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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Besteckteil,  insbeson- 
dere  einen  Löffel,  für  Eiwegbenutzung  bestehend 
aus  einem  vorderen  Arbeitsteil  sowie  aus  einem 
daran  angeformten,  einen  formstabilen  Rahmen 
aufweisenden  hinteren  Stiel,  in  dem  beidseits  einer 
im  Rahmen  ausgebildeten  Durchbrechung  eine  zu- 
mindest  in  Teilbereichen  elastisch  verformbare, 
bauchige  Wandung  zur  Bildung  einer  Kammer  zur 
Aufnahme  einer  Zutat  ausgebildet  ist,  wobei  die 
Kammer  über  einen  innerhalb  des  Besteckteils  ver- 
laufenden  Kanal  mit  einer  im  Nichtgebrauchszu- 
stand  geschlossenen  Austrittsöffnung  im  Bereich 
des  Arbeitsteils  in  Verbindung  steht. 

Ein  derartiges  Besteckteil  für  Einwegbenutzung 
in  Form  eines  Löffels  ist  aus  der  DE-PS  35  03  167 
bekannt.  Der  bekannte  Löffel  ist  ein  Kunststoff- 
spritzteil  und  besteht  aus  einer  vorderen  Löffelmul- 
de,  an  der  ein  hinterer  Löffelstiel  angeformt  ist. 
Dieser  Löffelstiel  ist  mit  einer  Kammer  zur  Aufnah- 
me  einer  Zutat  ausgebildet,  beispielsweise  zur  Auf- 
nahme  von  Milch  oder  Zucker  für  ein  Getränk. 
Damit  die  Kammer  die  Zutat  abgeben  kann,  geht 
von  der  Kammer  ein  innerhalb  des  Kunststoffmate- 
rials  des  Löffels  verlaufender  Kanal  aus,  der  im 
Übergangsbereich  zwischen  der  Löffelmulde  und 
dem  Löffelstiel  in  einer  Austrittsöffnung  mündet. 
Diese  Austrittsöffnung  ist  im  Nichtgebrauchszu- 
stand  geschlossen  und  kann  bei  Bedarf  geöffnet 
werden,  so  daß  im  Bereich  der  Löffelmulde  bei- 
spielsweise  die  Milch  oder  der  Zucker  austritt  und 
dem  Getränk  zugegeben  werden  kann. 

Da  der  bekannte  Löffel  für  Einwegbenutzung 
nur  eine  einzige  Kammer  aufweist,  kann  darin  auch 
nur  eine  einzige  Zutat  gespeichert  und  bei  Bedarf 
abgegeben  werden.  So  ist  es  beispielsweise  nur 
möglich,  entweder  Milch  oder  Zucker  im  Löffelstiel 
zu  speichern,  nicht  jedoch  beides,  obwohl  beides 
gewünscht  werden  kann,  so  daß  eine  Zutat  separat 
aufbewahrt  und  abgegeben  werden  muß,  was  mit 
einem  erhöhten  Aufwand  verbunden  ist. 

Aus  der  BE-A  893  968  ist  ferner  eine  Verpak- 
kung  für  Getränkezutaten  bekannt,  die  aus  einem 
Kunststofformteil  mit  drei  im  vorderen  Bereich  aus- 
gebildeten  Vertiefungen  zur  Aufnahme  dreier  Zuta- 
ten  und  einem  Griff  ausgebildet  ist.  Nachteil  dieser 
vorbekannten  Verpackung  ist  es,  daß  dieser  Ge- 
genstand  nicht  dazu  geeignet  ist,  gleichzeitig  zur 
Bevorratung  von  Zutaten  und  zur  Benutzung  als 
Besteckteil  verwendbar  zu  sein. 

Ferner  ist  aus  der  US-A  3  428  460  eine  Ver- 
packung  für  Zutaten  bekannt,  die  zugleich  als 
Rührstab  dient.  Diese  aus  einem  Kunststofformteil 
bestehende  Verpackung  hat  Vertiefungen  zur  Auf- 
nahme  unterschiedlicher  Zutaten,  die  durch  eine 
gemeinsame  Abziehfolie  abgedeckt  sind.  Bei  die- 
ser  vorbekannten  Verpackung  ist  es  ebenfalls 

nachteilig,  daß  sie  nicht  als  Besteckteil  verwendbar 
ist.  Darüber  hinaus  ist  es  nachteilig,  daß  alle  drei 
Zutaten  nur  gemeinsam  entnommen  werden  kön- 
nen. 

5  Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  das  aus  der 
DE-A  35  03  167  bekannte  Besteckteil  für  Einweg- 
benutzung  dahingehend  weiterzuentwickeln,  daß 
mehrere  Zutaten  getrennt  voneinander  im  Stiel  be- 

io  vorratet  werden  können,  ohne  daß  darunter  die 
Stabilität  des  Stiels  leidet. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabenstellung  wird  vor- 
geschlagen,  daß  im  Stiel  insgesamt  drei  Kammern 
zur  Aufnahme  unterschiedlicher  Zutaten  ausgebil- 

75  det  sind,  wobei  der  Stiel  einen  flächigen  Rahmen 
aufweist,  in  dem  den  jeweiligen  Kammern  zugeord- 
nete  Durchbrechungen  ausgebildet  sind,  an  denen 
beidseitig  zur  Bildung  der  Kammern  jeweils  bauchi- 
ge  Wendungen  angeformt  sind,  die  zumindest  in 

20  Teilbereichen  elastisch  verformbar  sind,  wobei  am 
hinteren  Ende  des  Stieles  zwei  Kammern  in  Längs- 
richtung  des  Stieles  nebeneinander  verlaufend  an- 
geordnet  sind  und  sich  zum  vorderen  Ende  des 
Stieles  hin  erstrecken  und  wobei  am  vorderen 

25  Ende  des  Stieles  zwischen  der  ersten  und  der 
zweiten  Kammer  die  dritte  Kammer  parallel  zu  den 
beiden  ersten  Kammern  angeordnet  ist,  wobei  die 
erste  und  die  zweite  Kammer  in  diesem  Bereich  im 
Querschnitt  jeweils  verjüngt  sind  und  daß  die  Kam- 

30  mern  über  voneinander  getrennte  Kanäle  jeweils 
mit  einer  Austrittsöffnung  für  jede  der  Kammern  in 
Verbindung  stehen,  die  jeweils  durch  Abreißlaschen 
verschlossen  sind. 

Ein  nach  dieser  technischen  Lehre  ausgebilde- 
35  tes  Besteckteil  hat  den  Vorteil,  daß  im  Stiel  mehre- 

re,  insbesondere  zwei  oder  drei  Zutaten  in  entspre- 
chenden  Kammern  auf  Vorrat  gehalten  und  bei 
Bedarf  entsprechend  abgegeben  werden  können. 
Da  die  Kammern  jeweils  mit  einer  eigenen  Aus- 

40  trittsöffnung  versehen  sind,  können  die  Zutaten  ge- 
trennt  voneinander  abgegeben  werden,  indem  die 
entsprechende  Austrittsöffnung  geöffnet  wird. 
Wenn  ein  Benutzer  eine  Zutat  überhaupt  nicht 
wünscht,  kann  er  die  entsprechende  Kammer  ge- 

45  schlössen  halten  und  sich  mit  den  anderen  Zutaten 
in  den  restlichen  Kammern  begnügen.  So  kann 
beispielsweise  ein  Löffel  aus  drei  Kammern  beste- 
hen,  wobei  die  erste  Kammer  ein  Tee-  oder  Kaffee- 
konzentrat,  die  zweite  Kammer  Kondensmilch  und 

50  die  dritte  Kammer  ein  Zuckerkonzentrat  enthält.  Ein 
derartiger  Löffel  eignet  sich  beispielsweise  sehr  gut 
für  Tee-  und  Kaffeeautomaten,  da  lediglich  heißes 
Wasser  sowie  der  erfindungsgemäße  Löffel  abge- 
geben  werden  muß.  Der  Benutzer  kann  dann  zu- 

55  nächst  dem  heißen  Wasser  aus  dem  Löffelstiel  das 
Tee-  oder  Kaffeekonzentrat  zugeben  und  anschlie- 
ßend  je  nach  Bedarf  Kondensmilch  und/oder  das 
Zuckerkonzentrat.  Dies  erweist  sich  insofern  von 
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Vorteil,  als  bei  derartigen  Getränkeautomaten  auf 
diese  Weise  die  sehr  strengen  Hygienevorschriften 
sehr  leicht  zu  erfüllen  sind,  was  insbesondere  im 
Hinblick  auf  die  Kondensmilch  zutrifft,  da  bei  dieser 
bisher  immer  wieder  Hygieneprobleme  auftraten. 
Im  Löffelstiel  ist  demgegenüber  die  Kondensmilch 
für  lange  Zeit  haltbar,  ohne  irgendwelche  Beein- 
trächtigungen  befürchten  zu  müssen.  Darüber  hin- 
aus  eignet  sich  der  Löffel  mit  mehreren  Kammern 
bei  der  Verpflegung  von  Gästen  in  Flugzeugen, 
beispielsweise  beim  Servieren  von  Tee  oder  Kaf- 
fee.  Auch  für  den  Campingurlaub  ist  er  bestens 
geeignet. 

Die  Austrittsöffnungen  sind  jeweils  durch  Ab- 
reißlaschen  verschlossen.  Derartige  Abreißlaschen 
können  nach  dem  Befüllen  der  Kammern  mit  den 
Zutaten  auf  einfache  Weise  angebracht  und  die 
Austrittsöffnungen  dadurch  verschlossen  werden. 
Bei  Bedarf  können  sie  dann  zur  wahlweisen  Ent- 
nahme  der  Zutaten  einzeln  entfernt  werden,  so  daß 
ein  schneller  und  unproblematischer  Zugriff  zu  den 
Kammerinhalten  im  Stiel  möglich  ist.  Der  Stiel  be- 
steht  aus  einem  flächigen,  formstabilen  Rahmen,  in 
dem  den  jeweiligen  Kammern  zugeordnete  Durch- 
brechungen  ausgebildet  sind,  an  denen  beidersei- 
tig  des  Rahmens  zur  Bildung  der  Kammern  jeweils 
bauchige  Wandungen  angeformt  sind,  die  zumin- 
dest  in  Teilbereichen  elastisch  verformbar  sind.  Der 
Rahmen  gibt  dem  Stiel  die  notwendige  innere  Sta- 
bilität,  während  die  durch  die  bauchigen  Wandun- 
gen  gebildeten  Kammern  jeweils  sehr  große  Men- 
gen  an  Zutaten  aufnehmen  können.  Der  Rahmen 
nimmt  dabei  im  Vergleich  zu  den  Kammern  nur 
sehr  wenig  Platz  ein,  so  daß  der  größte  Teil  des 
Stieles  für  die  Aufnahmen  der  Zutaten  zur  Verfü- 
gung  steht.  Durch  die  elastische  Verformbarkeit 
dieser  bauchigen  Wandungen  kann  auf  einfache 
Weise  die  entsprechende  Zutat  aus  der  jeweiligen 
Kammer  hinausgedrückt  werden. 

Die  gleichen  Vorteile  werden  mit  einer  zweiten 
Ausführung  des  erfindungsgemäßen  Besteckteils 
erzielt.  Bei  dieser  zweiten  Ausführungsform  ist  vor- 
gesehen,  daß  im  Stiel  insgesamt  drei  Kammern  zur 
Aufnahme  unterschiedlicher  Zutaten  ausgebildet 
sind,  wobei  der  Stiel  einen  flächigen  Rahmen  auf- 
weist,  in  dem  den  jeweiligen  Kammern  zugeordne- 
te  Durchbrechungen  ausgebildet  sind,  an  denen 
beidseitig  zur  Bildung  der  Kammern  jeweils  bauchi- 
ge  Wendungen  angeformt  sind,  die  zumindest  in 
Teilbereichen  elastisch  verformbar  sind,  wobei  am 
hinteren  Ende  des  Stieles  über  dessen  gesamte 
Breite  eine  erste  Kammer  angeordnet  ist,  die  zum 
vorderen  Ende  des  Stiels  hin  in  dessen  Mitte  ver- 
laufend  in  ihrem  Querschnitt  verjüngt  ist,  wobei  in 
diesem  verjüngten  Bereich  der  ersten  Kammer  zu 
beiden  Seiten  jeweils  die  zweite  und  die  dritte 
Kammer  angeordnet  ist  und  wobei  die  Kammern 
über  voneinander  getrennte  Kanäle  jeweils  mit  ei- 

ner  Austrittsöffnung  für  jede  der  Kammern  in  Ver- 
bindung  stehen,  die  jeweils  durch  Abreißlaschen 
verschlossen  sind. 

Schließlich  wird  mit  der  Erfindung  eine  dritte 
5  Ausführungsform  des  erfindungsgemäßen  Besteck- 

teils  vorgeschlagen,  welche  ebenfalls  die  genann- 
ten  Vorteil  aufweist.  Bei  der  dritten  Ausführungs- 
form  des  Besteckteils  ist  vorgesehen,  daß  im  Stiel 
drei  Kammern  zur  Aufnahme  unterschiedlicher  Zu- 

io  taten  ausgebildet  sind,  wobei  der  Stiel  einen  flächi- 
gen  Rahmen  aufweist,  in  dem  den  jeweiligen  Kam- 
mern  zugeordnete  Durchbrechungen  ausgebildet 
sind,  an  denen  beidseitig  zur  Bildung  der  Kammern 
jeweils  bauchige  Wendungen  angeformt  sind,  die 

15  zumindest  in  Teilbereichen  elastisch  verformbar 
sind,  wobei  ausgehend  vom  hinteren  Ende  zum 
vorderen  Ende  des  Stieles  in  die  drei  Kammern 
gestaffelt  und  nacheinander  angeordnet  sind,  wobei 
am  vorderen  Ende  des  Stieles  die  Kammern  ne- 

20  beneinander  verlaufen  und  die  Kammern  über  von- 
einander  getrennte  Kanäle  jeweils  mit  einer  Aus- 
trittsöffnung  für  jede  der  Kammern  in  Verbindung 
stehen,  die  jeweils  durch  Abreißlaschen  verschlos- 
sen  sind. 

25  Die  verschiedenen  Kammereinteilungen  der 
drei  Ausführungsformen  ermöglichen  einerseits  die 
Gestaltung  von  unterschiedlichen  Kammergrößen 
entsprechend  der  Menge  der  zuzugebenden  Zuta- 
ten  und  gestatten  es  andererseits,  daß  die  Zutaten 

30  auf  optimale  Weise  aus  ihren  entsprechenden 
Kammern  hinausgedrückt  werden  können. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  ergeben  sich 
aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  der  zugehöri- 
gen  Zeichnungen,  in  denen  drei  Ausführungsfor- 

35  men  eines  erfindungsgemäßen  Besteckteils  in 
Form  eines  Löffels  für  Einwegbenutzung  schema- 
tisch  dargestellt  sind.  In  den  Zeichnungen  zeigt: 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  erste  Aus- 
führungsform; 

40  Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Ausführungs- 
form  gemäß  Fig.  1  ; 

Fig.  3  eine  Ansicht  von  vorne; 
Fig.  4  eine  Ansicht  von  hinten; 
Fig.  5  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  A-B  in 

45  Fig.  1  in  vergrößertem  Maßstab; 
Fig.  6  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  C-D 

in  Fig.  1,  ebenfalls  in  vergrößertem 
Maßstab; 

Fig.  7  eine  Draufsicht  auf  eine  zweite  Aus- 
50  führungsform; 

Fig.  8  eine  Seitenansicht  der  Ausführungs- 
form  gemäß  Fig.  7; 

Fig.  9  eine  Ansicht  von  vorne; 
Fig.  10  eine  Ansicht  von  hinten; 

55  Fig.  11  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  A-B  in 
Fig.  7  in  vergrößertem  Maßstab; 

Fig.  12  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  C-D 
in  Fig.  7,  ebenfalls  in  vergrößertem 

3 
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Maßstab; 
Fig.  13  eine  Draufsicht  auf  eine  dritte  Aus- 

führungsform; 
Fig.  14  eine  Seitenansicht  der  Ausführungs- 

form  gemäß  Fig.  13; 
Fig.  15  eine  Ansicht  von  vorne; 
Fig.  16  eine  Ansicht  von  hinten; 
Fig.  17  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  A-B  in 

Fig.  13  in  vergrößertem  Maßstab; 
Fig.  18  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  C-D 

in  Fig.  13,  ebenfalls  in  vergrößertem 
Maßstab; 

Fig.  19  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  E-F  in 
Fig.  13,  ebenfalls  in  vergrößertem 
Maßstab. 

In  den  Fig.  1  bis  6  ist  eine  erste  Ausführungs- 
form,  in  den  Fig.  7  bis  12  eine  zweite  Ausführungs- 
form  und  in  den  Fig.  13  bis  19  schließlich  eine 
dritte  Ausführungsform  eines  Einweglöffels  darge- 
stellt,  die  sich  jeweils  nur  durch  unterschiedliche 
Kammereinteilungen  voneinander  unterscheiden, 
im  grundsätzlichen  Aufbau  jedoch  gleich  sind. 

So  bestehen  die  Einweglöffel  jeweils  aus  ei- 
nem  Kunststoffspritzteil  mit  einer  vorderen  Löffel- 
mulde  1  und  einem  daran  angeformten  hinteren 
Stiel  2.  Wie  insbesondere  in  den  Schnittdarstellun- 
gen  der  verschiedenen  Ausführungsformen  zu  er- 
kennen  ist,  sind  in  diesem  Stiel  2  jeweils  drei 
Kammern  3a,3b,3c  zur  Aufnahme  unterschiedlicher 
Zutaten  ausgebildet.  Derartige  Zutaten  können  bei- 
spielsweise  ein  Tee-  oder  Kaffeekonzentrat,  Kon- 
densmilch  sowie  ein  Zuckerkonzentrat  sein,  die  zur 
Herstellung  von  Tee  oder  Kaffee  je  nach  Bedarf 
benötigt  werden. 

Wie  ebenfalls  in  den  Schnittdarstellungen  zu 
erkennen  ist,  besteht  der  Stiel  2  aus  einem  flächi- 
gen  und  relativ  formstabilen  Rahmen  4,  der  dem 
Stiel  2  die  notwendige  Steifigkeit  verleiht.  In  die- 
sem  Rahmen  4  sind  Durchbrechungen  5a,5b,5c 
ausgebildet,  die  entsprechenden  Kammern 
3a,3b,3c  zugeordnet  sind.  Beidseits  dieses  flächi- 
gen  Rahmens  4  sind  jeweils  zur  Bildung  der  Kam- 
mern  3a,3b,3c  Wandungen  6a,6b,6c  aus  einem  fle- 
xiblen  Material  angeformt.  Diese  Wandungen 
6a,6b,6c  definieren  die  Kammern  3a,3b,3c  zur  Auf- 
nahme  der  entsprechenden  Zutaten. 

Von  den  Kammern  3a,3b,3c  gehen  Kanäle 
7a,7b,7c  aus,  die  im  Bereich  des  Überganges  vom 
Stiel  2  in  die  Löffelmulde  1  in  Austrittsöffnungen 
8a,8b,8c  münden.  Diese  Austrittsöffnungen 
8a,8b,8c  sind  jeweils  durch  eine  Abreißlasche 
9a,9b,9c  verschlossen,  so  daß  die  in  den  Kammern 
3a,3b,3c  bevorrateten  Zutaten  nicht  auslaufen  kön- 
nen.  Bei  Bedarf  können  diese  Abreißlaschen 
9a,9b,9c  zur  wahlweisen  Entnahme  der  entspre- 
chenden  Zutaten  entfernt  und  die  Zutaten  getrennt 
voneinander  aus  ihren  Kammern  3a,3b,3c  hinaus- 
gedrückt  werden,  indem  die  entsprechenden  Wen- 

dungen  6a,6b,6c  entsprechend  einer  Tube  zusam- 
mengedrückt  werden. 

Die  Austrittsöffnungen  8a,8b,8c  können  dabei 
zugleich  auch  als  Füllöffnungen  für  ein  maschinel- 

5  les  Befüllen  der  Kammern  3a,3b,3c  dienen,  indem 
entsprechende  Füllstutzen  hineingesteckt  werden. 

Bei  der  in  den  Fig.  1  bis  6  dargestellten  Aus- 
führungsform  des  Einweglöffels  sind  am  hinteren 
Ende  des  Stieles  2  die  beiden  Kammern  3a,3b 

io  parallel  zueinander  verlaufend  angeordnet,  während 
im  vorderen  Bereich  des  Stieles  2  die  dritte  Kam- 
mer  3c  zwischen  den  ersten  beiden  Kammern 
3a,3b  angeordnet  ist,  die  zu  diesem  Zweck  in  ihren 
Querschnitten  jeweils  verjüngt  sind.  Dabei  kann  die 

15  Kammer  3a  für  die  Aufnahme  eines  Tee-  oder 
Kaffeekonzentrats,  die  Kammer  3b  für  die  Aufnah- 
me  der  Kondensmilch  und  die  Kammer  3c  schließ- 
lich  für  die  Aufnahme  des  Zuckerkonzentrats  die- 
nen. 

20  Die  in  den  Fig.  7  bis  12  dargestellte  zweite 
Ausführungsform  besitzt  am  hinteren  Ende  des 
Stieles  2  eine  Kammer  3a,  die  sich  über  die  ge- 
samte  Breite  des  Stieles  2  erstreckt.  Diese  Kam- 
mer  3a  verjüngt  sich  in  ihrem  Querschnitt  zur  Löf- 

25  felmulde  1  hin,  so  daß  zu  beiden  Seiten  jeweils 
Platz  genug  ist  für  die  zweite  Kammer  3b  sowie  für 
die  dritte  Kammer  3c.  Die  hintere  Kammer  3a  kann 
dabei  beispielsweise  zur  Aufnahme  des  Tee-  oder 
Kaffeekonzentrats,  die  Kammer  3b  zur  Aufnahme 

30  des  Zuckerkonzentrats  und  die  Kammer  3c  zur 
Aufnahme  der  Kondensmilch  dienen. 

In  der  in  den  Fig.  13  bis  19  dargestellten 
dritten  Ausführungsform  schließlich  sind  die  drei 
Kammern  3a,3b,3c  nacheinander  angeordnet,  wo- 

35  bei  sie  schließlich  im  Bereich  der  Austrittsöffnun- 
gen  8a,8b,8c  parallel  zueinander  verlaufen. 

Bezugszeichenliste 

40  1  Loffelmulde 
2  Stiel 
3a  Kammer 
3b  Kammer 
3c  Kammer 

45  4  Rahmen 
5a  Durchbrechung 
5b  Durchbrechung 
5c  Durchbrechung 
6a  Wandung 

50  6b  Wandung 
6c  Wandung 
7a  Kanal 
7b  Kanal 
7c  Kanal 

55  8a  Austrittsoffnung 
8b  Austrittsoffnung 
8c  Austrittsoffnung 
9a  Abrei/Slasche 
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9b  Abreißlasche 
9c  Abreißlasche 

Patentansprüche 
5 

1.  Besteckteil,  insbesondere  Löffel,  für  Einweg- 
benutzung  bestehend  aus  einem  vorderen  Ar- 
beitsteil  sowie  aus  einem  daran  angeformten, 
einen  formstabilen  Rahmen  (4)  aufweisenden 
hinteren  Stiel  (2),  in  dem  beidseits  einer  im  10 
Rahmen  (4)  ausgebildeten  Durchbrechung 
(5a,5b,5c)  eine  zumindest  in  Teilbereichen  ela- 
stisch  verformbare,  bauchige  Wandung 
(6a,6b,6c)  zur  Bildung  einer  Kammer  (3a,3b,3c) 
zur  Aufnahme  einer  Zutat  ausgebildet  ist,  wo-  75 
bei  die  Kammer  (3a,3b,3c)  über  einen  inner- 
halb  des  Besteckteils  verlaufenden  Kanal 
(7a,7b,7c)  mit  einer  im  Nichtgebrauchszustand 
geschlossenen  Austrittsöffnung  (8a,8b,8c)  im 
Bereich  des  Arbeitsteils  in  Verbindung  steht,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Stiel  (2)  insgesamt  drei  Kammern 
(3a,3b,3c)  zur  Aufnahme  unterschiedlicher  Zu- 
taten  ausgebildet  sind,  wobei  der  Stiel  (2)  ei- 
nen  flächigen  Rahmen  (4)  aufweist,  in  dem  25 
den  jeweiligen  Kammern  (3a,3b,3c)  zugeordne- 
te  Durchbrechungen  (5a,5b,5c)  ausgebildet 
sind,  an  denen  beidseitig  zur  Bildung  der  Kam- 
mern  (3a,3b,3c)  jeweils  bauchige  Wandungen 
(6a,  6b,6c)  angeformt  sind,  die  zumindest  in  30 
Teilbereichen  elastisch  verformbar  sind, 
wobei  am  hinteren  Ende  des  Stieles  (2)  zwei 
Kammern  (3a,3b)  in  Längsrichtung  des  Stieles 
(2)  nebeneinander  verlaufend  angeordnet  sind 
und  sich  zum  vorderen  Ende  des  Stieles  (2)  35 
hin  erstrecken  und  wobei  am  vorderen  Ende 
des  Stieles  (2)  zwischen  der  ersten  und  der 
zweiten  Kammer  (3a,3b)  die  dritte  Kammer 
(3c)  parallel  zu  den  beiden  ersten  Kammern 
(3a,3b)  angeordnet  ist,  wobei  die  erste  und  die  40 
zweite  Kammer  (3a,3b)  in  diesem  Bereich  im 
Querschnitt  jeweils  verjüngt  ist  und 
daß  die  Kammern  (3a,3b,3c)  über  voneinander 
getrennte  Kanäle  (7a,7b,7c)  jeweils  mit  einer 
Austrittsöffnung  (8a,8b,8c)  für  jede  der  Kam-  45 
mern  (3a,3b,3c)  in  Verbindung  stehen,  die  je- 
weils  durch  Abreißlaschen  (9a,9b,9c)  ver- 
schlossen  sind. 

2.  Besteckteil,  insbesondere  Löffel,  für  Einweg-  50 
benutzung  bestehend  aus  einem  vorderen  Ar- 
beitsteil  sowie  aus  einem  daran  angeformten, 
einen  formstabilen  Rahmen  (4)  aufweisenden 
hinteren  Stiel  (2),  in  dem  beidseits  einer  im 
Rahmen  (4)  ausgebildeten  Durchbrechung  55 
(5a,5b,5c)  eine  zumindest  in  Teilbereichen  ela- 
stisch  verformbare,  bauchige  Wandung 
(6a,6b,6c)  zur  Bildung  einer  Kammer  (3a,3b,3c) 

zur  Aufnahme  einer  Zutat  ausgebildet  ist,  wo- 
bei  die  Kammern  (3a,3b,3c)  über  einen  inner- 
halb  des  Besteckteils  verlaufenden  Kanal 
(7a,7b,7c)  mit  einer  im  Nichtgebrauchszustand 
geschlossenen  Austrittsöffnung  (8a,8b,8c)  im 
Bereich  des  Arbeitsteil  in  Verbindung  steht, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Stiel  (2)  insgesamt  drei  Kammern 
(3a,3b,3c)  zur  Aufnahme  unterschiedlicher  Zu- 
taten  ausgebildet  sind,  wobei  der  Stiel  (2)  ei- 
nen  flächigen  Rahmen  (4)  aufweist,  in  dem 
den  jeweiligen  Kammern  (3a,3b,3c)  zugeordne- 
te  Durchbrechungen  (5a,5b,5c)  ausgebildet 
sind,  an  denen  beidseitig  zur  Bildung  der  Kam- 
mern  (3a,3b,3c)  jeweils  bauchige  Wandungen 
(6a,6b,6c)  angeformt  sind,  die  zumindest  in 
Teilbereichen  elastisch  verformbar  sind,  wobei 
am  hinteren  Ende  des  Stieles  (2)  über  dessen 
gesamte  Breite  eine  erste  Kammer  (3a)  ange- 
ordnet  ist,  die  zum  vorderen  Ende  des  Stiels 
(2)  hin  in  dessen  Mitte  verlaufend  in  ihrem 
Querschnitt  verjüngt  ist,  wobei  in  diesem  ver- 
jüngten  Bereich  der  ersten  Kammer  (3a)  zu 
beiden  Seiten  jeweils  die  zweite  und  die  dritte 
Kammer  (3b,3c)  angeordnet  ist  und 
daß  die  Kammern  (3a,3b,3c)  über  voneinander 
getrennte  Kanäle  (7a,7b,7c)  jeweils  mit  einer 
Austrittsöffnung  (8a,8b,8c)  für  jede  der  Kam- 
mern  (3a,3b,3c)  in  Verbindung  stehen,  die  je- 
weils  durch  Abreißlaschen  (9a,9b,9c)  ver- 
schlossen  sind. 

3.  Besteckteil,  insbesondere  Löffel,  für  Einweg- 
bentzung  bestehend  aus  einem  vorderen  Ar- 
beitsteil  sowie  aus  einem  daran  angeformten, 
einen  formstabilen  Rahmen  (4)  aufweisenden 
hinteren  Stiel  (2),  in  dem  beidseits  einer  im 
Rahmen  (4)  ausgebildeten  Durchbrechung 
(5a,5b,5c)  eine  zumindest  in  Teilbereichen  ela- 
stisch  verformbare,  bauchige  Wandung 
(6a,6b,6c)  zur  Bildung  einer  Kammer  (3a,3b,3c) 
zur  Aufnahme  einer  Zutat  ausgebildet  ist,  wo- 
bei  die  Kammern  (3a,3b,3c)  über  einen  inner- 
halb  des  Besteckteil  verlaufenden  Kanal 
(7a,7b,7c)  mit  einer  im  Nichtgebrauchszustand 
geschlossenen  Auftrittsöffnung  (8a,8b,8c)  im 
Bereich  des  Arbeitsteils  in  Verbindung  steht, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Stiel  (2)  drei  Kammern  (3a,3b,3c)  zur 
Aufnahme  unterschiedlicher  Zutaten  ausgebil- 
det  sind,  wobei  der  Stiel  (2)  einen  flächigen 
Rahmen  (4)  aufweist,  in  dem  den  jeweiligen 
Kammern  (3a,3b,3c)  zugeordnete  Durchbre- 
chungen  (5a,  5b,5c)  ausgebildet  sind,  an  de- 
nen  beidseitig  zur  Bildung  der  Kammern 
(3a,3b,3c)  jeweils  bauchige  Wandungen  (6a,6b, 
6c)  angeformt  sind,  die  zumindest  in  Teilberei- 
chen  elastisch  verformbar  sind,  wobei  ausge- 

5 
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hend  vom  hinteren  Ende  zum  vorderen  Ende 
des  Stieles  (2)  hin  die  drei  Kammern  (3a,3b,3c) 
gestaffelt  und  nacheinander  angeordnet  sind, 
wobei  am  vorderen  Ende  des  Stieles  (2)  die 
Kammern  (3a,3b,3c)  nebeneinander  verlaufen  5 
und  daß  die  Kammern  (3a,3b,3c)  über  vonein- 
ander  getrennte  Kanäle  (7a,7b,7c)  jeweils  mit 
einer  Austrittsöffnung  (8a,8b,8c)  für  jede  der 
Kammern  (3a,3b,3c)  in  Verbindung  stehen,  die 
jeweils  durch  Abreißlaschen  (9a,9b,9c)  ver-  10 
schlössen  sind. 

Claims 

1.  Disposable  cutlery  item,  in  particular  spoon,  75 
consisting  of  a  front  working  part  and  of  a  rear 
handle  (2)  which  is  moulded  onto  it  and  has  a 
dimensionally  stable  frame  (4)  and  in  which,  on 
both  sides  of  a  Perforation  (5a,  5b,  5c)  made  in 
the  frame  (4),  a  bellied  wall  (6a,  6b,  6c),  elas-  20 
tically  deformable  at  least  in  part-regions,  is 
constructed  in  order  to  form  a  Chamber  (3a, 
3b,  3c)  for  receiving  an  ingredient,  the  Cham- 
ber  (3a,  3b,  3c)  being  connected  via  a  Channel 
(7a,  7b,  7c)  running  inside  the  cutlery  item  to  25 
an  outlet  opening  (8a,  8b,  8c),  which  is  closed 
when  not  in  use,  in  the  region  of  the  working 
part,  characterised  in  that,  in  all,  three  Cham- 
bers  (3a,  3b,  3c)  for  receiving  different  ingre- 
dients  are  constructed  in  the  handle  (2),  the  30 
handle  (2)  having  a  plane  frame  (4)  in  which 
perforations  (5a,  5b,  5c)  assigned  to  the  re- 
spective  Chambers  (3a,  3b,  3c)  are  construct- 
ed,  onto  which  perforations  respective  bellied 
walls  (6a,  6b,  6c),  which  are  elastically  defor-  35 
mable  at  least  in  part-regions,  are  moulded  on  3. 
both  sides  in  order  to  form  the  Chambers  (3a, 
3b,  3c),  two  Chambers  (3a,  3b)  being  arranged 
at  the  rear  end  of  the  handle  (2)  in  such  a 
manner  as  to  run  beside  one  another  in  the  40 
longitudinal  direction  of  the  handle  (2)  and 
extending  towards  the  front  end  of  the  handle 
(2),  the  third  Chamber  (3c)  being  arranged  at 
the  front  end  of  the  handle  (2)  between  the  first 
and  the  second  Chamber  (3a,  3b)  in  such  a  45 
manner  as  to  be  parallel  to  the  first  two  Cham- 
bers  (3a,  3b),  the  first  and  the  second  Chamber 
(3a,  3b)  in  each  case  tapering  in  cross-section 
in  this  region,  and  in  that  the  Chambers  (3a, 
3b,  3c)  are  connected  via  Channels  (7a,  7b,  50 
7c),  which  are  separated  from  one  another,  to 
a  respective  outlet  opening  (8a,  8b,  8c)  for 
each  of  the  Chambers  (3a,  3b,  3c),  which  are 
sealed  by  respective  tear-off  tabs  (9a,  9b,  9c). 

55 
2.  Disposable  cutlery  item,  in  particular  spoon, 

consisting  of  a  front  working  part  and  of  a  rear 
handle  (2)  which  is  moulded  onto  it  and  has  a 

dimensionally  stable  frame  (4)  and  in  which,  on 
both  sides  of  a  Perforation  (5a,  5b,  5c)  made  in 
the  frame  (4),  a  bellied  wall  (6a,  6b,  6c),  elas- 
tically  deformable  at  least  in  part-regions,  is 
constructed  in  order  to  form  a  Chamber  (3a, 
3b,  3c)  for  receiving  an  ingredient,  the  Cham- 
ber  (3a,  3b,  3c)  being  connected  via  a  Channel 
(7a,  7b,  7c)  running  inside  the  cutlery  item  to 
an  outlet  opening  (8a,  8b,  8c),  which  is  closed 
when  not  in  use,  in  the  region  of  the  working 
part,  characterised  in  that,  in  all,  three  Cham- 
bers  (3a,  3b,  3c)  for  receiving  different  ingre- 
dients  are  constructed  in  the  handle  (2),  the 
handle  (2)  having  a  plane  frame  (4)  in  which 
perforations  (5a,  5b,  5c)  assigned  to  the  re- 
spective  Chambers  (3a,  3b,  3c)  are  construct- 
ed,  onto  which  perforations  respective  bellied 
walls  (6a,  6b,  6c),  which  are  elastically  defor- 
mable  at  least  in  part-regions,  are  moulded  on 
both  sides  in  order  to  form  the  Chambers  (3a, 
3b,  3c),  a  first  Chamber  (3a)  being  arranged  at 
the  rear  end  of  the  handle  (2)  over  its  entire 
width,  which  Chamber  is  tapered  in  its  cross- 
section  towards  the  front  end  of  the  handle  (2), 
running  in  the  middle  of  the  latter,  the  second 
and  the  third  Chamber  (3b,  3c)  being  arranged 
in  this  tapered  region  of  the  first  Chamber  (3a) 
on  both  sides  respectively,  and  in  that  the 
Chambers  (3a,  3b,  3c)  are  connected  via  Chan- 
nels  (7a,  7b,  7c),  which  are  separated  from  one 
another,  to  a  respective  outlet  opening  (8a,  8b, 
8c)  for  each  of  the  Chambers  (3a,  3b,  3c), 
which  are  sealed  by  respective  tear-off  tabs 
(9a,  9b,  9c). 

Disposable  cutlery  item,  in  particular  spoon, 
consisting  of  a  front  working  part  and  of  a  rear 
handle  (2)  which  is  moulded  onto  it  and  has  a 
dimensionally  stable  frame  (4)  and  in  which,  on 
both  sides  of  a  Perforation  (5a,  5b,  5c)  made  in 
the  frame  (4),  a  bellied  wall  (6a,  6b,  6c),  elas- 
tically  deformable  at  least  in  part-regions,  is 
constructed  in  order  to  form  a  Chamber  (3a, 
3b,  3c)  for  receiving  an  ingredient,  the  Cham- 
ber  (3a,  3b,  3c)  being  connected  via  a  Channel 
(7a,  7b,  7c)  running  inside  the  cutlery  item  to 
an  outlet  opening  (8a,  8b,  8c),  which  is  closed 
when  not  in  use,  in  the  region  of  the  working 
part,  characterised  in  that,  three  Chambers  (3a, 
3b,  3c)  for  receiving  different  ingredients  are 
constructed  in  the  handle  (2),  the  handle  (2) 
having  a  plane  frame  (4)  in  which  perforations 
(5a,  5b,  5c)  assigned  to  the  respective  Cham- 
bers  (3a,  3b,  3c)  are  constructed,  onto  which 
perforations  respective  bellied  walls  (6a,  6b, 
6c),  which  are  elastically  deformable  at  least  in 
part-regions,  are  moulded  on  both  sides  in 
order  to  form  the  Chambers  (3a,  3b,  3c),  the 
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three  Chambers  (3a,  3b,  3c)  being  staggered 
and  arranged  one  after  the  other,  starting  from 
the  rear  end  towards  the  front  end  of  the 
handle  (2),  the  Chambers  (3a,  3b,  3c)  rnning 
beside  one  another  at  the  front  end  of  the 
handle  (2),  and  in  that  the  Chambers  (3a,  3b, 
3c)  are  connected  via  Channels  (7a,  7b,  7c), 
which  are  separated  from  one  another,  to  a 
respective  outlet  opening  (8a,  8b,  8c)  for  each 
of  the  Chambers  (3a,  3b,  3c),  which  are  sealed 
by  respective  tear-off  tabs  (9a,  9b,  9c). 

Revendicatlons 

1.  Piece  de  couvert  de  table,  notamment  cuillere 
ä  usage  unique,  constituee  ä'une  partie  de 
travail  avant  ainsi  que  d'un  manche  arriere  (2) 
venu  de  moulage  avec  cette  partie,  comportant 
un  cadre  (4)  de  forme  rigide,  et  dans  lequel, 
de  part  et  d'autre  d'un  evidement  (5a,  5b,  5c) 
forme  dans  le  cadre  (4),  est  realisee  une  paroi 
bombee  (6a,  6b,  6c)  deformable  elastiquement 
tout  au  moins  dans  certaines  zones,  en  vue  de 
former  un  compartiment  (3a,  3b,  3c)  pour  rece- 
voir  un  ingredient,  le  compartiment  (3a,  3b,  3c) 
etant  en  communication,  par  l'intermediaire 
d'un  canal  (7a,  7b,  7c)  s'etendant  ä  l'interieur 
de  la  piece  de  couvert,  avec  une  Ouvertüre  de 
sortie  (8a,  8b,  8c)  fermee  dans  l'etat  de  non 
utilisation  et  realisee  dans  la  zone  de  la  partie 
de  travail, 
caracterisee 
en  ce  que  dans  le  manche  (2)  sont  realisees 
au  total  trois  compartiments  (3a,  3b,  3c)  pour 
recevoir  des  ingredients  differents,  le  manche 
(2)  presentant  un  cadre  plan  (4)  dans  lequel 
sont  realises  des  evidements  (5a,  5b,  5c)  qui 
sont  respectivement  associes  aux  comparti- 
ments  (3a,  3b,  3c),  et  de  part  et  d'autre  des- 
quels  sont  venues  par  moulage  des  parois 
bombees  respectives  (6a,  6b,  6c)  deformables 
elastiquement  tout  au  moins  dans  certaines 
zones  et  destinees  ä  former  les  compartiments 
(3a,  3b,  3c), 
en  ce  qu'ä  l'extremite  arriere  du  manche  (2) 
sont  agences  deux  compartiments  (3a,  3b) 
s'etendant  cote  ä  cote  en  direction  longitudi- 
nale  du  manche  (2)  et  en  direction  de  l'extre- 
mite  avant  du  manche  (2),  le  troisieme  com- 
partiment  (3c)  etant  agence  ä  l'extremite  avant 
du  manche  (2),  entre  le  premier  et  le  second 
compartiment  (3a,  3b)  et  parallelement  aux 
deux  premiers  compartiments,  le  premier  com- 
partiment  et  le  second  compartiment  (3a,  3b) 
etant  chacun  retreci  en  section  transversale 
dans  cette  zone,  et 
en  ce  que  les  compartiments  (3a,  3b,  3c)  sont 
en  communication,  respectivement  par  l'inter- 

mediaire  de  canaux  separes  (7a,  7b,  7c),  avec 
une  Ouvertüre  de  sortie  (8a,  8b,  8c)  pour  cha- 
cun  des  compartiments  (3a,  3b,  3c),  fermee 
chacune  par  une  languette  ä  arracher  (9a,  9b, 

5  9c). 

2.  Piece  de  couvert  de  table,  notamment  cuillere 
ä  usage  unique,  constituee  d'une  partie  de 
travail  avant  ainsi  que  d'un  manche  arriere  (2) 

io  venu  de  moulage  avec  cette  partie,  comportant 
un  cadre  (4)  de  forme  rigide,  et  dans  lequel, 
de  part  et  d'autre  d'un  evidement  (5a,  5b,  5c) 
forme  dans  le  cadre  (4),  est  realisee  une  paroi 
bombee  (6a,  6b,  6c)  deformable  elastiquement 

is  tout  au  moins  dans  certaines  zones,  en  vue  de 
former  un  compartiment  (3a,  3b,  3c)  pour  rece- 
voir  un  ingredient,  le  compartiment  (3a,  3b,  3c) 
etant  en  communication,  par  l'intermediaire 
d'un  canal  (7a,  7b,  7c)  s'etendant  ä  l'interieur 

20  de  la  piece  de  couvert,  avec  une  Ouvertüre  de 
sortie  (8a,  8b,  8c)  fermee  dans  l'etat  de  non 
utilisation  et  realisee  dans  la  zone  de  la  partie 
de  travail, 
caracterisee 

25  en  ce  que  dans  le  manche  (2)  sont  realisees 
au  total  trois  compartiments  (3a,  3b,  3c)  pour 
recevoir  des  ingredients  differents,  le  manche 
(2)  presentant  un  cadre  plan  (4)  dans  lequel 
sont  realises  des  evidements  (5a,  5b,  5c)  qui 

30  sont  respectivement  associes  aux  comparti- 
ments  (3a,  3b,  3c),  et  de  part  et  d'autre  des- 
quels  sont  venues  par  moulage  des  parois 
bombees  respectives  (6a,  6b,  6c)  deformables 
elastiquement  tout  au  moins  dans  certaines 

35  zones  et  destinees  ä  former  les  compartiments 
(3a,  3b,  3c),  en  ce  qu'a  l'extremite  arriere  du 
manche  (2),  sur  la  totalite  de  sa  largeur,  est 
agence  un  premier  compartiment  (3a)  qui  se 
retrecit  en  section  transversale,  en  direction  de 

40  l'avant  du  manche  (2)  et  en  s'etendant  au 
centre  de  celui-ci,  le  second  et  le  troisieme 
compartiments  (3b,  3c)  etant  agences  respecti- 
vement  de  part  et  d'autre  de  cette  zone  retre- 
cie  du  premier  compartiment  (3a),  et 

45  en  ce  que  les  compartiments  (3a,  3b,  3c)  sont 
en  communication,  respectivement  par  l'inter- 
mediaire  de  canaux  separes  (7a,  7b,  7c),  avec 
une  Ouvertüre  de  sortie  (8a,  8b,  8c)  pour  cha- 
cun  des  compartiments  (3a,  3b,  3c),  fermee 

50  chacune  par  une  languette  ä  arracher  (9a,  9b, 
9c). 

3.  Piece  de  couvert  de  table,  notamment  cuillere 
ä  usage  unique,  constituee  d'une  partie  de 

55  travail  avant  ainsi  que  d'un  manche  arriere  (2) 
venu  de  moulage  avec  cette  partie,  comportant 
un  cadre  (4)  de  forme  rigide,  et  dans  lequel, 
de  part  et  d'autre  d'un  evidement  (5a,  5b,  5c) 

7 
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forme  dans  le  cadre  (4),  est  realisee  une  paroi 
bombee  (6a,  6b,  6c)  deformable  elastiquement 
tout  au  moins  dans  certaines  zones,  en  vue  de 
former  un  compartiment  (3a,  3b,  3c)  pour  rece- 
voir  un  ingredient,  le  compartiment  (3a,  3b,  3c)  5 
etant  en  communication,  par  l'intermediaire 
d'un  canal  (7a,  7b,  7c)  s'etendent  ä  l'interieur 
de  la  piece  de  couvert,  avec  une  Ouvertüre  de 
sortie  (8a,  8b,  8c)  fermee  dans  l'etat  de  non 
utilisation  et  realisee  dans  la  zone  de  la  partie  10 
de  travail, 
caracterisee 
en  ce  que  dans  le  manche  (2)  sont  realisees 
trois  compartiments  (3a,  3b,  3c)  pour  recevoir 
des  ingredients  differents,  le  manche  (2)  pre-  75 
sentant  un  cadre  plan  (4)  dans  lequel  sont 
realises  des  evidements  (5a,  5b,  5c)  qui  sont 
respectivement  associes  aux  compartiments 
(3a,  3b,  3c),  et  de  part  et  d'autre  desquels  sont 
venues  par  moulage  des  parois  bombees  res-  20 
pectives  (6a,  6b,  6c)  deformables  elastique- 
ment  tout  au  moins  dans  certaines  zones  et 
destinees  ä  former  les  compartiments  (3a,  3b, 
3c),  en  ce  qu'ä  partir  de  l'extremite  arriere  et 
en  direction  de  l'extremite  avant  du  manche  25 
(2),  sont  agences  en  gradins,  trois  comparti- 
ments  (3a,  3b,  3c)  qui  se  succedent,  les  com- 
partiments  (3a,  3b,  3c)  s'etendant  cote  ä  cote 
ä  l'avant  du  manche  (2),  et  en  ce  que  les 
compartiments  (3a,  3b,  3c)  sont  en  communi-  30 
cation,  respectivement  par  l'intermediaire  de 
canaux  separes  (7a,  7b,  7c),  avec  une  Ouvertü- 
re  de  sortie  (8a,  8b,  8c)  pour  chacun  des 
compartiments  (3a,  3b,  3c),  fermee  chacune 
par  une  languette  ä  arracher  (9a,  9b,  9c).  35 
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