zustand auch durch hohe Kräfte nicht zu tren-
nen sind. Die Dichtigkeit wird durch die erwähnte Ra-
dialdichtung sichergestellt.

[0065] Die Küchenmaschine 1 weist weiter einen in
dem Maschinengehäuse aufgenommenen Mikrokon-
troller 25 auf. Dieser dient insbesondere der Ansteue-
rung des ersten Elektromotors 19 zur Drehverlage-
rung des Verriegelungsteiles 17 sowie weiter bevor-
zugt auch des zweiten Elektromotors 8 zum Antrieb
des Rührwerks 7. Darüber hinaus ist der Mikrokon-
troller 25 bevorzugt ausgelegt zum Empfang und zur
Auswertung von Signalen und/oder Daten, so wei-
ter insbesondere im Zusammenhang mit einem Ver-
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riegelungsvorgang und/oder im Zusammenhang mit
dem Rührwerkantrieb.

[0066] An einem Verriegelungsteil 17 ist bevorzugt
ein, durch einen Sensor 26 zu erfassender Abschnitt
vorgesehen. In dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist dieser zu erfassende Abschnitt ein, an dem,
dem freien Ende des Verriegelungsteiles 17 abge-
wandten Bereich in Axialrichtung vorstehender No-
cken 27. Bei einer bevorzugten Anordnung von zwei
Verriegelungsteilen 17 sind beide Verriegelungsteile
17 mit einem solchen Nocken 27 versehen, welchen
insbesondere geräteseitig jeweils ein Sensor 26 zu-
geordnet ist.

[0067] Die Nocken-/Sensor-Anordnung ist weiter be-
vorzugt gehäuseinnenseitig in einer Geschütztlage
vorgesehen, so weiter beispielsweise im Bereich des
Getriebes 18.

[0068] Jeder Nocken 27 liegt hierbei im Zuge der
Drehung des Verriegelungsteiles 17 aus einer De-
ckelfreigabestellung gemäß Fig. 3 in Richtung auf
eine Deckelverschlussstellung gemäß Fig. 5 auf ei-
ner konzentrischen Kreislinie zur Drehachse y, wo-
bei der jeweils zugeordnete Sensor 26 – bevorzugt
in Form eines elektrischen Tasters – durch den No-
cken 27 des Verriegelungsteiles 17 in der ordnungs-
gemäßen Verriegelungsposition gemäß Fig. 5 beauf-
schlagt wird. Hierdurch ist die ordnungsgemäße Ver-
riegelungsstellung des Deckels 10 sensorisch erfass-
bar.

[0069] Bei bevorzugt eingeschalteter Küchenma-
schine 1, in welchem Zustand insbesondere der Mi-
krokontroller 25 sowie die Regler 3 und/oder Schal-
ter 24 und das Display 4 aktiviert sind, führt eine
durch den Benutzer herbeigeführte Drehzahlvorwahl
für das Rührwerk 7 (beispielsweise über die Taster
24) zunächst zu einer Verriegelung des Deckels 10.

[0070] Diese Verriegelung erfolgt bevorzugt selbst-
tätig durch die Küchenmaschine 1, entsprechend oh-
ne weiteren Eingriff des Benutzers. Dieser hat zu-
vor lediglich den Deckel 10 auf das Rührgefäß 6 ord-
nungsgemäß aufzulegen.

[0071] Über den Mikrokontroller 25 ist dieser Vor-
gang koordiniert. Dieser erfasst den eingegebenen
Drehzahl-Befehl, welcher darüber hinaus auch aus
einer maschinenseitig hinterlegten Rezeptsteuerung
gegeben sein kann, und steuert den beziehungswei-
se die ersten Elektromotoren 19 zur Drehverlagerung
der Verriegelungsteile 17 an.

[0072] Durch die bevorzugt hohe Untersetzung über
das jeweilige Getriebe 18 (es kann diesbezüglich
auch nur ein gemeinsames Getriebe mit nur einem
Elektromotor 19 für beide Verriegelungsteile 17 vor-
gesehen sein) kann auch mit einem bevorzugt leis-

tungsmäßig kleinen Elektromotor ein hohes Verriege-
lungsmoment erreicht werden. Da der Elektromotor
zur Verlagerung des Verriegelungsteiles 17 nur kurz-
zeitig betrieben wird, ist hierbei ein Betrieb im Über-
lastbereich vorgesehen und möglich.

[0073] Wie vorbeschrieben, wird hierbei das Verrie-
gelungsteil 17 in die in Fig. 5 dargestellte Verriege-
lungsstellung schwenkverlagert, wobei diese Verrie-
gelungs-Endstellung jeweils durch den, den zugeord-
neten Sensor 26 beaufschlagenden Nocken 27 be-
stätigt wird.

[0074] Bei Anordnung von jeweils einem Sensor 26
an jedem Verriegelungsteil 17 müssen in bevorzugter
Ausgestaltung beide Sensoren 26 ein entsprechen-
des Verriegelungs-Signal liefern.

[0075] Das Sensorsignal wird vom Mikrokontroller
25 erfasst, welcher daraufhin den zweiten Elektromo-
tor 8 zum Antrieb des Rührwerks 7 mit der vorgege-
benen Drehzahl freigibt.

[0076] Weiter bevorzugt ist das Verriegelungs-Si-
gnal des oder der Sensoren 26 in einem vorgege-
benen Zeitraum vom Mikrokontroller 25 zu erfas-
sen. Der Zeitraum beginnt bevorzugt mit Starten
des Vorganges, weiter bevorzugt mit Eingabe bezie-
hungsweise Bestätigung der vorgewählten Drehzahl
durch den Benutzer. In weiterer Ausgestaltung be-
ginnt der vorgegebene Zeitraum mit Ansteuerung des
das Verriegelungsteil 17 verlagernden Elektromotors
19 durch den Mikrokontroller 25.

[0077] So ist bevorzugt innerhalb von einer Sekun-
de, weiter bevorzugt von weniger als einer Sekunde
das Sensorsignal durch den Mikrokontroller 25 zu er-
fassen. Registriert der Mikrokontroller 25 innerhalb
dieses vorgegebenen Zeitraumes das entsprechen-
de Signal, so gibt dieser den Elektromotor 8 zur An-
steuerung des Rührwerkes 7 frei.

[0078] Erfasst der Mikrokontroller 25 nach Ablauf der
vorgegebenen Zeit kein Signal des Sensors 26 bezie-
hungsweise kein Signal beider Sensoren 26, so wer-
tet der Mikrokontroller 25 dies als nicht ordnungsge-
mäße Verriegelung. Es wird bevorzug auf dem Dis-
play 4 eine Fehlermeldung angezeigt, die beispiels-
weise den Benutzer veranlassen soll, die Deckellage
auf dem Rührgefäß 6 zu überprüfen.

[0079] Weiter bevorzugt führt eine solche Fehlermel-
dung beziehungsweise das Ausbleiben des Sensor-
signals zu einer selbsttätigen Drehrückverlagerung
des oder der Verriegelungsteile 17 in die Deckelfrei-
gabestellung gemäß Fig. 3.

[0080] Jedenfalls wird bei ausbleibendem Sensorsi-
gnal der Elektromotor 8 für das Rührwerk 7 nicht frei-
gegeben.
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[0081] In weiterer, nicht dargestellter Ausgestaltung
wird auch das Nichtvorhandensein des Deckels 10
erfasst, dies weiter beispielsweise zufolge Anord-
nung eines weiteren Sensors, dessen Signal gege-
benenfalls zusätzlich zu den Signalen der Senso-
ren 26 zur Freigabe des Rührwerk-Motors innerhalb
der vorgegebenen Zeit erfasst sein muss. Auch kann
ein solches Fehlen des Deckels 10 durch die zu-
gleich die Verriegelungsteile 17 abtastenden Senso-
ren 26 erfasst werden, so weiter beispielsweise zufol-
ge entsprechenden Überdrehen der Verriegelungs-
teile 17 über die übliche Verriegelungsstellung hin-
aus. Hierbei erweist es sich weiter von Vorteil, wenn
der Deckel 10 beziehungsweise der Deckelabschnitt,
wie beispielsweise der Deckelrand 16 als Dreh-An-
schlagbegrenzung für das Verriegelungsteil 17 dient.

[0082] Beispielsweise eine Deckelschiefstellung
kann dazu führen, dass zumindest ein Verriegelungs-
teil 17 nicht die ordnungsgemäße Verriegelungspo-
sition gemäß Fig. 5 erreicht. Eine solche Situation
ist beispielhaft in Fig. 6 dargestellt. Da das Verriege-
lungsteil 17 in einem solchen Fall nicht in dem vor-
gegebenen Zeitraum die Verschluss-Endstellung er-
reichen kann, löst der Mikrokontroller 25 bevorzugt
die Rückdrehverlagerung des Verriegelungsteiles 17
aus, gibt darüber hinaus bevorzugt den Elektromotor
8 für das Rührwerk 7 nicht frei.

[0083] Weiter erfasst der Mikrokontroller 25 bevor-
zugt auch den Motorstrom des ersten Elektromotors
19 zur Verlagerung des Verriegelungsteiles 17. Die
erfassten Messwerte werden bevorzugt in dem Mi-
krokontroller 25 ausgewertet. Hierdurch wird in be-
vorzugter Ausgestaltung eine Momentenbegrenzung
erreicht. Darüber hinaus ist bevorzugt auch hierdurch
ein Abschalten des Elektromotors 19 bei einer Über-
last ermöglicht, so weiter beispielsweise bei einer Si-
tuation gemäß Fig. 6, in welcher die Verriegelung
klemmt. Wird Überlast durch den Mikrokontroller 25
detektiert, so wird bevorzugt selbsttätig die Drehrich-
tung des Elektromotors 19 umgekehrt, zur Verlage-
rung des Verriegelungsteiles 17 zurück in die Deckel-
Freigabestellung gemäß Fig. 3.

[0084] Bei registriertem und entsprechend ord-
nungsgemäßem Verriegeln des Deckels 10 dreht der
Elektromotor 8 das Rührwerk 7 bevorzugt mit der
vorgegebenen Drehzahl. Mit Ausschalten des Rühr-
werks 7 beziehungsweise des diesen antreibenden
Elektromotors 8, welches Ausschalten auch zeitge-
steuert und/oder rezeptgesteuert erfolgen kann, wird
die Verriegelung des Deckels 10 bevorzugt selbst-
tätig durch die Küchenmaschine 1 beziehungsweise
gesteuert über den Mikrokontroller 25 freigegeben.
Entsprechend wird bevorzugt der das Verriegelungs-
teil 17 drehverlagernde Elektromotor 19 mit umge-
kehrter Drehrichtung aktiviert, zur Verlagerung des
Verriegelungsteiles 17 aus der Deckelverriegelungs-
stellung in die Deckelfreigabestellung gemäß Fig. 3.

[0085] Weiter bevorzugt erfolgt die Öffnung bezie-
hungsweise die Rückverlagerung des oder der Ver-
riegelungsteile 17 erst nach Ablauf einer vorbestimm-
ten Zeit, beginnend mit dem Stillstand des Rührwerks
7. Der Stillstand des Rührwerks 7 kann über einen
weiteren Sensor erfasst werden, welches Sensorsi-
gnal von dem Mikrokontroller 25 ausgewertet wird. In
bevorzugter Ausgestaltung sind diesbezüglich Wer-
te in einem bevorzugt nicht flüchtigen Speicher hin-
terlegt, so insbesondere Zeitwerte, innerhalb welcher
das Rührwerk 7 nach Abschalten des diesen antrei-
benden Elektromotors 8 bei bestimmten Drehzahlen
zum Stillstand kommt. Auch kann diesbezüglich nur
ein Wert hinterlegt werden, der alle möglichen Dreh-
zahlbereiche des Rührwerks 7 umfasst.

[0086] So gibt der Mikrokontroller 25 die Verriege-
lung nach Ablauf von beispielsweise einer Sekunde,
weiter beispielsweise zwei Sekunden nach Ausschal-
ten des Elektromotors 8 frei.

[0087] Weiter bevorzugt gibt der Mikrokontroller 25
die Verriegelung erst nach einer weiteren vorbe-
stimmten Zeit nach Stillstand des Rührwerkes 7 frei.
Während des Rührbetriebs kann sich insbesondere
bei einer in dem Rührgefäß 6 befindlichen Flüssigkeit
eine Flüssigkeitssäule aufbauen, die unterseitig ge-
gen den Deckel 10 wirkt. Mit Stillstand des Rührwer-
kes 7 baut sich diese Flüssigkeitssäule in Abhängig-
keit von der gewählten Drehzahl gegebenenfalls erst
verzögert ab, so dass eine verfrühte Freigabe des
Deckels 10 quasi zu einem Absprengen und darüber
hinaus zu einem Flüssigkeitsaustritt führen kann. Um
diesem entgegenzuwirken, ist die Freigabe der Ver-
riegelung, d. h. die Verlagerung des oder der Ver-
riegelungsteile 17 in die Deckel-Freigabestellung ge-
mäß Fig. 3 weiter zeitverzögert. In dieser Zeit ist ei-
ne gegebenenfalls vorhandene Flüssigkeitssäule zu-
mindest so weit abgebaut, dass keine Gefahr besteht,
dass Flüssigkeit ausspritzt.

[0088] Diese vorbestimmte Zeit nach Stillstand des
Rührwerks 7 ist weiter bevorzugt drehzahlabhängig,
entsprechend abhängig von der vorgewählten Dreh-
zahleinstellung. Je höher die Drehzahl des Rühr-
werks 7 gewählt ist, desto länger ist der Verzöge-
rungszeitraum zwischen Stillstand des Rührwerks 7
und Verriegelungsfreigabe.

[0089] Auch diesbezüglich sind bevorzugt entspre-
chende Zeitwerte in Abhängigkeit von den Drehzah-
len beziehungsweise Drehzahlstufen hinterlegt. Wei-
ter bevorzugt ist die Verzögerungszeit zwischen Still-
stand des Rührwerks 7 und Verriegelungsfreigabe
bei Drehzahlen des Rührwerks 7 bis hin zu 1.000 U/
min gleich Null bis hin zu beispielsweise einer Sekun-
de, da bei derart relativ niedrigen Umdrehungen die
Gefahr einer Flüssigkeitssäule nicht besteht bezie-
hungsweise eine solche Säule mit Ausschalten des
Rührwerks 7 annähernd unmittelbar abfällt. Bei hö-
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heren Drehzahlen von mehreren 1.000 U/min, bei-
spielsweise 8.000 bis 10.000 U/min, ist bevorzugt ei-
ne Verzögerung zwischen Stillstand des Rührwerks 7
und Verriegelungsfreigabe von mehreren Sekunden
gegeben, beispielsweise zwei bis fünf Sekunden.

[0090] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich)
erfindungswesentlich. In die Offenbarung der An-
meldung wird hiermit auch der Offenbarungsin-
halt der zugehörigen/beigefügten Prioritätsunterla-
gen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit
einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser
Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung
mit aufzunehmen. Die Unteransprüche charakterisie-
ren in ihrer fakultativ nebengeordneten Fassung ei-
genständige erfinderische Weiterbildungen des Stan-
des der Technik, insbesondere um auf Basis dieser
Ansprüche Teilanmeldungen vorzunehmen.

Bezugszeichenliste

1 Küchenmaschine
2 Bedienfeld
3 Regler
4 Display
5 Gefäßaufnahme
6 Rührgefäß
7 Rührwerk
8 Elektromotor
9 Netzanschlusskabel
10 Deckel
11 Einfüllöffnung
12 Gefäßwandung
13 Gefäßrand
14 Wölbungsfläche
15 Kragen
16 Deckelrand
17 Verriegelungsteil
18 Untersetzungsgetriebe
19 Elektromotor
20 Höhlung
21 Übergreifabschnitt
22 Höhlungsabschnitt
23 Auflagebereich
24 Taster
25 Mikrokontroller
26 Sensor
27 Nocken
x Achse
y Drehachse
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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 102010037892 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.   Elektrisch betriebene Küchenmaschine (1) mit
einem Rührgefäß (6), einem elektromotorisch betrie-
benen Rührwerk (7) in dem Rührgefäß (6) und einem
Deckel (10) für das Rührgefäß (6), wobei der Deckel
(10) bevorzugt elektromotorisch verriegelbar ist, ge-
kennzeichnet durch eine Kombination zumindest fol-
gender Merkmale:
1.1 Der die Verriegelung erbringende Elektromotor
(19) weist eine Abgabeleistung von 1 bis 10 Watt auf;
1.2 der Elektromotor (19) wirkt mittels eines Unter-
setzungsgetriebes (18) mit einer Untersetzung grö-
ßer 50:1 auf ein Verriegelungsteil (17) ein;
1.3 der Elektromotor (19) ist ein Gleichstromotor.

2.    Küchenmaschine nach Anspruch 1 oder ins-
besondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verriegelungsbetrieb zumindest teilweise im
Überlastbetrieb erfolgt.

3.    Küchenmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere
danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor-
strom des Elektromotors (19) auswertbar ist.

4.    Küchenmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-
richtung des Elektromotors (19) umschaltbar ist.

5.    Küchenmaschine nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere
danach, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
Überwachung des Motorstromes eine Momentenbe-
grenzung durchführbar ist und/oder, bevorzugt, dass
mittels der Überwachung des Motorstromes ein Ab-
schalten bei Überlast ermöglicht ist und/oder, bevor-
zugt, dass mittels der Überwachung des Motorstro-
mes eine Drehrichtungsumkehr auslösbar ist.

6.   Elektrisch betriebene Küchenmaschine (1) mit
einem Rührgefäß (6), einem elektromotorisch betrie-
benen Rührwerk (7) in dem Rührgefäß (6) und ei-
nem Deckel (10) für das Rührgefäß (6), wobei der
Deckel (10) elektromotorisch verriegelbar ist, wobei
weiter ein erster Elektromotor (19) zur Verriegelung
des Deckels (10) vorgesehen ist und ein zweiter
Elektromotor (8) zum Antrieb des Rührwerks (7), da-
durch gekennzeichnet, dass die Küchenmaschine
(1) so eingerichtet ist, dass bei Vorwahl einer Dreh-
zahl des Rührwerks (7) zunächst und selbsttätig der
erste Elektromotor (19) die Deckelverriegelung vor-
nimmt und zeitlich danach der zweite Elektromotor (8)
zum Antreiben des Rührwerks (7) freigegeben ist.

7.    Küchenmaschine nach Anspruch 6 oder ins-
besondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass
nach Ablauf der Zeit, für welche eine bestimmte Dreh-
zahl vorgewählt war und das Rührwerk (7) entspre-

chend angetrieben wurde, selbsttätig eine Öffnung
der Deckelverriegelung erfolgt, wobei die Öffnung
nach Ablauf einer vorbestimmten Zeit, beginnend mit
dem Stillstand des Rührwerks (7), erfolgt.

8.  Küchenmaschine nach einem der Ansprüche 6
oder 7 oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorbestimmte Zeit in Abhängigkeit
zu der vorgewählten Drehzahl unterschiedlich ist.

9.   Elektrisch betriebene Küchenmaschine (1) mit
einem Rührgefäß (6), einem elektromotorisch betrie-
benen Rührwerk (7) in dem Rührgefäß (6) und einem
Deckel (10) für das Rührgefäß (6), wobei der Deckel
(10) aus einem Verriegelungszustand Offen heraus
bevorzugt elektromotorisch verriegelbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Küchenmaschine (1) so
eingerichtet ist, dass die Verriegelung in einem be-
stimmten Zeitraum erfolgt sein muss, wozu Senso-
ren (26) vorgesehen sind, welche die erfolgte Ver-
riegelung erfassen, und anderenfalls eine Fehlermel-
dung erfolgt und/oder eine Zurücksetzung der Verrie-
gelung in den Zustand Offen.

10.   Küchenmaschine nach Anspruch 9 oder ins-
besondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass
die vorbestimmte Verrieglungszeit kleiner als 2 Se-
kunden ist, bis hin zu kleiner 0,5 Sekunden.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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