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Beschreibung

Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
umfassend ein Küchenmaschine und mindestens ein
erstes und ein zweites Bearbeitungsgeräte gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Küchenma-
schinen bekannt, an denen unterschiedliche Bearbei-
tungsgeräte zum Verarbeiten und Zubereiten von Le-
bensmitteln angeordnet werden können. Derartige Be-
arbeitungsgeräte umfassen beispielsweise Mixbecher,
Knethaken, Rührbesen oder Messer. Zum Anordnen der
Bearbeitungsgeräte an den Küchenmaschinen und zum
Betreiben der Bearbeitungsgeräte umfassen die Kü-
chenmaschinen Kupplungsstellen, an denen geeignete
Antriebsmittel vorgesehen sind, gewöhnlich eine von ei-
nem Motor der Küchenmaschine angetriebene Welle.
[0003] Damit eine Küchenmaschine nicht in Betrieb
genommen werden kann bzw. deren Motor nicht ange-
schaltet werden kann, ohne dass ein Bearbeitungsgerät
oder ein Abdeckteil der Kupplungsstelle als Schutzein-
richtung die Kupplungsstellen betriebssicher abdeckt, ist
an jeder Kupplungsstelle eine Erfassungseinrichtung
vorgesehen, mit der ermittelt werden kann, ob ein Bear-
beitungsgerät oder ein Abdeckteil ordnungsgemäß auf
jede der vorhandenen Kupplungsstellen aufgesetzt ist.
Hierbei können die Bearbeitungsgeräte bzw. die Abdeck-
teile Betätigungselemente umfassen, mittels derer die
jeweilige Erfassungseinrichtung einer Kupplungsstelle,
auf die die Bearbeitungsgeräte bzw. die Abdeckteile auf-
gesetzt werden, betätigt werden kann.
[0004] Küchenmaschinen mit einem derart wirkenden
Schutzmechanismus haben sich bereits vielfach bewährt
und können das Verletzungsrisiko bei einer Verwendung
der Küchenmaschine erheblich reduzieren. Beispiels-
weise ist aus der deutschen Patentschrift DE 699 02 797
T2 ein elektrisches Küchengerät zum Betreiben eines
Nahrungsmittelverarbeitungswerkzeugs eines Mixerauf-
satzes bekannt, bei dem das Küchengerät nur dann elek-
trisch betrieben werden kann, wenn durch ein ordnungs-
gemäßes Aufsetzen des Mixeraufsatzes auf eine Ankop-
pelstelle des Küchengerätes ein elektrischer Schutz-
schalter innerhalb des Küchengerätes betätigt wird. Hier-
zu umfasst der Mixeraufsatz einen mittels einer Taste
bewegbaren Betätigungsbolzen, der an einem dem Kü-
chengerät zugewandten Mixeraufsatzende übersteht
und durch eine Gehäuseöffnung des Küchengerätes hin-
durch bis an den elektrischen Schutzschalter heranrei-
chen kann, wenn der Mixeraufsatz auf der Ankoppelstelle
betriebsbereit aufgesetzt ist. Befindet sich der Mixerauf-
satz in dieser Arbeitsposition und wird die Taste ge-

drückt, bewegt sich der Betätigungsbolzen von oben ver-
tikal gegen den elektrischen Schutzschalter, so dass die-
ser eine translatorische Bewegung ausführen und hier-
bei einen Motorstromkreis schließen kann, um ein Motor
des Küchengerätes zum Antreiben des Nahrungsmittel-
verarbeitungswerkzeugs mit Strom zu versorgen. Wirkt
auf den elektrischen Schutzschalter kein Betätigungs-
bolzen ein, wird der Motorstromkreis nicht geschlossen
und das elektrische Küchengerät lässt sich nicht betrei-
ben.
[0005] Weiter ist aus der europäischen Patentschrift
EP 1 272 084 B1 eine Küchenmaschine bekannt, die mit
zwei an ihrem Gehäuse räumlich beabstandet angeord-
neten Ankoppelstellen für geeignete Bearbeitungsgeräte
ausgestattet ist. Jede der Ankoppelstellen verfügt über
eine Welle, die von einem elektrischen Antriebsmotor an-
getrieben werden kann. Damit die Küchenmaschine nur
dann in Betrieb genommen werden kann, wenn an den
Ankoppelstellen jeweils ein Bearbeitungsgerät oder ein
geeignetes Abdeckteil ordnungsgemäß angebracht ist,
ist jede der Ankoppelstellen mit einer Erfassungseinrich-
tung versehen, die mit einem im Stromkreis des Antriebs-
motors liegenden Kontaktschalter wechselwirken kann.
Ist an nur einer der vorhandenen Ankoppelstellen ein Be-
arbeitungsgerät oder ein Abdeckteil nicht ordnungsge-
mäß angeordnet, bleibt zumindest eine der Erfassungs-
einrichtungen in einer Stellung, in der der Stromkreis des
Antriebsmotors unterbrochen bleibt, sodass die Küchen-
maschine nicht in Betrieb genommen werden kann. Aus
der DE19646423 A1 ist ein weiteres System bekannt.
[0006] Die bekannten Schutzmechanismen gewähr-
leisten eine hohe Betriebssicherheit der Küchenmaschi-
ne. Jedoch kann nachteilig sein, dass die Verwendung
der Bearbeitungsgeräte auf speziell für die Küchenma-
schine vorgesehene Bearbeitungsgeräte eingeschränkt
ist, weil die Erfassungseinrichtungen nur mit auf die je-
weilige Erfassungseinrichtung abgestimmten Betäti-
gungselementen betätigt werden können. Insbesondere
können die Schutzmechanismen bekannter gattungsge-
mäßer Küchenmaschinen die Verwendung von eventuell
vorhandenen älteren Bearbeitungsgeräten an der Kü-
chenmaschine erschweren oder verhindern.

Der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine verbesserte Küchenmaschine mit einer
Erfassungseinrichtung bereitzustellen. Insbesondere ist
es Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Küchenma-
schine bereitzustellen, an der auch Bearbeitungsgeräte
verwendet werden können, die ursprünglich nicht für die
Erfassungseinrichtung des Küchenmaschine vorgese-
hen waren.

Erfindungsgemäße Lösung

[0008] Zur Lösung der Aufgabe lehrt die vorliegende
Erfindung ein System aus einer Küchenmaschine und
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mindestens einem ersten und einem zweiten Bearbei-
tungsgeräte mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0009] Unter einer Erfassungseinrichtung wird im Zu-
sammenhang mit der vorliegenden Erfindung eine Ein-
richtung verstanden, mit der mechanisch ermittelbar ist,
ob ein Bearbeitungsgerät oder ein Abdeckteil an einer
Kupplungsstelle ordnungsgemäß angebracht ist. Insbe-
sondere ist die Erfassungseinrichtung durch geeignete
Betätigungselemente, die Teil eines Bearbeitungsgeräts
oder Abdeckteils sein können, betätigbar.
[0010] Die Bearbeitungsgeräte können beispielsweise
Mixbecher, Knethaken, Rührbesen oder Messer umfas-
sen. Es sind darüber hinaus jedoch auch weitere Bear-
beitungsgeräte einsetzbar. An Stelle eines Bearbei-
tungsgeräts kann ein Abdeckteil als Schutzeinrichtung
auf eine Kupplungsstelle einer Küchenmaschine aufge-
setzt werden, wenn an dieser Kupplungsstelle kein Be-
arbeitungsgerät verwendet werden soll, aber die Kü-
chenmaschine mit einem Bearbeitungsgerät an einer
weiteren Kupplungsstelle der Küchenmaschine betrie-
ben werden soll. Durch Abdecken der Kupplungsstelle
mit dem Abdeckteil kann einer Verletzung eines Benut-
zers der Küchenmaschine an beweglichen Teilen der ab-
gedeckten Kupplungsstelle verhinder werden. Außer-
dem kann das Abdeckteil einer Verschmutzung der
Kupplungsstelle entgegenwirken.
[0011] Als Betätigungselement wird im Zusammen-
hang mit der Erfindung ein Teil des Bearbeitungsgeräts
oder des Abdeckteils bezeichnet, das den Betätigungs-
bereich der Erfassungseinrichtung in der Weise mecha-
nisch betätigen kann, dass letzeres das ordnungsgemä-
ße Aufsetzen des Bearbeitungsgeräts oder Abdeckteils
registriert.
[0012] Die Bezeichnung Betätigungsbereich be-
schreibt einen Bereich der Erfassungseinrichtung, durch
den die Erfassungseinrichtung mit Betätigungselemen-
ten der Bearbeitungsgeräte oder Abdeckteile in Wirkkon-
takt treten kann, wenn die Bearbeitungsgeräte oder Ab-
deckteile ordnungsgemäß auf die Kupplungsstelle der
Küchenmaschine aufgesetzt werden. Der erste Betäti-
gungsbereich unterscheidet sich von dem zweiten Betä-
tigungsbereich durch seine Lage und Orientierung an der
Erfassungseinrichtung. Durch die zwei Betätigungsbe-
reiche der Erfassungseinrichtung können an einer einzi-
gen Kupplungsstelle der Küchenmaschine Bearbei-
tungsgeräte an betrieben werden, die auf unterschiedli-
che Weise auf die Betätigungseinrichtung einwirken. Ins-
besondere können Bearbeitungsgeräte mit unterschied-
lich ausgebildeten Betätigungselementen, die aus unter-
schiedlichen Betätigungsrichtungen, etwa in horizontale
und in vertikale Richtung, auf die Erfassungseinrichtung
wirken, an ein und derselben Küchenmaschine ord-
nungsgemäß verwendet und betrieben werden.
[0013] Mit der Erfindung ist vorteilhaft erreichbar, dass
an einer einzigen Küchenmaschine insbesondere auch
Bearbeitungsgeräte betrieben werden können, die nicht
unmittelbar als Zubehör der Küchenmaschine vorgese-
hen sind, ohne auf die bewährten Schutzfunktionen ver-

zichten zu müssen, nämlich dass die Küchenmaschine
nur bei ordnungsgemäß aufgesetztem Bearbeitungsge-
rät in Betrieb genommen werden kann. Hierdurch kann
der Einsatzbereich der Küchenmaschine in vorteilhafter
Weise auch auf Bearbeitungsgeräte erweitert werden,
die beispielsweise nicht im Lieferumfang der Küchenma-
schine vorgesehen sind. Insbesondere können an der
vorliegenden Küchenmaschine auch ältere Bearbei-
tungsgeräte angeordnet und ordnungsgemäß betrieben
werden, ohne hierbei auf den zuvor beschriebenen
Schutzmechanismus verzichten zu müssen.

Bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung

[0014] Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen, welche
einzeln oder in Kombination miteinander eingesetzt wer-
den können, sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.
[0015] Vorzugsweise ist die Erfassungseinrichtung im
ersten Betätigungsbereich durch Krafteinwirkung aus ei-
ner ersten Betätigungsrichtung betätigbar während sie
im zweiten Betätigungsbereich durch Krafteinwirkung
aus einer hiervon abweichenden zweiten Betätigungs-
richtung betätigbar ist. Mit dieser Ausführung der Erfin-
dung kann erreicht werden, dass die Erfassungseinrich-
tung aus wenigstens zwei voneinander abweichenden
Betätigungsrichtungen betätigt werden kann. Die Betä-
tigungsrichtungen schließen vorzugsweise ein Winkel
zwischen 10° und 180° (bezogen auf einen Vollwinkel
von 360°) ein, besonders vorzugsweise zwischen
45°und 135°, besonders vorzugsweise zwischen 60° und
120°. Besonders vorzugsweise verlaufen die voneinan-
der abweichenden Betätigungsrichtungen im Wesentli-
chen rechtwinklig zueinander.
[0016] Die Erfassungseinrichtung kann baulich beson-
ders einfach in die Küchenmaschine integriert werden,
wenn sie beim Betätigen in eine Schaltrichtung bewegt
wird. Mit Schaltrichtung ist eine Bewegungsrichtung be-
schrieben, in die die Erfassungseinrichtung beim Betäti-
gen mittels eines Betätigungselements verlagert werden
kann, um mit einem elektrischen Schaltelement, z.B. ei-
nem Kontaktschalter, der Küchenmaschine zusammen-
zuwirken. Vorzugsweise wird die Erfassungseinrichtung
hierbei linear in Schaltrichtung bewegt. Vorteilhafter Wei-
se ist die Erfassungseinrichtung derart geführt, dass sie
aus verschiedenen Betätigungsrichtungen entlang der
Schaltrichtung translatorisch verlagerbar ist. Eine bevor-
zugte Ausführung der Erfindung sieht vor, dass wenigs-
tens eine der Betätigungsrichtungen von der Schaltrich-
tung der Erfassungseinrichtung abweicht. Damit die Er-
fassungseinrichtung auch dann entlang der Schaltrich-
tung bewegt werden kann, wenn nicht in Schaltrichtung
wirkende Betätigungskräfte auf die Erfassungseinrich-
tung einwirken, ist es vorteilhaft, wenn die Erfassungs-
einrichtung in einer Führung translatorisch derart geführt
gelagert ist, dass auch auf die Erfassungseinrichtung aus
einer von der Schaltrichtung abweichenden Richtung
wirkende Betätigungskräfte eine Bewegung der Erfas-
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sungseinrichtung entlang einer Schaltrichtung bewirken
können.
[0017] Eine bevorzugte Ausführung der Erfindung
sieht vor, dass die Erfassungseinrichtung im ersten Be-
tätigungsbereich durch Krafteinwirkung aus einer ersten
im Wesentlichen in die Schaltrichtung der Erfassungs-
einrichtung verlaufenden Betätigungsrichtung betätigt
werden kann. Besonders vorzugsweise ist die Schal-
trichtung im Wesentlichen gleich der Richtung, aus der
das Bearbeitungsgerät oder das Abdeckteil auf die Kupp-
lungsstelle aufgesetzt wird. Die Betätigungseinrichtung
wird bei der Betätigung vorzugsweise im Wesentlichen
linear verlagert.
[0018] In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung
kann die Erfassungseinrichtung im zweiten Betätigungs-
bereich durch Krafteinwirkung aus einer von der Schal-
trichtung abweichenden Betätigungsrichtung betätigt
werden. Vorteilhafterweise kann die Kraft im zweiten Be-
tätigungsbereich seitlich auf die Erfassungseinrichtung
wirken und diese linear ebenfalls in Schaltrichtung be-
wegen, um sie zu betätigen. Besonders vorzugsweise
bildet der zweite Betätigungsbereich ein Mittel zum Um-
lenken einer Betätigungsbewegung in eine von der
Schaltrichtung abweichenden Betätigungsrichtung in ei-
ne Bewegung der Erfassungseinrichtung in Schaltrich-
tung.
[0019] Die Flächennormalen des ersten und des zwei-
ten Betätigungsbereiche schließen vorzugsweise einen
Winkel zwischen 10° und 90° ein, besonders vorzugs-
weise zwischen 22°und 68°, besonders vorzugsweise
zwischen 30° und 60°, besonders vorzugsweise im We-
sentlichen 45° ein. Mindestens einer der Betätigungsbe-
reiche, besonders vorzugsweise sowohl der erste als
auch der zweite Betätigungsbereich, ist vorzugsweise im
Wesentlichen als ebene Flächen ausgebildet. Damit die
Betätigungsbereiche gut erreichbar sind, sind sie vor-
zugsweise durch Außenflächen oder Oberflächen der Er-
fassungseinrichtung gebildet. Besonders vorzugsweise
sind die Betätigungsbereiche voneinander weg weisend
an der Erfassungseinrichtung angeordnet.
[0020] Gemäß einer nicht beanspruchten Ausfüh-
rungsvariante können die Betätigungsbereiche vonein-
ander beabstandet an der Erfassungseinrichtung ange-
ordnet sein. Die Erfassungseinrichtung kann hierdurch
selbst mit Betätigungselementen wechselwirken, die
weit entfernt zueinander in die Kupplungsstelle hinein
ragen. Eine alternative Ausführungsvariante sieht vor,
dass die Betätigungsbereiche aneinander angrenzend
an der Erfassungseinrichtung angeordnet sind. Hier-
durch lässt sich die Erfassungseinrichtung besonders
kompakter bauen. Besonders kompakt und platzsparend
kann die Erfassungseinrichtung realisiert werden, wenn
die Betätigungsbereiche gemäß einer nicht beanspruch-
ten Ausführungsvariante glatt ineinander übergehend an
der Erfassungseinrichtung angeordnet sind. Glatt bedeu-
tet, dass die Fläche an jeder Stelle eine eindeutige Tan-
gente aufweist. Erfindungsgemäß bilden die Betäti-
gungsbereiche eine gekrümmte Betätigungsfläche an

der Erfassungseinrichtung Gemäß einer nicht bean-
spruchten Ausführungsvariante ist alternativ auch eine
in nicht glatter Übergang mit einer Kante zwischen den
Betätigungsbereichen denkbar.
[0021] Vorzugsweise bildet mindestens einer der Be-
tätigungsbereiche ein Ende der Erfassungseinrichtung,
das besonders vorzugsweise aus dem Gehäuse der Kü-
chenmaschine hinaus ragt. Mit dieser Ausführung der
Erfindung ist erreichbar, dass der Betätigungsbereich
durch das Betätigungselement des Bearbeitungsgerätes
oder Abdeckteils besonders leicht zugänglich.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0022] Die Erfindung wird im Folgenden anhand sche-
matischer Zeichnungen an einem Ausführungsbeispiel,
welches das Verständnis der Erfindung erleichtert, mit
weiteren Einzelheiten näher erläutert.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1: schematisch eine perspektivische Ansicht, die
das Verständnis der Erfindung erleichtert, ei-
ner Küchenmaschine mit zwei an ihrem Ge-
häuse voneinander beabstandet angeordne-
ten Kupplungsstellen;

Fig. 2: schematisch eine Detailansicht einer ersten
der beiden Kupplungsstellen der Küchenma-
schine aus Fig. 1; und

Fig. 3: schematisch eine Ansicht, die das Verständnis
der Erfindung erleichtert, eines Schutzmecha-
nismus aus einer Erfassungseinrichtung und
eines Kontaktschalters in einem Motorstrom-
kreis.

[0024] Die in den Figuren 1 und 2 gezeigte Küchen-
maschine 1 umfasst ein Gehäuse 2 (hier nur schematisch
angedeutet), an dem voneinander beabstandet eine ers-
te Kupplungsstelle 3 zum Aufsetzen eines ersten Bear-
beitungsgeräts 4 in Gestalt eines Mixbechers 5 und eine
zweite Kupplungsstelle (nicht dargestellt) zum Aufsetzen
eines zweiten Bearbeitungsgeräts 6 in Gestalt einer
Rührschüssel 7 vorgesehen ist. Zum Einschalten der Kü-
chenmaschine 1 dient ein Betriebsschalter 8.
[0025] Damit die Küchenmaschine 1 und die daran an-
geordneten Bearbeitungsgeräte 4 bzw. 6 nur dann in Be-
trieb genommen werden können, wenn an ihren Kupp-
lungsstellen 3 die Bearbeitungsgeräte 4 bzw. 6 oder hier
nicht gezeigte Abdeckteile als Sicherheitsabdeckungen
für die Kupplungsstellen 3 angeordnet sind, ist im Bereich
der ersten Kupplungsstelle 3 eine erste Erfassungsein-
richtung 9 und im Bereich der zweiten Kupplungsstelle
eine weitere Erfassungseinrichtung 10 vorgesehen.
[0026] Die erste Erfassungseinrichtung 9 wird mittels
eines ersten Betätigungselements 11 betätigt, sobald so-
wohl der Mixbecher 5 auf die Kupplungsstelle 3 aufge-
setzt als auch der Mixbecher 5 von einem Mixbecherde-
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ckel 12 ordnungsgemäß verschlossen ist. Durch das Ver-
schließen des Mixbechers 5 mittels Mixbecherdeckel 12
wird verhindert, dass ein Benutzer in den Mixbecher 5
hinein greifen kann. Hierzu in diesem Ausführungsbei-
spiel der Mixbecherdeckel 12 mit dem Betätigungsele-
ment 11 wirkverbunden. Erst wenn der Mixbecherdeckel
12 den Mixbecher 5 ordnungsgemäß verschließt, kann
das Betätigungselement 11 in gewünschter Weise auf
die Erfassungseinrichtung 9 einwirken.
[0027] Entsprechend wirkt auf die zweite Erfassungs-
einrichtung 10 ein hier nicht näher gezeigtes zweites Be-
tätigungselement ein, wenn auf dem zweiten Bearbei-
tungsgerät 6 bzw. der Rührschüssel 7 ein Rührschüssel-
deckel 13 ordnungsgemäß aufgesetzt ist, so dass in die
Rührschüssel 7 ebenfalls nicht mehr hineingegriffen wer-
den kann. Auf diese zweite Erfassungseinrichtung 10 im
Bereich der zweiten Kupplungsstelle für das zweite Be-
arbeitungsgerät 6 wird vorliegend nicht weiter eingegan-
gen, da die Erfindung beispielhaft und ausführlich im Zu-
sammenhang mit der in der Figur 2 gezeigten ersten
Kupplungsstelle 3 und der dort vorgesehenen ersten Er-
fassungseinrichtung 9 (siehe auch Figur 3) beschrieben
wird.
[0028] Die erste Kupplungsstelle 3 (siehe Figur 2)
weist eine konzentrisch um eine Antriebswelle 14 herum
ausgebildete Aufnahmemulde 15 auf, durch deren Auf-
nahmeboden 16 die erste Erfassungseinrichtung 9 her-
aus und in die erste Kupplungsstelle 3 hineinragt. Ober-
halb der ersten Erfassungseinrichtung 9 sind Bestand-
teile 17 eines Bajonettverschlusses vorgesehen, mit de-
nen beispielsweise der Mixbecher 5 fest aber lösbar an
der ersten Kupplungsstelle 3 der Küchenmaschine 1 be-
festigt werden kann. Die erste Erfassungseinrichtung 9
ist in eine zur Antriebswelle 14 parallelen Schaltrichtung
18 bewegbar.
[0029] Die Verlagerung des Betätigungselementes 11
in Betätigungsrichtung 19, die parallel zur Schaltrichtung
18 verläuft, erfolgt durch den Mixbecherdeckel 12, wobei
das Betätigungselement 11 auf die erste Erfassungsein-
richtung 9 zu bewegt wird, wenn der Mixbecher 5 mit
dem Mixbecherdeckel 12 ordnungsgemäß verschlossen
wird. Hierzu ist der Mixbecherdeckel 12. durch geeignete
Mittel 20 (siehe Figur 1) mit dem Betätigungselement 11
verbunden.
[0030] Wird das Betätigungselement 11 nun in Betäti-
gungsrichtung 19 gegen die erste Erfassungseinrichtung
9 gedrückt, werden auf die erste Erfassungseinrichtung
9 in diese Richtung wirkende Betätigungskräfte 21 über-
tragen und die erste Erfassungseinrichtung 9 verlagert
sich entgegen einer Federkraft einer Feder 22 (siehe Fi-
gur 3) in Schaltrichtung 18 in den Aufnahmeboden 16
und damit auch in das Gehäuse 2 der Küchenmaschine
1 hinein. Hierbei ist die Erfassungseinrichtung 9 betriebs-
sicher von einer Führung 23 linear entlang der Schal-
trichtung 18 geführt gelagert. Die Führung 23 ist so aus-
gebildet, dass die Erfassungseinrichtung 9 in ihr selbst
dann nicht verkantet, wenn Betätigungskräfte, wie nach-
folgend noch eingehend beschrieben, aus einer anderen

Richtung als der Schaltrichtung auf die Erfassungsein-
richtung 9 einwirken.
Durch die Betätigung der Erfassungseinrichtung 9 wird
Kontaktschalter 24 in dem Gehäuses 2 (siehe Figur 3)
in eine Stellung gebracht, in der der Motor der Küchen-
maschine 1 mit Strom versorgt werden kann, wodurch
die Küchenmaschine 1 nun über den Betriebsschalter 8
eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden kann und die
Bearbeitungsgeräte 4 bzw. 6 Arbeit verrichten können.
Bei dem Kontaktschalter 24 handelt es sich um eine zu-
sätzliche Stromkreisunterbrechung des Motors. Der
Kontaktschalter 24 ist von dem Betriebsschalter 8 ver-
schieden.
[0031] Der Mixbecher 5 weist ein Betätigungselement
11 auf, das mit einem ersten Betätigungsbereich 25 kopf-
seitig an der ersten Erfassungseinrichtung 9 wechsel-
wirkt, wodurch die erste Erfassungseinrichtung 9 unmit-
telbar in die Betätigungsrichtung 19, die mit der Schal-
trichtung 18 zusammenfällt, translatorisch verlagert wer-
den kann. Um an der ersten Kupplungsstelle 3 auch Be-
arbeitungsgeräte mit anders ausgebildeten Betätigungs-
elementen 11A (siehe Figur 3) betreiben zu können,
weist die Erfassungseinrichtung einen zweitem Betäti-
gungsbereich 27 auf, der gegenüber dem ersten Betäti-
gungsbereich 25 um einen Winkel 28 von 45° geneigt
ist. Somit verfügt die Erfassungseinrichtung 9 über zwei
Betätigungsbereiche 25 und 27, die aneinander angren-
zen.
[0032] An dem ersten Betätigungbereich 25 kann das
Betätigungselement 11 des ersten Bearbeitungsgeräts
4 aus einer ersten, vorzugsweise im Wesentlichen ver-
tikalen, Betätigungsrichtung 19 die Erfassungseinrich-
tung 9 betätigen Außerdem kann die Erfassungseinrich-
tung 9 auch durch das Betätigungselement 11A betätigt
werden, dass aus einer in etwa im Wesentlichen senk-
recht zur Schaltrichtung 19 verlaufenden Betätigungs-
richtung 31 im zweiten Betätigungsbereich 27 an die Er-
fassungseinrichtung angreift. Hierdurch kann die erste
Erfassungseinrichtung 9 ebenfalls entlang der Schal-
trichtung 18 vor und zurück bewegt werden. Vorteilhafter
Weise können so an der vorliegenden Küchenmaschine
1 auch Bearbeitungsgeräte an der ersten Kupplungsstel-
le 3 betrieben werden, welche keine unmittelbar in Schal-
trichtung auf die erste Erfassungseinrichtung 9 wirkende
Betätigungselemente 11 aufweisen sondern ein in etwa
senkrecht dazu auf die erste Erfassungseinrichtung 9
wirkende Betätigungselement 11A.
[0033] Die Küchenmaschine 1 kann vorteilhafterweise
mit Bearbeitungsgeräten 4 betrieben werden, die auf un-
terschiedliche Weise an die Erfassungseinrichtung 9 an-
greifen.
Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen
und den Zeichnungen offenbarten Merkmale können so-
wohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die
Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein.
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Patentansprüche

1. System umfassend eine Küchenmaschine (1) und
mindestens ein erstes und ein zweites Bearbei-
tungsgerät (4) oder Abdeckteil, bei dem die Küchen-
maschine (1) eine Kupplungsstelle (3) zum Aufset-
zen der Bearbeitungsgeräte (4) umfasst, an der eine
Erfassungseinrichtung (9) zum Ermitteln des aufge-
setzten Bearbeitungsgerätes (4) oder Abdeckteils
angeordnet ist, die Erfassungseinrichtung (9) we-
nigstens zwei verschiedenen Betätigungsbereiche
(25, 27) aufweist, und die Bearbeitungsgeräte (4)
oder Abdeckteile je ein Betätigungselement (11,
11A) aufweisen, das die Erfassungseinrichtung (9)
durch Aufsetzen des Bearbeitungsgeräts oder Ab-
deckteils auf die Kupplungsstelle (3) betätigen kann,
wobei das erste Bearbeitungsgerät (4) eine Betäti-
gungseinrichtung (11) aufweist, die die Erfassungs-
einrichtung durch Krafteinwirkung in dem ersten Be-
tätigungsbereich (25) betätigt und das zweite Bear-
beitungsgerät eine Betätigungseinrichtung (11A)
aufweist, die die Erfassungseinrichtung (9) durch
Krafteinwirkung in dem zweiten Betätigungsbereich
(27) betätigt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungs-
einrichtung (9) wenigstens zwei verschiedene und
verschieden orientierte Betätigungsbereiche (25,
27) aufweist, wobei die Betätigungsbereiche (25, 27)
glatt ineinander übergehend an der Erfassungsein-
richtung (9) angeordnet sind,
wobei die Betätigungsbereiche (25, 27) eine ge-
krümmte Betätigungsfläche (26) an der Erfassungs-
einrichtung (9) bilden.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Erfassungseinrichtung im ersten Be-
tätigungsbereich (25) durch Krafteinwirkung aus ei-
ner ersten Betätigungsrichtung (18) betätigbar ist
und im zweiten Betätigungsbereich (27) durch Kraft-
einwirkung aus einer hiervon abweichenden zweiten
Betätigungsrichtung (29) betätigbar ist.

3. System nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass, die Erfassungsein-
richtung (9) im ersten Betätigungsbereich (25) durch
Krafteinwirkung aus einer ersten im Wesentlichen in
die Schaltrichtung (19) der Erfassungseinrichtung
(9) verlaufenden Betätigungsrichtung (18) betätigt
werden kann.

4. System nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erfassungsein-
richtung (9) im zweiten Betätigungsbereich (27)
durch Krafteinwirkung aus einer von der Schaltrich-
tung (19) abweichenden Betätigungsrichtung (29)
betätigt werden kann.

5. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dass Flächennormalen der Betätigungsberei-
che (25, 29) einen Winkel (28) zwischen 10° und 90°
einschließen.

6. System nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens einer der
Betätigungsbereiche (25, 27) im Wesentlichen als
ebene Fläche ausgebildet ist.

7. System nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Betätigungsbe-
reiche (25, 27) voneinander beabstandet an der Er-
fassungseinrichtung (9) angeordnet sind.

8. System nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Betätigungsbe-
reiche (25, 27) aneinander angrenzend an der Er-
fassungseinrichtung (9) angeordnet sind.

9. System nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Betätigungsbe-
reiche (25, 27) an einem ein Ende der Erfassungs-
einrichtung (9) angeordnet sind, das vorzugsweise
aus dem Gehäuse (2) der Küchenmaschine (1) hin-
ausragt.

10. System nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erfassungsein-
richtung (9) in einer Führung (23) translatorisch der-
art geführt gelagert ist, dass auf die Erfassungsein-
richtung (9) im Wesentlichen senkrecht zur Schal-
trichtung (19) wirkende Betätigungskräfte (32) eine
Bewegung der Erfassungseinrichtung (9) entlang ei-
ner Schaltrichtung (18) bewirken können.

Claims

1. System comprising a food processor (1) and at least
a first and a second processing device (4) or cover
part, wherein for the purpose of attaching the
processing devices (4) the food processor (1) com-
prises a coupling point (3) on which a detection de-
vice (9) for detecting the attached processing device
(4) or cover part is disposed, the detection device
(9) has at least two different actuating regions (25,
27), and the processing devices (4) or cover parts
each have an actuating element (11, 11 A) which
can actuate the detection device (9) by attachment
of the processing device or cover part to the coupling
point (3), wherein the first processing device (4) has
an actuating device (11) which actuates the detec-
tion device through application of a force in the first
actuating region (25) and the second processing de-
vice has an actuating device (11A) which actuates
the detection device (9) through application of a force
in the second actuating region (27),
characterised in that the detection device (9) has
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at least two different and differently oriented actuat-
ing regions (25, 27), wherein the actuating regions
(25, 27) are disposed such that they transition
smoothly into each other on the detection device (9),
wherein the actuating regions (25, 27) form a curved
actuating surface (26) on the detection device (9).

2. System according to claim 1, characterised in that
the detection device can be actuated in the first ac-
tuating region (25) by application of a force from a
first actuating direction (18) and can be actuated in
the second actuating region (27) by application of a
force from a second actuating direction (29) that is
different from the first.

3. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the detection device (9) can
be actuated in the first actuating region (25) by ap-
plication of a force from a first actuating direction (18)
running essentially in the switching direction (19) of
the detection device (9).

4. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the detection device (9) can
be actuated in the second actuating region (27) by
application of a force from an actuating direction (29)
that is different from the switching direction (19).

5. System according to claim 1, characterised in that
surface normals of the actuating regions (25, 29)
form an angle (28) between 10° and 90°.

6. System according to one of the preceding claims,
characterised in that at least one of the actuating
regions (25, 27) is embodied essentially as an even
surface.

7. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the actuating regions (25, 27)
are disposed at a distance from each other on the
detection device (9).

8. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the actuating regions (25, 27)
are disposed adjacent to each other on the detection
device (9).

9. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the actuating regions (25, 27)
are disposed at an end of the detection device (9)
which preferably projects from the housing (2) of the
food processor (1).

10. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the detection device (9) is
supported in a guide (23) and translationally guided
in such a way that actuating forces (32) acting on
the detection device (9) essentially perpendicularly

to the switching direction (19) can effect a movement
of the detection device (9) along a switching direction
(18).

Revendications

1. Système comprenant un robot de cuisine (1) et au
moins un premier et un deuxième appareil de traite-
ment (4) ou élément de recouvrement, dans lequel
le robot de cuisine (1) comprend un point de coupla-
ge (3) pour la mise en place des appareils de traite-
ment (4), au niveau duquel est disposé un moyen
de détection (9) servant à déterminer l’appareil de
traitement (4) ou l’élément de recouvrement mis en
place, dans lequel le moyen de détection (9) présen-
te au moins deux parties d’actionnement (25, 27)
différentes, et dans lequel les appareils de traitement
(4) ou éléments de recouvrement présentent chacun
un élément d’actionnement (11, 11A), capable d’ac-
tionner le moyen de détection (9) en posant l’appareil
de traitement ou l’élément de recouvrement sur le
point de couplage (3), le premier appareil de traite-
ment (4) présentant un moyen d’actionnement (11)
qui actionne le moyen de détection par l’action d’une
force dans la première partie d’actionnement (25),
et le deuxième moyen d’actionnement présentant un
moyen d’actionnement (11A) qui actionne le moyen
de détection (9) par l’action d’une force dans la
deuxième partie d’actionnement (27),
caractérisé en ce que le moyen de détection (9)
présente au moins deux parties d’actionnement (25,
27) différentes et orientées différemment, les parties
d’actionnement (25, 27) étant disposées sur le
moyen de détection (9) en se fondant l’une dans
l’autre,
les parties d’actionnement (25, 27) formant une sur-
face d’actionnement courbe (26) sur le moyen de
détection (9).

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le moyen de détection peut être actionné
dans la première partie d’actionnement (25) par l’ac-
tion d’une force depuis une première direction d’ac-
tionnement (18) et peut être actionné dans la deuxiè-
me partie d’actionnement (27) par l’action d’une for-
ce depuis une deuxième direction d’actionnement
(29) différente de la première.

3. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le moyen de détection
(9) peut être actionné dans la première partie d’ac-
tionnement (25) par l’action d’une force depuis une
première direction d’actionnement (18) s’étendant
sensiblement dans la direction de commutation (19)
du moyen de détection (9).

4. Système selon l’une des revendications précéden-
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tes, caractérisé en ce que le moyen de détection
(9) peut être actionné dans la deuxième partie d’ac-
tionnement (27) par l’action d’une force depuis une
direction d’actionnement (29) différente de la direc-
tion de commutation (19).

5. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que des normales des surfaces des parties d’ac-
tionnement (25, 29) forment un angle (28) compris
entre 10° et 90°.

6. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’au moins une des parties
d’actionnement (25, 27) est réalisée sous la forme
d’une surface sensiblement plane.

7. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les parties d’actionne-
ment (25, 27) sont disposées à distance l’une de
l’autre sur le moyen de détection (9).

8. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les parties d’actionne-
ment (25, 27) sont disposées de manière adjacente
l’une à l’autre sur le moyen de détection (9).

9. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les parties d’actionne-
ment (25, 27) sont disposées à une extrémité du
moyen de détection (9) faisant de préférence saillie
du boîtier (2) du robot de cuisine (1).

10. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le moyen de détection
(9) est logé dans un guide (23) de manière mobile
en translation, de telle sorte que des forces d’action-
nement (32) agissant sensiblement perpendiculai-
rement à la direction de commutation (19) peuvent
provoquer un déplacement du moyen de détection
(9) suivant une direction de commutation (18).
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