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(54) ELEKTRISCHES GRILLGERÄT

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektri-
sches Grillgerät mit wenigstens einem Grillrost (6), wel-
cher ausgebildet ist, Grillgut zur Zubereitung aufzuneh-
men, und mit wenigstens einem ersten elektrischen Hei-
zelement (1), welches ausgebildet ist, wenigstens eine
erste Grillzone (A) des Grillrosts (6) zumindest abschnitt-
weise derart zu erwärmen, so dass das Grillgut in der
ersten Grillzone (A) des Grillrosts (6) mit einer ersten
elektrischen Wärmeleistung zubereitet werden kann.

Das elektrische Grillgerät ist gekennzeichnet durch we-
nigstens ein zweites elektrisches Heizelement (2), wobei
das erste elektrische Heizelement (1) und das zweite
elektrische Heizelement (2) ausgebildet sind, wenigs-
tens eine zweite Grillzone (B) des Grillrosts (6) zumindest
abschnittweise gemeinsam derart zu erwärmen, so dass
das Grillgut in der zweiten Grillzone (B) des Grillrosts (6)
mit einer zweiten elektrischen Wärmeleistung zubereitet
werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektri-
sches Grillgerät gemäß des Oberbegriffs des Patentan-
spruchs 1.
[0002] Elektrische Grillgeräte üblicher Bauart weisen
üblicherweise ein rahmenartiges Basisteil auf, in das eine
wannenartige Schale gehängt werden kann. In diese
Schale kann ein beispielsweise geschlängeltes Heizele-
ment eingehängt werden. Oberhalb des Heizelements
ist üblicherweise ein Grillrost angeordnet. In die wannen-
artige Schale kann Wasser als Kühlmittel zur Vermei-
dung von Überhitzung eingebracht werden. Weiter ver-
hindert das eingebrachte Wasser eine Entzündung ab-
tropfenden Fettes. Derartige elektrische Grillgeräte kön-
nen auch ohne das rahmenartige Basisteil verwendet
werden.
[0003] Ein derartiges elektrisches Grillgerät kann üb-
licherweise lediglich mittels einer vorbestimmten elektri-
schen Wärmeleistung mit einer vorbestimmten Tempe-
ratureinstellung betrieben werden, indem das Heizele-
ment eingeschaltet wird und im Laufe des Betriebs, d.h.
nach einer Aufwärmphase, die Temperatureinstellung
einnimmt, die konstruktiv vorgegeben ist. Mit anderen
Worten kann in diesem Fall durch Ein- und Ausschalten
des Heizelements lediglich zwischen einem vorbestimm-
ten Betrieb und dem ausgeschalteten Zustand unter-
schieden werden.
[0004] Weiter sind im Stand der Technik ähnliche elek-
trische Grillgeräte bekannt, welche ein Thermostat auf-
weisen um die Temperatur des Heizelements zu regeln.
Das Thermostat befindet sich üblicherweise in einem mit
dem Heizelement verbundenen Bedienteil. Das Heize-
lement wird üblicherweise in Form eines Rohrheizkör-
pers ausgebildet. In diesem Fall können unterschiedliche
Temperatureinstellungen vorgenommen werden.
[0005] Bei der Zubereitung von Fleisch und ähnlichen
Lebensmitteln ist häufig eine hohe Temperatur erforder-
lich. Lebensmittel wie beispielsweise Brot erfordern wie-
derum geringere Temperaturen in ihrer Zubereitung.
Dies führt beim Grillen mit elektrischen Grillgeräten mit
lediglich einer vorbestimmten Temperatureinstellung zu
dem Problem, dass das Brot einer zu hohen Temperatur
ausgesetzt wird, da die lediglich eine vorbestimmte Tem-
peratureinstellung üblicherweise auf diejenigen Lebens-
mittel ausgelegt ist, welche eine höhere Zubereitungs-
temperatur erfordern. Somit sind derartige elektrische
Grillgeräte für das Grillen von Brot nur bedingt geeignet.
Insbesondere können z.B. Fleisch und Brot nicht zeit-
gleich auf dem elektrischen Grillgerät zubereitet werden,
weil das Brot zu schnell fertig zubereitet wäre und nicht
zeitgleich mit dem fertig zubereiteten Fleisch serviert
werden könnte. Auch besteht die Gefahr, das Brot zu
lange zuzubereiten und hierdurch ungenießbar werden
zu lassen. Um dies zu vermeiden kann der Benutzer das
Brot höchstens zeitlich versetzt auf den Grillrost legen,
damit Brot und Fleisch möglichst zeitgleich fertig zube-
reitet sind. Dies kann einen erhöhten Aufwand für den

Benutzer bedeuten. In jedem Fall ist das Brot jedoch häu-
figer hinsichtlich seines Zubereitungszustands zu über-
prüfen sowie üblicherweise häufiger zu wenden.
[0006] Dieser erhöhte Aufwand kann auch durch die
Verwendung eines elektrischen Grillgeräts mit einstell-
barer Grilltemperatur nicht vermieden werden. Wird die
Temperatureinstellung so gewählt, dass die Zuberei-
tungstemperatur von Fleisch erreicht werden kann, er-
gibt sich die zuvor beschriebene Situation. Wird die Tem-
peratureinstellung so gewählt, dass die Zubereitungs-
temperatur von Brot erreicht werden kann, dann ist die
Grilltemperatur für die Zubereitung von Fleisch zu gering,
so dass das Fleisch nicht genießbar zubereitet werden
kann sowie nicht fertig zubereitet ist, wenn das Brot vom
Grillrost genommen und serviert werden kann.
[0007] Ferner sind bekannte elektrische Grillgeräte
hinsichtlich ihrer Temperatur zwar geeignet, Fleisch ge-
nießbar zuzubereiten, jedoch können für die Zubereitung
von Fleisch sehr hohe optimale Temperaturen nicht er-
reicht werden, weil diese für die übrigen Lebensmittel zu
hoch wären.
[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein elektrisches Grillgerät der eingangs beschriebenen
Art bereit zu stellen, so dass die zuvor beschriebenen
Nachteile überwunden oder zumindest reduziert werden
können. Insbesondere sollen die Zubereitungsmöglich-
keiten eines derartigen elektrischen Grillgeräts verbes-
sert werden. Ganz besonders soll eine Möglichkeit ge-
schaffen werden, mittels eines derartigen elektrischen
Grillgeräts verschiedene Lebensmittel, welche unter-
schiedlich hohe Temperaturen zur Zubereitung erfor-
dern, zeitgleich zubereiten zu können. Zumindest soll ei-
ne Alternative zu derartigen elektrischen Grillgeräten ge-
schaffen werden.
[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
elektrisches Grillgerät mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in
den Unteransprüchen beschrieben.
[0010] Somit betrifft die vorliegende Erfindung ein
elektrisches Grillgerät mit wenigstens einem Grillrost,
welcher ausgebildet ist, Grillgut zur Zubereitung aufzu-
nehmen. Als Grillgut werden insbesondere jegliche Le-
bensmittel angesehen, welche durch Grillen für den
menschlichen Verzehr zubereitet werden können. Dies
können insbesondere Fleisch, Fisch, Gemüse sowie Brot
sein.
[0011] Das elektrische Grillgerät weist wenigstens ein
erstes elektrisches Heizelement auf, welches ausgebil-
det ist, wenigstens eine erste Grillzone des Grillrosts zu-
mindest abschnittweise derart zu erwärmen, so dass das
Grillgut in der ersten Grillzone des Grillrosts mit einer
ersten elektrischen Wärmeleistung zubereitet werden
kann. Unter einem elektrischen Heizelement ist ein Ele-
ment zu verstehen, welches durch die Zufuhr von elek-
trischer Energie mittels Stromwärmeverlusten erwärmt
werden und Wärme an die Umgebung abgeben kann.
[0012] Dabei ist es bei den eingangs beschriebenen
elektrischen Grillgeräten bekannt, ein derartiges erstes
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elektrisches Heizelement derart anzuordnen, dass die
von dem ersten elektrischen Heizelement im Betrieb ab-
gegebene Wärme durch das Grillrost hindurch das sich
auf dem Grillrost befindliche Grillgut - je nach abgege-
bener elektrischer Wärmeleistung-erwärmen bzw. erhit-
zen und hierdurch zubereiten kann. Der Abschnitt des
Grillrosts, welchem von dem ersten elektrischen Heize-
lement eine zur Zubereitung des Grillguts geeignete elek-
trische Wärmeleistung zugeführt werden kann, kann als
erste Grillzone des Grillrosts bezeichnet werden. Die ent-
sprechende elektrische Wärmeleistung kann als erste
elektrische Wärmeleistung bezeichnet werden.
[0013] Erfindungsgemäß ist das elektrische Grillgerät
gekennzeichnet durch wenigstens ein zweites elektri-
sches Heizelement, wobei das erste elektrische Heize-
lement und das zweite elektrische Heizelement ausge-
bildet sind, wenigstens eine zweite Grillzone des Grill-
rosts zumindest abschnittweise gemeinsam derart zu er-
wärmen, so dass das Grillgut in der zweiten Grillzone
des Grillrosts mit einer zweiten elektrischen Wärmeleis-
tung zubereitet werden kann.
[0014] Mit anderen Worten ist das zweite elektrische
Heizelement relativ zu dem ersten elektrischen Heizele-
ment und zu dem Grillrost derart angeordnet, so dass
sich wenigstens zwei Grillzonen des Grillrosts ausbilden
können. Eine erste Grillzone des Grillrosts wird dort aus-
gebildet, wo der Grillrost-wie bisher bekannt - lediglich
von dem ersten elektrischen Heizelement mit einer ers-
ten elektrischen Wärmeleistung erwärmt bzw. erhitzt
werden kann. Erfindungsgemäß wird bei Betrieb des
zweiten elektrischen Heizelements jedoch eine zweite
Grillzone des Grillrosts ausgebildet, welche sowohl von
dem ersten elektrischen Heizelement als auch zusätzlich
von dem zweiten elektrischen Heizelement mit einer
zweiten elektrischen Wärmeleistung erwärmt bzw. er-
hitzt werden kann. Somit erhält die zweite Grillzone des
Grillrosts eine zweite höhere elektrische Wärmeleistung
als die erste Grillzone des Grillrosts, welche aus der Kom-
bination der elektrischen Wärmeleistungen der beiden
Heizelemente resultiert.
[0015] Wird das erste elektrische Heizelement alleinig
betrieben, so weist das Grillrost lediglich die erste Grill-
zone auf, welche sich über den Grillrost erstreckt, sofern
dieser von dem ersten elektrischen Heizelement erwärmt
bzw. erhitzt werden kann. Wird das zweite elektrische
Heizelement zusätzlich betrieben, so reduziert sich die
Fläche der ersten Grillzone des Grillrosts um den Be-
reich, welcher dann durch die zweite Grillzone des Grill-
rosts eingenommen wird.
[0016] Der vorliegenden Erfindung liegt dabei die Er-
kenntnis zugrunde, dass elektrische Grillgeräte üblicher
Bauform keine Möglichkeit aufweisen, verschiedene
Temperaturen in unterschiedlichen Zonen der Grillfläche
auszuprägen. Entweder können bekannte elektrische
Grillgeräte lediglich eingeschaltet werden, so dass die
elektrische Wärmeleistung im Betrieb konstruktiv vorge-
geben ist, oder es kann die elektrische Wärmeleistung
im Betrieb eingestellt werden. In jedem Fall ist die elek-

trische Wärmeleistung jedoch über die gesamte Fläche
des Grillrosts im Wesentlichen gleich. Dementsprechend
weisen bekannte elektrische Grillgeräte lediglich eine
erste Grillzone des Grillrosts mit einer ersten elektrischen
Wärmeleistung auf. Somit ist die gleichzeitige Zuberei-
tung von Lebensmitteln mit unterschiedlichen Anforde-
rungen an ihre Zubereitungstemperatur nicht möglich.
[0017] Erfindungsgemäß wird daher das zweite elek-
trische Heizelement vorgesehen, durch dessen Betrieb
bei Bedarf ein Teil der bekannten ersten Grillzone des
Grillrosts in eine erfindungsgemäße zweite Grillzone des
Grillrosts gewandelt werden kann, welche zusätzlich zur
Wärmeleistung des ersten Heizelements auch die Wär-
meleistung des zweiten Heizelements erhält. Hierdurch
kann die erste Grillzone hinsichtlich ihrer ersten elektri-
schen Wärmeleistung z.B. für die Zubereitung von Brot,
Gemüse, Fisch und dergleichen ausgelegt und genutzt
werden. Die höhere zweite elektrische Wärmeleistung
der zweiten Grillzone des Grillrosts, welche aus der Über-
lagerung der elektrischen Wärmeleistungen des ersten
elektrischen Heizelements und des zweiten elektrischen
Heizelements resultiert, kann auf die Zubereitung von
z.B. Fleisch ausgelegt werden. Somit können derartige
Lebensmittel als Grillgut mittels desselben erfindungs-
gemäßen elektrischen Grillgeräts zeitgleich und parallel
zueinander auf verschiedenen Bereichen der Grillfläche
des Grillrosts mit unterschiedlichen und jeweils geeigne-
ten Temperaturen zubereitet werden.
[0018] Vorzugsweise kann das zweite elektrische Hei-
zelement eine größere Leistungsdichte als das erste
elektrische Heizelement aufweisen, damit die Anord-
nung des zusätzlichen zweiten elektrischen Heizele-
ments möglichst platzsparend vorgenommen werden
kann. Hierdurch können insbesondere bekannte derar-
tige elektrische Grillgeräte durch den Austausch des bis-
herigen ersten elektrischen Heizelements gegen ein ers-
tes und zweites Heizelement gemäß der vorliegenden
Erfindung umgerüstet werden.
[0019] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist das zweite elektrische Heizelement zumindest
abschnittsweise, vorzugsweise vollständig, parallel zu
dem ersten elektrische Heizelement angeordnet. Übli-
cherweise werden Grillroste ebenflächig ausgebildet und
im Betrieb angeordnet, damit das Grillgut nicht vom Grill-
rost herunterrutschen oder-rollen kann. Entsprechend
wird üblicherweise auch das erste elektrische Heizele-
ment parallel zum Grillrost ausgerichtet, um seine elek-
trische Wärmeleistung möglichst gleichmäßig durch den
Grillrost hindurch an das Grillgut abgeben zu können.
Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, auch das zweite
elektrische Heizelement parallel zu dem ersten elektri-
schen Heizelement anzuordnen, damit auch die zweite
elektrische Wärmeleistung möglichst gleichmäßig er-
zeugt und durch das Grillrost hindurch an das Grillgut
abgeben werden kann.
[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist das zweite elektrische Heizelement zu-
mindest abschnittsweise, vorzugsweise vollständig, un-
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terhalb des ersten elektrischen Heizelements angeord-
net. Auf diese Art und Weise kann die erste elektrische
Wärmeleistung, welche durch den alleinigen Betrieb des
ersten elektrischen Heizelements hervorgerufen werden
kann, möglichst nah und direkt unterhalb des Grillrosts
erzeugt werden, so dass die erste elektrische Wärme-
leistung möglichst effizient auf das Grillgut wirken kann.
Um dies zu ermöglichen, kann das zweite elektrische
Heizelement dem Grillrost abgewandt unterhalb des ers-
ten elektrischen Heizelements angeordnet werden.
[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist das zweite elektrische Heizelement zu-
mindest abschnittsweise, vorzugsweise vollständig,
oberhalb des ersten elektrischen Heizelements angeord-
net. Hierdurch kann die zusätzliche elektrische Wärme-
leistung, welche durch das zweite elektrische Heizele-
ment erzeugt werden kann, möglichst nah an den Grill-
rost und damit an das Grillgut herangebracht werden, so
dass eine besonders hohe Hitze auf das Grillgut in der
zweiten Grillzone des Grillrosts wirken kann. Dies kann
für die Zubereitung von Fleisch vorteilhaft sein. Auch
kann das zweite elektrische Heizelement in diesem Fall
vergleichsweise energieeffizient ausgelegt bzw. betrie-
ben werden.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist das zweite elektrische Heizelement zu-
mindest abschnittsweise sowohl unterhalb als auch
oberhalb des ersten elektrischen Heizelements angeord-
net. Mit dieser Konstruktionsvariante können die zuvor
beschriebenen Vorteile in einem gewissen Maße kom-
biniert werden, wobei das zweite elektrische Heizele-
ment dennoch konstruktiv vergleichsweise flach ausge-
bildet werden kann, da die wärmeabgebende Fläche des
zweiten elektrischen Heizelements durch die doppelte
Anordnung vergleichsweise groß ausgebildet sein kann.
[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist das zweite elektrische Heizelement zu-
mindest abschnittsweise zentrisch zu dem ersten elek-
trischen Heizelement angeordnet. Diesem Aspekt der
vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass bekannte elektrische Grillgeräte in ihrer Leistung
und Wärmeentwicklung üblicherweise dadurch be-
schränkt sind, dass das rahmenartige Basisteil als leicht
berührbare Fläche in seiner Oberflächentemperatur
durch entsprechende Sicherheitsnormen beschränkt ist.
Eine hohe Grilltemperatur kann schnell zu einer Überhit-
zung führen. Hohe Temperaturen sind beispielsweise bei
der Zubereitung von Fleisch erforderlich. Um ideale Grill-
temperaturen für die Zubereitung von Fleisch auf der ge-
samten Grillfläche zu erreichen wäre eine sehr hohe
elektrische Wärmeleistung nötig und das Basisteil würde
gefährlich heiß werden. Um somit erfindungsgemäß den-
noch die für die Zubereitung von z.B. Fleisch günstige
hohe zweite elektrische Wärmeleistung erzeugen zu
können, ohne das elektrische Grillgerät unzulässig stark
zu erwärmen, kann das zweite elektrische Heizelement
daher zumindest abschnittsweise zentrisch zu dem ers-
ten elektrischen Heizelement angeordnet werden, so

dass die elektrische Wärmeleistung des zweiten elektri-
schen Heizelements vom Basisteil und dergleichen mög-
lichst ferngehalten werden kann.
[0024] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist das zweite elektrische Heizelement zu-
mindest abschnittsweise zu einem Basisteil des elektri-
schen Grillgeräts derart beabstandet angeordnet, so
dass eine Überhitzung des Basisteils durch den Betrieb
des zweiten elektrischen Heizelements verhindert wer-
den kann. Unabhängig von der zuvor beschriebenen
zentrischen Anordnung des zweiten elektrischen Heize-
lements gegenüber dem ersten elektrischen Heizele-
ment kann gemäß dieses Aspekts der vorliegenden Er-
findung das zweite elektrische Heizelement insgesamt
derart angeordnet werden, so dass eine Überhitzung des
Basisteils durch den Betrieb des zweiten elektrischen
Heizelements verhindert werden kann. Dies kann unab-
hängig von der Anordnung des ersten elektrischen Hei-
zelements erfolgen. Insbesondere kann auf diese Art und
Weise das zweite elektrische Heizelement gegenüber ei-
nem Untergrund und bzw. oder gegenüber einem Rand
des elektrischen Grillgeräts wie z.B. dessen wannenar-
tiger Schale ausreichend beabstandet angeordnet wer-
den.
[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist bzw. sind das erste elektrische Heize-
lement und bzw. oder das zweite elektrische Heizele-
ment als Rohrheizkörper ausgebildet. Dies kann die Um-
setzung von elektrischen Heizelementen für ein elektri-
sches Grillgerät vereinfachen.
[0026] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist bzw. sind das erste elektrische Heize-
lement und bzw. oder das zweite elektrische Heizele-
ment lediglich ein-/ausschaltbar ausgebildet. Mit ande-
ren Worten ist bzw. sind das erste elektrische Heizele-
ment und bzw. oder das zweite elektrische Heizelement
jeweils konstruktiv für lediglich eine vorbestimmte elek-
trische Wärmeleistung ausgelegt, welche durch das Ein-
schalten bewirkt werden kann. Dies kann die Elektronik
zur Umsetzung des ersten elektrischen Heizelements
und bzw. oder des zweiten elektrischen Heizelements
entsprechend einfach und damit auch kostengünstig und
bzw. oder platzsparend werden lassen.
[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist bzw. sind das erste elektrische Heize-
lement und bzw. oder das zweite elektrische Heizele-
ment, vorzugsweise mittels jeweils eines Thermostaten,
in der Wärmeleistung einstellbar ausgebildet. Dies kann
es dem Benutzer ermöglichen, das erste elektrische Hei-
zelement und bzw. oder das zweite elektrische Heizele-
ment nicht nur einzuschalten, sondern im eingeschalte-
ten Betrieb auch dessen elektrische Wärmeleistung ein-
zustellen. Hierdurch kann der Benutzer einen gesteiger-
ten Einfluss auf die Zubereitung des Grillguts nehmen,
was das Ergebnis der Zubereitung verbessern kann.
[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung sind das erste elektrische Heizelement
und das zweite elektrische Heizelement ausgebildet, un-
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abhängig voneinander betrieben werden zu können.
[0029] Dies gilt sowohl für zwei Heizelemente, welche
unabhängig voneinander lediglich ein- und ausgeschal-
tet werden können. Dies gilt auch für zwei Heizelemente,
welche im eingeschalteten Betrieb jeweils in ihrer elek-
trischen Wärmeleistung vom Benutzer eingestellt wer-
den können. Dies gilt ferner, falls ein Heizelement ledig-
lich ein- und ausgeschaltet und das anderer Heizelement
im eingeschalteten Betrieb in seiner elektrischen Wär-
meleistung vom Benutzer eingestellt werden kann. Auf
diese Art und Weise können die Möglichkeiten für den
Benutzer weiter erhöht werden, die elektrische Wärme-
leistung, welche auf das Grillgut wirken kann, zu beein-
flussen. Dies kann das Ergebnis der Zubereitung verbes-
sern.
[0030] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung sind das erste elektrische Heizelement
und das zweite elektrische Heizelement zur Erzeugung
der gleichen elektrischen Wärmeleistung ausgebildet.
Dies kann die Umsetzung eines erfindungsgemäßen
elektrischen Grillgeräts vereinfachen und bzw. oder kos-
tengünstiger werden lassen, da gleiche bzw. gleichartige
Heizelemente sowie ggfs. entsprechende Elektroniken
verwendet werden können.
[0031] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung sind das erste elektrische Heizelement
und das zweite elektrische Heizelement zur Erzeugung
unterschiedlicher elektrischen Wärmeleistungen ausge-
bildet. Hierdurch können die Gestaltungsmöglichkeiten
erhöht werden, eine zweite elektrische Wärmeleistung
für die zweite Grillzone des Grillrosts zu erzeugen, wel-
che für die Zubereitung von z.B. Fleisch vorteilhaft sein
kann.
[0032] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist das zweite elektrische Heizelement zur
Erzeugung einer geringeren elektrischen Wärmeleistung
als das erste elektrische Heizelement ausgebildet. Die-
sem Aspekt der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass mittels des ersten elektrischen Hei-
zelements üblicherweise für die erste Grillzone des Grill-
rosts bereits eine vergleichbar hohe Wärme erzeugt wird.
Daher ist lediglich eine geringere zusätzliche elektrische
Wärmeleistung durch das zweite elektrische Heizele-
ment erforderlich, um mit der resultierenden zweiten
elektrischen Wärmeleistung in der zweiten Grillzone des
Grillrosts eine ausreichende Erwärmung bzw. Erhitzung
zu erreichen, welche z.B. für die Zubereitung von Fleisch
als besonders geeignet angesehen werden kann. Daher
kann die elektrische Wärmeleistung des zweiten elektri-
schen Heizelements geringer als die elektrische Wärme-
leistung des ersten elektrischen Heizelements ausgebil-
det sein.
[0033] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung bilden das erste elektrische Heizelement
und das zweite elektrische Heizelement, vorzugsweise
mit einem gemeinsamen Bedienteil, eine entnehmbare
Einheit, welche ausgebildet ist, in ein Basisteil des elek-
trischen Grillgeräts eingehängt zu werden. Auf diese Art

und Weise können die beiden elektrischen Heizelemente
z.B. zum Reinigen aus dem elektrischen Grillgerät ent-
nommen werden. Ferner kann ein bekanntes elektri-
sches Grillgerät durch den Austausch der Heizelemente
in ein erfindungsgemäße elektrisches Grillgerät umge-
rüstet werden.
[0034] Ein Ausführungsbeispiel und weitere Vorteile
der Erfindung werden nachstehend im Zusammenhang
mit den folgenden Figuren erläutert. Darin zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen elektrischen
Grillgeräts;

Fig. 2 eine Explosionsdarstellung der Fig. 1; und

Fig. 3 eine Detailansicht der beiden elektrischen Hei-
zelemente des erfindungsgemäßen elektri-
schen Grillgeräts.

[0035] Die o.g. Figuren werden in kartesischen Koor-
dinaten betrachtet. Es erstreckt sich eine Längsrichtung
X, welche auch als Tiefe X bezeichnet werden kann.
Senkrecht zur Längsrichtung X erstreckt sich eine Quer-
richtung Y, welche auch als Breite Y bezeichnet werden
kann. Senkrecht sowohl zur Längsrichtung X als auch
zur Querrichtung Y erstreckt sich eine vertikale Richtung
Z, welche auch als Höhe Z bezeichnet werden kann.
[0036] Ein erfindungsgemäßes elektrisches Grillgerät
weist ein Basisteil 5 mit einer Auffangschale auf. Das
Basisteil 5 kann direkt auf einem Untergrund aufgestellt
oder, wie in den Fig. 1 und 2 dargestellt, auf einen Ständer
7 aufgesetzt werden. Auf das Basisteil 5 kann ein Grillrost
6 aufgelegt werden, um den Innenraum des Basisteils 5
bzw. der Auffangschale nach oben hin abzuschließen.
Innerhalb des Basisteils 5 bzw. der Auffangschale kön-
nen erfindungsgemäß zwei elektrische Heizelemente 1,
2 miteinander angeordnet werden, wie im Folgenden nä-
her beschrieben wird. Die beiden elektrischen Heizele-
mente 1, 2 sind über ein gemeinsames Bedienteil 3 mit-
einander verbunden, so dass die beiden elektrischen
Heizelemente 1, 2 von einem Benutzer durch Handha-
bung des Bedienteils 3 zum Gebrauch in die Auffang-
schale des Basisteils 5 eingelegt und z.B. zur Reinigung
entnommen werden können. Im Betrieb werden die bei-
den elektrischen Heizelemente 1, 2 von oben durch den
Grillrost 6 abgedeckt, so dass Grillgut, welches von ei-
nem Benutzer auf den Grillrost 6 gelegt wird, von unten
durch die elektrische Wärmeleistungen der beiden elek-
trischen Heizelemente 1, 2 erwärmt bzw. erhitzt und hier-
durch zubereitet werden kann..
[0037] Die beiden elektrischen Heizelemente 1, 2 sind
erfindungsgemäß dazu vorgesehen, auf dem Grillrost 6
im Betrieb zwei Grillzonen A, B auszubilden. Hierzu er-
streckt sich das erste elektrische Heizelement 1 im We-
sentlichen über die gesamte Fläche des Grillrosts 6. Das
erste elektrische Heizelement 1 ist dazu ausgebildet, ei-
ne maximale elektrische Wärmeleistung abzugeben,
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welcher über einen entsprechenden Thermostaten 4 des
Bedienteils 3 für das erste elektrische Heizelement 1 vom
Benutzer eingestellt werden kann. Wird das erste elek-
trische Heizelement 1 alleinig, wie bisher bekannt, be-
trieben, so entspricht die elektrische Wärmeleistung des
ersten elektrischen Heizelements 1, welche z.B. maximal
ca. 2.000 W betragen kann, der ersten elektrischen Wär-
meleistung der ersten Grillzone A des Grillrosts 6, wobei
sich die erste Grillzone A im Wesentlichen über die ge-
samte Fläche des Grillrosts 6 erstreckt.
[0038] Erfindungsgemäß ist zusätzlich das zweite
elektrische Heizelement 2 vorgesehen, welches sich
zentrisch und zum Rand der Auffangschale beabstandet
parallel unterhalb des ersten elektrischen Heizelements
1 erstreckt. Das zweite elektrische Heizelement 2 weist
eine elektrische Wärmeleistung auf, welche z.B. mit ma-
ximal ca. 1.000 W geringer als die maximale elektrische
Wärmeleistung des ersten elektrischen Heizelements 1
ist. Die elektrische Wärmeleistung des zweiten elektri-
schen Heizelements 2 ist über ein separates Thermostat
4 am gemeinsamen Bedienteil 3 vom Benutzer einstell-
bar.
[0039] Wird das zweite elektrische Heizelement 2 zu-
sätzlich zum ersten elektrischen Heizelement 1 betrie-
ben, so wird damit die elektrische Wärmeleistung in die-
sem Bereich des Grillrosts 6, welcher als zweite Grillzone
B bezeichnet werden kann, entsprechend erhöht. Diese
resultierende elektrische Wärmeleistung der zweiten
Grillzone B des Grillrosts 6 kann als zweite elektrische
Wärmeleistung bezeichnet werden. Die elektrische Wär-
meleistung der ersten Grillzone A des Grillrosts 6 bleibt
dabei unverändert.
[0040] Auf diese Art und Weise können erfindungsge-
mäß verschiedene Lebensmittel, welche unterschiedlich
hohe Temperaturen zur Zubereitung erfordern, zeitgleich
mittels desselben erfindungsgemäßen elektrischen Grill-
geräts zubereitet werden. Beispielsweise kann in der
zweiten Grillzone B des Grillrosts 6 Fleisch zubereitet
werden, da dieses höhere Temperaturen erfordert, wel-
che mittels der höheren zweiten elektrischen Wärmeleis-
tung dort erreicht werden können, welche aus dem zu-
sätzlichen Betrieb des zweiten elektrischen Heizele-
ments 2 resultieren. Gleichzeitig kann in der verbleiben-
den ersten Grillzone A des Grillrosts 6, welche die gerin-
gere erste elektrische Wärmeleistung aufweist, welche
lediglich durch das erste elektrischen Heizelement 1 er-
zeugt wird, Lebensmittel zubereitet werden, welche eine
geringere Temperatur als Fleisch benötigen bzw. für wel-
che die Temperaturen, welche zur Zubereitung von
Fleisch vorteilhaft sind, sogar schädlich sein können.
[0041] Somit können in unterschiedlichen Grillzonen
A, B des Grillrosts 6 eines erfindungsgemäßen elektri-
schen Grillgeräts durch einen Benutzer zeitgleich ver-
schiedene Lebensmittel mit unterschiedlichen Anforde-
rungen an ihre Zubereitungstemperatur mit entspre-
chend unterschiedlichen Temperaturen zubereitet wer-
den. Dies kann das Ergebnis der Zubereitung verbessern
bzw. überhaupt erst erreichbar machen. Auch kann der

Aufwand für den Benutzer gering gehalten werden.
[0042] Es sei angemerkt, dass auch lediglich das zwei-
te elektrische Heizelement 2 betrieben werden kann. Da
dies in der maximalen elektrischen Wärmeleistung
schwächer als das erste elektrische Heizelement 1 aus-
gelegt ist, kann dies z.B. zur Nutzung einer Warmhalte-
funktion auf lediglich geringer Fläche nützlich sein.
[0043] Mit anderen Worten betrifft die vorliegende Pa-
tentanmeldung die folgende Erfindung:

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Grill zur Zu-
bereitung von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch oder
Gemüse, zumindest bestehend aus einem Grillrost,
elektrischen Heizelementen und einer Auffangscha-
le.

[0044] Elektrische Grillgeräte üblicher Bauart beste-
hen üblicherweise aus einem rahmenartigen Basisteil in
das eine wannenartige Schale gehängt werden kann. In
diese Schale kann ein beispielsweise geschlängeltes
Heizelement eingehängt werden. Oberhalb des Heize-
lements ist üblicherweise ein Grillrost angeordnet. In die
wannenartige Schale kann Wasser als Kühlmittel zur
Vermeidung von Überhitzung eingebracht werden. Wei-
ter verhindert das eingebrachte Wasser eine Entzün-
dung abtropfenden Fettes.
[0045] Weiter sind im Stand der Technik ähnliche Grills
bekannt, welche ein Thermostat aufweisen um die Tem-
peratur der Heizelemente zu regeln. Das Thermostat be-
findet sich üblicherweise in einem mit dem Heizelement
verbundenen Bedienteil. Das Heizelement wird üblicher-
weise in Form eines Rohrheizkörpers ausgebildet.
[0046] Bei der Zubereitung von Fleisch und ähnlichen
Lebensmitteln ist häufig eine hohe Temperatur erforder-
lich. Lebensmittel wie beispielsweise Brot erfordern wie-
derum geringere Temperaturen in ihrer Zubereitung.
Grillgeräte üblicher Bauform haben keine Möglichkeit
verschiedene Temperaturen in unterschiedlichen Zonen
der Grillfläche auszuprägen und somit ist die gleichzei-
tige Zubereitung von Lebensmitteln mit unterschiedli-
chen Anforderungen an Ihre Zubereitungstemperatur
nicht möglich. Dieses Problem wird mit den im Aspekt 1
aufgeführten Merkmalen gelöst. Mit der Erfindung wird
erreicht, dass für verschiedene Bereiche der Grillfläche
unterschiedliche Temperaturen eingestellt werden kön-
nen. Das wird erreicht, in dem im Zentrum der Grillfläche
ein zweites, zusätzliches Heizelement angebracht ist.
[0047] Bekannte elektrische Grillgeräte sind in Ihrer
Leistung und Wärmeentwicklung dadurch beschränkt,
dass das rahmenartigen Basisteil als leicht berührbare
Fläche in seiner Oberflächentemperatur durch entspre-
chende Sicherheitsnormen beschränkt ist. Eine Hohe
Grilltemperatur kann schnell zu einer Überhitzung füh-
ren. Hohe Temperaturen sind beispielsweise bei der Zu-
bereitung von Fleisch erforderlich. Um ideale Grilltem-
peraturen auf der gesamten Grillfläche zu erreichen wäre
eine sehr hohe elektrische Wärmeleistung nötig und das
Basisteil würde gefährlich heiß werden. Dieses Problem

9 10 



EP 3 345 519 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wird mit den im Aspekt 2 aufgeführten Merkmalen gelöst.
Hohe Grilltemperaturen würden lediglich im Zentrum der
Grillfläche entstehen. Mit ausreichendem Abstand zum
Basisteil ist die Gefahr einer Überhitzung deutlich gerin-
ger.
[0048] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
ist im Schutzanspruch 3 dargestellt. Ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wird anhand der Fig. 1 bis Fig. 3 er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1: Vollständig montierter Grill

Fig. 2: Explosionsdarstellungen der Hauptbestand-
teile

Fig. 3: Bedienteil mit Rohrheizkörpern als entnehm-
bare Einheit

[0049] In den Figuren ist das Bedienteil 3 mit den Rohr-
heizkörpern 1 und 2 dargestellt. Diese Teile ergeben zu-
sammen eine einnehmbare Einheit. Der Rohrheizkörper
1 ist für die Erwärmung der gesamten Grillfläche verant-
wortlich und kann über ein Thermostat oder Schalter ein-
geschaltet werden. Diese Heizung ist eher für geringere
bis mittlere Grilltemperaturen ausgelegt und hat bei-
spielsweise eine Leistung von 2000 Watt. Hohe Tempe-
raturen werden durch den Rohrheizkörper 2 erreicht. Die-
ser kann bei Bedarf zugeschaltet werden und hat bei-
spielsweise 1000 Watt Leistung. Dabei entsteht ein be-
sonders heißer Grillbereich mit einem ausreichenden
Abstand zur Basis 5, um diese nicht so stark zu erhitzen
dass die berührbaren Oberflächen eine Gefahr für den
Bediener darstellen. Die Leistungsdichte sollte vorzugs-
weise bei dem Rohrheizkörper 2 größer sein als beim
Rohrheizkörper 1.
[0050] Weitere Aspekte der Erfindung:

1. Elektrisches Grillgerät mit unterschiedlich heißen
Bereichen zur Zubereitung von Lebensmitteln auf ei-
nem Grillrost, dadurch gekennzeichnet, dass unter-
halb des Grillrosts (6) mindestens zwei Rohrheizkör-
per mit unterschiedlicher Leistung parallel überein-
ander positioniert sind, wobei der kleinere Rohrheiz-
körper (2) vorzugsweise zentrisch zum größeren
Rohrheizkörper (1) ausgerichtet ist.

2. Elektrisches Grillgerät nach Aspekt 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rohrheizkörper (1) und (2)
separat voneinander einschaltbar sind.

3. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherge-
henden Aspekte, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rohrheizkörper (1) und (2) mit einem Bedienteil (3)
eine entnehmbare Einheit bilden, welche in das Ba-
sisteil (5) unterhalb des Grillrosts (6) eingehängt wer-
den kann.

BEZUGSZEICHENLISTE (Teil der Beschreibung)

[0051]

A erste Grillzone des Grillrosts 6 mit erstem elektri-
schen Heizelement 1

B zweite Grillzone des Grillrosts 6 mit erstem elektri-
schen Heizelement 1und mit zweitem elektrischen
Heizelement 2

X Längsrichtung; Tiefe
Y Querrichtung; Breite
Z vertikale Richtung; Höhe

1 erstes elektrisches Heizelement; großer Rohrheiz-
körper für die gesamte Grillfläche als erste Grillzone
A des Grillrosts 6

2 zweites elektrisches Heizelement; kleiner, zusätzli-
cher Rohrheizkörper für einen besonders heißen
Bereich der ersten Grillzone A des Grillrosts 6 als
zweite Grillzone B des Grillrosts 6

3 Bedienteil mit Thermostaten 4 und festem An-
schluss für beide Rohrheizkörper 1, 2

4 Thermostat
5 Basisteil und Auffangschale
6 Grillrost
7 Ständer

Patentansprüche

1. Elektrisches Grillgerät
mit wenigstens einem Grillrost (6), welcher ausge-
bildet ist, Grillgut zur Zubereitung aufzunehmen, und
mit wenigstens einem ersten elektrischen Heizele-
ment (1), welches ausgebildet ist, wenigstens eine
erste Grillzone (A) des Grillrosts (6) zumindest ab-
schnittweise derart zu erwärmen, so dass das Grill-
gut in der ersten Grillzone (A) des Grillrosts (6) mit
einer ersten elektrischen Wärmeleistung zubereitet
werden kann,
gekennzeichnet durch
wenigstens ein zweites elektrisches Heizelement
(2),
wobei das erste elektrische Heizelement (1) und das
zweite elektrische Heizelement (2) ausgebildet sind,
wenigstens eine zweite Grillzone (B) des Grillrosts
(6) zumindest abschnittweise gemeinsam derart zu
erwärmen, so dass das Grillgut in der zweiten Grill-
zone (B) des Grillrosts (6) mit einer zweiten elektri-
schen Wärmeleistung zubereitet werden kann.

2. Elektrisches Grillgerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass
das zweite elektrische Heizelement (2) zumindest
abschnittsweise, vorzugsweise vollständig, parallel
zu dem ersten elektrische Heizelement (1) angeord-
net ist.
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3. Elektrisches Grillgerät nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass
das zweite elektrische Heizelement (2) zumindest
abschnittsweise, vorzugsweise vollständig, unter-
halb des ersten elektrischen Heizelements (1) an-
geordnet ist.

4. Elektrisches Grillgerät nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass
das zweite elektrische Heizelement (2) zumindest
abschnittsweise, vorzugsweise vollständig, ober-
halb des ersten elektrischen Heizelements (1) an-
geordnet ist.

5. Elektrisches Grillgerät nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass
das zweite elektrische Heizelement (2) zumindest
abschnittsweise sowohl unterhalb als auch oberhalb
des ersten elektrischen Heizelements (1) angeord-
net ist.

6. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite elektrische Heizelement (2) zumindest
abschnittsweise zentrisch zu dem ersten elektri-
schen Heizelement (1) angeordnet ist.

7. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite elektrische Heizelement (2) zumindest
abschnittsweise zu einem Basisteil (5) des elektri-
schen Grillgeräts derart beabstandet angeordnet ist,
so dass eine Überhitzung des Basisteils (5) durch
den Betrieb des zweiten elektrischen Heizelements
(2) verhindert werden kann.

8. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste elektrische Heizelement (1) und/oder das
zweite elektrische Heizelement (2) als Rohrheizkör-
per (1; 2) ausgebildet ist/sind.

9. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste elektrische Heizelement (1) und/oder das
zweite elektrische Heizelement (2) lediglich
ein-/ausschaltbar ausgebildet ist/sind.

10. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste elektrische Heizelement (1) und/oder das
zweite elektrische Heizelement (2), vorzugsweise
mittels jeweils eines Thermostaten (4), in der Wär-
meleistung einstellbar ausgebildet ist/sind.

11. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste elektrische Heizelement (1) und das zweite

elektrische Heizelement (2) ausgebildet sind, unab-
hängig voneinander betrieben werden zu können.

12. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste elektrische Heizelement (1) und das zweite
elektrische Heizelement (2) zur Erzeugung der glei-
chen elektrischen Wärmeleistung ausgebildet sind.

13. Elektrisches Grillgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste elektrische Heizelement (1) und das zweite
elektrische Heizelement (2) zur Erzeugung unter-
schiedlicher elektrischen Wärmeleistungen ausge-
bildet sind.

14. Elektrisches Grillgerät nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass
das zweite elektrische Heizelement (2) zur Erzeu-
gung einer geringeren elektrischen Wärmeleistung
als das erste elektrische Heizelement (1) ausgebil-
det ist.

15. Elektrisches Grillgerät nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste elektrische Heizelement (1) und das zweite
elektrische Heizelement (2), vorzugsweise mit ei-
nem gemeinsamen Bedienteil (3), eine entnehmba-
re Einheit bilden, welche ausgebildet ist, in ein Ba-
sisteil (5) des elektrischen Grillgeräts eingehängt zu
werden.
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