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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Küchenmaschine mit
einem mit mehreren Füßen ausgebildeten Basisteil, an
welchem ein Behältnis zur Aufnahme von Lebensmitteln
anbringbar ist, und einer Wägeeinrichtung mit mehreren
Sensoren zur Gewichtsbestimmung zumindest des Be-
hälters, wobei jeweils ein Sensor jeweils in einem Fuß
angeordnet ist.
[0002] Aus der DE 89 05 567 U1 ist eine Küchenma-
schine für beliebige Zubereitungsarten wie mixen, rüh-
ren, Teig kneten und der gleichen bekannt, welche einen
Maschinengrundkörper aufweist, an den Geräte oder Ar-
beitselemente anbringbar sind. Darüber hinaus umfasst
die Küchenmaschine eine zentrale Steuerschaltung,
welche den Betriebsablauf steuert. Zur Gewichtsbestim-
mung von zu be- oder verarbeitenden Nahrungsbestand-
teilen umfasst die Küchenmaschine ein eingebautes
Waagensystem, dessen Messaufnehmer in mindestens
einem Fuß des Küchenmaschinengehäuses angeordnet
ist. Das Warnsystem ist relativ komplex konzipiert und
insbesondere die Messaufnehmer, welche als Druck-
messaufnehmer ausgebildet sein können sind im Hin-
blick auf Anordnung und Ausgestaltung relativ ver-
schleißträchtig und außenseitig am Fuß angeordnet.
[0003] Die EP 1123 678A zeigt eine weitere Küchen-
maschine.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Küchenmaschine zu schaffen, bei welcher eine integrier-
te Wägeeinrichtung verschleißärmer und auch funktio-
neller ausgebildet werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Küchenmaschi-
ne, welche die Merkmale nach Anspruch 1 aufweist, ge-
löst.
[0006] Eine erfindungsgemäße Küchenmaschine um-
fasst ein Basisteil, an welchem mehrere Füße angeord-
net sind. An dem Basisteil kann ein Behälter zur Aufnah-
me von Lebensmitteln angebracht werden. Die Küchen-
maschine umfasst darüber hinaus eine Wägeeinrichtung
mit mehreren Sensoren zur Gewichtsbestimmung zu-
mindest des Behälters und gegebenenfalls des darin ent-
haltenen Lebensmittels. Jeweils ein Sensor der Wäge-
einrichtung ist jeweils in einem der Füße angeordnet. Es
wird somit eine Wägeeinrichtung bereitgestellt, welche
mit mehreren Sensoren ausgebildet ist, wobei diese je-
weils in unterschiedlichen Füßen des Basisteils ange-
ordnet sind beziehungsweise zumindest teilweise darin
angeordnet sind. Ein Fuß des Basisteils umfasst ein Ge-
häuse in welchem der zugeordnete Sensor zumindest
teilweise angeordnet ist, und weist darüber hinaus ein
Aufstellteil auf, welches mit dem Gehäuse verbunden ist
und zum Aufstellen auf einem Untergrund ausgebildet
ist. Jeder Fuß ist somit durch zwei funktionell Kompo-
nenten gekennzeichnet, zum einen dem Gehäuse zur
Aufnahme des Sensors und zum anderen dem Aufstell-
teil, durch welches es ermöglicht wird, dass die Küchen-
maschine sicher auf einem Untergrund positioniert wer-
den kann. Ein Fuß einer Küchenmaschine ist dadurch

hochfunktionell ausgebildet und es kann somit auch die
positionsoptimierte Anbringung des Sensors der Wäge-
einrichtung ermöglicht werden, sodass in diesem Zu-
sammenhang eine verschleißärmere Ausgestaltung er-
möglicht werden kann. Darüber hinaus kann durch diese
Realisierung auch eine kompaktere Ausgestaltung ge-
währleistet werden.
[0007] Vorzugsweise ist jeder Fuß des Basisteils mit
einem Gehäuse und einem Aufstellteil ausgebildet.
[0008] Vorzugsweise ist das Gehäuse des Fußes an
der Unterseite des Basisteils angeordnet. Es kann im
Zusammenhang vorgesehen sein, dass ein Fuß lösbar
an dem Basisteil angebracht ist, beispielsweise ange-
schraubt ist. Es kann jedoch auch eine unlösbare und
somit zerstörungsfrei unlösbare Ausgestaltung vorgese-
hen sein, bei der ein Fuß integral mit dem Basisteil aus-
gebildet ist.
[0009] Das Gehäuse weist zumindest eine Hohlkam-
mer auf, in welche sich der Sensor zumindest teilweise
erstreckt. Gerade dies liefert im Hinblick auf die ver-
schleißarme Anordnung und die kompakte Bauform eine
besonders vorteilhafte Ausgestaltung. Darüber hinaus
kann die individuelle Funktionalität des Sensors dadurch
besonders vorteilhaft ermöglicht werden.
[0010] In diesem Zusammenhang ist vorgesehen,
dass die Hohlkammer mit Flüssigkeit gefüllt ist. Diese ist
mit dem Sensor in Kontakt, so dass in vorteilhafter Weise
der Sensor in Wechselwirkung mit der Flüssigkeit als
Drucksensor ausgebildet ist. Ein Wägevorgang kann da-
durch besonders präzise erfolgen. Durch die Ausgestal-
tung als Drucksensor kann zum einen ein robuster Sen-
sor geschaffen werden, und darüber hinaus eine sichere
Sensierung des Gewichts sehr exakt ermöglicht werden.
Darüber hinaus kann durch diese Ausgestaltung auch
ein relativ kostengünstiger und im Hinblick auf seinen
Aufbau relativ einfacher Sensor gewährleistet werden.
[0011] Besonders bevorzugt erweist es sich, wenn die
Flüssigkeit Öl, insbesondere Silikonöl, ist.
[0012] Die Hohlkammer in dem Gehäuse eines Fußes
ist insbesondere flüssigkeitsdicht ausgebildet, so dass
im Funktionszustand eines Fußes und somit auch der
Wägeeinrichtungen keine Flüssigkeit in die Hohlkammer
eintreten oder austreten kann. Dadurch kann die Funk-
tionalität besonders hoch gehalten werden und die Mess-
genauigkeit vergrößert werden.
[0013] Insbesondere erweist das Gehäuse eine Ein-
füllöffnung auf, durch welche die Flüssigkeit eingebracht
werden kann. Diese kann vorzugsweise an einer Ober-
seite des Gehäuses ausgebildet sein, wodurch die Zu-
gänglichkeit und die Handhabbarkeit zur Flüssigkeitsein-
füllung sehr einfach ausgebildet ist.
[0014] Insbesondere wird diese Öffnung zur Flüssig-
keitseinfüllung nach der vollständigen Befüllung der
Hohlkammer mit der Flüssigkeit flüssigkeits- und gas-
dicht verschlossen.
[0015] Es kann vorgesehen sein, dass die Hohlkam-
mer des Gehäuses zumindest an einer Seite durch das
Aufstellteil begrenzt ist. Das Aufstellteil bildet somit zu-
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mindest eine Seitenwand der Hohlkammer. Dadurch
kann eine kompakte Bauform des Fußteils erreicht wer-
den.
[0016] Insbesondere ist vorgesehen, dass in vertikaler
Richtung betrachtet und somit in üblicher Aufstellweise
das Gehäuse des Fußes oberhalb des Aufstellteils an-
geordnet ist. Das Gehäuse des Fußes und das Aufstell-
teil können unmittelbar miteinander verbunden sein.
[0017] In diesem Zusammenhang kann vorgesehen
sein, dass die beiden Komponenten, das Gehäuse und
das Aufstellteil, separate Teile sind, die miteinander ver-
bunden sind. In diesem Zusammenhang kann auch eine
zerstörungsfreie lösbare Verbindung vorgesehen sein.
Dadurch kann dann, wenn beispielsweise das Aufstellteil
beschädigt oder verschlissen ist, ein einfaches und auf-
wandarmes Austauschen ermöglicht werden, ohne dass
der gesamte Fuß ersetzt werden muss.
[0018] Bei einer derartig zerstörungsfreien lösbaren
Verbindung zwischen dem Gehäuse und dem Aufstellteil
kann eine ineinander greifende und flüssigkeitsdichte
Ausgestaltung vorgesehen sein, wobei in diesem Zu-
sammenhang verschiedenste Profilgebungen mit Nuten
und der gleichen möglich sind.
[0019] Ebenso kann jedoch auch vorgesehen sein,
dass das Aufstellteil so an das Gehäuse angebunden ist,
das es keine unmittelbare Seitenwand der Hohlkammer
des Gehäuses bildet. Die Hohlkammer ist in diesem Fall
vollständig durch Wände des Gehäuses begrenzt.
[0020] Ebenso kann jedoch auch vorgesehen sein,
dass der Fuß einstückig ausgebildet ist und somit das
Gehäuse und das Aufstellteil als ein einziges gefertigtes
Teil realisiert sind.
[0021] Der Sensor, welcher in dem Gehäuse des Fu-
ßes zumindest teilweise angeordnet ist, ist so positio-
niert, dass er sich mit elektrischen Kontakten durch eine
Öffnung in der Oberseite des Gehäuses aus der Hohl-
kammer erstreckt. Insbesondere ist der Sensor an der
Innenseite der Hohlkammer angeordnet, besonders vor-
teilhaft an der Deckenwand des Gehäuses positioniert.
[0022] Gerade bei der Montage an der Deckenwand
kann dies im Hinblick auf die vertikale Anordnung und
die zum Messen des Gewichts vertikal wirkende Ge-
wichtskraft besonders exakt mit dem Funktionsprinzip
des Drucksensors über den Sensor und die in der Hohl-
kammer befindliche Flüssigkeit ermöglicht werden.
[0023] Die Flüssigkeit soll insbesondere eine für die
Realisierung eines Drucksensors geeignete Viskosität
aufweisen. Das oben bereits genannte Beispiel eines Si-
likonöls weist eine derartig geeignete Viskosität auf.
[0024] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Auf-
stellteil hohl und nach unten hin offen ist. Insbesondere
kann bei dieser Ausgestaltung ein rotationssymetrisches
Paraboloid vorgesehen sein. Durch diese Realisierung
ist es möglich, dass dann, wenn das Aufstellteil auch
zumindest aus einem flexiblen Material, wie einem vul-
kanisierten Elastomer oder der gleichen ausgebildet ist,
die besonders sichere Positionierung und Aufstellung
der Küchenmaschine gewährleistet werden kann. Denn

durch Andrücken der Küchenmaschine auf den Unter-
grund kann eine Verformung der Aufstellteile der Füße
erreicht werden und über den nach unten hin offenen
Hohlraum quasi ein Vakuum erzeugt werden, so dass
sich ein Ansaugen der Aufstellteile an den Untergrund
ergibt. Das Aufstellteil kann somit quasi auch als Saug-
knopf bezeichnet werden.
[0025] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die
Küchenmaschine zumindest drei Füße aufweist, welche
an dem Basisteil angeordnet sind, wobei in jedem Fuß
ein Sensor der Wägeeinrichtung angeordnet ist. Insbe-
sondere ist die Positionierung der Füße so vorgesehen,
dass sie in Form eines Dreiecks, insbesondere eines
gleichschenkligen Dreiecks an dem Basisteil angeordnet
sind. Die Wägefunktionalität kann dadurch besonders
gut realisiert werden. Auch unzentrierte Aufstellungen
des Behälters auf dem Basisteil ermöglichen bei einer
derartigen Ausgestaltung eine noch sehr genaue Ermitt-
lung des Gewichts.
[0026] Die Küchenmaschine umfasst vorzugsweise
ein Rührwerk, mit dem Lebensmittel wie Teig oder der
gleichen im Behälter gemixt, gerührt oder geknetet wer-
den können.
[0027] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend an Hand schematischer Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Küchen-
maschine in einer Seitenansicht; und

Fig. 2 eine Schnittdarstellung eines Ausführungsbei-
spiels eines Fußes der Küchenmaschine ge-
mäß Fig. 1.

[0028] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0029] In Fig. 1 ist in einer skizzenhaften und schema-
tischen Darstellung eine Küchenmaschine 1 gezeigt,
welche beispielsweise auf einer Arbeitsplatte in einer Kü-
che aufgestellt werden kann und zum Zubereiten von
Lebensmitteln vorgesehen ist. Die Küchenmaschine 1
kann beispielsweise zum Rühren von Zutaten, beispiels-
weise für einen Kuchen oder der gleichen vorgesehen
sein. Darüber hinaus kann die Maschine auch zum Kne-
ten von Teig oder zum Mixen von verschiedenen Zutaten
vorgesehen sein.
[0030] Dazu fasst die Küchenmaschine 1 beispielhaft
ein Bedienteil 2, an welchem ein oder mehrere Bediene-
lemente, eine Anzeigeeinheit und der gleichen ange-
bracht sein können. Des Weiteren umfasst die Küchen-
maschine 1 ein Basisteil 3, auf dem das Bedienteil 2 an-
geordnet ist. Das Basisteil 3 umfasst eine Mehrzahl von
Füßen 4 und 5, im Ausführungsbeispiel sind drei Füße
vorgesehen, mit der eine Küchenmaschine 1 auf einem
Untergrund aufgestellt werden kann. Die Füße 4 und 5
können integral mit dem Basisteil 3 ausgebildet sein. Es
kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Füße 4 und
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5 zerstörungsfrei lösbar an dem Basisteil 3 montiert sind.
[0031] Die Küchenmaschine 1 umfasst darüber hinaus
eine Wägeeinrichtung 6, welche im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel mit Teilkomponenten in dem Basisteil 3 an-
geordnet ist. Die Wägeeinrichtung 3 umfasst im Ausfüh-
rungsbeispiel drei Sensoren, von denen jeweils einer zu-
mindest teilweise in einem der drei Füße 4 und 5 ange-
ordnet ist.
[0032] Darüber hinaus umfasst die Küchenmaschine
1 einen Behälter 7, welcher ein Rührwerk umfassen kann
oder in den ein Rührwerk hineingreifen kann. In dem Be-
hälter 7 können Lebensmittel eingefüllt werden, um diese
mit dem Rührwerk zu bearbeiten.
[0033] Der Behälter 7 kann auf dem Basisteil 3 aufge-
stellt werden. Dadurch kann auch die Gewichtsbestim-
mung des Behälters 7 und der darin gegebenenfalls ent-
haltenen Lebensmittel mit der Wägeeinrichtung 6 geeig-
net erfolgen.
[0034] In Fig. 2 ist eine vergrößerte Darstellung eines
Fußes 4 in einer Schnittansicht gezeigt. Die weiteren bei-
den Füße der Küchenmaschine 1 sind analog dazu aus-
gebildet.
[0035] Der Fuß 4 umfasst ein Gehäuse 8 und ein Auf-
stellteil 9. In der gezeigten Ausführung sind das Gehäuse
8 und das Aufstellteil 9 separate Komponenten, welche
zusammengesetzt sind. Das Gehäuse 8 und das Auf-
stellteil 9 sind in der gezeigten Ausführung aus unter-
schiedlichen Materialien ausgebildet, wobei das Gehäu-
se 8 aus einem relativ hartem Kunststoff konzipiert ist,
wohingegen das Aufstellteil 9 zumindest bereichsweise
aus einem elastischen Material, wie einem vulkanisierten
Elastomer, ausgebildet ist. In dem Gehäuse 8 ist eine
Hohlkammer 10 ausgebildet, wobei an der Oberseite des
Gehäuses 8 eine zentrale Öffnung 11 und eine benach-
bart dazu ausgebildete erweiterte Öffnung 12 ausgebil-
det sind. Durch die erste Öffnung 11 erstreckt sich ein
der Wägeeinrichtung 6 zugeordneter Sensor 13 mit sei-
nen elektrischen Kontakten 13a und 13b. Der Sensor 13
ist somit zumindest teilweise in dem Gehäuse 8, insbe-
sondere der Hohlkammer 10, angeordnet, wobei er an
der Deckenwand 14 des Gehäuses 8 montiert ist.
[0036] In der Hohlkammer 10 ist eine Flüssigkeit, ins-
besondere Silikonöl, eingefüllt, so dass die Hohlkammer
10 vollständig mit der Flüssigkeit gefüllt ist. Diese Flüs-
sigkeit wird über die Öffnung 12 eingefüllt, wobei nach
dem Befüllen die Öffnung 12 gas- und flüssigkeitsdicht
abgedichtet wird.
[0037] Die Hohlkammer 10 ist in gezeigtem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 2 einerseits durch Wände des
Gehäuses 8 und andererseits an ihrem Boden 16 durch
das Aufstellteil 9 begrenzt.
[0038] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Hohl-
kammer 10 vollständig in dem Gehäuse 8 ausgebildet
ist und somit ausschließlich durch Wände des Gehäuses
8 begrenzt ist.
[0039] Die Verbindung zwischen dem Gehäuse 8 und
dem Aufstellteil 9 ist gemäß der beispielhaften Darstel-
lung in Fig. 2 durch Ineinandergreifen verschiedener Ste-

ge und Nute in der Außenkontur des Gehäuses 8 und
der Innenkontur des Aufstellteils 9 gebildet. Dadurch
kann einerseits eine mechanisch stabile Verbindung ge-
schaffen werden und andererseits diese Verbindung
gasdicht und flüssigkeitsdicht realisiert werden.
[0040] Das Aufstellteil 9 ist an seinem unteren Bereich
mit einem Hohlraum 15 ausgebildet und weist an diesem
unteren Bereich eine einem Rotationsparaboloid ähnli-
che Formgebung auf. Gerade in diesem unteren Bereich,
in dem der Hohlraum 15 ausgebildet ist, ist das Aufstellteil
9 flexibel beziehungsweise elastisch realisiert. Der Hohl-
raum 15 ist nach unten hin offen ausgebildet, so dass
beim Aufstellen der Küchenmaschine 1 auf einem Un-
tergrund und einem gewissen Andrücken beziehungs-
weise Anpressen auf dem Untergrund das Aufstellteil 9
verformt wird und sich in dem Hohlraum 15 ein Vakuum
bildet, sodass dieses Aufstellteil 9 an dem Untergrund
angesaugt ist.
[0041] Selbstverständlich kann auch vorgesehen sein,
dass ein Fuß 4 einstückig ausgebildet ist, wobei dann
das Gehäuse 8 und das Aufstellteil 9 als ein Stück kon-
zipiert sind. Ebenso kann jedoch sowohl bei der Ausge-
staltung der Fig. 2 als auch bei der einstückigen Ausge-
staltung vorgesehen sein, dass das Aufstellteil 9 relativ
starr ausgebildet ist und eine Funktionalität ähnlich ei-
nem Saugnapf nicht gegeben ist.
[0042] Ebenso kann vorgesehen sein, dass das Ober-
teil 31 des Gehäuses 8 integraler Bestandteile des Ba-
sisteils 3 ist.
[0043] Es kann somit auch eine Realisierung vorgese-
hen sein, bei der das Gehäuse 8 zumindest teilweise
integraler Bestandteil des Basisteils 3 ist.
[0044] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Steuer-
einheit und die Auswerteeinheit der Wägeeinrichtung 6
in dem Basisteil 3 angeordnet sind.
[0045] Die im Ausführungsbeispiel vorgesehenen drei
Füße 4, 5 sind insbesondere in einem gleichschenkligen
Dreieck an der Unterseite des Basisteils 3 positioniert.
Der Wägevorgang kann bei einer derartigen Anordnung
der Füße 4, 5 auch dann relativ exakt erfolgen, wenn der
Behälter 7 unsymmetrisch auf dem Basisteil 3 aufgestellt
ist.

Patentansprüche

1. Küchenmaschine mit einem mit mehreren Füßen (4,
5) ausgebildeten Basisteil (3), an welchem ein Be-
hälter (7) zur Aufnahme von Lebensmitteln anbring-
bar ist, und mit einer Wägeeinrichtung (6) mit meh-
reren Sensoren (13) zur Gewichtsbestimmung zu-
mindest des Behälters (7), wobei jeweils ein Sensor
(13) jeweils in einem Fuß (4, 5) angeordnet ist, wobei
der Fuß (4, 5) ein Gehäuse (8) aufweist, in welchem
der zugeordnete Sensor (13) zumindest teilweise
angeordnet ist, und ein Aufstellteil (9) umfasst, wel-
ches mit dem Gehäuse (8) verbunden und zum Auf-
stellen auf einem Untergrund ausgebildet ist, da-
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durch gekennzeichnet, dass wobei der Fuß (4, 5)
zumindest eine Hohlkammer (10) aufweist, in wel-
che sich der Sensor (13) zumindest teilweise er-
streckt, wobei die Hohlkammer (10) mit Flüssigkeit
gefüllt ist, und wobei der Sensor (13) in Wechselwir-
kung mit der Flüssigkeit als Drucksensor ausgebildet
ist, wobei der Sensor (13) sich mit elektronischen
Kontakten (13a, 13b) durch die Oberseite (31) des
Gehäuses (8) aus der Hohlkammer (10) erstreckt.

2. Küchenmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse (8) des Fußes
(4, 5) an der Unterseite des Basisteils (3) angeordnet
ist.

3. Küchenmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Flüssigkeit Öl, insbesonde-
re Silikonöl, ist.

4. Küchenmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlkammer
nach der Befüllung mit der Flüssigkeit und im Betrieb
(10) der Wägeeinrichtung (6) flüssigkeits- und gas-
dicht abgedichtet ist.

5. Küchenmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlkammer
(10) nach unten hin durch das Aufstellteil (9) be-
grenzt ist.

6. Küchenmaschine nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sensor (13) an der Innenseite der Deckenwand (14)
des Gehäuses (8) angeordnet ist.

7. Küchenmaschine nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (8) und das Aufstellteil (9) einstückig aus-
gebildet sind.

8. Küchenmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass, das Gehäuse
(8) und das Aufstellteil (9) separate Komponenten
sind.

9. Küchenmaschine nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Aufstellteil (9) hohl und nach unten hin offen ist.

10. Küchenmaschine nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Aufstellteil (9) zumindest teilweise elastisch ausge-
bildet ist.

11. Küchenmaschine nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest drei Füße (4, 5) an dem Basisteil (3) ange-
ordnet sind und in jedem Fuß (4, 5) ein Sensor (13)

der Wägeeinrichtung (6) angeordnet ist.

Claims

1. Kitchen appliance with a base unit (3) designed with
several feet (4, 5), to which base unit (3) a container
(7) to accommodate food can be attached, and with
a weighing device (6) with several sensors (13) for
determining the weight of at least the container (7),
wherein respectively a sensor (13) is respectively
arranged in a foot (4, 5), wherein the foot (4, 5) has
a housing (8) in which the associated sensor (13) is
arranged at least partially, and a supporting unit (9)
which is connected to the housing (8) and is designed
to be placed on a substrate, characterised in that
the foot (4, 5) has at least one hollow chamber (10),
into which the sensor (13) extends at least partially,
wherein the hollow chamber (10) is filled with liquid,
and wherein the sensor (13) is designed to interact
with the liquid as a pressure sensor, wherein the sen-
sor (13) having electronic contacts (13a, 13b) ex-
tends through the top (31) of the housing (8) out of
the hollow chamber (10).

2. Kitchen appliance according to claim 1, character-
ised in that the housing (8) of the foot (4, 5) is ar-
ranged on the underside of the base unit (3).

3. Kitchen appliance according to claim 1, character-
ised in that the liquid is oil, particularly silicone oil.

4. Kitchen appliance according to one of claims 1 to 3,
characterised in that after being filled with liquid
and when the weighing device (6) is in operation the
hollow chamber is sealed tight against liquid and gas.

5. Kitchen appliance according to one of claims 1 to 7,
characterised in that the hollow chamber (10) is
limited in the downward direction by the supporting
unit (9).

6. Kitchen appliance according to one of the preceding
claims, characterised in that the sensor (13) is ar-
ranged on the inside of the top wall (14) of the hous-
ing (8).

7. Kitchen appliance according to one of the preceding
claims, characterised in that the housing (8) and
the supporting unit (9) are integrally formed.

8. Kitchen appliance according to one of claims 1 to 5,
characterised in that the housing (8) and the sup-
porting unit (9) are separate components.

9. Kitchen appliance according to one of the preceding
claims, characterised in that the supporting unit (9)
is hollow and open in the downward direction.
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10. Kitchen appliance according to one of the preceding
claims, characterised in that the supporting unit (9)
is designed to be at least partially flexible.

11. Kitchen appliance according to one of the preceding
claims, characterised in that at least three feet (4,
5) are arranged on the base unit (3) and a sensor
(13) of the weighing device (6) is arranged in each
foot (4, 5).

Revendications

1. Robot ménager comportant une base (3) munie de
plusieurs pieds (4, 5) à laquelle un réservoir (7) à
denrées alimentaires peut être apposé et un dispo-
sitif de pesage (6) avec plusieurs capteurs (13) afin
de déterminer le poids au moins du réservoir (7),
chaque capteur (13) étant respectivement disposé
dans un pied (4, 5), dans lequel le pied (4, 5) présente
un carter (8) dans lequel le capteur affecté (13) est
au moins partiellement disposé, et englobe une par-
tie de pose (9), laquelle est reliée au carter (8) et
exécutée pour la pose sur un support, caractérisé
en ce que le pied (4, 5) présente au moins une cham-
bre creuse (10) dans laquelle le capteur (13) s’étend
au moins partiellement, la chambre creuse (10) étant
remplie de fluide et le capteur (13) étant exécuté en
interaction avec le fluide sous forme de capteur de
pression, le capteur (13) s’étendant via des contacts
électroniques (13 a, 13 b) à travers la face supérieure
(31) du carter (8) en dehors de la chambre creuse
(10).

2. Robot ménager selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que le carter (8) du pied (4, 5) est disposé
sur la face inférieure de la base (3).

3. Robot ménager selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que le fluide est de l’huile, en particulier de
l’huile aux silicones.

4. Robot ménager selon l’une des revendications 1 à
3, caractérisé en ce que la chambre creuse est
étanche au fluide et aux gaz après le remplissage
en fluide et durant le fonctionnement (10) du dispo-
sitif de pesage (6).

5. Robot ménager selon l’une des revendications 1 à
7, caractérisé en ce que la chambre creuse (10)
est limitée vers le bas par la partie de pose (9).

6. Robot ménager selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le capteur (13) est
disposé sur la face intérieure de la paroi supérieure
(14) du carter (8).

7. Robot ménager selon l’une des revendications pré-

cédentes, caractérisé en ce que le carter (8) et la
partie de pose (9) sont exécutés en une seule pièce.

8. Robot ménager selon l’une des revendications 1 à
5, caractérisé en ce que le carter (8) et la partie de
pose (9) sont des composants distincts.

9. Robot ménager selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la partie de pose
(9) est creuse et ouverte vers le bas.

10. Robot ménager selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la partie de pose
(9) est exécutée au moins partiellement de manière
élastique.

11. Robot ménager selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’au moins trois pieds
(4, 5) sont disposés sur la base (3) et en ce qu’un
capteur (13) du dispositif de pesage (6) est disposé
dans chaque pied (4, 5).
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