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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zunächst eine elektro-
motorisch betriebene Küchenmaschine mit einer 
Schneideinheit zum Schneiden von Schneidgut, wo-
bei die Schneideinheit eine rotierend angetriebene 
erste Schneide aufweist, die von einem, eine Einführ-
öffnung aufweisenden Deckel übergriffen ist, wobei 
weiter vertikal unterhalb der ersten Schneide zweite 
Schneiden angeordnet sind und weiter eine oder 
mehrere zweite Schneiden quergerichtet sind zu der 
ersten Schneide.

[0002] Küchenmaschinen der in Rede stehenden 
Art sind bekannt. Diese dienen insbesondere dem 
Schneiden von Gemüse, weiter beispielsweise von 
Kartoffeln, wobei mittels einer ersten Schneide durch 
Horizontalschnitt eine Scheibe vom Schneidgut ab-
geschnitten wird. Diese Scheibe wird quergerichteten 
zweiten Schneiden zugeführt, um so beispielsweise 
das Schneidgut streifenförmig aufzuteilen, weiter bei-
spielsweise zum Schneiden von Pommes-frites-Stü-
cken aus Kartoffeln. In diesem Zusammenhang sind 
Küchenmaschinen bekannt, die nur dem Schneiden 
derartiger Schneidgüter dienen. Alternativ werden 
Zusatzgeräte für Küchenmaschinen angeboten, die 
bei Bedarf der Küchenmaschine zugeordnet dem 
Schneiden von Schneidgut dienen.

[0003] Eine Küchenmaschine der in Rede stehen-
den Art ist beispielsweise aus der DE 126 53 64 A1
bekannt. Diese weist eine Einführöffnung für das 
Schneidgut auf, der unterseitig in einer Horizontale-
bene eine erste Schneide zum Abschneiden einer 
Scheibe zugeordnet ist. Die abgeschnittene Scheibe 
wird auf eine unter der ersten Schneide angeordne-
ten Horizontalebene abgelegt und über einen dreh-
fest mit der ersten Schneide angeordneten Mitneh-
mer in Horizontalrichtung durch die quergerichteten 
zweiten Schneiden gedrückt zum Schneiden des 
scheibenförmigen Schneidguts in Vertikalrichtung 
der Scheibe, womit streifenförmige Schneidgutteile 
herstellbar sind. Zur Herstellung von annähernd wür-
felförmigen Schneidgutteilen wird in der Einführöff-
nung ein weiteres, der ersten Schneide vorgelager-
tes Schneidelement eingesetzt. Das Schneidgut wird 
hierbei allein durch Eindrücken des Schneidgutes in 
die Einführöffnung durch den Benutzer in einer ers-
ten, senkrecht zur Schneidebene der ersten Schnei-
de ausgerichteten Ebene geteilt. Die unter der Ein-
führöffnung rotierende erste Schneide legt entspre-
chend streifenförmige Abschnitte auf der unter dieser 
angeordneten Horizontallage ab. Über den Mitneh-
mer werden diese Streifen durch die quergerichteten 
zweiten Schneiden gedrückt, zur Herstellung der 
Würfelform. Entsprechend erfolgt das dreidimensio-
nale Beschneiden des Schneidgutes in drei aufeinan-
der folgenden Phasen.

[0004] Im Hinblick auf den vorbeschriebenen Stand 

der Technik wird eine technische Problematik der Er-
findung darin gesehen, eine Küchenmaschine der in 
Rede stehenden Art derart verbessert auszugestal-
ten, dass bei handhabungstechnisch einfachem Auf-
bau die wahlweise Herstellung von Schneidgutschei-
ben, -streifen und/oder -würfeln erreicht werden 
kann.

[0005] Diese Problematik ist zunächst und im We-
sentlichen durch den Gegenstand des Anspruches 1 
gelöst, wobei darauf abgestellt ist, dass das Schneid-
gut zur Durchsetzung der zweiten Schneiden durch 
die zweiten Schneiden nach vertikal unten gedrückt 
wird. Die zweiten Schneiden sind hierbei entspre-
chend senkrecht zur Schneidebene der ersten 
Schneide ausgerichtet, das heißt weiter senkrecht 
zur Ebenenerstreckung der durch die erste Schneide 
abgeschnittenen Schneidgutscheibe, womit im Zuge 
des nach vertikal unten gerichteten Durchdrückens 
des Schneidgutes bzw. der Schneidgutscheibe durch 
die zweiten Schneiden bei entsprechender Ausge-
staltung und Ausrichtung der zweiten Schneiden in 
nur einem weiteren Schneidarbeitsgang würfelförmi-
ge Schneidgutabschnitte hergestellt werden können. 
Dies insbesondere dann, wenn die zweiten Schnei-
den kreuzförmig unter Einschluss eines rechten Win-
kels zueinander angeordnet sind. Durch entspre-
chende Anordnung der zweiten Schneiden können 
im Zuge des vertikalen Durchdrücken des Schneid-
gutes auch andere geometrische Formen erreicht 
werden, so beispielsweise rauten- oder sternförmige 
Schneidgutabschnitte mit einer der Schneidgutschei-
be entsprechenden Dicke. Sind lediglich parallel ver-
laufende bzw. sich nicht kreuzende zweite Schneiden 
vorgesehen, werden im Zuge des Durchdrücken der 
Schneidgutscheibe durch die zweiten Schneiden 
Schneidgutstreifen hergestellt. Zufolge der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung ist in handhabungs-
technisch einfacher Weise ein wahlweises Herstellen 
von Gemüsescheiben, -streifen oder -würfeln er-
reichbar, dies durch Anordnung von entsprechend 
gestalteten und angeordneten zweiten Schneiden, 
wobei zur Herstellung von Gemüsescheiben, wie bei-
spielsweise Kartoffelscheiben die zweiten Schneiden 
entfernt sein können. Das in der zweiten und gegebe-
nenfalls dritten Ebene geschnittene Schneidgut fällt 
nach vertikalem Durchdrücken durch die zweiten 
Schneiden bevorzugt direkt in einen unter den Schei-
debenen angeordneten Schneidgut-Sammelbehäl-
ter.

[0006] Weiter betrifft die Erfindung eine Küchenma-
schine nach den Merkmalen des Oberbegriffs des 
Anspruchs 1 oder nach Anspruch 1, wobei hier zur 
gebrauchsvorteilhaften Ausgestaltung einer derarti-
gen Küchenmaschine vorgeschlagen wird, dass die 
zweiten Schneiden zusammen mit der ersten Schnei-
de drehangetrieben sind und dass das Schneidgut 
die zweiten Schneiden zufolge einer Drehhinderung 
durch ein gehäusefestes Anschlagteil die zweiten 
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Schneiden durchsetzt. Die erste und die zweiten 
Schneiden drehen zufolge dieser Ausgestaltung 
gleich gerichtet und mit gleicher Geschwindigkeit. 
Die durch die erste Schneide in einer Horizontalebe-
ne abgeschnittene Schneidgutscheibe wird zur Zu-
führung derselben zu den zweiten Schneiden durch 
ein Anschlagteil gegen Drehmitnahme nach Ablegen 
der Scheibe auf dem die zweiten Schneiden aufwei-
senden Schneidteller an einer Drehmitnahme gehin-
dert, wozu das Anschlagteil gehäusefest angeordnet 
zwischen die horizontal beabstandeten Schneidebe-
nen eintaucht. Die hieraus resultierende Relativverla-
gerung von abgeschnittener Schneidgutscheibe und 
darüber angeordneter erster Schneide bewirkt bei 
gleichzeitiger Zuführung der abgeschnittenen 
Schneidgutscheibe zu den zweiten Schneiden eine 
Distanzierung in Umlaufrichtung zur ersten Schnei-
de, so dass diese bereits im Zuge der Durchsetzung 
der Schneidgutscheibe durch die zweiten Schneiden 
in eine Bereitschaftsstellung zum Abschneiden einer 
weiteren Schneidgutscheibe vom durch die Einführ-
öffnung eingeführten Schneidgut bereitsteht. Hier-
durch ist eine Überlagerung des Schneidens der ab-
geschnittenen Scheibe durch die zweiten Schneiden 
und Abschneiden einer neuen Scheibe vom Schneid-
gut erreichbar, was den gesamten Schneidprozess 
beschleunigt. Während die Schneidgutscheibe in ei-
ner zweiten, gegebenenfalls dritten Schneidebene 
mittels der zweiten Schneide getrennt wird, kann die 
erste Schneide bereits eine weitere Scheibe zumin-
dest anschneiden.

[0007] Weitere Merkmale der Erfindung sind nach-
stehend, auch in der Figurenbeschreibung, oftmals in 
ihrer bevorzugten Zuordnung zum Gegenstand des 
Anspruches 1 oder des Anspruches 2 oder zu Merk-
malen weiterer Ansprüche erläutert. Sie können aber 
auch in einer Zuordnung zu nur einzelnen Merkmalen 
des Anspruches 1 oder des Anspruches 2 oder des 
jeweiligen weiteren Anspruches oder jeweils unab-
hängig von Bedeutung sein.

[0008] So ist in einer Weiterbildung des Erfindungs-
gegenstandes vorgesehen, dass das Schneidgut 
durch die zweiten Schneiden zufolge einer aus dem 
feststehenden Deckel abgeleiteten Druckbeaufschla-
gung bewegt ist. Die Vertikalverlagerung der durch 
die erste Schneide abgeschnittenen Schneidgut-
scheibe durch die zweiten, drehfest mit der ersten 
Schneide angeordneten Schneiden erfolgt entspre-
chend resultierend aus der Relativverlagerung der 
Schneiden zu dem feststehenden Deckel der Kü-
chenmaschine, welcher Deckel die Schneiden über-
deckt und weiter bevorzugt die Einführöffnung auf-
weist. Der Deckel ist zufolge dieser Ausgestaltung 
Bestandteil der Schneidvorrichtung.

[0009] Die Druckbeaufschlagung wird in einer wei-
ter bevorzugten Ausgestaltung des Erfindungsge-
genstandes durch einen in dem drehangetriebenen 

Teil, welches sowohl die erste Schneide als auch die 
weiteren zweiten Schneiden aufweist, quer zur Dreh-
richtung bewegbaren Stempel erzeugt, der mit einer 
Auflaufschrägen zusammenwirkt. Dieser Stempel 
bewegt sich entsprechend in bevorzugter Ausgestal-
tung in Vertikalrichtung, bezogen auf die Horizon-
talausrichtung der ersten Schneide, zum Durchdrü-
cken der von der ersten Schneide abgeschnittenen 
Schneidgutscheibe durch die in vertikaler Richtung 
zu der ersten Schneide beabstandeten zweiten 
Schneiden. Die Druckbeaufschlagung erfolgt durch 
Zusammenwirkung des Stempels mit einer festste-
henden Auflaufschräge. Diese ist in weiter bevorzug-
ter Ausgestaltung an dem feststehenden Deckel aus-
gebildet und wirkt auf den unter dem Deckel drehfest, 
jedoch vertikal verlagerbar mit dem die erste Schnei-
de tragenden Schneidenteil verbundenen Stempel 
zusammen. Dieser Stempel ist weiter bevorzugt in 
seiner Ausgangsstellung federvorgespannt, dies wei-
ter bevorzugt in Richtung auf die die Auflaufschräge 
aufweisende Deckelunterseite, so dass der Stempel 
über Federdruckbeaufschlagung gegen die Auflauf-
schräge tritt bzw. die feststehende Auflaufschräge 
gegen die Federkraft des exzentrisch zu einer verti-
kalen Drehachse der Schneidscheibe umlaufenden 
Stempel auf diesen vertikal verlagernd einwirkt. Alter-
nativ kann auch die gesamte Schneideinheit oder zu-
mindest das den Stempel tragende Schneidenteil 
schräg zur Antriebsachse angeordnet sein, wobei die 
Deckelunterseite eine plane, quer zur Achse ausge-
richtete Stempelandrückfläche aufweist.

[0010] Die Schneideinheit mit der ersten Schneide 
und mit den drehfest mit der ersten Schneide verbun-
denen zweiten Schneiden sowie dem Stempel und 
die auf den Stempel einwirkende feststehende Auf-
laufschräge, darüber hinaus auch das Anschlagteil 
sind in einem bodenseitig eine Rührwerkmitnahme 
aufweisenden Rührgefäß angeordnet, wobei die Dre-
hung der Schneiden aus der Drehung der Rührwerk-
mitnahme abgeleitet ist. Hierbei handelt es sich in be-
vorzugter Ausgestaltung um ein Rührgefäß einer Kü-
chenmaschine, welches bodenseitig für das in dem 
Rührgefäß bei üblicher Nutzung anzuordnende Rühr-
werk eine Steckmitnahme aufweist. Bei Anordnung 
der Schneideinheit wird in bevorzugter Ausgestal-
tung das Rührwerk entfernt und die Mitnahme zur 
Kopplung an die rotierenden Elemente der 
Schneideinheit genutzt. Bei einer derartigen Küchen-
maschine handelt es sich bevorzugt um eine wie aus 
der DE 102 10 442 A1 bekannte Küchenmaschine. 
Der Inhalt dieser Patentanmeldung wird hiermit voll-
inhaltlich in die Offenbarung vorliegender Erfindung 
mit einbezogen, auch zu dem Zwecke, Merkmale die-
ser Patentanmeldung in Ansprüche vorliegender Er-
findung mit einzubeziehen.

[0011] Zufolge dieser Ausgestaltung ist die 
Schneideinheit als Zusatzteil für eine Küchenmaschi-
ne konzipiert, die wahlweise dem maschinenseitigen 
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Rührgefäß zugeordnet werden kann. Das Rührgefäß 
selbst dient zum einen der Abstützung und Lagerung 
der Schneideinheit und zum anderen zugleich zur 
Aufnahme der geschnittenen Schneidgutteile. Bei ei-
ner bevorzugten Anordnung der Schneideinheit im 
Bereich der Rührgefäßöffnung ist das Rührgefäß 
zum Antrieb der Schneideinheit in bevorzugter Aus-
gestaltung zentral durchsetzt von einer Antriebswelle 
oder dgl., die fußseitig mit der gefäßseitigen Rühr-
werkmitnahme zusammenwirkt.

[0012] Um unterschiedliche Schneiddicken der 
durch die erste Schneide abgetrennten Schneidgut-
scheibe anzubieten, ist in einer Weiterbildung des Er-
findungsgegenstandes vorgesehen, dass der vertika-
le Abstand zwischen der ersten und den zweiten 
Schneiden verstellbar ist. So ist weiter bevorzugt eine 
stufenlose Verstellung von beispielsweise 1 mm 
Schneiddicke bis hin zu 10 oder 15 mm Schneiddicke 
erreichbar, alternativ auch eine stufenweise Schneid-
dickenverstellung, beispielsweise in 1 mm-Abstän-
den. In bevorzugter Ausgestaltung ist die Schneid-
gutdicke nach dem durch die erste Schneide erziel-
ten Horizontalschnitt über eine einstellbare Rampe 
variabel einstellbar, welche Rampe beispielsweise 
über ein Scharnier mit einer der Schneidscheiben der 
Schneideinheit verbunden ist. Die Einstellung kann 
über eine Stellschraube erfolgen, wobei weiter bevor-
zugt das Scharnier parallel zu einer Tangente der ers-
ten Schneide ausgerichtet ist.

[0013] Zur Aufnahme von während des Schneidpro-
zesses einwirkender axialer Kräfte ist in einer bevor-
zugten Ausgestaltung vorgesehen, dass eine, die 
zweiten Schneiden aufnehmende Trägerplatte in ih-
rem radial äußeren Bereich abgestützt ist, so weiter 
bevorzugt auf einer Stufe des aufnehmenden Rühr-
gefäßes. Radiale Kräfte werden bevorzugt über eine 
unterseitig des Deckels zentrierte Antriebswelle auf-
genommen. Weiter alternativ sind die die erste 
Schneide und die zweiten Schneiden aufnehmenden 
Trägerplatten der Schneideinheit axial und radial in 
einer deckelseitigen Lagerstelle geführt.

[0014] In einer weiterbevorzugten Ausgestaltung er-
folgt die Drehbewegung der Schneiden getriebeun-
tersetzt, dies zur Drehzahlreduzierung bei ge-
wünschtem hohen Drehmoment. Dies ist bevorzugt 
durch ein Planetengetriebe gelöst.

[0015] Die Drehbewegung ist bevorzugt mittels ei-
ner vertikal verlaufenden, das Rührgefäß bevorzugt 
zentral durchsetzenden Welle übertragen, die eine-
rends mit den antreibbaren Trägerplatten für die erste 
Schneide und die zweiten Schneide verbunden ist 
und andernends in bevorzugter Ausgestaltung dreh-
fest mit der Rührwerkmitnahme des Rührgefäßes 
verbunden ist. In dieser Welle ist bevorzugt das Ge-
triebe, beispielsweise das Planetengetriebe angeord-
net.

[0016] Das die nach Durchsatz der ersten Schneide 
abfallende Schneidgutscheibe drehhindernde An-
schlagteil ist in weiter bevorzugter Ausgestaltung in 
Drehrichtung der Schneiden begrenzt beweglich, ins-
besondere zur Auslenkung desselben im Zuge des 
Durchdrückens der Schneidgutscheibe durch die 
zweiten Schneiden mittels des vertikal verlagerbaren 
Stempels. In diesem Zusammenhang erweist es sich 
weiter von Vorteil, wenn das Anschlagteil durch Fe-
derkraft in eine Ausgangsstellung vorgespannt ist. Al-
ternativ kann das Anschlagteil auch starr, das heißt 
nicht begrenzt beweglich ausgebildet sein, wobei 
dann das Schnittgut, das heißt die abgeschnittene 
Schneidgutscheibe in einen vertieften Schacht der 
die zweiten Schneiden aufnehmenden Trägerplatte 
abgeworfen wird, um hier im Zuge der Rotation der 
Trägerplatte vertikal von oben durch den Stempel be-
aufschlagt zu werden. Ein elastisches Anschlagteil 
kann zum großen Teil während der Rotation in ge-
spannter Position gehalten sein und gezielt freigege-
ben werden, um das Schneidgut in den Schacht ab-
zustoßen.

[0017] In weiter alternativer Ausgestaltung ist die 
untere Trägerplatte vollständig als Schneidgitter aus-
gebildet, wobei die obere, die erste Schneide tragen-
de Trägerplatte axial zu der so gestalteten Gitter-
scheibe über eine schiefe Ebene relativ verlagerbar 
ist. Die obere Trägerplatte drückt entsprechend nach 
vertikal unten. Alternativ drückt die untere Träger-
scheibe vertikal zur Durchsetzung des Schneidguts 
durch die zweiten Schneiden nach oben.

[0018] Weiter sind Durchtritte für eine Flüssigkeits-
schmierung radial außen zwischen dem Topfrand 
des Rührgefäßes und den Trägerplatten vorgesehen. 
Hierbei wird bevorzugt die Flüssigkeit aus dem 
Schnittgut zur Schmierung genutzt.

[0019] Darüber hinaus kann unterhalb der 
Schneideinheit ein Gareinsatz in dem Rührgefäß an-
geordnet sein, welcher mitdrehend oder fest mit dem 
Rührgefäß positioniert ist. Das Schnittgut wird in dem 
Gareinsatz aufgefangen, Flüssigkeit hingegen tritt 
durch entsprechend in dem Gareinsatz vorgesehene 
Öffnungen aus und wird in dem Rührgefäß gesondert 
gesammelt. Der Gareinsatz kann zudem auch Teil 
der Antriebswelle sein.

[0020] Nachstehend ist die Erfindung anhand der 
beigefügten Zeichnung, welche lediglich ein Ausfüh-
rungsbeispiel darstellt, näher erläutert. Es zeigt:

[0021] Fig. 1 eine Küchenmaschine der in Rede 
stehenden Art mit einer zugeordneten Schneideinheit 
in Seitenansicht;

[0022] Fig. 2 die Schneideinheit zugeordnet einem 
Rührgefäß der Küchenmaschine in perspektivischer 
Darstellung;
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[0023] Fig. 3 die Schneideinheit mit zugeordnetem 
Deckel und Rührgefäß in perspektivischer Explosi-
onsdarstellung;

[0024] Fig. 4 eine perspektivische Unteransicht ge-
gen den Deckel der Schneideinheit;

[0025] Fig. 5 eine partiell aufgebrochene Perspek-
tivdarstellung der in dem Rührgefäß angeordneten 
Schneideinheit;

[0026] Fig. 6 die Draufsicht auf den Deckel mit dar-
unter angeordneter Schneideinheit;

[0027] Fig. 7–Fig. 12 in schematischen Darstellun-
gen den Ablaufplan eines Schneidprozesses;

[0028] Fig. 13 eine Detaildarstellung der 
Schneideinheit im Vertikalschnitt;

[0029] Fig. 14 den Horizontalschnitt gemäß der Li-
nie XIV-XIV in Fig. 13.

[0030] Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit 
Bezug zu Fig. 1 eine Küchenmaschine 1 mit einer 
Rührgefäß-Aufnahme 2 und einem Bedienfeld 3.

[0031] Der Küchenmaschine 1 ist ein Rührgefäß 4
zuordbar, in dem dieses in die Rührgefäß-Aufnahme 
2 eingesetzt wird. Dem Rührgefäßboden ist zugeord-
net eine Rührwerkmitnahme 5 vorgesehen, welche 
über einen in der Küchenmaschine 1 unterhalb der 
Aufnahme 2 angeordneten, nicht näher dargestellten 
Elektroantrieb betrieben wird.

[0032] Die Rührgefäß-Aufnahme 2 ist im Wesentli-
chen gebildet aus zwei gegenüberliegend angeord-
neten Schultern 6. In deren oberen Randbereichen 
sind aufeinander zugewandt Verriegelungselemente 
7 in Form von horizontalen, in einer Richtung hin ge-
öffnete Nuten vorgesehen.

[0033] Das in die Rührgefäßaufnahme 2 einzuset-
zende Rührgefäß 4 besitzt einen senkrecht ausge-
richteten Haltegriff 8. Der Sockelbereich 9 des Rühr-
gefäßes 4 ist topfartig mit kreisrundem Querschnitt 
ausgebildet.

[0034] Die Küchenmaschine 1 kann mit einem ent-
sprechenden Rührwerk im Rührgefäß 4 ausgestattet 
in üblicher Weise zum Verrühren, Mixen und/oder 
Garen von Lebensmitteln genutzt werden, wozu das 
Rührgefäß 4 deckelverschlossen ist.

[0035] Zum Zerkleinern bzw. Schneiden von 
Schneidgut ist dem Rührgefäß 4 eine Schneideinheit 
S zuordbar. Diese besteht im Wesentlichen aus zwei 
drehfest miteinander verbundenen Trägerplatten 10
und 11 mit Schneiden 12 und 13, einem Deckel 14
mit einer Einführöffnung 15, einem in der oberen Trä-

gerplatte 10 gehaltenen, vertikal verlagerbaren 
Stempel 16 und einer vertikal verlaufenden Welle 17
zum Anschluss der Schneideinheit S an das Rühr-
werk 5.

[0036] Die Welle 17 erstreckt sich vertikal, zentral in 
dem Rührwerk 5 und ist gebildet durch ein unterset-
zendes Planetengetriebe 18 zur Reduzierung der 
durch die Küchenmaschine 1 bzw. dem Rührwerks-
antriebs angebotenen Drehzahl. Das die Welle 17
bzw. das Planetengetriebe 18 aufnehmende Getrie-
begehäuse 19 ist zur Festlegung in dem Rührgefäß 4
zugewandt dem Sockelbereich 9 bajonettartig gestal-
tet, zum zentralen Durchsatz des Sockelbereiches 9, 
wobei der Bajonettverschluss unterseitig des Sockel-
bereiches 9 wirkt. Das nach vertikal unten weiter vor-
ragende Wellenende 20 steht in drehfestem Form-
schluss zur Rührwerkmitnahme 5.

[0037] Das der Rührwerkmitnahme 5 abgewandte 
vertikal obere Ende der Welle 17 bzw. des Abtriebs 
des Planetengetriebes 18 durchsetzt zentral die Trä-
gerplatten 10 und 11, wobei das freie Ende untersei-
tig des Deckels 14 frei drehend gelagert ist. Der 
Durchsatz der Trägerplatten 10 und 11 erfolgt form-
schlüssig, so dass diese drehfest mit der Welle 17
bzw. mit der Abtriebswelle des Planetengetriebes 18
verbunden sind.

[0038] Die im Bereich des Öffnungsrandes des 
Rührgefäßes 4 angeordneten Trägerplatten 10 und 
11 sind im Betriebszustand überdeckt von dem De-
ckel 14. Dieser wird auf das Rührgefäß 4 aufgesetzt, 
wonach durch Verdrehen des Deckels 14 um die 
durch die Welle 17 definierte Vertikalachse x bevor-
zugt im Uhrzeigersinn eine Verriegelung durchge-
führt wird. Hierzu weist der Deckel 14 zunächst au-
ßenrandseitig gegenüberliegend angeordnete, radial 
abragende Verriegelungsnasen 20 auf, welche bei ei-
ner Verdrehung des Deckels 14 in die nutartigen Ver-
riegelungselemente 7 der Rührgefäß-Aufnahme 2
bzw. der Schultern 6 eintauchen. Neben der hier-
durch gebildeten Festlegung des Deckels 14 an dem 
Rührgefäß 4 wird mittels der nutartigen Verriege-
lungselemente 7 auch eine Abfrage durchgeführt, ob 
ein Deckel 14 aufgesetzt ist oder nicht. Dies weiter im 
Zusammenhang mit den in die Verriegelungselemen-
te 7 eintauchenden Verriegelungsnasen 20. So wird 
insbesondere die Inbetriebnahme des Rührwerkes 
bei fehlendem Deckel 14 unterbunden. Diesbezüg-
lich wird auf die DE 10 131 483 A1 verwiesen. Der In-
halt dieser Patentanmeldung wird hiermit vollinhalt-
lich in die Offenbarung vorliegender Erfindung mit 
einbezogen, auch zu dem Zwecke, Merkmale dieser 
Patentanmeldung in Ansprüche vorliegender Erfin-
dung mit einzubeziehen.

[0039] Darüber hinaus wird zufolge der Ausgestal-
tung des Deckels 14 eine Festlegung desselben an 
zwei Stellen mit dem Rührgefäß 4 und an zwei weite-
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ren Stellen mit der Rührgefäß-Aufnahme 2 erreicht, 
womit eine ausreichende Koaxialität der Achsen von 
Schneideinheit S und Rührwerk 5 gegeben ist.

[0040] Der Deckel 14 ist außenmittig mit der vertikal 
den Deckel 14 durchsetzenden Einführöffnung 15
versehen. Diese ist oberseitig des Deckels 14, das 
heißt abgewandt der Schneideinheit S umgeben von 
einem die Einführung von Schneidgut erleichternden 
Schacht 21.

[0041] Unterseitig ist der Deckel 14 mit einem koa-
xial zur Achse x ausgerichteten, die Innenkontur des 
Öffnungsbereiches des Rührgefäßes 4 aufnehmen-
den und entsprechend durchmesserangepasst aus-
gebildeten Kragen 22 versehen. An diesem ist wan-
dungsinnenseitig ein nach radial innen eingreifendes 
Anschlagteil 23 befestigt. Dieses ist in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel ein Federelement in 
Form einer Blattfeder, welches ausgehend von einer 
nahezu radial ausgerichteten Grundstellung nach au-
ßen in Richtung auf den Kragen 22 entgegen der Fe-
derkraft durch Ausschwenken ausweichen kann.

[0042] Mit Bezug auf eine Draufsicht auf den Deckel 
14 ist das Anschlagteil 23 um etwa 90° in Drehrich-
tung r der Welle 17 der Einführöffnung 15 nachgeord-
net.

[0043] Des Weiteren ist der Deckel 14 unterseitig, 
das heißt den Trägerplatten 10 und 11 zugewandt mit 
einer Auflaufschrägen 24 versehen, die in Umlauf-
richtung um die Achse x über einen Winkelbetrag von 
270° stetig ansteigt. Über die verbleibendem 90° hin-
gegen ist die Deckelunterseite eben ausgebildet. 
Diese ebene Deckelunterseite 25 erstreckt sich in 
Drehrichtung r der Welle 17 – mit Beug auf eine 
Draufsicht auf den Deckel 14 – beginnend unmittel-
bar im Anschluss an die Einführöffnung 15, den Ein-
greifbereich des deckelseitigen Anschlagteiles 23
aufnehmend. Der Beginn der Auflaufschrägen 24 ist 
in den Darstellungen mit dem Bezugszeichen 26 ver-
sehen. Die das Ende der Auflaufschrägen 24 definie-
rende Stufe trägt das Bezugszeichen 27.

[0044] Die beiden Trägerplatten 10 und 11 sind 
scheibenförmig mit kreisrundem Grundriss gestaltet, 
darüber hinaus gleich groß ausgebildet, wobei eine 
vertikale Beabstandung der Trägerplatten 10 und 11
vorgesehen ist. Diese vertikale Beabstandung ist zur 
Variierung der Schneidgutdicke verstellbar, wozu 
eine einstellbare Rampe 28 vorgesehen ist, die über 
ein Scharnier 29 mit der oberen Trägerplatte 10 ver-
bunden ist. Über eine Stellschraube 39 ist die vertika-
le Beabstandung einstellbar (vgl. Fig. 13). Die Stell-
schraube 39 ist in der unteren Trägerplatte 11 gehal-
ten und wirkt mit ihrem freien Ende unterseitig gegen 
den dem Scharnier 29 abgewandten Endbereich der 
Rampe 28.

[0045] Die obere Trägerplatte 10 trägt eine erste 
Schneide 12. Diese ist bei horizontaler Ausrichtung 
klingenartig gestaltet und ist weiter so ausgelegt, 
dass im Zuge einer Drehung der Trägerplatte 10 in 
Drehrichtung r ein ziehender Schnitt erreicht wird. In 
Drehrichtung r vorgelagert der Schneide 12 ist die 
Trägerplatte 10 mit einer fensterartigen Durchbre-
chung 30 versehen, durch welche Durchbrechung 30
abgeschnittenes Schneidgut auf die untere, durch die 
Trägerplatte 11 definierte Ebene abfällt. Durch die 
Schneiddickeneinstellung aber die verstellbare Ram-
pe 28 wird der vertikale Abstand zwischen Schneide 
12 und Rampe 28 auf die gewünschte Schneidgutdi-
cke angepasst.

[0046] Des Weiteren ist in der Trägerplatte 10 in 
Drehrichtung r der ersten Schneide 12 etwa um 90° 
nachgeordnet ein Stempel 31 gehaltert. Dieser ist, 
wie auch die Einführöffnung 15 des Deckels 14 kon-
zentrisch zur Achse x positioniert, wobei weiter bei je-
weils kreisrundem Grundriss von Einführöffnung 15
und Stempel 31 deren vertikalen Mittenachsen in 
etwa auf einer gemeinsamen Umlauflinie zur Achse x 
positioniert sind, wobei weiter der Stempel 31 gegen-
über der Einführöffnung 15 durchmesservergrößert 
ist.

[0047] Der Stempel 31 ist in der Trägerplatte 10 ver-
tikal verlagerbar gehaltert, jedoch gegen Drehung in 
der Trägerplatte 10 gesichert, wozu ausgehend von 
dem den Stempel 31 umgreifenden Öffnungsrand der 
Trägerplatte 10 radial innen einragende Nasen 32 in 
entsprechend positionierte Vertikalnuten 33 des 
Stempels 31 einragen.

[0048] Der Stempel 31 ist in Richtung auf die De-
ckelunterseite hin federbelastet. Hierzu sind Druckfe-
dern 34 vorgesehen. In einer Grundstellung des 
Stempels 31 fluchtet dessen plane, weiter sich in ei-
ner senkrechten Ebene zur Achse x ausgerichtete 
Unterseite mit der der unteren Trägerplatte 11 zuge-
wandten Unterfläche der Trägerplatte 10. Die der De-
ckelunterseite zugewandte Stirnfläche 35 des Stem-
pels 31 verläuft angepasst an die Schrägung der Auf-
laufschräge 24 des Deckels 14 aus einer horizonta-
len Ebene heraus geneigt. Die Stirnfläche 35 wirkt mit 
der Unterseite des Deckels 14, das heißt im Zuge der 
Umlaufbewegung der Trägerplatte 10 mit der Auflauf-
schräge 24 bzw. mit dem ebenen Deckenunterseiten-
abschnitt 25 zusammen.

[0049] Deckungsgleich zum Stempel 31 ist in der 
unteren Trägerplatte 11 ein Schneidelement 36 vor-
gesehen. Dieses ist gleich dem Stempel 31 kreis-
scheibenförmig gestaltet und weist in dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel im Grundriss kreuzförmig 
angeordnete zweite Schneiden 13 auf. Die Schnei-
den 13 sind vertikal ausgerichtet, weiter in Ebenen, 
die senkrecht ausgerichtet sind zur Schneidebene 
der ersten Schneide 12.
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[0050] Das Schneidelement 36 ist auswechselbar in 
der Trägerplatte 11 gehaltert, so dass mittels unter-
schiedlicher Schneidelemente 36 unterschiedliche 
Schneidgutabschnitte erreicht werden können. Das 
dargestellte Schneidelement 36 dient zum Schnei-
den würfelförmiger Schneidelementabschnitte. Alter-
native Schneidelemente 36 können sich beispiels-
weise durch eine engere oder weitere Maschenweite 
gegenüber dem dargestellten Schneidelement 36 un-
terscheiden. Weiter kann ein Schneidelement 36
auch nur zweite Schneiden 13 aufweisen, die sich 
nicht kreuzend, sondern vielmehr parallel zueinander 
ausgerichtet verlaufen, um so streifenförmige 
Schneidgutabschnitte herzustellen. Weiter alternativ 
kann, wenn scheibenförmige Schneidgutabschnitte 
gewünscht sind, das Schneidelement 36 entfernt 
werden, wonach die durch die erste Schneide 12 ab-
geschnittene Schneidgutscheibe keiner weiteren 
Schneidbearbeitung zugeführt wird.

[0051] Das deckelseitig wandungsinnenseitig des 
Kragens 22 befestigte Anschlagteil 23 greift in den 
vertikalen Abstandsbereich zwischen den Trägerplat-
ten 10 und 11 ein.

[0052] Die Trägerplatten 10 und 11 sind an zwei 
Punkten gelagert. Zur Aufnahme von axialen Kräften 
gleiten die Trägerplatten 10 und 11, gegebenenfalls 
auch nur die untere Trägerplatte 11 auf dem Außen-
rand des Rührgefäßes 4. Zur Aufnahme von radialen 
Kräften ist die Welle 27 einerends unterseitig des De-
ckels 14 und andernends im Bereich des Rührwerks 
5 durch ein Wälzlager gelagert.

[0053] Gemäß der Darstellung in Fig. 13 liegt der 
umlaufende Rand der unteren Trägerplatte 11 unter 
Zwischenschaltung eines Gleitringes 40 auf dem 
Rand des Rührgefäßes 4 auf. Der Gleitring 40 mini-
miert hierbei den Reibwiderstand. Über radial ausge-
richtete Abflussrinnen 41 auf der Trägerplatte 10 zu-
gewandten Oberfläche der Trägerplatte 11 gelangt 
während des Schneidprozesses Schneidgutflüssig-
keit in den Auflagebereich; dies weiter unterstützt 
durch die im Prozess auftretenden Fliehkräfte. Radial 
endseitig gehen die nach außen abfallenden Abfluss-
rinnen 41 über in die Trägerplatte 11 durchsetzende 
Durchbrechungen 42. Diese liegen in vertikaler Über-
deckung zu dem Gleitring 40, womit die Gleitfläche 
im Betrieb durch die austretende Schneidgutflüssig-
keit eine Schmierung erfährt.

[0054] In einer alternativen Ausgestaltung kann die 
Abstützung der Trägerplatte 11 auf dem Gefäßrand 
auch unter Zwischenschaltung von Rollen oder der-
gleichen erfolgen.

[0055] Die Funktionsweise der Küchenmaschine 1
bzw. der Schneideinheit S wird nachstehend anhand 
des in den Fig. 7 bis Fig. 12 dargestellten Ablauf-
plans erläutert:  

Die Zuführung des Schneidguts erfolgt durch den 
Schacht 21 über einen handbedienbaren, nicht dar-
gestellten Stopfer, mit dem das Schneidgut in Positi-
on gebracht und gehalten wird. Die Unterkante des 
Schneidguts tritt unter Druckbeaufschlagung über 
den Stopfer gegen die Oberfläche der oberen Träger-
platte 10. Über die mit der rotierenden Trägerplatte 
10 mitgeführte Schneide 12 wird von dem Schneidgut 
eine Schneidgutscheibe 37 abgeschnitten, deren in 
vertikaler Richtung betrachtete Dicke abhängig ist 
vom vertikalen Abstand der Trägerplatten 10 und 11
zueinander. Die entstandene neue Unterkante des 
Schneidguts läuft weiter auf der Trägerplatte 10 bis 
zum nächsten Schnittprozess.

[0056] Über die Rampe 28 wird die Schneidgut-
scheibe 37 auf der unteren Trägerplatte 11 abgelegt, 
deren Oberfläche durch konzentrisch angeordnete, 
rippenartige Erhebungen 38 strukturiert ist, was ein 
Gleiten der im Zuge der weiteren Rotation der Träger-
platten 10 und 11 und dabei einhergehendem Rück-
halten der Schneidgutscheibe 37 durch das An-
schlagteil 23 begünstigt. Das Anschlagteil 23 positio-
niert zufolge der Relativbewegung zwischen Träger-
platte 11 und feststehendem Anschlagteil 23 die sich 
an dem Anschlagteil 23 abstützende Schneidgut-
scheibe 37 zwischen Stempel 31 und Schneidele-
ment 26 (vgl. Fig. 9 und Fig. 10). In dieser Situation 
ist der Stempel 31 durch die Druckfedern 34 gegen 
die ebene Deckenunterseite 25 des Deckels 14 be-
lastet. Entsprechend befindet sich der Stempel 31 in 
einer angehobenen Grundstellung.

[0057] Im Zuge der weiteren Drehbewegung der 
Trägerplatten 10 und 11 verlagert der Stempel 31 zu-
nächst das Anschlagteil 23 derart nach radial außen, 
dass dieses die Schneidgutscheibe 37 frei gibt, wor-
aufhin Letztere auf dem Schneidelement 36 auflie-
gend mit der Trägerplatte 11 weiter bewegt wird. Die 
Ausrückverlagerung des Anschlagteils 23 erfolgt ent-
gegen der auf das Anschlagteil 23 einwirkende Fe-
derkraft. Das Anschlagteil 23 kann sich darüber hin-
aus auch nach außen abbiegen, wenn sich auf der 
Kreisbahn des Anschlagteils 23 ein Hindernis befin-
det (vgl. auch Fig. 11).

[0058] Nach Überlaufen des Anschlagteiles 23 ge-
langt die Stirnfläche 35 des Stempels 31 in den Be-
reich der deckelseitigen Auflaufschräge 24, zufolge 
dessen eine vertikale Absenkung des Stempels 31
mit zunehmendem Umlaufweg über die Auflaufschrä-
ge 24 erreicht wird. Hierbei wird aus der Rotationsbe-
wegung der den Stempel 31 halternden Trägerplatte 
11 eine Linearbewegung des Stempels 31 erzeugt. 
Hierbei hat die Steigung der Auflaufschräge 24 die 
Eigenschaft einer schiefen Ebene, so dass hierdurch 
ein Übersetzungsverhältnis erzeugt wird, welches 
eine ausreichend große Kraft zum Durchdrücken der 
Schneidgutscheibe 37 durch das Schneidelement 36
erzeugt.
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[0059] Der Durchdrückprozess der Schneidgut-
scheibe 37 durch das Schneidelement 36 nach verti-
kal unten erfolgt über den gesamten Umlaufweg der 
Auflaufschräge 24, wobei vor Beendigung dieses 
Durchdrückprozesses bereits ein neuer Schneidpro-
zess im Bereich der ersten Schneide 12 zur Bereit-
stellung einer neuen Schneidgutscheibe 37 beginnt. 
Entsprechend schneidet die erste Schneide 12 be-
reits eine Scheibe ab, während der vorherige 
Schneidprozess zum vertikalen Schneiden einer 
Schneidgutscheibe 37 sich gerade bei der Hälfte der 
Steigung der Auflaufschräge 24 befindet (vgl. 
Fig. 12). Erst kurz vor Erreichen des in Fig. 10 darge-
stellten Schrittes ist der vertikale Schneidprozess 
durch die Schneiden 13 des Schneidelements 36 be-
endet. Der Stempel 31 hat den steigungsfreien, ebe-
nen Deckenbereich 25 erreicht und ist federbeauf-
schlagt wieder in die Grundstellung zurückverlagert.

[0060] Das dreidimensional geschnittene Schneid-
gut fällt nach Durchtritt durch das Schneidelement 36
nach unten in das Rührgefäß 4 und wird dort gespei-
chert.

[0061] Da während einer Umdrehung eine Scheibe 
des Schneidguts abgeschnitten, diese Scheibe auf 
das Schneidelement 36 befördert und hiernach mit-
tels des Stempels 31 vertikal unten durchgedrückt 
wird, weiter der Stempel 31 über die Federn 34 wie-
der zurück in die Grundstellung befördert wird, ist die 
Drehzahl relativ gering gehalten. So ist bevorzugt 
eine Drehzahl von 40 bis 100 U/min vorgesehen. Um 
hierbei das nötige Drehmoment welches zum 
Schneiden und Durchdrücken des Schneidgutes er-
forderlich ist aufzubringen, ist das vorbeschriebene 
Planetengetriebe 18 zwischengeschaltet.

[0062] Zur Reinigung ist die Schneideinheit S zu-
sammen mit dem Deckel 14 aus dem Rührgefäß 4
entnehmbar. Unter radialer Rückverlagerung des fe-
dernden Anschlagteils 23 kann hiernach der Deckel 
14 von der Schneideinheit S abgenommen werden. 
Die Trägerplatten 10 und 11 sind weiter bevorzugt 
über eine nicht dargestellte Schraubverbindung mit-
einander drehfest verbunden. Nach Aufheben dieser 
Schraubverbindung sind die getrennten Trägerplat-
ten 10 und 11 einer Reinigung zuführbar.

[0063] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) er-
findungswesentlich. In die Offenbarung der Anmel-
dung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der 
zugehörigen/beigefügten Prioritätsunterlagen (Ab-
schrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit einbezo-
gen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterla-
gen in Ansprüche vorliegender Anmeldung mit aufzu-
nehmen.

Bezugszeichenliste

1 Küchenmaschine
2 Rührgefäß-Aufnahme
3 Bedienfeld
4 Rührgefäß
5 Rührwerk
6 Schultern
7 Verriegelungselemente
8 Haltegriff
9 Sockelbereich
10 Trägerplatte
11 Trägerplatte
12 Schneide
13 Schneide
14 Deckel
15 Einführöffnung
16 Stempel
17 Welle
18 Planetengetriebe
19 Getriebegehäuse
20 Verriegelungsnasen
21 Schacht
22 Kragen
23 Anschlagteil
24 Auflaufschräge
25 ebene Deckenunterseite
26 Schrägenbeginn
27 Stufe
28 Rampe
29 Scharnier
30 Durchbrechung
31 Stempel
32 Nasen
33 Vertikalnuten
34 Druckfedern
35 Stirnfläche
36 Schneidelement
37 Schneidgutscheibe
38 Erhebungen
39 Stellschraube
40 Gleitring
41 Abflussrinne
42 Durchbrechung
S Schneideinheit
r Drehrichtung
x Achse
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 1265364 A1 [0003]
- DE 10210442 A1 [0010]
- DE 10131483 A1 [0038]
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Patentansprüche

1.  Elektromotorisch betriebene Küchenmaschine 
(1) mit einer Schneideinheit (S) zum Schneiden von 
Schneidgut, wobei die Schneideinheit (S) eine rotie-
rend angetriebene erste Schneide (12) aufweist, die 
von einem, eine Einführöffnung (15) aufweisenden 
Deckel (14) übergriffen ist, wobei weiter vertikal un-
terhalb der ersten Schneide (12) zweite Schneiden 
(13) angeordnet sind und weiter eine oder mehrere 
zweite Schneiden (13) quergerichtet sind zu der ers-
ten Schneide (12), dadurch gekennzeichnet, dass 
das Schneidgut zur Durchsetzung der zweiten 
Schneiden (13) durch die zweiten Schneiden (13) 
nach vertikal unten gedrückt wird.

2.  Küchenmaschine (1) nach den Merkmalen des 
Oberbegriffs des Anspruchs 1 oder nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Schnei-
den (13) zusammen mit der ersten Schneide (12) 
drehangetrieben sind und dass das Schneidgut die 
zweiten Schneiden (13) zufolge einer Drehhinderung 
durch ein gehäusefestes Anschlagteil (23) die zwei-
ten Schneiden (13) durchsetzt.

3.  Küchenmaschine (1) nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbeson-
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schneidgut durch die zweiten Schneiden (13) zufolge 
einer aus dem feststehenden Deckel (14) abgeleite-
ten Druckbeaufschlagung bewegt ist.

4.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckbe-
aufschlagung durch einen in dem drehangetriebenen 
Teil quer zur Drehrichtung bewegbaren Stempel (31) 
erzeugt wird, der mit einer Auflaufschrägen (24) zu-
sammenwirkt.

5.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflauf-
schräge (24) am Deckel (14) ausgebildet ist.

6.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Stempel 
(31) in seine Ausgangsstellung federvorgespannt ist.

7.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schneideinheit (S) in einem bodenseitig eine Rühr-
werkmitnahme (5) aufweisenden Rührgefäß (4) an-
geordnet ist und dass die Drehung der Schneiden 
(12, 13) aus der Drehung der Rührwerkmitnahme (5) 
abgeleitet ist.

8.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 

der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass der vertikale 
Abstand zwischen der ersten und den zweiten 
Schneiden (12, 13) verstellbar ist.

9.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass eine, die 
zweiten Schneiden (13) aufnehmende Trägerplatte 
(11) in ihrem radial äußeren Bereich abgestützt ist.

10.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstüt-
zung auf einer Stufe des aufnehmenden Rührgefä-
ßes (4) erfolgt.

11.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehbe-
wegung der Schneiden (12, 13) getriebeuntersetzt 
erfolgt.

12.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehbe-
wegung mittels einer vertikal verlaufenden Welle (17) 
übertragen ist.

13.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebe 
in der Welle angeordnet ist.

14.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlagteil (23) in Drehrichtung (r) der Schneiden (12, 
13) begrenzt beweglich ist.

15.  Küchenmaschine nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlagteil (23) durch Federkraft in eine Ausgangs-
stellung vorgespannt ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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