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(54) Bezeichnung: Zentrifugaler Getränkebereiter zur Herstellung von Saft oder Pflanzenmilch

(57) Zusammenfassung: Ein Sojamilchbereiter weist einen
Filter zur Aufnahme von Sojabohnen, einen Antrieb, ein Zer-
kleinerungswerkzeug und einen Krug auf. Der Filter ist im
Krug angeordnet und ermöglicht das Einführen des Zerklei-
nerungswerkzeugs in den Filter. Der Antrieb treibt in einem
ersten Schritt das Zerkleinerungswerkzeug an, wobei die So-
jabohnen mit dem Zerkleinerungswerkzeug im Filter zerklei-
nert werden, um aus den Sojabohnen Sojamilch und Rest-
material zu erzeugen. In einem zweiten Schritt rotiert der An-
trieb den Filter. Der Filter wird nach der Zerkleinerung der
Sojabohnen rotiert, um die flüssige Sojamilch durch Zentri-
fugalkraft von dem verbleibenden Restmaterial zu trennen.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gerät
zur Herstellung von Säften oder Pflanzenmilch, wie
z.B. Frucht- oder Gemüsesäften oder Sojamilch das
das Trennen der festen Pflanzenreste von der Flüs-
sigkeit vereinfacht und keine nachträgliche Filterung
benötigt.

[0002] Sojamilch ist ein aus Sojabohnen hergestell-
tes pflanzliches Getränk. Ihr Aufbau und ihre Verwen-
dungsmöglichkeiten ähneln denen der Milch. Tradi-
tionelle Sojamilch, eine stabile Emulsion aus Öl, Was-
ser und Proteinen, ist ein flüssiger Extrakt aus ganzen
Sojabohnen. Die Flüssigkeit wird durch das Einwei-
chen trockener Sojabohnen hergestellt, die anschlie-
ßend mit Wasser ausgedrückt werden. Eingeweich-
te Sojabohnen werden in dieser Anmeldung als So-
jabohnenmasse bezeichnet.

STAND DER TECHNIK

[0003] In neuerer Zeit gibt es einen verstärkten
Trend zur eigenen Herstellung von Lebensmitteln aus
Grundzutaten gegenüber dem Kaufen von Fertigpro-
dukten. Zu diesem Zweck werden Küchengeräte in
verschiedenen Varianten verwendet, beispielsweise
um Fruchtsäfte oder Pflanzenmilch herzustellen. Auf
dem Gebiet der veganen Ernährung oder bei Men-
schen mit Laktoseintoleranz ist pflanzliche Milch, und
insbesondere Sojamilch, eine beliebte Alternative zu
Kuhmilch.

[0004] Üblicherweise wird Pflanzenmilch wie Soja-
oder Mandelmilch in Suppenkochern oder Mixern
hergestellt, in denen die Zutaten zusammen mit Was-
ser zerkleinert werden. In jedem Fall muss die Sus-
pension aus Zutaten und Wasser nach der Zer-
kleinerung gefiltert werden. Üblicherweise wird die
Pflanzenmilch durch Siebe oder Handtücher gefiltert.
Ein großer Nachteil dieser Prozedur sind einerseits
ein hoher Anteil an in der Restmasse verbleiben-
der Pflanzenmilch oder das Nasswerden der Hände
durch das manuelle Auspressen der Restmasse in ei-
nem Handtuch.

[0005] Ein weiteres Verfahren zur Herstellung ist die
Benutzung eines zylindrischen Filters, der in einen
Krug eines Standmixers eingesetzt wird. Im Fall der
Sojamilch wird die Sojabohnenmasse (in Wasser ein-
geweichte Sojabohnen) in diesem Filter zerkleinert,
so dass die Sojamilch aus dem Filter fließen und sich
im Krug des Mixers sammeln kann. Jedoch bleibt
auch bei dieser Methode eine hohe Menge an So-
jamilch in der Restmasse zurück, die, wie oben be-
schrieben, manuell aus der Restmasse gelöst wer-
den muss, oder die sonst mit der Restmasse entsorgt
wird.

[0006] Eine solche Lösung findet sich beispielsweise
in der EP 1 836 905 A1. In dieser wird die Sojaboh-
nenmasse innerhalb eines Filters zerkleinert und die
Sojamilch aus dem Filter geführt. Im Anschluss daran
wird die Gesamtmasse an Sojamilch und Restmate-
rial im Krug ruhen gelassen, damit das Restmaterial
sich im Krug absetzt und nur gelöste Sojamilch über
den Ausguss des Krugs ausgegossen wird. Es findet
kein Trennen der in der Restmasse verbliebenen So-
jamilch von der Restmasse statt.

[0007] Frucht- und Gemüsesäfte werden üblicher-
weise in Entsaftern gewonnen. Diese werden in zwei
grundsätzlichen Bauarten angeboten. Beim Zentrifu-
galentsafter werden die Zutaten in ein schnell rotie-
rendes Sieb mit integriertem Schnitzelwerk gefüllt.
Darin werden die Zutaten durch das Schnitzelwerk
zerkleinert und der Saft durch die Fliehkraft aus dem
Sieb herausgedrückt. Ein solches Sieb ist beispiels-
weise in DE 17 47 531 U gezeigt.

[0008] Die sogenannten „Slow Juicer“ pressen die
Lebensmittel mit einer sich verjüngenden Förder-
schnecke durch ein Sieb, wodurch der Saft extra-
hiert wird. Ein solches Gerät ist beispielsweise in
US 2017/0231414A1 gezeigt.

[0009] Beide Systeme haben den Nachteil, dass es
sich dabei um spezialisierte Geräte handelt, die nur
für die Saftherstellung verwendbar sind. Sie sind zu-
dem sehr groß und die Reinigung ist aufwändig. Da-
durch sind sie vor allem zur Herstellung von kleinen
Saftmengen geeignet oder sind bei begrenztem ver-
fügbaren Stauraum für den Benutzer wenig attraktiv.

[0010] Beide Geräte sind nicht für die Herstellung
von Sojamilch geeignet, da es damit nicht möglich ist,
die Zutaten zusammen mit Wasser zu zerkleinern.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0011] Die vorliegende Erfindung stellt einen Geträn-
kebereiter zur Herstellung von Frucht- oder Gemüse-
säften oder Pflanzenmilch zur Verwendung mit einem
handgehaltenen Küchengerät bereit, der das Tren-
nen der festen Pflanzenreste von der Flüssigkeit ver-
einfacht und keine nachträgliche Filterung benötigt.
Durch die vereinfachte Trennung der Pflanzenreste
von der Flüssigkeit entfallen vor allem beim Zuberei-
ten von Sojamilch manuelle Nachbereitungsschritte,
wie das manuelle Auspressen der Sojabohnenreste
durch ein Tuch, wobei die Menge Sojamilch, die in
den Sojabohnenresten verbleibt, stark reduziert wird.

[0012] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
einen Getränkebereiter mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Bevorzugte Merkmale von Ausfüh-
rungsformen finden sich in den Unteransprüchen.
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[0013] Die vorliegende Erfindung stellt einen Geträn-
kebereiter bereit. Dieser Getränkebereiter weist ei-
nen Filter zur Aufnahme der Zutaten (z.B. Sojaboh-
nenmasse oder Früchte), einen Antrieb, ein Zerklei-
nerungswerkzeug und einen Krug auf. Der Filter ist
im Krug angeordnet und ermöglicht das Einführen
des Zerkleinerungswerkzeugs in den Filter. Der An-
trieb treibt bei der Herstellung der Getränke in einem
ersten Schritt das Zerkleinerungswerkzeug an, wo-
bei die Zutaten mit dem Zerkleinerungswerkzeug im
Filter zerkleinert werden, um daraus eine Dispersi-
on aus der gewünschten Flüssigkeit (Pflanzenmilch
oder Saft) und festem Restmaterial zu erzeugen. In
einem zweiten Schritt rotiert der Antrieb den Filter.
Dazu wird das Zerkleinerungswerkzeug aus dem Fil-
ter entnommen und der Antrieb von diesem getrennt.
Der Antrieb wird mit Hilfe eines Deckels oder Adap-
ters auf den Krug aufgesetzt und so in Wirkverbin-
dung mit dem rotierbaren Filter gebracht. Der Filter
wird nach der Zerkleinerung der Zutaten rotiert, um
die flüssige Pflanzenmilch bzw. den Saft durch die
Zentrifugalkraft von dem verbleibenden Restmaterial
zu trennen.

[0014] Dadurch, dass der Filter direkt vom Behälter
umschlossen ist, können bei der Herstellung von So-
jamilch die Sojabohnen und das zusätzlich benötigte
Wasser zusammen in den Getränkebereiter eingefüllt
werden, ohne dass das Wasser abfließen kann, und
somit beim Zerkleinern der Bohnen immer noch mit
diesen in Verbindung steht.

[0015] Durch die Zerkleinerung der Zutaten befin-
det sich im Filter eine Masse aus Pflanzenmilch bzw.
Saft und Restmaterial. Ein Teil der Flüssigkeit kann
durch den Filter in den Krug des Getränkebereiters
fließen, ein Teil bleibt jedoch im Restmaterial gebun-
den. Durch die Rotation des Filters wirken Zentrifu-
galkräfte auf die Masse und lassen die Flüssigkeit
aus dem Restmaterial austreten. Nachdem der Fil-
ter ausreichend lange rotiert wurde, ist die Flüssig-
keit vom Restmaterial zumindest im Wesentlichen
getrennt im Krug gesammelt. Es sind keine weiteren
Schritte nötig, um die Masse auszupressen, wie et-
wa das Drücken mit einem Stößel oder das Pressen
durch ein Tuch. Das Restmaterial kann mit dem Fil-
ter entnommen werden, um separat entsorgt oder an-
derweitig weiterverarbeitet zu werden.

[0016] Um ein Zurückfließen der Flüssigkeit in den
Filter zu verhindern, muss diese vor und während des
Rotierens ggf. abgegossen werden. Alternativ kann
der Abstand zwischen der Unterseite des Filters und
dem Boden des Kruges so gewählt werden, dass sich
die gesamte zu verarbeitende Flüssigkeitsmenge in
diesem Bereich sammeln kann. Ein Zurückfließen in
den Filter ist dann auch ohne zwischenzeitiges Ab-
gießen ausgeschlossen.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Filter zylindrisch.

[0018] Eine zylindrische Form des Filters bewirkt ei-
ne gleichmäßige Belastung des Filters während der
Rotation. Im Fall einer Filterkonstruktion mit Eckpunk-
ten kann sich zum Startzeitpunkt der Rotation mehr
Masse in einer Ecke des Filters befinden, dies würde
zu einer Unwucht im Filter führen. Durch eine solche
Unwucht werden Lagerstellen und Material überge-
bührlich belastet und es treten unerwünschte Vibra-
tionen auf. Bei der Verwendung eines zylindrischen
Filters wird eine günstigere Massenverteilung wäh-
rend der Rotation begünstigt. Ferner wird durch einen
zylindrischen Filter der Platz im Krug besser ausge-
nutzt, da bei einem nicht-zylindrischen Filter bei einer
Rotation mehr Platz um diesen herum gelassen wer-
den müsste.

[0019] Weiter bevorzugt weist der Filter ein Gehäu-
se auf, in dem eine Filterfläche angeordnet ist, wobei
diese Filterfläche bevorzugt ein Metall- oder Kunst-
stoffsieb ist.

[0020] Durch eine Filterfläche kann die Flüssigkeit
während der Rotation des Filters entweichen, wäh-
rend das Restmaterial innerhalb des Filters bleibt. Ei-
ne Filterfläche aus Metall oder Kunststoff ist wieder-
verwendbar und lässt sich mit gängigen Haushaltmit-
teln reinigen. Denkbar wäre beispielsweise eine Fil-
terfläche in Form eines perforierten Metallblechs oder
in Form eines Gitters ähnlich zu einem Haushalts-
sieb. Besonders bevorzugt wird, dass das Sieb aus-
getauscht werden kann. Hierdurch kann es leichter
ausgetauscht werden, und man kann auch je nach
Bedarf verschiedene Siebe für verschiedene Anwen-
dungen einsetzen.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist der Filter einen Filterdeckel zum Verschlie-
ßen des Filters auf.

[0022] Durch ein Verschließen des Filters mit einem
Filterdeckel wird verhindert, dass Restmaterial wäh-
rend der Rotation aus dem Filter entweichen kann.
Weiterhin lässt sich auf einem Filterdeckel mit gerin-
gem Aufwand eine Kopplungsstelle für die Verbin-
dung des Antriebs mit dem Filter erstellen, bevorzugt
entlang der Rotationsachse des Filters.

[0023] In einer bevorzugten Weiterbildung weist der
Filter ein Lager auf, wobei der Filter mit dem Lager
auf einer Lagerstelle im Krug angeordnet ist.

[0024] Durch ein Lager, bevorzugt auf der Untersei-
te des Filters, kann der Filter auf einer Lagerstelle
im Krug angeordnet werden. Durch ein Lager werden
die Reibung und der Verschleiß des Filters sowie des
Kruges verringert. Durch die Rotation des Filters kann
es ansonsten zu einem Materialversagen kommen.



DE 10 2019 206 094 A1    2020.10.29

4/15

Eine solche Lagerstelle kann beispielsweise eine be-
reits vorhandene Lagerstelle für die Aufnahme eines
Messers oder Knethakens sein. Somit kann ein Krug
sowohl für die Rotation eines Filters als auch für die
Zerkleinerung von anderen Lebensmitteln oder zum
Kneten, genutzt werden. Weiterhin ermöglicht eine
gleiche Gestaltung der Lagerstelle für verschiedene
Zwecke eine Verwendbarkeit für verschiedene Zwe-
cke und kann, je nach Ausprägung der Lagerstelle,
die Fertigung vereinfachen.

[0025] In einer bevorzugten Weiterbildung weist der
Krug einen Krugdeckel zum Verschließen des Krugs
auf, wobei im Krugdeckel ein Getriebe angeordnet
sein kann, über das der Antrieb mit dem Filter verbun-
den werden kann. Durch dieses Getriebe kann der
Filter mit einer gegenüber dem Zerkleinerungswerk-
zeug veränderten Drehzahl rotiert werden.

[0026] Eine solche Weiterbildung hat den Vorteil,
dass bei der Verwendung eines Antriebs mit nicht
regelbarer Drehzahl eine unterschiedliche Rotations-
geschwindigkeit des Zerkleinerungswerkzeuges und
des Filters erreicht werden kann. Ebenso können
durch ein solches Getriebe die übertragbaren Kräf-
te erhöht werden. So kann ein Antrieb ein Zerkleine-
rungswerkzeug mit hoher Drehzahl antreiben, um die
Masse zu zerkleinern. Dieser Vorgang erfordert rela-
tiv geringe Kräfte beziehungsweise Drehmomente für
den Antrieb, aber benötigt hohe Drehzahlen. Durch
das Getriebe wird dann die Drehzahl des Filters un-
tersetzt, so dass sich dieser mit einer geringeren Ro-
tationsgeschwindigkeit dreht als das Zerkleinerungs-
werkzeug, es wird jedoch ein ein höheres Drehmo-
ment zur Verfügung gestellt, was zum Beschleunigen
der großen Masse des gefüllten Filters nötig ist.

[0027] Der Krug kann eine zylindrische oder ke-
gelabschnittsförmige Grundform haben, wie dies bei
Haushaltsgeräten üblich ist. Alternativ kann der Krug
eine kugelförmige oder ellipsoide Grundform haben.
Dadurch kann bei gleicher Bauhöhe ein größeres Vo-
lumen realisiert werden, so dass der Raum zwischen
Krug und Filter mehr Flüssigkeit aufnehmen kann.

[0028] Als Alternativen können der Krugdeckel und
der Filterdeckel als integrales Bauteil ausgebildet
sein, oder beide Deckel können als separate Bau-
teile ausgeführt sein. Falls beide als integrales Bau-
teil ausgebildet sind, d.h. wenn sie für den Benut-
zer (werkzeugfrei) unlösbar sind, wird durch das Ver-
schließen des Krugs automatisch auch der Filter ver-
schlossen. Dies erleichtert die Bedienung des Soja-
milchbereiters.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das Zerkleinerungswerkzeug über einen Frei-
lauf im Filter angeordnet. Dabei kann das Zerkleine-
rungswerkzeug in einer ersten Drehrichtung relativ
zum Filter rotieren und die Zutaten zerkleinern. Der

Filter wird dabei über einen in der Lagerstelle zwi-
schen Filter und Krug angeordneten Freilauf daran
gehindert, sich mit dem Zerkleinerungswerkeug mit-
zudrehen In einer zweiten Drehrichtung, die zur ers-
ten entgegengesetzt ist, bewirkt ein zweiter Freilauf
in der Lagerstelle zwischen Zerkleinerungswerkzeug
und Filter, dass der Filter vom Zerkleinerungswerk-
zeug mitgenommen wird und sich beide in gleicher
Richtung und Geschwindigkeit drehen. Dabei wird die
Flüssigkeit durch die Zentrifugalkraft von dem verblei-
benden Restmaterial getrennt.

[0030] Durch eine solche Ausführungsform ist es
möglich, die Funktionen des Getränkebereiters ohne
ein Umstecken oder eine sonstige Variation der Ver-
bindung des Antriebs zum Filter oder zum Zerkleine-
rungswerkzeug vorzunehmen. Die jeweils gewünsch-
te Funktion kann alleine durch die Wahl der Drehrich-
tung erreicht werden. In der ersten Drehrichtung wird
nur das Zerkleinerungswerkzeug angetrieben, somit
wwerden die Zutaten im Filter zerkleinert und Flüssig-
keit und Restmaterial erzeugt. Anschließend kann die
Drehrichtung des Antriebs umgekehrt werden und so-
mit durch die Zentrifugalkraft die im Restmaterial ent-
haltene Flüssigkeit vom Restmaterial getrennt wer-
den.

[0031] Eine weitere Variante davon stellt ein in der
Höhe arretierbares Messer dar, welches sich direkt
im Filter befindet. Dazu dient eine Achse mit mindes-
tens zwei Arretierpositionen. Dabei kann das Messer
im ersten Schritt in der oberen Position arretiert wer-
den, in der es sich frei dreht, der Filter steht dabei fest
oder rotiert langsam in derselben Richtung mit. In der
ersten Arretierposition ist ein Zerkleinern der im Filter
befindlichen Zutaten für Pflanzenmilch oder Frucht-
bzw. Gemüsesaft möglich. Im Anschluss kann das
Messer in die untere Arretierpostion verschoben wer-
den. In dieser Position geht es eine formschlüssige
Verbindung mit dem Filter ein, dies führt dazu, dass
nun Messer und Filter bei Starten des Motors in der-
selben Richtung und Geschwindigkeit rotieren. Dies
führt zu einem Zentrifugieren der Pflanzenreste füh-
ren. Dadurch kann, im Gegensatz zu der zuvor be-
schriebenen Variante, ein Motor verwendet werden,
der nur in eine Drehrichtung rotieren kann.

[0032] Bevorzugt ist das Zerkleinerungswerkzeug
ein Messerkopf und der Antrieb das Handteil eines
Stabmixers.

[0033] Messerköpfe sind übliche Zerkleinerungs-
werkzeuge für Lebensmittel und kommen sowohl in
Stand- wie auch Stabmixern zum Einsatz. Ein Mes-
serkopf ist in diesem Zusammenhand eine Nabe, an
der seitlich eine oder mehrere Klingen angeordnet
sind. Durch Rotation um die Achse der Nabe werden
die Klingen rotiert und zerschneiden so das einge-
brachte Schnittgut. In einigen Fällen sind die Klingen
dabei so an der Nabe angeordnet, dass sie ähnlich
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wie ein Propeller eine Sogwirkung auf das Schnittgut
ausüben. Somit wird eine Umwälzung und Zuführung
des Schnittgutes zu dem Messerkopf sichergestellt.

[0034] Stabmixer sind Handhabungsgeräte für den
Haushalt, die üblicherweise ein Handteil und einen
Aufsatz mit einem Werkzeug aufweisen. Das Hand-
teil enthält dabei einen Motor mit einer Abtriebswel-
le, die mit einer Welle im Aufsatz gekoppelt werden
kann, um diese anzutreiben. Viele Stabmixer wei-
sen dabei Kopplungsstellen auf, über die sie mit ver-
schiedenen Aufsätzen mit unterschiedlichen Funktio-
nen gekoppelt werden können. So kann ein Stab-
mixer mit einem Aufsatz zerkleinern und mit einem
zweiten Aufsatz verrühren. Für die vorliegende Erfin-
dung kann ein Stabmixer mit einem Aufsatz mit einem
Messerkopf verwendet werden, um die Zutaten (z.B.
Sojabohnenmasse oder Früchte) zu zerkleinern und
die darin enthaltene Flüssigkeit herauszulösen. Im
nächsten Schritt kann der Aufsatz mit dem Messer-
kopf abgenommen werden und stattdessen der Filter
selbst mit dem Handteil gekoppelt werden. Zu diesem
Zweck muss der Filter nur eine geeignete Kopplungs-
stelle für das Handteil aufweisen. Auf diese Weise
kann der Filter mit der Abtriebswelle des Motors ge-
koppelt werden und durch diesen rotiert werden, um
die Flüssigkeit durch Zentrifugalkraft von dem verblei-
benden Restmaterial zu trennen.

[0035] Weiterhin stellt die Erfindung ein Verfahren
zum Erzeugen von Pflanzenmilch oder Frucht- und
Gemüsesäften bereit. Bei diesem Verfahren werden
die Ausgangszutaten in einen Filter gegeben. An-
schließend werden diese mit einem angetriebenen
Zerkleinerungswerkzeug zerkleinert und eine Mas-
se aus Flüssigkeit und festem Restmaterial erzeugt.
Nach der Erzeugung von Flüssigkeit und Restmateri-
al im Filter wird der Filter rotiert, wobei die Flüssigkeit
durch Zentrifugalkraft von dem verbleibenden Rest-
material getrennt wird.

[0036] Durch die Anwendung dieses Verfahrens,
insbesondere auf einen wie oben beschriebene Ge-
tränkebereiter, können die vorteilhaften Effekte der
Erfindung erreicht werden.

[0037] Bevorzugt wird dabei der Filter in einem Krug
zur Aufnahme der erzeugten Flüssigkeit angeordnet.
Bevorzugt ist das Zerkleinerungswerkzeug ein Mes-
serkopf und weiter bevorzugt werden das Zerkleine-
rungswerkzeug und die Rotation des Filters durch
das Handteil eines Stabmixers angetrieben.

[0038] Der Vorteil der beschriebenen Ausführungs-
formen des Getränkebereiters haben mehrere Vor-
teile gegenüber den eingangs erwähnten bekannten
Geräten.

[0039] Bei der Bereitung von Pflanzenmilch entfällt
ein manuelles Filtern oder Pressen der zerkleiner-

ten Pflanzenmilchmasse, um die Flüssigkeit zu extra-
hieren. Zudem ist der beschriebene Getränkebereiter
universeller einsetzbar, da er sowohl für die Bereitung
von Pflanzenmilch als auch von Säften einsetzbar ist.
Der Getränkebereiter ist zudem kein großes, spezia-
lisiertes Einzelgerät, sondern ein kompaktes Zube-
hör für einen Stabmixer. Dadurch ist er besonders für
die Zubereitung von kleineren Mengen geeignet und
kann gut in einer Spülmaschine gereinigt werden. Da-
durch, dass Teile des Getränkebereiters auch für an-
dere Anwendungen einsetzbar sind (z.B. Krug, Be-
hälterdeckel, Motor, Zerkleinerungswerkzeug), ist der
Platzbedarf insgesamt deutlich geringer als bei spe-
zialisierten Entsaftern.

[0040] Weitere bevorzugte Merkmale und Vortei-
le ergeben sich aus der nachfolgenden Figurenbe-
schreibung und der Gesamtheit der Patentansprü-
che.

Figurenliste

[0041] Die Erfindung wird im folgenden Abschnitt an-
hand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme
auf die beiliegenden Figuren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine Filterbaugruppe gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung.

Fig. 2 zeigt einen Getränkebereiter in einer ers-
ten Konfiguration gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

Fig. 3 zeigt einen weiteren Getränkebereiter ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung.

Fig. 4 zeigt einen weiteren Getränkebereiter ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung.

Fig. 5 und Fig. 6 zeigen einen Getränkebereiter
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung.

Fig. 7 zeigt zwei Stufen eines Verfahrens gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0042] Fig. 1 zeigt einen Filter 10 für einen Soja-
milchbereiter. Der Filter 10 ist zylindrisch und weist
einen Deckel 11, eine Oberseite 12, ein Gehäuse 16,
eine Filterfläche 18 und ein Lager 14 an der Unter-
seite des Filters 10 auf. Der Deckel 11 kann über ei-
ne Steck- oder Schraubverbindung mit dem Filter 10
verbunden werden und dient dazu, ein Austreten der
Sojabohnenmasse aus dem Filter 10 zu verhindern.
Weiterhin bietet der Deckel 11 eine Kopplungsstelle
auf der Mittelachse A des Filters 10, über die ein Mo-
tor 50 mit dem Filter 10 gekoppelt werden kann.
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[0043] Fig. 2 zeigt den Filter 10 aus Fig. 1 in einer
Einbausituation. Der Filter 10 ist mit dem Lager 14 auf
einer Lagerstelle 22 in einem Krug 20 platziert. In die-
ser Situation kann der Filter 10 mit Zutaten (z.B. So-
jabohnen und Wasser oder Früchte) befüllt werden.
Anschließend wird ein Stabmixer in den Filter einge-
führt. Der Motor 50 des Stabmixers überträgt durch
den Schaft 30 des Stabmixers ein Drehmoment auf
den Messerkopf 60, mit dem die Zutaten zerkleinert
werden. Durch diesen Vorgang wird ein Teil der Flüs-
sigkeit aus den Zutaten gelöst und kann durch den
Filter 10 in den Krug 20 fließen. Um eine Rotation des
Filters 10 während dieses Prozesses zu verhindern,
kann dieser im Krug 20 festgesetzt werden.

[0044] Im nächsten Schritt kann der Motor 50 des
Stabmixers vom Schaft 30 getrennt und über den Fil-
terdeckel 11 und den Krugdeckel 40 mit dem Filter 10
verbunden werden. Diese Situation ist in Fig. 5 auf
der rechten Seite dargestellt. Durch das Drehmoment
des Motors 50 wird der Filter mit der darin enthalte-
nen zerkleinerten Masse rotiert. Durch die entstehen-
de Zentrifugalkraft wird die Masse gegen die Wände
des Filters 10 gedrückt und die in der Masse noch
gebundene Flüssigkeit wird durch die Filterfläche 18
in den Krug 20 gepresst. Nach einer ausreichenden
Rotation des Filters 10 ist die Flüssigkeit im Großen
und Ganzen vom Restmaterial getrennt und nur Rest-
material bleibt im Filter 10 zurück. Dieses kann mit
dem Filter 10 entnommen und separat entsorgt oder
anderweitig verwendet werden.

[0045] Fig. 3 zeigt eine alternative Form der Verwen-
dung des Filters des Getränkebereiters aus Fig. 1.
Bei dieser Variante verschließt ein separater Krugde-
ckel 40 den Krug 20. In diesem Krugdeckel 40 ist ein
Übersetzungsgetriebe angeordnet, das mit der Kopp-
lungsstelle des Filterdeckels 11 oder mit dem Filter 10
direkt gekoppelt wird. Im Anschluss an das Zerklei-
nern der Zutaten wird der Motor 50 des Stabmixers
mit dem Getriebe des Krugdeckels 40 so gekoppelt,
dass dieses die Drehzahl des Stabmixers übersetzt.
So kann die Rotationsgeschwindigkeit für das Rotie-
ren des Filters 10 geringer oder höher als die Rota-
tionsgeschwindigkeit des Messerkopfes 60 sein, oh-
ne einen Motor mit regelbarer Drehzahl verwenden
zu müssen. Es ist möglich, dass der Messerkopf mit
einer hohen Drehzahl und einem geringen Drehmo-
ment betrieben wird, da die Schnittkräfte zum Zerklei-
nern der Zutaten relativ gering sind, während die Ro-
tation des Filter aufgrund der höheren bewegten Mas-
se ein höheres Drehmoment erfordert. Durch das Ge-
triebe im Krugdeckel 40 können beide Funktionen mit
einem Motor 50 mit konstanter Drehzahl gewährleis-
tet werden.

[0046] Eine weitere Ausführungsform zeigt Fig. 4. In
dieser befindet sich in der Lagerstelle zwischen Filter
10 und Messerkopf 60 ein Freilauf 70. Über den Krug-
deckel 40 wird der Messerkopf 60 angetrieben. Dabei

wird der Filter 10 in einer ersten Drehrichtung durch
den Freilauf 70 nicht oder nur unwesentlich mitge-
dreht, so dass in dieser Drehrichtung eine Relativbe-
wegung zwischen den Klingen 62 des Messerkopfes
60 und der Zutaten im Filter 10 auftritt und die Soja-
bohnen zerkleinert werden. Um ein ungewolltes Mit-
drehen des Filters 10 zu vermeiden, kann der Filter in
dieser Drehrichtung zusätzlich durch einen zweiten,
entgegengesetzt wirkenden, Freilauf 71 in der Lager-
stelle zwischen Krug 20 und Filter 10 fixiert werden.

[0047] In einer zweiten Drehrichtung blockiert der
Freilauf 70 zwischen Filter 10 und Messerkopf 60.
Aufgrund dieser Blockierung wird der Filter 10 mit
dem Messerkopf 60 mitgedreht, es kommt zu den
vorher beschriebenen Zentrifugalkräften und die in
der Zutatenmasse verbliebene Flüssigkeit wird durch
die Filterfläche 18 in den Krug 20 gepresst. In dieser
zweiten Drehrichtung erlaubt der zweite Freilauf 71
zwischen Filter 10 und Krug 20 eine Relativbewegung
zwischen Krug und Filter.

[0048] Diese Variante lässt sich ebenfalls mit einem
Getriebe im Krugdeckel 40 betreiben, in diesem Fall
muss das Getriebe jedoch ebenfalls drehrichtungs-
abhängig sein, um die unterschiedlichen gewünsch-
ten Drehzahlen für die jeweilige Funktion zu gewähr-
leisten. Alternativ kann ein Motor mit veränderbarer
Geschwindigkeit verwendet werden, der in beiden
Drehrichtungen eine verschiedene Drehzahl zur Ver-
fügung stellt.

[0049] In Fig. 5 und Fig. 6 werden im Wesentli-
chen die gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 1 bis
Fig. 4 verwendet, wobei jeweils ein Apostroph an
die Nummern der entsprechenden Komponenten ge-
hängt wurde. In Fig. 5 und Fig. 6 ist der Filter 10' auf
einer ersten Lagerstelle 22' drehbar gelagert. Im Fil-
ter 10' ist wiederum eine zweite Lagerstelle 23' vor-
gesehen, auf der ein Messerkopf 60' mit Klingen 62'
drehbar gelagert ist. Dieser Messerkopf 60' ist mit ei-
nem Motor 50' im Eingriff.

[0050] Zwischen dem unteren Ende des Messer-
kopfs 60' und dem Filter 10' befindet sich eine Kupp-
lung 24'. Diese Kupplung 24' ist so ausgestaltet, dass
in dem in Fig. 5 gezeigten Zustand, in dem das unte-
re Ende des Messerkopfs 60' von dem Filter 10' be-
abstandet ist, der Messerkopf 60' frei bezüglich des
Filters 10' beweglich und somit im Freilauf ist. In die-
sem Zustand führt eine Drehung des Motors 50' da-
zu, dass sich der Messerkopf 60' in dem Filter 10' be-
wegt, während der Filter 10' nicht angetrieben wird,
so dass er sich nicht oder nur unwesentlich bezüglich
des Krugs 20' bewegt. In dieser Konfiguration können
in den Filter 10' eingefüllte Lebensmittel zerkleinert
werden.

[0051] Wenn nun der Messerkopf 60' auf den Filter
10' hinabgedrückt wird, gerät die Kupplung 24' in Ein-
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griff (siehe Fig. 6). In diesem Zustand ist der Messer-
kopf 60' drehfest mit dem Filter 10' verbunden. Wenn
nun der Motor 50' betrieben wird, dreht dieser den
Messerkopf 60' zusammen mit dem Filter 10', so dass
diese beide sich nicht (oder nur unwesentlich) zuein-
ander drehen. Jedoch dreht sich nun der Filter 10' be-
züglich des Krugs 20', so dass nun ein Getränk, das
hergestellt wurde, aufgrund der Zentrifugalkraft nach
außen geschleudert wird.

[0052] Fig. 7 zeigt die Verwendung eines Stabmi-
xers zur Erzeugung von Getränken in dem Getränke-
bereiter. Auf der linken Seite ist der Stabmixer im Fil-
ter 10 angeordnet. In dem Filter 10 befindet sich Zuta-
tenmasse, die durch den Stabmixer zerkleinert wird,
woraufhin Flüssigkeit aus dem Filter 10 in den Krug
20 fließen kann. Im Filter verbleibt eine Restmasse
von zerkleinerten Zutaten, in der weiter Flüssigkeit
gebunden ist. Auf der rechten Bildhälfte ist der zwei-
te Schritt der Erzeugung des Getränks dargestellt. In
diesem Schritt ist der Motor 50 des Stabmixers über
den Krugdeckel 40 mit dem Filter 10 gekoppelt und
kann diesen rotieren, um die Flüssigkeit durch Zen-
trifugalkraft von dem verbleibenden Restmaterial zu
trennen. Der Krug 20 weist weiterhin einen Griff 25
zur späteren einfachen Handhabung des Krugs 20
auf.

[0053] Auch wenn in dieser Anmeldung hauptsäch-
lich auf die Herstellung von Sojamilch Bezug genom-
men wird, ist es für den Fachmann offensichtlich,
dass eine Vorrichtung oder ein Verfahren wie es in
dieser Anmeldung offenbart ist für die Herstellung
von Saft oder Milch aus zerkleinerten Nüssen, Ge-
treide, Bohnen, Gemüse oder Früchten geeignet ist.
Als nicht einschränkende Beispiele seien die Her-
stellung von Mandelmilch oder Orangensaft genannt.
Der guten Ordnung halber ist zu bemerken, dass
Begriffe wie „Sojamilch“ oder „Mandelmilch“ nicht so
zu verstehen sind, dass diese Begriffe Milch als tie-
risches oder menschliches Produkt im eigentlichen
Sinne umfassen, sondern dass es sich hierbei um
pflanzliche Getränke handelt, die umgangssprachlich
als „Milch“ bezeichnet werden.
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Patentansprüche

1.  Sojamilchbereiter, der einen Filter (10) zur Auf-
nahme von Sojabohnenmasse, einen Antrieb (50),
ein Zerkleinerungswerkzeug (60) und einen Krug (20)
aufweist,
wobei der Filter (10) im Krug (20) angeordnet ist und
das Zerkleinerungswerkzeug (60) in den Filter (10)
einführbar ist,
wobei der Antrieb (50) dazu ausgestaltet ist, das Zer-
kleinerungswerkzeug (60) anzutreiben, um Sojaboh-
nenmasse im Filter (10) zu zerkleinern,
wobei der Filter (10) so angeordnet ist, dass er in dem
Krug (20) rotiert werden kann, um die Sojamilch von
dem verbleibenden Restmaterial zu trennen.

2.  Sojamilchbereiter nach Anspruch 1, wobei der
Filter (10) zylindrisch ist.

3.  Sojamilchbereiter nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der Filter (10) ein Gehäuse (16) aufweist, in dem
eine Filterfläche (18) angeordnet ist, wobei die Filter-
fläche bevorzugt ein Metall- oder Kunststoffsieb ist,
welches noch stärker bevorzugt bezüglich des Filter-
gehäuses austauschbar ist.

4.   Sojamilchbereiter nach einem der vorigen An-
sprüche, wobei der Filter (10) einen Filterdeckel (11)
zum Verschließen des Filters (10) aufweist.

5.   Sojamilchbereiter nach einem der vorigen An-
sprüche, wobei der Filter (10) ein Lager (14) aufweist,
wobei der Filter (10) mit dem Lager (14) auf einer La-
gerstelle (22) im Krug (20) angeordnet ist.

6.  Sojamilchbereiter nach einem der Ansprüche 4
oder 5, wobei der Krug (20) einen Krugdeckel (40)
zum Verschließen des Krugs (20) aufweist, wobei
im Krugdeckel (40) ein Getriebe (26) angeordnet ist,
über das der Antrieb (50) mit dem Filter (10) verbun-
den werden kann, wodurch der Filter (10) mit einer
gegenüber dem Zerkleinerungswerkzeug (60) verän-
derten Drehzahl rotiert werden kann.

7.  Sojamilchbereiter nach Anspruch 6, wobei der
Filterdeckel (11) fest mit dem Krugdeckel (40) ver-
bunden ist.

8.   Sojamilchbereiter nach einem der vorigen An-
sprüche, wobei das Zerkleinerungswerkzeug (60)
über einen Freilauf (70) im Filter (10) angeordnet
ist, wobei in einer ersten Drehrichtung das Zerklei-
nerungswerkzeug (60) relativ zum Filter (10) rotieren
kann und die Sojabohnenmasse zerkleinert und in
einer zweiten, zur ersten Drehrichtung entgegenge-
setzten, Drehrichtung das Zerkleinerungswerkzeug
(60) mit dem Filter (10) rotiert wird, um die flüssige
Sojamilch durch Zentrifugalkraft von dem verbleiben-
den Restmaterial zu trennen.

9.   Sojamilchbereiter nach einem der vorigen An-
sprüche, wobei der Filter (10) über einen, dem ers-
ten Freilauf (70) entgegenwirkenden, zweiten Freilauf
(71) im Krug (20) angeordnet ist, wobei in einer ersten
Drehrichtung des Zerkleinerungswerkzeugs (60) der
zweite Freilauf (71) eine Rotation zwischen der Filter
(10) und Krug (20) verhindert und in einer zweiten, zur
ersten Drehrichtung des Zerkleinerungswerkzeugs
(60) entgegengesetzten, Drehrichtung eine Rotation
zwischen der Filter (10) und Krug (20) möglich ist.

10.  Sojamilchbereiter nach einem der vorigen An-
sprüche, wobei das Zerkleinerungswerkzeug (60')
axial im Freilauf bewegbar ist und wobei das Zerklei-
nerungswerkzeug (60') selektiv entweder drehfest mit
dem Filter (10') verbunden werden kann oder bezüg-
lich des Filters (10') frei drehbar sein kann.

11.  Sojamilchbereiter nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei der Krug (20) in der Grundform ei-
ne Kugel oder einen Ellipsoid darstellt.

12.  Sojamilchbereiter nach einem der vorigen An-
sprüche, wobei das Zerkleinerungswerkzeug (60) ein
Messerkopf ist und wobei der Antrieb (50) das Hand-
teil eines Stabmixers ist, an dem der Messerkopf vor-
gesehen ist.

13.  Verfahren zum Erzeugen von Sojamilch,
wobei Sojabohnenmasse in einen Filter (10) gegeben
wird,
woraufhin die Sojabohnenmasse mit einem angetrie-
benen Zerkleinerungswerkzeug (60) zerkleinert wird
und eine Masse aus Sojamilch und Restmaterial er-
zeugt wird,
woraufhin der Filter (10) rotiert wird, wodurch die So-
jamilch von dem Restmaterial getrennt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Filter
(10) in einem Krug (20) zur Aufnahme der Sojamilch
angeordnet ist,
wobei bevorzugt das Zerkleinerungswerkzeug (60)
ein Messerkopf ist und
wobei bevorzugt das Zerkleinerungswerkzeug (60)
und die Rotation des Filters durch das Handteil eines
Stabmixers angetrieben werden.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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