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(54) RÜHRSCHÜSSEL MIT SAUGNAPF

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Rührschüssel (2) aus einem Kunststoffmaterial mit ei-
nem bodenseitig mit der Rührschüssel (2) verbundenen
Aufstellkörper aus einem elastischen Material, der eine
Aufstandsfläche ausbildet.

Um eine Rührschüssel zu schaffen, bei der ein grö-
ßerer Unterdruck erzeugt werden kann und bei der die
Saugelemente eine bessere Abdichtwirkung aufweisen,
wird vorgeschlagen, dass der Aufstellkörper als umlau-
fender Dichtring (4) ausgebildet ist, dessen in radialer
Richtung nach innen weisender Randbereich (6) mit der
Unterseite der Rührschüssel (2) luftdicht schließend ver-
bunden ist, wobei sich von dem nach innen weisenden
Randbereich (6) aus eine belastungsabhängig zwischen
verschiedenen Stellungen bewegliche Lippe (8) zumin-
dest teilweise in radialer Richtung nach außen erstreckt,
die Unterseite der beweglichen Lippe (8) abschnittswei-
se eine Aufstandsfläche (10) bildet, mit der die Rühr-
schüssel (2) in zumindest einer Stellung der beweglichen
Lippe (8) auf einer Aufstellfläche (18) aufsteht, und der
Dichtring (4) zusammen mit der Unterseite (12) der Rühr-
schüssel (2) einen Saugnapf bildet, der einen je nach
Stellung der beweglichen Lippe (8) unterschiedlich gro-
ßen Hohlraum (20) umgrenzt.



EP 3 357 381 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Rührschüssel aus einem Kunststoffmaterial mit einem
bodenseitig mit der Rührschüssel verbundenen Aufstell-
körper aus einem elastischen Material, der eine Auf-
standsfläche ausbildet.
[0002] Eine gattungsgemäße Rührschüssel ist bei-
spielsweise aus der Schrift DE 20 2009 009 198 U1 be-
kannt. Um die Rührschüssel rutschsicherer auf einer Ar-
beitsfläche aufstellen zu können, wird vorgeschlagen,
die bodenseitig ringförmig umlaufende Dichtung an ih-
rem inneren und äußeren unteren Rand mit jeweils einer
Lippe zu versehen, die zwischen sich einen Hohlraum
begrenzen, in dem auf einer glatten Aufstellfläche ein
Unterdruck erzeugt werden kann. Über den Unterdruck
im Hohlraum wird die Rührschüssel auf die Aufstellfläche
gedrückt und kann nicht mehr ganz so leicht beim Rühren
ungewollt verschoben werden.
[0003] Da der Hohlraum nur ein geringes Volumen auf-
weist, ist der damit erzeugbare Unterdruck nur ver-
gleichsweise gering. Zudem weisen die Lippen nur eine
geringe Materialstärke auf, so dass sie schon bei gerin-
gen Beschädigungen versagen und bei ebenfalls nur ge-
ringen Unebenheiten in der Aufstellfläche den Hohlraum
nicht mehr zuverlässig abdichten.
[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Rührschüssel zu schaffen, bei der ein größerer Un-
terdruck erzeugt werden kann und bei der die Saugele-
mente eine bessere Abdichtwirkung aufweisen.
[0005] Die Aufgabe wird für eine gattungsgemäße
Rührschüssel gelöst, indem der Aufstellkörper als um-
laufender Dichtring ausgebildet ist, dessen in radialer
Richtung nach innen weisender Randbereich mit der Un-
terseite der Rührschüssel luftdicht schließend verbun-
den ist, wobei sich von dem nach innen weisenden Rand-
bereich aus eine belastungsabhängig zwischen ver-
schiedenen Stellungen bewegliche Lippe zumindest teil-
weise in radialer Richtung nach außen erstreckt, die Un-
terseite der beweglichen Lippe abschnittsweise eine Auf-
standsfläche bildet, mit der die Rührschüssel in zumin-
dest einer Stellung der beweglichen Lippe auf einer Auf-
stellfläche aufsteht, und der Dichtring zusammen mit der
Unterseite der Rührschüssel einen Saugnapf bildet, der
einen je nach Stellung der beweglichen Lippe unter-
schiedlich großen Hohlraum umgrenzt.
[0006] Durch die Kombination der Unterseite der Rühr-
schüssel mit dem Dichtring zu einem Saugnapf kann ein
viel größerer Hohlraum im Saugnapf umgrenzt werden,
als das im vorbekannten Stand der Technik möglich ist.
Über den größeren Hohlraum können größere Haltekräf-
te erzeugt werden. Durch Herunterdrücken der Rühr-
schüssel schwenken die in radialer Richtung äußeren
Bereiche der beweglichen Lippe nach oben, während
sich dabei der vom Dichtring zusammen mit der Unter-
seite der Rührschüssel umgrenzte Hohlraum verkleinert
und überschüssige Luft daraus zwischen der bewegli-
chen Lippe und der Aufstellfläche nach außen hin ent-

weicht, bis sich zwischen dem äußeren Umgebungs-
druck und dem Luftdruck im gegenüber der Normalstel-
lung verkleinerten Hohlraum annähernd ein gleich gro-
ßer Druckwert eingestellt hat. Der Bereich der Unterseite
der beweglichen Lippe, der abschnittsweise eine Auf-
standsfläche bildet, liegt dabei so auf der Oberfläche ei-
ner Aufstellfläche auf, dass Luft von außen nicht in den
Hohlraum eindringt und die bewegliche Lippe den Hohl-
raum nach außen hin gegen sonst möglicherweise in den
Hohlraum eindringendes atmosphärisches Gas abdich-
tet. Dafür ist die Oberfläche der Unterseite der bewegli-
chen Lippe entsprechend glatt ausgestaltet, und das
elastische Material weist eine ausreichende Weichheit
auf, um sich an die Struktur der Oberfläche der Aufstell-
fläche anpassen zu können.
[0007] Je nachdem, wie weit die Rührschüssel auf die
Aufstellfläche herunter gedrückt wird, verkleinert sich der
Hohlraum entsprechend mehr oder weniger, und es wird
dabei auch eine größere oder eine kleinere Menge von
Luft aus dem Hohlraum evakuiert. Je nach Luftmenge,
die aus dem Hohlraum ausgeströmt ist, ergibt sich ein
kleinerer oder größerer Anpressdruck, mit dem die Rühr-
schüssel auf die Aufstellfläche gedrückt worden ist. Der
Druck, mit dem die Rührschüssel über den Saugnapf auf
die Aufstellfläche gedrückt wird, ist also davon abhängig,
wie weit die Rührschüssel zuvor auf die Abstellfläche ge-
drückt worden ist. Je nach Länge der Hubbewegung
kann die Rührschüssel also mit einem größeren oder
kleineren Anpressdruck auf eine gewünschte Haltekraft
eingestellt werden, mit der die Rührschüssel auf der Auf-
stellfläche gehalten ist. Die bewegliche Lippe ermöglicht
es also, die Haltekraft zu variieren, mit der die Rührschüs-
sel auf der Aufstellfläche gehalten ist.
[0008] Das elastische Material der beweglichen Lippe
baut bei seiner lastabhängigen Verschwenkbewegung
durch die dabei auftretende Materialverformung Rück-
stellkräfte auf. Wird die Rührschüssel danach wieder
ganz oder teilweise entlastet, bewegen die im elasti-
schen Material aufgebauten Rückstellkräfte die beweg-
liche Lippe zumindest annähernd wieder in ihre Aus-
gangsposition zurück. Da sich der Hohlraum dabei wie-
der vergrößert, durch eine luftdichte Anlage der Unter-
seite der Lippe an der Aufstellfläche aber keine neue Luft
in den Hohlraum einströmen kann, bildet sich dabei im
Hohlraum ein Unterdruck. Durch den auf die beschrie-
bene Weise hergestellten Unterdruck im Hohlraum wird
der Rührbehälter vom äußeren Umgebungsdruck auf die
Aufstellfläche gedrückt, wodurch sich dessen Standsi-
cherheit und - festigkeit erheblich vergrößert.
[0009] Durch die Verwendung eines Dichtrings, der
sich zumindest teilweise in radialer Richtung nach außen
erstreckt, kann ein größerer Teil der Aufstellfläche mit
dem Saugnapf abgedeckt werden. Dadurch vergrößert
sich das Volumen des Hohlraums. Durch eine Schräg-
stellung der beweglichen Lippe in der Ausgangsstellung
im Verhältnis zur Ebene der Aufstellfläche können die in
radialer Richtung äußeren Bereiche der beweglichen
Lippe bei einer einwirkenden Last leicht nach oben
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schwenken. Es muss deshalb keine hohe Kraft aufge-
wendet werden, um die Rührschüssel auf die Aufstellflä-
che aufzudrücken und dabei den Hohlraum von darin
befindlichem Gas zu evakuieren.
[0010] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
bewegliche Lippe am äußeren Rand der Unterseite mit
der Rührschüssel verbunden. Wenn der Innenrandbe-
reich der beweglichen Lippe möglichst weit außen plat-
ziert ist, kann der Hohlraum entsprechend groß ausfal-
len. Indem die Unterseite der Rührschüssel möglichst
breitflächig abgestützt wird, ergibt sich auch ein sehr
kippsicherer Stand der Rührschüssel auf der Aufstellflä-
che.
[0011] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
bewegliche Lippe als Flachdichtring ausgebildet. Als
Flachdichtring kann sich die bewegliche Lippe leicht und
gleichmäßig verformen, wenn auf sie eine Andruckkraft
ausgeübt wird. Sie verfügt gleichwohl über eine ausrei-
chende Festigkeit, um die Rührschüssel auch dann in
einer Aufstellposition zu halten, wenn im Hohlraum ein
Unterdruck eingestellt ist.
[0012] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist an
die bewegliche Lippe eine Zuglasche angeformt. Die
Zuglasche kann leicht ergriffen und von der Aufstellfläche
abgehoben werden, um die bewegliche Lippe in diesem
Bereich so weit anzuheben, dass Luft von außen in den
Hohlraum strömen kann, so dass dort der Unterdruckzu-
stand aufgehoben ist. Bevorzugt steht die Zuglasche
seitlich und/oder nach oben über die umgebende Außen-
kontur der beweglichen Lippe hervor. Damit befindet sich
die Zuglasche nicht unmittelbar in dem Bereich, in dem
der äußere atmosphärische Druck die bewegliche Lippe
auf die Oberfläche der Aufstellfläche aufpresst.
[0013] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist an
der Unterseite der Rührschüssel ein Stützelement aus-
gebildet, das eine maximale Absenkhöhe der Rühr-
schüssel im Verhältnis zur beweglichen Lippe definiert.
In einer bevorzugten Ausführung ist das Stützelement
innerhalb des Hohlraums angeordnet. Es erstreckt sich
in vertikaler Richtung über einen Teil der Höhe des Hohl-
raums. Das Stützelement kann aus mehreren einzelnen
voneinander getrennten Stützfüßen oder als ein umlau-
fender Ring ausgebildet sein, der über die benachbarte
Oberfläche der Unterseite der Rührschüssel hervorsteht.
Das Stützelement dient dem Zweck, sicherzustellen,
dass die bewegliche Lippe nicht so weit überdehnt wird,
dass sie den Hohlraum nach außen hin nicht mehr zu-
verlässig abzudichten vermag. Das Stützelement be-
grenzt außerdem den Hubweg der beweglichen Lippe
und damit das Luftvolumen, das beim Andrücken der
Rührschüssel auf die Aufstellfläche aus dem Hohlraum
entweichen kann. Dadurch wird auch die sich aus dem
Unterdruck im Hohlraum resultierende Haltekraft des
Saugnapfes auf einen sinnvollen Wert begrenzt.
[0014] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist der
Dichtring aus einer Gebrauchsstellung in eine Nichtge-
brauchsstellung verlagerbar. Die Rührschüssel wird von
einem Verwender manchmal gerne auch schräg gehal-

ten, oder es ist erwünscht, dass der Verwender die Rühr-
schüssel leicht auf der Aufstellfläche hin und her schie-
ben kann. In einem solchen Fall kann die bewegliche
Lippe hinderlich sein, und es ist dann vorteilhaft, wenn
die bewegliche Lippe aus ihrer normalen Gebrauchsstel-
lung in eine Nichtgebrauchsstellung verlagert werden
kann. In der Nichtgebrauchsstellung hat die bewegliche
Lippe keinen Kontakt zur Aufstellfläche, wenn die Rühr-
schüssel auf die Aufstellfläche gestellt wird. Vorteilhaft
wird der Dichtring durch die Eigenspannung des elasti-
schen Materials in der Nichtgebrauchsstellung gehalten.
Dies ist beispielsweise möglich, indem das freie Ende
der beweglichen Lippe über einen Totpunkt hinweg nach
oben verschwenkt wird. Im Bereich des Totpunktes er-
fährt das elastische Material der beweglichen Lippe seine
maximale Dehnung. Nach der Überwindung des Tot-
punktes schnappt die bewegliche Lippe von den im elas-
tischen Material gespeicherten Rückstellkräften nach
oben, weil sich das elastische Material dabei wieder ent-
spannt. Wenn sich die bewegliche Lippe in ihrer Nicht-
gebrauchsstellung befindet, kann die Rührschüssel mit
dem Stützelement auf der Aufstellfläche stehen.
[0015] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung liegt
der Dichtring in der Nichtgebrauchsstellung an der nach
außen weisenden Oberfläche der Rührschüssel flächig
an. In dieser Lage beansprucht der Dichtring nur einen
sehr geringen Raum im Umgebungsbereich der Rühr-
schüssel und behindert nicht die leichte Handhabung der
Rührschüssel. Die Rührschüssel ist im Bereich des Dich-
trings wegen seines elastischen Materials auch rutsch-
sicherer zu erfassen.
[0016] Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
jede der vorstehend beschriebenen Ausgestaltungen der
Erfindung jeweils für sich, aber auch in einer beliebigen
Kombination untereinander mit dem Gegenstand des
Hauptanspruches kombinier-bar ist, soweit dem keine
technisch zwingenden Hindernisse entgegenstehen.
[0017] Weitere Abwandlungen und Ausgestaltungen
der Erfindung lassen sich der nachfolgenden gegen-
ständlichen Beschreibung und den Zeichnungen entneh-
men.
[0018] Die Erfindung soll nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher beschrieben werden. Es zeigen:

Fig. 1: eine Ansicht auf eine Rührschüssel mit Dich-
tring von schräg unten,

Fig. 2: eine Ansicht auf die in Fig. 1 gezeigte Rühr-
schüssel auf einer Aufstellfläche,

Fig. 3: eine Ansicht auf die Rührschüssel mit dem
Dichtring in einer Nichtgebrauchsstellung,

Fig. 4: eine Schnittansicht durch eine Rührschüssel
mit dem Dichtring in Gebrauchsstellung, und

Fig. 5: die in Fig. 4 gezeigte Rührschüssel mit dem
Dichtring in einer Nichtgebrauchsstellung.
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[0019] In Fig. 1 ist eine Rührschüssel 2 aus einer An-
sicht von schräg unten gezeigt. Aus dieser Ansicht ist
der Dichtring 4 gut erkennbar, der mit seinem inneren
Randbereich luftdicht mit der Rührschüssel 2 verbunden
ist. Der Dichtring 4 verfügt über eine bewegliche Lippe
8, die sich in radialer Richtung vom Randbereich 6 aus
nach außen erstreckt. In der in Fig. 1 gezeigten entspann-
ten Lage ist die im Ausführungsbeispiel als Flachdich-
tring ausgebildete Lippe nach schräg unten ausgerichtet.
[0020] Die bewegliche Lippe verfügt auf ihrer Unter-
seite über eine umlaufende Aufstandsfläche 10, die mit
dem äußeren Rand der beweglichen Lippe 8 beginnt und
sich je nach Last, die auf die bewegliche Lippe 8 einwirkt,
nach innen hin vergrößern kann. Die Aufstandsfläche 10
ist im Ausführungsbeispiel eine Ringfläche.
[0021] Der Randbereich 6 des Dichtrings 4 ist im Aus-
führungsbeispiel am äußeren Rand der Unterseite 12 der
Rührschüssel 2 angeordnet. Dadurch hat die Unterseite
12 einen großen Radius und überdeckt eine vergleichs-
weise große Fläche. Da sich der Dichtring 4 noch über
die Fläche der Unterseite 12 der Rührschüssel 2 hinaus
in seitlicher Richtung erstreckt, wird die Rührschüssel
über den Dichtring 4 großflächig abgestützt.
[0022] Wenn die Rührschüssel 2 auf eine Aufstellflä-
che aufgesetzt wird, steht diese zunächst mit den äuße-
ren Kanten der Aufstandsfläche 10 auf der Aufstellfläche
18 auf. Wenn die Rührschüssel 2 zunehmend belastet
wird, biegt sich die bewegliche Lippe 8 nach oben hin
auf. Dabei vergrößert sich die Aufstandsfläche 10 der
beweglichen Lippe 8 nach innen hin, bis die bewegliche
Lippe 8 über ihre gesamte radiale Erstreckung hin annä-
hernd waagerecht auf der Aufstellfläche 18 aufliegt. Da
die Lippe 8 in einer waagerechten Stellung nicht mehr
auf optimale Weise Rückstellkräfte freigeben kann, weil
der Dichtring 4 mit seinem elastischen Material annä-
hernd eine Totpunktstellung erreicht hat, ist es vorteilhaft,
das Maß, um das die Rührschüssel 2 gegenüber der be-
weglichen Lippe 8 nach unten hin abgesenkt werden
kann, zu begrenzen. Zu diesem Zweck befindet sich auf
der Unterseite 12 der Rührschüssel 2 ein Stützelement
16, das im Ausführungsbeispiel als ein ringförmiger Steg
ausgebildet ist. Das Stützelement 16 definiert eine ma-
ximale Absenkhöhe der Rührschüssel 2 im Verhältnis
zur beweglichen Lippe 8. Beim Absenken der Rühr-
schüssel 2 wird Luft aus dem Hohlraum 20 gedrückt. Da
wegen der beweglichen Lippe 8 und deren luftdichter An-
haftung auf der Aufstellfläche 18 der Hohlraum 20 nicht
mit frischer Luft befüllt werden kann, wenn sich die Rühr-
schüssel 2 nach Wegfall der Andrückkraft wieder leicht
anhebt, entsteht im Hohlraum 20 ein Unterdruck.
[0023] An der beweglichen Lippe 8 ist eine Zuglasche
14 angeformt, mit der die bewegliche Lippe angehoben
werden kann. Das Anheben und Abheben der bewegli-
chen Lippe 8 von der Aufstellfläche 18 ermöglicht es der
Außenluft, in den Hohlraum 20 einzuströmen, in dem sich
nach dem Absenken der Rührschüssel 2 in Richtung der
Aufstellfläche 18 ein Unterdruck gebildet hat, der durch
den Dichtring 4 und dessen Anlage auf der Aufstellfläche

18 aufrechterhalten geblieben ist. Mit der Zuglasche 14
kann die bewegliche Lippe 8 leicht erfasst und angeho-
ben werden.
[0024] In der Fig. 2 ist die Rührschüssel 2 gezeigt, wie
sie auf einer Aufstellfläche 18 aufgesetzt ist. Im Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Rührschüssel 2 so weit gegen die
bewegliche Lippe 8 herunter gedrückt worden, dass sich
diese mit ihrem äußeren Rand in einer nahezu waage-
rechten Lage befindet. Um die Rührschüssel 2 so weit
absenken zu können, musste bei der Absenkbewegung
Luft, die sich im Hohlraum 20 unterhalb der Unterseite
12 der Rührschüssel 2 und des Dichtrings 4 befand, nach
außen austreten. Bei einer Rückfederbewegung der
Rührschüssel 2, die von der beweglichen Lippe 8 und
den darin bei der Absenkbewegung entstandenen Rück-
stellkräften induziert worden ist, bildet sich im Hohlraum
20 ein Unterdruck, durch den die Rührschüssel 2 über
den Dichtring 4 auf die Aufstellfläche 18 angepresst ge-
halten ist.
[0025] In Fig. 3 ist eine Ansicht auf die Rührschüssel
2 gezeigt, bei der sich der Dichtring 4 in einer Nichtge-
brauchsstellung befindet. Der Dichtring 4 ist im Ausfüh-
rungsbeispiel kragenartig nach oben geschlagen und
liegt plan auf der Oberfläche der benachbarten Wandung
der Rührschüssel 2 an. Wenn sich der Dichtring 4 wie in
Fig. 3 gezeigt in seiner Nichtgebrauchsstellung befindet,
so kann die Rührschüssel 2 problemlos mit dem Stütz-
element 16 auf einer Aufstellfläche 18 aufgestellt werden.
[0026] In Fig. 4 ist eine Schnittansicht durch die Rühr-
schüssel mit dem Dichtring in Gebrauchsstellung ge-
zeigt. Die bewegliche Lippe 8 des Dichtring 4 liegt mit
der Aufstandsfläche 10 auf der darunter befindlichen Auf-
stellfläche 18 auf. Die Rührschüssel 12 ist so weit nach
unten abgesenkt, dass auch das Stützelement 16 mit der
Aufstellfläche 18 Kontakt hat. Zwischen der Oberfläche
der Aufstellfläche 18 und der Unterseite 12 der Rühr-
schüssel befindet sich der Hohlraum 20, der seitlich von
dem ringförmigen Stützelement 16 und der beweglichen
Lippe 8 nach außen hin gegen einströmende Außenluft
abgedichtet ist.
[0027] In Fig. 5 ist die in Fig. 4 gezeigte Rührschüssel
in einer Schnittdarstellung gezeigt, bei der sich der Dich-
tring 4 in der Nichtgebrauchsstellung befindet. Aus der
Schnittansicht ist erkennbar, dass sich die bewegliche
Lippe 8 des Dichtrings 4 an die Außenkontur der Seiten-
wand der Rührschüssel 2 angelegt hat. Nach unten hin
ist die Rührschüssel 2 dann nur über das Stützelement
16 auf der Aufstellfläche 18 abgestützt.
[0028] Das vorstehend beschriebene Ausführungsbei-
spiel dient nur der Erläuterung der Erfindung. Die Erfin-
dung ist nicht auf das Ausführungsbeispiel beschränkt.
Dem Fachmann bereitet es keine Schwierigkeiten, das
Ausführungsbeispiel auf eine ihm als geeignet erschei-
nende Weise abzuändern, um es an einen konkreten An-
wendungsfall anzupassen.
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Patentansprüche

1. Rührschüssel (2) aus einem Kunststoffmaterial mit
einem bodenseitig mit der Rührschüssel (2) verbun-
denen Aufstellkörper aus einem elastischen Materi-
al, der eine Aufstandsfläche ausbildet, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aufstellkörper als umlau-
fender Dichtring (4) ausgebildet ist, dessen in radi-
aler Richtung nach innen weisender Randbereich (6)
mit der Unterseite der Rührschüssel (2) luftdicht
schließend verbunden ist, wobei sich von dem nach
innen weisenden Randbereich (6) aus eine belas-
tungsabhängig zwischen verschiedenen Stellungen
bewegliche Lippe (8) zumindest teilweise in radialer
Richtung nach außen erstreckt, die Unterseite der
beweglichen Lippe (8) abschnittsweise eine Auf-
standsfläche (10) bildet, mit der die Rührschüssel
(2) in zumindest einer Stellung der beweglichen Lip-
pe (8) auf einer Aufstellfläche (18) aufsteht, und der
Dichtring (4) zusammen mit der Unterseite (12) der
Rührschüssel (2) einen Saugnapf bildet, der einen
je nach Stellung der beweglichen Lippe (8) unter-
schiedlich großen Hohlraum (20) umgrenzt.

2. Rührschüssel (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bewegliche Lippe (8) am
äußeren Rand der Unterseite (12) mit der Rühr-
schüssel (2) verbunden ist.

3. Rührschüssel (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die bewegliche Lippe (8) als
Flachdichtring ausgebildet ist.

4. Rührschüssel (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an die
bewegliche Lippe (8) eine Zuglasche (14) angeformt
ist.

5. Rührschüssel (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Unterseite (12) der Rührschüssel (2) ein Stützele-
ment (16) ausgebildet ist, das eine maximale Ab-
senkhöhe der Rührschüssel (2) im Verhältnis zur be-
weglichen Lippe (8) definiert.

6. Rührschüssel (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Dichtring (4) aus einer Gebrauchsstellung in eine
Nichtgebrauchsstellung verlagerbar ist.

7. Rührschüssel (2) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dichtring (4) in der Nicht-
gebrauchsstellung an der nach außen weisenden
Oberfläche der Rührschüssel (2) flächig anliegt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Rührschüssel (2) aus einem Kunststoffmaterial mit
einem bodenseitig mit der Rührschüssel (2) verbun-
denen Aufstellkörper aus einem elastischen Materi-
al, der eine Aufstandsfläche ausbildet und der als
umlaufender Dichtring (4) ausgebildet ist, dessen in
radialer Richtung nach innen weisender Randbe-
reich (6) mit der Unterseite der Rührschüssel (2) luft-
dicht schließend verbunden ist, wobei sich von dem
nach innen weisenden Randbereich (6) aus eine be-
lastungsabhängig zwischen verschiedenen Stellun-
gen bewegliche Lippe (8) zumindest teilweise in ra-
dialer Richtung nach außen erstreckt, die Unterseite
der beweglichen Lippe (8) abschnittsweise eine Auf-
standsfläche (10) bildet, mit der die Rührschüssel
(2) in zumindest einer Stellung der beweglichen Lip-
pe (8) auf einer Aufstellfläche (18) aufsteht, und der
Dichtring (4) zusammen mit der Unterseite (12) der
Rührschüssel (2) einen Saugnapf bildet, der einen
je nach Stellung der beweglichen Lippe (8) unter-
schiedlich großen Hohlraum (20) umgrenzt, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dichtring (4) aus
einer Gebrauchsstellung in eine Nichtgebrauchs-
stellung verlagerbar ist und der Dichtring (4) in der
Nichtgebrauchsstellung an der nach außen weisen-
den Oberfläche der Rührschüssel (2) flächig anliegt.

2. Rührschüssel (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bewegliche Lippe (8) am
äußeren Rand der Unterseite (12) mit der Rühr-
schüssel (2) verbunden ist.

3. Rührschüssel (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die bewegliche Lippe (8) als
Flachdichtring ausgebildet ist.

4. Rührschüssel (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an die
bewegliche Lippe (8) eine Zuglasche (14) angeformt
ist.

5. Rührschüssel (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Unterseite (12) der Rührschüssel (2) ein Stützele-
ment (16) ausgebildet ist, das eine maximale Ab-
senkhöhe der Rührschüssel (2) im Verhältnis zur be-
weglichen Lippe (8) definiert.
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