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(54) PORTABLES GRILLGERÄT

(57) Ein portables Grillgerät (10) umfasst ein erstes
Gehäuseelement (1) und ein zweites Gehäuseelement
(2) zur Aufnahme eines Brennstoffs. Das erste Gehäu-
seelement (1) ist in das zweite Gehäuseelement (2) ein-

schiebbar. Ein System zum Garen von Lebensmitteln
kann ein portables Grillgerät (10) sowie einen Beutel (6),
welcher zur Aufnahme des Brennstoffs ausgebildet ist,
umfassen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein portables
Grillgerät zum Garen von Lebensmitteln, insbesondere
ein Taschengrillgerät.
[0002] In der US 6 883 512 B2 ist eine portable Grilla-
nordnung gezeigt, die am Einsatzort werkzeugfrei zu-
sammengebaut werden kann. Hierzu weist der Grill ein
rechteckiges Fundament auf, auf welchem vier Seiten-
wände angeordnet sind, auf denen ein Grillrost platziert
werden kann. Da die Seitenwände lose auf dem Funda-
ment angeordnet sind, muss dieser Grill auf einem im
Wesentlichen horizontalen Boden eingesetzt werden.
Zudem befindet sich eine Wasserschale im Inneren der
Seitenwände, sodass ein versehentlicher Stoss dazu
führen kann, dass das Wasser auskippt und die Flamme
oder Glut löscht, bevor der Garvorgang abgeschlossen
ist.
[0003] Daher besteht Bedarf an einem Grillgerät, wel-
ches portabel ist, unmittelbar einsatzbereit, sowie einen
minimalen Platzbedarf aufweist. Es besteht weiterhin Be-
darf an einem portablen Grillgerät, welches wiederver-
wendbar ist. Das Dokument CN201683763U zeigt ein
kompaktes Grillgerät, welches eine Feuerungsschubla-
de aufweist, die zum Anfeuern ausziehbar ist. Die Feu-
erungsschublade kann mit der Glut unter den Grillrost
geschoben werden, was eine kompakte Bauweise ergibt.
Da dieses Grillgerät während des Anfeuerns eine aus-
gezogene Feuerungsschublade aufweist, kann dieses
Grillgerät instabil werden, wenn ein schwerer Brennstoff
verwendet wird und ist daher insbesondere in der freien
Natur mit entsprechender Vorsicht zu gebrauchen, weil
die Gefahr besteht, dass die beladene Feuerungsschub-
lade kippen kann.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein portables Grill-
gerät bereitzustellen, das wiederverwertbar ist einen ge-
ringen Platzbedarf aufweist sowie unmittelbar einsatz-
bereit sowie auf beliebigem Terrain verwendbar ist. Ins-
besondere soll das portable Grillgerät eine Grillfläche
aufweisen, die grösser sein kann als die Grundfläche des
portablen Grillgeräts für dessen Transport. Insbesondere
soll das Grillgerät in einem Tagesrucksack Platz finden
können.
[0005] Die Lösung der Aufgaben der Erfindung erfolgt
durch ein portables Grillgerät gemäss Anspruch 1. Vor-
teilhafte Varianten des portablen Grillgeräts sind Gegen-
stand der Ansprüche 2 bis 15.
[0006] Wenn der Begriff "beispielsweise" in der nach-
folgenden Beschreibung verwendet wird, bezieht sich
dieser Begriff auf Ausführungsbeispiele und/oder Aus-
führungsformen, was nicht notwendigerweise als eine
bevorzugtere Anwendung der Lehre der Erfindung zu
verstehen ist. In ähnlicher Weise sind die Begriffe "vor-
zugsweise", "bevorzugt" zu verstehen, indem sie sich auf
ein Beispiel aus einer Menge von Ausführungsbeispielen
und/oder Ausführungsformen beziehen, was nicht not-
wendigerweise als eine bevorzugte Anwendung der Leh-
re der Erfindung zu verstehen ist. Dementsprechend kön-

nen sich die Begriffe "beispielsweise", "vorzugsweise"
oder "bevorzugt" auf eine Mehrzahl von Ausführungsbei-
spielen und/oder Ausführungsformen beziehen.
[0007] Die nachfolgende detaillierte Beschreibung
enthält verschiedene Ausführungsbeispiele für das erfin-
dungsgemässe Grillgerät. Die Beschreibung eines be-
stimmten Grillgeräts ist nur als beispielhaft anzusehen.
In der Beschreibung und den Ansprüchen werden die
Begriffe "enthalten", "umfassen", "aufweisen" als "ent-
halten, aber nicht beschränkt auf.." interpretiert.
[0008] Demnach betrifft vorliegende Erfindung ein por-
tables Grillgerät, wobei das portable Grillgerät ein erstes
Gehäuseelement und ein zweites Gehäuseelement zur
Aufnahme eines Brennstoffs umfasst. Das erste Gehäu-
seelement ist in das zweite Gehäuseelement einschieb-
bar. Das portable Grillgerät kann somit auf das mindes-
tens anderthalbfache seiner Minimalgrösse vergrössert
werden, wenn sich das erste und zweite Gehäuseele-
ment im ausgezogenen Zustand befinden. Im eingescho-
benen Zustand ist das portable Grillgerät bequem in ei-
nem Tagesrucksack verstaubar. Das portable Grillgerät
kann beispielsweise in einem Stoffbeutel transportiert
werden. Das erste Gehäuseelement und das zweite Ge-
häuseelement weisen je eine Seitenfläche zur Auflage
von Grillgut auf, sodass im zumindest teilweise ausge-
schobenen Zustand die Seitenfläche des ersten Gehäu-
seelements um den Anteil, um welchen das erste Ge-
häuseelement aus dem zweiten Gehäuseelement aus-
geschoben ist, vergrössert ist. Insbesondere können das
erste und zweite Gehäuseelement auseinandergezogen
werden. Beispielsweise kann ein zweiteiliges Grillbe-
steck dazu verwendet werden, um das erste und zweite
Gehäuseelement relativ zueinander zu verschieben, das
heisst insbesondere um das erste Gehäuseelement und
das zweite Gehäuseelement vom eingeschobenen Zu-
stand in den zumindest teilweise ausgeschobenen Zu-
stand zu bewegen.
[0009] Nach einem Ausführungsbeispiel weisen das
erste und zweite Gehäuseelement einen Innenraum auf,
der einen Brennstoff enthalten kann. Der Innenraum zur
Verteilung des Brennstoffs kann vergrössert sein, wenn
sich das erste Gehäuseelement und das zweite Gehäu-
seelement im zumindest teilweise ausgeschobenen Zu-
stand befinden. Somit kann der Brennstoff im gesamten
Innenraum verteilbar sein. Insbesondere können die Sei-
tenfläche des ersten Gehäuseelements und die Seiten-
fläche des zweiten Gehäuseelements, die zur Auflage
von Grillgut bestimmt sind, als gemeinsame Grillfläche
genutzt werden. Das heisst, die Grillfläche kann um bis
auf die doppelte Grösse vergrössert werden, wenn das
erste und zweite Gehäuseelement vollständig ausge-
schoben sind. Insbesondere kann das portable Grillgerät
im eingeschobenen Zustand des ersten und zweiten Ge-
häuseelements ein minimales Volumen aufweisen und
im zumindest teilweise ausgeschobenen Zustand ein
grösseres Volumen als das minimale Volumen aufwei-
sen.
[0010] Nach einem Ausführungsbeispiel sind erste
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und zweite Gehäuseelement im ausgeschobenen Zu-
stand mittels eines Fixierungselements arretierbar.
[0011] Das erste Gehäuseelement und das zweite Ge-
häuseelement können nach einem Ausführungsbeispiel
quaderförmig ausgebildet sein. Nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel weisen das erste Gehäuseelement und
das zweite Gehäuseelement eine Grundfläche sowie ei-
ne Mantelfläche auf. Insbesondere kann die Mantelflä-
che einen rechteckförmigen Querschnitt aufweisen, wo-
bei die Mantelfläche vier Seitenflächen aufweist. Eine
der Seitenflächen kann eine Mehrzahl von Ausnehmun-
gen enthalten. Nach einem Ausführungsbeispiel weist
zumindest eine der Seitenflächen, welche die Grillfläche
ausbilden können, eine Mehrzahl von Ausnehmungen
auf, durch welche Luft zirkulieren kann. Insbesondere
kann durch die Ausnehmungen Luft zugeführt werden,
um den Verbrennungsvorgang in Gang zu bringen oder
heisse Luft durch die Ausnehmungen ausströmen, um
das Grillgut zu erwärmen.
[0012] Nach einem Ausführungsbeispiel kann das Fi-
xierungselement zum Eingriff in zumindest eine der Aus-
nehmungen der Seitenfläche oder in eine zusätzliche
Öffnung des zweiten Gehäuseelements bestimmt sein.
[0013] Eine der Seitenflächen kann eine Öffnung ent-
halten, welche zur Zufuhr oder zur Entnahme eines
Brennstoffs oder eines Brennstoffrückstands ausgebil-
det ist, welche verschliessbar sein kann. Nach einem
Ausführungsbeispiel kann die Grundfläche ein Ständer-
element enthalten. Mittels des Ständerelements kann
das portable Grillgerät hochkant auf einer Unterlage ab-
gestellt werden, um beispielsweise eine verbesserte
Luftzufuhr während des Anfeuerungsvorgangs zu erzie-
len. Hochkant bedeutet dabei, dass die Grundfläche die
der Unterlage nächstgelegene Fläche des portablen
Grillgeräts ist. Das portable Grillgerät kann auch ein
Ständerelement umfassen, mittels welchem das Grillge-
rät derart auf einer Unterlage abgestellt werden kann,
dass eine der Seitenflächen die die der Unterlage nächst-
gelegene Fläche des portablen Grillgeräts ist.
[0014] Insbesondere kann die Seitenfläche, welche
der Seitenfläche, welche eine Mehrzahl von Ausneh-
mungen enthält, gegenüberliegt, als die der Unterlage
nächstgelegene Fläche des portablen Grillgeräts ausge-
bildet sein. Die Verwendung eines Ständerelements oder
einer Mehrzahl von Ständerelementen ist insbesondere
auch geeignet, die beiden Gehäuseelemente in einem
Abstand zur Unterlage anzuordnen. Hierdurch kann eine
unzulässige Erwärmung der Unterlage vermieden wer-
den. Insbesondere kann eine Entzündung der Unterlage
vermieden werden, sodass der Gebrauch des portablen
Grillgeräts auch bei trockenen, leicht brennbaren Unter-
lagen oder hitzeempfindlichen Unterlagen ohne Ein-
schränkung möglich ist.
[0015] Nach einem Ausführungsbeispiel weist die
Mantelfläche eine Höhe H, eine Breite B und eine Länge
L aufweist, wobei die Höhe H maximal 150 mm, vorzugs-
weise maximal 120 mm beträgt oder wobei die Länge L
maximal 150 mm, vorzugsweise maximal 120 mm be-

trägt oder wobei die Breite B maximal 100 mm, vorzugs-
weise maximal 70 mm beträgt.
[0016] Ein System zum Garen von Lebensmitteln um-
fasst ein portables Grillgerät nach einem der vorherge-
henden Ausführungsbeispiele sowie einen Beutel, wel-
cher zur Aufnahme eines Brennstoffs ausgebildet ist.
Nach einem Ausführungsbeispiel ist der Beutel brennbar
oder enthält ein brennbares Material, beispielsweise ein
Anzündmittel und den Brennstoff.
[0017] Der Beutel kann in den Innenraum des Mantel-
elements des ersten Gehäuseelements einlegbar sein.
Insbesondere kann sich der Beutel während des Trans-
portvorgangs des portablen Grillgeräts bereits im Innen-
raum befinden, insbesondere bevor das Mantelelement
des ersten Gehäuseelements in das Mantelelement des
zweiten Gehäuseelements eingeschoben wird, um das
portable Grillgerät für den Transport vorzubereiten. Der
Beutel kann somit im zusammengeschobenen Zustand
der Gehäuseelemente eingelegt werden. Wenn eine der
Grundflächen als ein abnehmbares Deckelelement aus-
gebildet ist, kann der Beutel bei geöffnetem Deckelele-
ment in den vom Mantelelement des ersten Gehäusee-
lements begrenzten Innenraum eingelegt werden. Das
Deckelelement kann anschliessend für den Transport
oder den Grillvorgang geschlossen werden.
[0018] Nach einem Ausführungsbeispiel enthält das
System ein Messerelement und ein Gabelelement. Das
Messerelement und das Gabelelement können zusam-
mensteckbar sein, sodass aus dem Messerelement und
dem Gabelelement eine Grillzange gebildet werden
kann. Insbesondere kann die Länge des Messerele-
ments und die Länge des Gabelelements maximal der
Höhe der Mantelfläche des zweiten Gehäuseelements
entsprechen, sodass für den Transport des Messerele-
ments und des Gabelelements kein zusätzlicher Stau-
raum erforderlich ist. Nach einem Ausführungsbeispiel
kann die Breite des Gabelelements im Wesentlichen der
Breite B der Mantelfläche des zweiten Gehäuseelements
entsprechen.
[0019] Das portable Grillgerät kann mit Brennstoff, bei-
spielsweise mit Kohle, Holzkohle, Briketts befüllt werden.
Alternativ kann das portable Grillgerät mit einem Beutel
befüllt werden. Der Beutel kann einen Brennstoff und ein
Anzündmittel enthalten. Der Beutel ist daher als ein
Nachfüllpaket ausgebildet.
[0020] Nach Abschluss des Füllvorgangs können das
erste Gehäuseelement und das zweite Gehäuseelement
zusammengeschoben werden. Hierzu werden die Man-
telflächen des ersten Grillelements und des zweiten Gril-
lelements ineinandergeschoben. Insbesondere kann in
diesem Zustand der Innenraum des ersten und zweiten
Gehäuseelements des portablen Grillgeräts komplett ge-
schlossen sein.
[0021] Um den Anzündvorgang in Gang zu setzen oder
zu beschleunigen, kann vor dem Start des Anzündvor-
gangs das portable Grillgerät hochkant aufgestellt wer-
den und ein paar Zentimeter auseinandergezogen wer-
den. Sobald der Brennstoff zumindest teilweise in eine
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Glut umgewandelt ist, kann das portable Grillgerät bei-
spielsweise mit dem Gabelelement und dem Messere-
lement komplett auseinandergezogen werden, so dass
die Grillfläche vergrössert werden kann, insbesondere
im Wesentlichen verdoppelt werden kann. Mit dem Mes-
serelement oder dem Gabelelement kann die Glut gleich-
mässig verteilt werden. Das Gabelelement und das Mes-
serelement können zu einer Grillzange zusammenge-
steckt werden.
[0022] Wenn das portable Grillgerät erneut benutzt
werden soll, kann das portable Grillgerät hochkant auf-
gestellt werden und mit einem Nachfüllpaket über die als
abnehmbares Deckelelement ausgebildete Grundfläche
des zweiten Gehäuseelements nachgefüllt werden.
[0023] Nach dem Abkühlen kann das portable Grillge-
rät ganz zusammengeschoben werden. Der Brennstoff,
beispielsweise die abgekühlte Holzkohle, kann im Innen-
raum des ersten und zweiten Gehäuseelements verblei-
ben und kann zu Hause im Kompost entsorgt werden,
das portable Grillgerät kann im Geschirrspüler gereinigt
werden.
[0024] Ein Nachfüllpaket kann einen Beutel umfassen,
der mit dem Brennstoff und gegebenenfalls einer An-
zündhilfe befüllt ist. Der Beutel kann insbesondere einen
Papiersack umfassen, insbesondere aus Recyclingpa-
pier, beispielweise Zeitungen. Im Beutel kann ein An-
zündmittel, beispielsweise Wachsanzündwolle eingelegt
sein und der Beutel kann einen Brennstoffenthalten, bei-
spielsweise mit Holzkohle aufgefüllt sein. Ein Beutel der
Holzkohle enthält, eignet sich für schnelles, kurzes Gril-
len. Ein Beutel, der Briketts enthält, kann eingesetzt wer-
den, wenn eine längere Grillzeit gewünscht ist, da die
Briketts zwar weniger schnell glühen, dafür aber ihre
Wärme über einen längeren Zeitraum abgeben. Der Beu-
tel wird verschlossen, beispielsweise durch eine Klebe-
verbindung oder genäht wie es beispielsweise für Koh-
lesäcke bekannt ist. Der Beutel kann eine optische Kenn-
zeichnung aufweisen, welche den Benutzer darauf hin-
weist, für welche Grillanwendung der Beutel besonders
geeignet ist. Insbesondere kann der Beutel durch farbli-
che Kennzeichnung, Beschriftung gekennzeichnet sein.
Nach einem Ausführungsbeispiel kann der Beutel mit ei-
nem Stempel versehen werden, der eine Typenbezeich-
nung, eine Markenbezeichnung oder Hinweise für den
Gebrauch enthalten kann, beispielsweise einen Hinweis
« Aufreissen vor dem Anzünden».
[0025] Nach einem Ausführungsbeispiel liegt das Ge-
samtgewicht des portablen Grillgeräts bei maximal 0.6
kg, vorzugsweise maximal 0.5 kg, bevorzugt maximal
0.3 kg. Wenn das erste und zweite Gehäuseelement in-
einandergeschoben sind, kann das portable Grillgerät in
eine Aussentasche eines Rucksacks passen. Gemäss
einem Ausführungsbeispiel beträgt die Länge des porta-
blen Grillgeräts 110 mm, die Breite 50 mm und die Höhe
100 mm. Gemäss einem Ausführungsbeispiel beträgt die
Länge des portablen Grillgeräts 120 mm, die Breite 70
mm und die Höhe 120 mm. Insbesondere kann das por-
table Grillgerät durch Zusammenschieben derart ver-

schlossen sein, dass er mit Grillkohle gefüllt in einem
Stoffsäckchen im Aussenbereich des Rucksacks trans-
portiert werden kann ohne den Rucksack zu verschmut-
zen.
[0026] Ein Vorteil des portablen Grillgeräts nach einem
der vorhergehenden Ausführungsbeispiele ist seine kos-
tengünstige und einfache Herstellung. Die Gehäuseele-
mente können mittels eines Laserverfahrens oder eines
Stanzverfahrens hergestellt sein. Sie werden gebogen,
insbesondere die Mantelflächen der Gehäuseelemente.
Unlösbare Verbindungen werden beispielsweise durch
ein Punktschweissverfahren hergestellt. Vorteilhafter-
weise beträgt die Wandstärke der Gehäuseelemente
maximal 1 mm, vorzugsweise maximal 0.8 mm, beson-
ders bevorzugt maximal 0.6 mm. Für eine gewichtsopti-
mierte Variante des portablen Grillgeräts hat sich eine
Wandstärke von 0.5 mm als besonders vorteilhaft erwie-
sen. Die Gehäuseelemente können insbesondere aus
einem Stahl der Werkstoffklasse 1.4301 oder 1.4310 be-
stehen. Das portable Grillgerät besteht insbesondere
aus zwei Einzelteilen, nämlich dem ersten und zweiten
Gehäuseelement. Das System kann zusätzlich einen
Stoffbeutel für den Transport, ein Messerelement, ein
Gabelelement sowie einen Beutel für den Brennstoff um-
fassen.
[0027] Das portable Grillgerät kann als Bestandteil ei-
nes kleinen leicht zu transportierenden Systems im
Rucksack oder einer Tasche mitgenommen werden. Am
Ausgangsort kann das erste Gehäuseelement mit einem
Brennstoff und einem Zündmittel, beispielsweise einem
Anzündwürfel, Anzündwolle sowie Holzkohle befüllt wer-
den. Insbesondere kann die Befüllung derart vorgenom-
men werden, dass das Anzündmittel, insbesondere der
Anzündwürfel auf der geschlossenen Seite liegt und der
Rest des Gehäuseelements mit Brennstoff, beispielswei-
se Holzkohle befüllt wird. Danach wird das zweite Ge-
häuseelement über das erste Gehäuseelement gestülpt,
beispielsweise über das erste Gehäuseelement gestos-
sen, sodass das portable Grillgerät vollständig ver-
schlossen ist. Danach wird das portable Grillgerät im
Stoffbeutel versorgt und ist bereit für den Einsatz.
[0028] Das portable Grillgerät kann somit als Grill, ins-
besondere als Taschengrill, verwendet werden, um
schnell und einfach mit möglichst wenig Hilfsmitteln ein
Lebensmittel zu garen. Das portable Grillgerät kann an
beliebigen Orten zum Einsatz kommen, insbesondere
auch an Orten, an welchen kein Brennstoff zur Verfügung
steht. Am Einsatzort kann das portable Grillgerät unge-
fähr 2 cm auseinandergezogen werden und hochkant
aufgestellt werden, wobei das Anzündmittel zuunterst
angeordnet ist. Das portable Grillgerät kann vorteihafter-
weise auf einer feuerfesten Unterlage abgestellt werden,
beispielsweise einem Stein. Das Anzündmittel kann an-
gezündet werden, wodurch der Brennstoff sich ebenfalls
entzündet. Durch den Kamin-Effekt glüht der Brennstoff,
insbesondere die Kohle oder Holzkohle innerhalb unge-
fähr 10 min. Danach kann das portable Grillgerät mittels
einer eines Messerelements oder Gabelelements oder
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einer Grillzange, die aus dem Messerelement und Ga-
belelement erhältlich ist, vollständig auseinandergezo-
gen werden. Hierdurch kann die Grillfläche im Wesent-
lichen verdoppelt werden. Nach Abschluss des Grillvor-
gangs können Verbrennungsrückstände, beispielsweise
Asche, entleert werden. Das portable Grillgerät selbst
kann als Mehrweggrill mehrmals verwendet werden und
erzeugt somit keinen Abfall. Das portable Grillgerät kann
nach Gebrauch wieder in den Stoffsack verpackt werden
und kann zu Hause in einer Spülmaschine gereinigt wer-
den.
[0029] Nachfolgend wird das erfindungsgemässe por-
table Grillgerät sowie ein System zum Garen von Le-
bensmitteln anhand einiger Ausführungsbeispiele dar-
gestellt. Es zeigen

Fig. 1a eine Ansicht eines Gabelelements für ein
System zum Garen von Lebensmitteln gemäss ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel,

Fig. 1b eine Aufsicht auf das Gabelelement gemäss
Fig. 1a,

Fig. 1c eine Seitenansicht auf das Gabelelement ge-
mäss Fig. 1a,

Fig. 2a eine Ansicht eines Messerelements für ein
System zum Garen von Lebensmitteln gemäss ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel,

Fig. 2b eine Aufsicht auf das Messerelement gemäss
Fig. 2a,

Fig. 2c eine Seitenansicht auf das Messerelement
gemäss Fig. 2a,

Fig. 3a eine Ansicht eines ersten Ausführungsbei-
spiels eines portablen Grillgeräts,

Fig. 3b eine Ansicht des portablen Grillgeräts ge-
mäss Fig. 3a in stehender, ausgezogener Stellung,

Fig. 3c eine Ansicht des portablen Grillgeräts ge-
mäss Fig. 3a in stehender, eingezogener Stellung,

Fig. 4a eine Ansicht eines zweiten Gehäuseele-
ments gemäss einer der Fig. 3a-3c,

Fig. 4b eine Ansicht des zweiten Gehäuseelements
gemäss Fig. 4a,

Fig. 4c eine Aufsicht des zweiten Gehäuseelements
gemäss Fig. 4a,

Fig. 4d eine Seitenansicht des zweiten Gehäusee-
lements gemäss Fig. 4a,

Fig. 5a eine Ansicht eines ersten Gehäuseelements

gemäss einer der Fig. 3a-3c,

Fig. 5b eine Aufsicht des zweiten Gehäuseelements
gemäss Fig. 5a,

Fig. 5c eine Seitenansicht des zweiten Gehäusee-
lements gemäss Fig. 5a,

Fig. 6 eine Ansicht eines Gabelelements für ein Sys-
tem zum Garen von Lebensmitteln gemäss einem
zweiten Ausführungsbeispiel,

Fig. 7 eine Ansicht eines Messerelements für ein
System zum Garen von Lebensmitteln gemäss ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel,

Fig. 8a eine Ansicht einer Grillzange für ein System
zum Garen von Lebensmitteln gemäss dem zweiten
Ausführungsbeispiel,

Fig. 8b ein Detail der Grillzange gemäss Fig. 8a,

Fig. 9a eine Ansicht eines zweiten Ausführungsbei-
spiels eines portablen Grillgeräts,

Fig. 9b ein Detail des portablen Grillgeräts gemäss
Fig. 9a,

Fig. 9c ein Detail des portablen Grillgeräts gemäss
Fig. 9a,

Fig. 9d ein Detail des portablen Grillgeräts gemäss
Fig. 9a,

Fig. 9e ein Detail des portablen Grillgeräts gemäss
Fig. 9a,

Fig. 9f ein Detail einer Variante des portablen Grill-
geräts gemäss Fig. 9a,

Fig. 10a eine Ansicht eines zweiten Gehäuseele-
ments gemäss einer der Fig. 9a-9e,

Fig. 10b ein Detail des zweiten Gehäuseelements
gemäss einer der Fig. 9a-9e,

Fig. 10c eine Aufsicht des zweiten Gehäuseele-
ments gemäss einer der Fig. 9a-9e,

Fig. 10d eine Abwicklung des zweiten Gehäuseele-
ments gemäss einer der Fig. 9a-9e,

Fig. 10e eine Seitenansicht des zweiten Gehäusee-
lements gemäss einer der Fig. 9a-9e,

Fig. 10f ein Detail der Fig. 10e gemäss einer Variante
der Fig. 9a-9e,
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Fig. 11a eine Ansicht eines ersten Gehäuseele-
ments gemäss einer der Fig. 9a-9e,

Fig. 11b eine Seitenansicht des ersten Gehäusee-
lements gemäss einer der Fig. 9a-9e,

Fig. 11c eine Aufsicht des ersten Gehäuseelements
gemäss einer der Fig. 9a-9e,

Fig. 12a eine Seitenansicht eines Beutels,

Fig. 12b eine Vorderansicht auf einen Beutel,

Fig. 12c eine teilweise geschnittene Ansicht eines
Beutels.

[0030] Ein System zum Garen von Lebensmitteln um-
fasst ein portables Grillgerät beispielsweise nach einem
der Ausführungsbeispiele gemäss Fig. 3a, Fig. 3b, Fig.
3c, Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 4c, Fig. 5a, Fig. 5b, Fig. 5c sowie
ein Gabelelement 3 oder ein Messerelement 4.
[0031] Fig. 1a zeigt eine Ansicht eines Gabelelements
3 für ein System zum Garen von Lebensmitteln gemäss
einem ersten Ausführungsbeispiel. Das Gabelelement 3
umfasst einen ersten Gabelarm 31, welcher eine Gabel-
spitze 33 enthält sowie einen zweiten Gabelarm 32. Der
zweite Gabelarm 32 weist gemäss diesem Ausführungs-
beispiel einen Knick auf, welcher den zweiten Gabelarm
in zwei Gabelarmabschnitte teilt. Der erste Gabel-
armabschnitt 36 ist normal zum ersten Gabelarm 31 an-
geordnet. Der zweite Gabelarmabschnitt 37 ist normal
zum ersten Gabelarmabschnitt 36 angeordnet. Der zwei-
te Gabelarmabschnitt 37 ist parallel zum ersten Gabel-
arm 31 angeordnet. Der zweite Gabelarmabschnitt 37
enthält eine Aufnahmeausnehmung 34. Die Aufnah-
meausnehmung 34 ist gemäss diesem Ausführungsbei-
spiel als eine Öffnung mit rechteckigem Querschnitt aus-
gebildet. Die Aufnahmeöffnung dient zur Aufnahme ei-
nes Verbindungsarms eines Messerelements 4, welches
mit dem Gabelelement 3 zu einer Grillzange zusammen-
steckbar ist. Das Messerelement kann gemäss einer der
Fig. 2a bis 2c ausgebildet sein.
[0032] Fig. 1b zeigt eine Aufsicht auf das Gabelele-
ment 3 gemäss Fig. 1a. Der zweite Gabelarm 32 ist ge-
mäss dieser Darstellung vor dem ersten Gabelarm 31
angeordnet, sodass der erste Gabelarm 31 teilweise ver-
deckt ist. Die Breite des ersten und zweiten Gabelarms
31, 32 sind im Wesentlichen gleich. Vom zweiten Gabel-
arm ist nur der zweite Gabelarmabschnitt 37 sichtbar,
der erste Gabelarmabschnitt 36 verläuft normal zur
Zeichnungsebene. Der zweite Gabelarmabschnitt 37
weist eine geringere Länge in Parallelrichtung zum ers-
ten Gabelarm 31 auf, damit der zweite Gabel-
armabschnitt 37 bei bestimmungsgemässer Benutzung
des Gabelelements 3 nicht in den Weg kommt, wenn
beispielsweise Lebensmittel mit den Gabelspitzen 33
aufgespiesst werden sollen. Die Länge des ersten Ga-
belarmabschnitts 36 kann insbesondere im Wesentli-

chen der Breite B des Mantelelements mit der Mantelflä-
che 22 entsprechen, welche in Zusammenhang mit Fig.
3a bis 5c beschrieben werden wird.
[0033] Fig. 1c zeigt eine Seitenansicht auf das Gabe-
lelement 3 gemäss Fig. 1a. Das Gabelelement 3 ist aus
einem dünnwandigen Material hergestellt. Fig. 1c zeigt,
dass die Wandstärke der ersten und zweiten Gabelarme
31, 32 wesentlich kleiner ist als deren Länge. Insbeson-
dere kann das Gabelelement 3 aus einer Metallplatte,
beispielsweise einem Blech gestanzt oder geschnitten
sein.
[0034] Fig. 2a zeigt eine Ansicht eines Messerele-
ments 4 für ein System zum Garen von Lebensmitteln
gemäss einem ersten Ausführungsbeispiel. Das Mes-
serelement 4 umfasst einen Messerarm 41 und einen
Verbindungsarm 42. Der Messerarm 41 weist eine Sei-
tenkante auf, die eine Schneide 43 enthält. Die Schneide
43 kann ein Zackenprofil aufweisen. Zwischen dem Mes-
serarm 41 und dem Verbindungsarm 42 kann eine Ein-
schnürung 48 vorgesehen sein, welche als Halterung für
das Messerelement 4 dienen kann.
[0035] Fig. 2b zeigt eine Aufsicht auf das Messerele-
ment 4 gemäss Fig. 2a, welche den Messerarm 41 sowie
die Einschnürung 48 zum Verbindungsarm 42 zeigt.
[0036] Fig. 2c zeigt eine Seitenansicht auf das Mes-
serelement 4 gemäss Fig. 2a. Die Wandstärke des Mes-
serarms 41 sowie des Verbindungsarms 42 sind wesent-
lich kleiner ist als deren Länge. Insbesondere kann das
das Messerelement 4 aus einer Metallplatte, beispiels-
weise einem Blech gestanzt oder geschnitten sein.
[0037] Fig. 3a zeigt eine Ansicht eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels eines portablen Grillgeräts 10. Das por-
table Grillgerät 10 gemäss Fig. 3a umfasst ein erstes
Gehäuseelement 1 und ein zweites Gehäuseelement 2
zur Aufnahme eines Brennstoffs. Das erste Gehäusee-
lement 1 ist in das zweite Gehäuseelement 2 einschieb-
bar.
[0038] Gemäss dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel weisen das erste Gehäuseelement 1 und das zweite
Gehäuseelement 2 eine Grundfläche 11, 21 sowie eine
Mantelfläche 12, 22 auf. Insbesondere kann die Mantel-
fläche einen rechteckförmigen Querschnitt aufweisen,
wobei die Mantelfläche 12 des ersten Gehäuseelements
1 vier Seitenflächen 13, 14, 15, 16 aufweist. Die Mantel-
fläche 22 des zweiten Gehäuseelements 2 weist vier Sei-
tenflächen 23, 24, 25, 26 auf. Die Seitenflächen 13, 14,
15, 16 erstrecken sich im Wesentlichen normal zur
Grundfläche 11, sodass von der Grundfläche 11 und den
vier Seitenflächen 13, 14, 15, 16 ein quaderförmiger Kör-
per aufgespannt wird. Dieser quaderförmige Körper
weist einen Hohlraum auf. Die Grundfläche 11 sowie die
Seitenflächen 13, 14, 15, 16 können im Wesentlichen
plattenförmig ausgebildet sein, wobei die Wandstärke
der Grundfläche sowie der Seitenflächen wesentlich klei-
ner ist als deren Längen- oder Breitenabmessung. Ins-
besondere können die Grundfläche und die Seitenflä-
chen blattförmig ausgebildet sein. Die Wandstärke des
Blatts kann maximal 1 mm, vorzugsweise um die 0.5 mm
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betragen. Die Grundfläche sowie die Seitenflächen kön-
nen insbesondere aus einem dünnwandigen Metallblatt
gefertigt sein, beispielsweise einem Blechmaterial. Ins-
besondere können die Grundfläche und die Seitenflä-
chen aus einem rostfreien Stahl hergestellt sein.
[0039] Eine der Seitenflächen, nämlich die Seitenflä-
che 13 des ersten Gehäuseelements 1, enthält eine
Mehrzahl von Ausnehmungen 17. Eine der Seitenflä-
chen, nämlich die Seitenfläche 23 des zweiten Gehäu-
seelements 2, enthält eine Mehrzahl von Ausnehmungen
27. Wenn das Gehäuseelement 1 in das Gehäuseele-
ment 2 zumindest teilweise eingeschoben ist, überlappt
die Seitenfläche 13 mit der Seitenfläche 23 zumindest
teilweise. Die Ausnehmungen der Seitenfläche 13 kön-
nen als Längsschlitze ausgebildet sein. Die Ausnehmun-
gen der Seitenfläche 23 können als Längsschlitze aus-
gebildet sein. Insbesondere können die Ausnehmungen
17 der Seitenfläche 13 und die Ausnehmungen 27 der
Seitenfläche 23 derart angeordnet sein, dass sie im ge-
schlossenen Zustand nur teilweise oder nicht überlap-
pen.
[0040] Wenn das Gehäuseelement 1 in das Gehäu-
seelement 2 eingeschoben ist, kann daher die verblei-
bende Querschnittsfläche der Ausnehmungen 17, 27 ge-
ringer sein als die Querschnittsfläche jeder der Ausneh-
mungen 17, 27 für sich. Nach einem Ausführungsbeispiel
kann die verbleibende Querschnittsfläche der Ausneh-
mungen den Wert Null haben, wenn das erste Gehäu-
seelement 1 vollständig im zweiten Gehäuseelement 2
aufgenommen ist.
[0041] Die der Grundfläche 11 des ersten Gehäusee-
lements 1 gegenüberliegende Deckfläche kann offen
sein. Die der Grundfläche 22 des zweiten Gehäuseele-
ments 2 gegenüberliegende Deckfläche kann offen sein.
Das erste Gehäuseelement 1 kann somit durch die als
Öffnung ausgebildete Deckfläche mit einem Brennstoff
befüllt werden. Dann kann das zweite Gehäuseelement
2 über das erste Gehäuseelement 1 gestülpt werden,
sodass der Brennstoff im Innenraum des ersten Gehäu-
seelements 1 eingeschlossen ist. Daher muss für den
Brennstoff kein zusätzlicher Platz eingeplant werden, der
Brennstoff kann somit im Innenraum des ersten Gehäu-
seelements 1 Platz finden.
[0042] Insbesondere wenn die verbleibende Quer-
schnittsfläche der Ausnehmungen 17, 27 im geschlos-
senen Zustand, das heisst, in dem Zustand in welchem
das erste Gehäuseelement 1 in das zweite Gehäusee-
lement 2 eingeschoben ist, grösser als null ist, kann der
Brennstoff in einem Beutel in das erste Gehäuseelement
1 eingebracht werden. Der Beutel kann aus brennbarem
Material bestehen, der Beutel kann auch Anzündmittel
enthalten, um den Brennstoff leichter zu entzünden. Ins-
besondere kann das brennbare Material rückstandsfrei
verbrennen. Beispielsweise kann das brennbare Mate-
rial Papier oder Karton enthalten.
[0043] Eine der Seitenflächen 14, 16 des ersten Ge-
häuseelements 1 kann eine Öffnung 28 enthalten, wel-
che zur Zufuhr oder zur Entnahme eines Brennstoffs oder

eines Brennstoffrückstands ausgebildet ist. Die Öffnung
28 kann verschliessbar sein.
[0044] Die Grundfläche 11 kann ein Ständerelement
19 enthalten. Das Ständerelement 19 dient dazu, das
Grillgerät auf der Grundfläche 11 abzustellen. Das zweite
Gehäuseelement 2 kann dabei, wie in Fig. 3b gezeigt ist,
oberhalb des ersten Gehäuseelements 1 angeordnet
sein. Das Grillgerät 10 kann insbesondere auf seine ma-
ximale Höhe ausgezogen sein. In dieser Position ist eine
Luftzufuhr nicht nur über die Öffnung 28 oder über die
Belüftungsöffnung 29 möglich, sondern auch durch die
Ausnehmungen 17, 27. In dieser Position kann dem
Brennstoff besonders viel Sauerstoff zugeführt werden,
sodass der Brennstoff leicht entzündet werden kann und
die Verbrennung schnell in Gang gebracht werden kann,
sodass die notwendige Wärme schnell erreicht wird.
Wenn die Sauerstoffzufuhr reduziert werden soll, kann
das zweite Gehäuseelement 2 schrittweise oder konti-
nuierlich über das erste Gehäuseelement 1 geschoben
werden. Hierdurch können die Öffnung 28 sowie die Be-
lüftungsöffnung 29 geschlossen werden. Auch die Aus-
nehmungen 17, 27 werden je nach Ausführungsbeispiel
teilweise oder sogar vollständig geschlossen.
[0045] Daher kann die Sauerstoffzufuhr gedrosselt
werden, was dazu führt, dass die Geschwindigkeit des
Verbrennungsvorgangs verringert werden kann und da-
mit der Brennstoffverbrauch reduziert werden kann.
[0046] Die Mantelfläche 22 des zweiten Gehäuseele-
ments 2 kann eine Höhe H, eine Breite B und eine Länge
L aufweisen. Die Höhe H ist der Normalabstand zwischen
Grundfläche und der Deckfläche, bzw. der an Stelle der
Deckfläche vorhandenen Öffnung, die durch die Ränder
der Mantelfläche 22 begrenzt ist. Die Höhe H beträgt
maximal 150 mm, vorzugsweise maximal 120 mm. Die
Länge L und die Breite B spannen die Querschnittsfläche
der Grundfläche 21 auf. Gemäss diesem Ausführungs-
beispiel ist die Querschnittsfläche rechteckförmig. Ge-
mäss einem Ausführungsbeispiel beträgt die Länge L
maximal 150 mm, vorzugsweise maximal 120 mm. Ge-
mäss einem Ausführungsbeispiel beträgt die Breite B
maximal 100 mm, vorzugsweise maximal 70 mm.
[0047] Fig. 4a zeigt eine Ansicht eines zweiten Gehäu-
seelements 2 gemäss einer der Fig. 3a-3c. Das zweite
Gehäuseelement 2 besteht gemäss diesem Ausfüh-
rungsbeispiel aus einer Grundfläche 21 und einer Man-
telfläche 22. Die Mantelfläche 22 enthält vier Seitenflä-
chen 23, 24, 25, 26, die jeweils paarweise parallel zuein-
ander angeordnet sind. Die Mantelfläche 22 spannt somit
gemäss diesem Ausführungsbeispiel eine rechteckige
Querschnittsfläche auf. Die Seitenfläche 23 weist eine
Mehrzahl von Ausnehmungen 27 auf, welche gemäss
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel als Längsschlit-
ze ausgebildet sind. Die Ausnehmungen 27 erstrecken
sich mindestens über die Hälfte der Höhe H. Die Aus-
nehmungen können auch einen nicht-rechteckigen Öff-
nungsquerschnitt aufweisen. Die Ausnehmungen kön-
nen beispielsweise Stege enthalten. Alternativ können
die Ausnehmungen auch als Löcher ausgebildet sein.
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Insbesondere kann der Öffnungsanteil der Ausnehmun-
gen 27 in Richtung der Höhe H mindestens 50 % betra-
gen, vorteilhafterweise mindestens 60% betragen.
[0048] Der Öffnungsanteil der Ausnehmungen in Rich-
tung der Länge L kann mindestens 30% betragen. Ins-
besondere kann der Öffnungsanteil der Ausnehmungen
in Richtung der Länge L mindestens 40% betragen.
[0049] Die an die Seitenfläche 23 angrenzenden Sei-
tenflächen 24 und 26 können Belüftungsöffnungen 29
aufweisen. Gemäss Fig. 4a weist die Seitenfläche 26 ei-
ne Belüftungsöffnung 29 auf, die in der Nähe der Grund-
fläche 21 angeordnet ist.
[0050] Fig. 4b zeigt eine Ansicht des zweiten Gehäu-
seelements 2 gemäss Fig. 4a, welche die Deckfläche
zeigt, die offen ist. Daher kann in Fig. 4b der Innenraum
des zweiten Gehäuseelements 2 besser dargestellt wer-
den. Die Seitenfläche 24, die teilweise sichtbar ist, enthält
eine Mehrzahl von Belüftungsöffnungen 29. Die Belüf-
tungsöffnungen 29 können auf unterschiedlichen Höhen
der Seitenfläche 24 angeordnet sein. Die Belüftungsöff-
nungen 29 sind geschlossen, wenn sich im Innenraum
des zweiten Gehäuseelements 2 das erste Gehäusee-
lement 1 befindet. Werden das zweite Gehäuseelement
2 und das erste Gehäuseelement 1 auseinandergezo-
gen, können die Belüftungsöffnungen 29 je nach der Po-
sition des ersten Gehäuseelements 1 im zweiten Gehäu-
seelement 2 geöffnet oder geschlossen sein. Das heisst
insbesondere, dass die Luftzufuhr zu einem im ersten
und zweiten Gehäuseelement 1, 2 befindlichen Brenn-
stoff stufenweise geregelt werden kann.
[0051] Fig. 4c zeigt eine Aufsicht des zweiten Gehäu-
seelements 2 gemäss Fig. 4a, welche die Seitenfläche
23 mit den Ausnehmungen 27 zeigt. Gemäss dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel sind fünf Ausnehmungen
27 parallel zueinander angeordnet. Jede der Ausneh-
mungen 27 weist dieselbe Querschnittsfläche auf. Die
Querschnittsflächen der Ausnehmungen könnten sich
auch voneinander unterscheiden, was zeichnerisch nicht
dargestellt ist. Die Ausnehmungen 27 können insbeson-
dere nicht symmetrisch in Bezug auf die parallel zur Höhe
H verlaufende Mittenebene sein, welche die Halbierende
der Länge L ausbildet. Die Ausnehmungen 27 können
insbesondere derart angeordnet sein, dass sie nicht mit
den Ausnehmungen 17 des ersten Gehäuseelements 1
überlappen, sodass die Seitenfläche 23 im zusammen-
geschobenen Zustand des ersten und zweiten Gehäu-
seelements 1, 2 für die Luftzufuhr geschlossen ist. Ins-
besondere kann auch ein im Gehäuseelement 1 befind-
licher Brennstoff in dieser Konfiguration nicht aus dem
Gehäuseelement 2 herausfallen, insbesondere wenn
das erste Gehäuseelement 1 auf seiner Grundfläche 11
steht und die Deckfläche des zweiten Gehäuseelements
2 die Grundfläche 11 einschliesst oder unmittelbar an-
grenzend an die Grundfläche 11 angeordnet ist.
[0052] Fig. 4d zeigt eine Seitenansicht des zweiten Ge-
häuseelements gemäss Fig. 4a, in welcher die Seiten-
fläche 24 von aussen sichtbar ist. Die Seitenfläche 24
enthält gemäss diesem Ausführungsbeispiel vier Belüf-

tungsöffnungen 29. Die Belüftungsöffnungen 29 befin-
den sich zumindest teilweise in der Nähe der Grundflä-
che 21, sodass die Belüftung im vollständig ausgezoge-
nen Zustand im Vergleich mit der Belüftung im teilweise
ausgezogenen Zustand verbessert ist.
[0053] Fig. 5a zeigt eine Ansicht eines ersten Gehäu-
seelements 1 gemäss einer der Fig. 3a-3c. Das erste
Gehäuseelement 1 besteht gemäss diesem Ausfüh-
rungsbeispiel aus einer Grundfläche 11 und einer Man-
telfläche 12. Die Mantelfläche 12 enthält vier Seitenflä-
chen 13, 14, 15, 16, die jeweils paarweise parallel zuein-
ander angeordnet sind. Die Mantelfläche 12 spannt somit
gemäss diesem Ausführungsbeispiel eine rechteckige
Querschnittsfläche auf. Die Seitenfläche 13 weist eine
Mehrzahl von Ausnehmungen 17 auf, welche gemäss
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel als Längsschlit-
ze ausgebildet sind. Die Ausnehmungen 17 erstrecken
sich mindestens über die Hälfte der Höhe h. Die Ausneh-
mungen können auch einen nicht-rechteckigen Öff-
nungsquerschnitt aufweisen. Die Ausnehmungen kön-
nen beispielsweise Stege enthalten. Alternativ können
die Ausnehmungen auch als Löcher ausgebildet sein.
Insbesondere kann der Öffnungsanteil der Ausnehmun-
gen 17 in Richtung der Höhe h mindestens 50 % betra-
gen, vorteilhafterweise mindestens 60% betragen.
[0054] Der Öffnungsanteil der Ausnehmungen 17 in
Richtung der Länge l kann mindestens 30% betragen.
Insbesondere kann der Öffnungsanteil der Ausnehmun-
gen 17 in Richtung der Länge l mindestens 40% betra-
gen.
[0055] Die an die Seitenfläche 13 angrenzenden Sei-
tenflächen 14 oder 16 können Belüftungsöffnungen 29
aufweisen. Gemäss Fig. 5a weist die Seitenfläche 16 drei
Belüftungsöffnungen 29 auf, die in der Nähe der Deck-
fläche angeordnet sind. Eine Öffnung 28 ist in der Nähe
der Grundfläche 11 in der Seitenfläche 16 angeordnet.
Diese Öffnung 28 kann verschliessbar sein, beispiels-
weise durch ein Türelement, was in Fig. 5c dargestellt
ist. Auch die Seitenfläche 14 kann mindestens eine Öff-
nung 28 oder eine Belüftungsöffnung 29 enthalten, was
in Fig. 5a nur angedeutet ist, da die Seitenfläche 14
grösstenteils durch die Seitenfläche 13 verdeckt ist. Die
Belüftungsöffnungen können auf unterschiedlichen Hö-
hen h der Seitenfläche 14 angeordnet sein. Die Belüf-
tungsöffnungen 29 sind geschlossen, wenn sich das ers-
te Gehäuseelement 1 im Innenraum des zweiten Gehäu-
seelements 2 befindet. Werden das zweite Gehäusee-
lement 2 und das erste Gehäuseelement auseinander-
gezogen, können die Belüftungsöffnungen 29 je nach
der Position des ersten Gehäuseelements 1 im zweiten
Gehäuseelement 2 geöffnet oder geschlossen sein. Das
heisst insbesondere, dass die Luftzufuhr zu einem im
ersten und zweiten Gehäuseelement 1, 2 befindlichen
Brennstoffs stufenweise geregelt werden kann.
[0056] Die Seitenfläche 13 kann ein Fixierungsele-
ment 20 enthalten. Das Fixierungselement 20 kann als
Lasche ausgebildet sein, welche von der Oberfläche der
Seitenfläche 13 absteht. Die Lasche kann biegbar sein,
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sodass sie auf der Innenwand des zweiten Gehäusee-
lements 2 aufliegen kann, wenn das zweite Gehäusee-
lement 2 sich über dem ersten Gehäuseelement 1 befin-
det. Die Lasche kann insbesondere elastisch sein oder
ein elastisches Material enthalten, sodass sie durch eine
Ausnehmung 27 des zweiten Gehäuseelements hin-
durch ragen kann, um das zweite Gehäuseelement 2 der-
art am ersten Gehäuseelement 1 zu befestigen, dass ein
versehentliches Trennen des ersten Gehäuseelements
1 vom zweiten Gehäuseelement 2 soweit erschwert ist,
dass ein versehentliches Verschütten von insbesondere
heissem Brennstoff verhindert werden kann, weil sich
das erste und zweite Gehäuseelement 1, 2 durch das
Fixierungselement ineinander verhaken oder zumindest
derart fixiert werden, dass eine Trennung des ersten Ge-
häuseelements 1 vom zweiten Gehäuseelement 2 wäh-
rend eines Aufheizvorgangs oder eines Grillvorgangs
nicht erfolgen kann.
[0057] Fig. 5a zeigt eine Ansicht des ersten Gehäu-
seelements 1, welche die Deckfläche zeigt, die offen ist.
Daher kann in Fig. 5a der Innenraum des ersten Gehäu-
seelements 1 teilweise sichtbar sein. Die Seitenfläche
14, die teilweise sichtbar ist, enthält gemäss diesem Aus-
führungsbeispiel keine Belüftungsöffnung 29.
[0058] Fig. 5b zeigt eine Aufsicht des ersten Gehäu-
seelements 1 gemäss Fig. 5a, welche die Seitenfläche
13 mit den Ausnehmungen 17 zeigt. Gemäss dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel sind fünf Ausnehmungen
17 parallel zueinander angeordnet. Jede der Ausneh-
mungen 17 weist dieselbe Querschnittsfläche auf. Die
Querschnittsflächen der Ausnehmungen könnten sich
auch voneinander unterscheiden, was zeichnerisch nicht
dargestellt ist. Die Ausnehmungen 17 können insbeson-
dere nicht symmetrisch in Bezug auf die parallel zur Höhe
h verlaufende Mittenebene sein, welche die Halbierende
der Länge l ausbildet. Die Ausnehmungen 17 können
insbesondere derart angeordnet sein, dass sie nicht mit
den Ausnehmungen 27 des zweiten Gehäuseelements
2 überlappen, sodass die Seitenfläche 13 im zusammen-
geschobenen Zustand des ersten und zweiten Gehäu-
seelements 1, 2 für die Luftzufuhr geschlossen ist. Ins-
besondere kann auch ein im Gehäuseelement 1 befind-
licher Brennstoff in dieser Konfiguration nicht aus dem
Gehäuseelement 2 herausfallen, insbesondere wenn
das erste Gehäuseelement 1 auf seiner Grundfläche 11
steht und die Deckfläche des zweiten Gehäuseelements
2 die Grundfläche 11 einschliesst oder unmittelbar an-
grenzend an die Grundfläche 11 angeordnet ist.
[0059] Zwei Fixierungselemente 20 sind versetzt zu
den Ausnehmungen 17 auf der Seitenfläche 13 ange-
ordnet.
[0060] Fig. 5c zeigt eine Seitenansicht des ersten Ge-
häuseelements 1 gemäss Fig. 5a, welche die Seitenflä-
che 16 zeigt. Die Seitenfläche 16 enthält gemäss dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Mehrzahl von
Belüftungsöffnungen 29, sowie eine Öffnung 28, welche
in dieser Darstellung verschlossen ist. Die Seitenfläche
14 weist ein Fixierungselement 20 auf, welches als La-

sche ausgebildet ist. Eine Mehrzahl von Fixierungsele-
menten 20 kann wie in Fig. 5c vorgesehen sein, insbe-
sondere können diese Fixierungselemente 20 hinterein-
ander angeordnet sein. Gemäss diesem Ausführungs-
beispiel weist auch die Seitenfläche 15 ein Fixierungse-
lement 20 auf.
[0061] Die Grundfläche 11 enthält ein Ständerelement
19. Dieses Ständerelement kann insbesondere einen
wärmebeständigen thermischen Isolator enthalten, um
das portable Grillgerät auf einem beliebigen Untergrund
abstellen zu können, ohne dass es zusätzlicher wärme-
dämmender Untersätze bedarf.
[0062] Fig. 6 zeigt eine Ansicht eines Gabelelements
für ein System zum Garen von Lebensmitteln gemäss
einem zweiten Ausführungsbeispiel. Gleiche Bauele-
mente oder Bauelemente gleicher Funktion tragen die-
selben Bezugszeichen. In der nachfolgenden Beschrei-
bung wird primär auf die Unterschiede zum ersten Aus-
führungsbeispiel eingegangen. Die in Zusammenhang
mit dem ersten Ausführungsbeispiel gemachten Ausfüh-
rungen gelten somit sinngemäss auch für das zweite
Ausführungsbeispiel. Das Gabelelement 3 umfasst ei-
nen ersten Gabelarm 31, welcher eine Gabelspitze 33
enthält, sowie einen zweiten Gabelarm 32. Der zweite
Gabelarm 32 weist gemäss diesem Ausführungsbeispiel
einen Absatz auf, welcher den zweiten Gabelarm 32 in
zwei Gabelarmabschnitte teilt. Der erste Gabel-
armabschnitt 36 ist normal zum ersten Gabelarm 31 an-
geordnet. Der zweite Gabelarmabschnitt 37 ist normal
zum ersten Gabelarm 31 angeordnet und schliesst an
den ersten Gabelarmabschnitt 36 an. Der zweite Gabel-
armabschnitt 37 enthält eine Aufnahmeausnehmung 34.
Die Aufnahmeausnehmung 34 ist gemäss diesem Aus-
führungsbeispiel als eine Öffnung mit rechteckigem
Querschnitt ausgebildet. Die Aufnahmeöffnung dient zur
Aufnahme eines Verbindungsarms 42 eines Messerele-
ments 4, welches mit dem Gabelelement 3 zu einer Grill-
zange zusammensteckbar ist was in Fig. 8a oder Fig. 8b
gezeigt ist. Das Messerelement kann gemäss insbeson-
dere gemäss Fig. 7 ausgebildet sein.
[0063] Fig. 7 zeigt eine Ansicht eines Messerelements
4 für ein System zum Garen von Lebensmitteln gemäss
einem zweiten Ausführungsbeispiel. Das Messerele-
ment 4 umfasst einen Messerarm 41 und einen Verbin-
dungsarm 42. Der Messerarm 41 weist eine Seitenkante
auf, die eine Schneide 43 enthält. Die Schneide 43 kann
ein Zackenprofil aufweisen. Der Verbindungsarm 42
kann normal zum Messerarm 41 angeordnet sein. Der
Verbindungsarm 42 umfasst einen ersten Verbindungs-
armabschnitt 46 und einen zweiten Verbindungs-
armabschnitt 47. Ein Absatz bildet den Übergang vom
ersten Verbindungsarmabschnitt 46 zum zweiten Ver-
bindungsarmabschnitt 47 aus. Die Länge des Verbin-
dungsarms 42 ist gemäss diesem Ausführungsbeispiel
kleiner als die Länge des Messerarms 41. Die Breite des
ersten Verbindungsarmabschnitts 46 kann gleich sein
wie die Breite des Messerarms 41. Die Breite des zweiten
Verbindungsarmabschnitts 47 ist gemäss diesem Aus-
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führungsbeispiel kleiner als die Breite des Messerarms
41 oder des ersten Verbindungarmabschnitts 46. Die
Breite des zweiten Verbindungsarmabschnitts 47 kann
in Richtung des freien Endes des Verbindungsarms 42
abnehmen.
[0064] Fig. 8a zeigt eine Ansicht einer Grillzange für
ein System zum Garen von Lebensmitteln gemäss dem
zweiten Ausführungsbeispiel. Die Grillzange wird durch
Zusammenstecken des Gabelelements 3 und des Mes-
serelements 4 erhalten. Insbesondere werden der zweite
Gabelarm 31 und der Verbindungsarm 42 miteinander
verbunden. Hierzu wird der zweite Verbindungs-
armabschnitt 47 in die Aufnahmeausnehmung 34 des
zweiten Gabelarms 32 eingeführt und durch die Aufnah-
meausnehmung 34 hindurchgeschoben, bis das freie
Ende des Verbindungsarms 42 in Kontakt mit dem ersten
Gabelarm 31 kommt. Das freie Ende des Verbindungs-
arms 42 wird in den Befestigungsschlitz 35 des ersten
Gabelarms 32 eingesteckt. Die Breite der Aufnahmeaus-
nehmung 34 ist vorteilhafterweise im Wesentlichen
gleich der Breite des zweiten Verbindungsarmabschnitts
47.
[0065] Fig. 8b zeigt ein Detail der Grillzange gemäss
Fig. 8a, gemäss welchem der Verbindungsarm 42 des
Messerelements 4 mit dem zweiten Gabelarm 32 des
Gabelelements 3 verbunden ist. Das Ende des zweiten
Verbindungsarmabschnitts 47 ist im Befestigungsschlitz
35 aufgenommen. Der zweite Verbindungsarmabschnitt
47 ist durch die Aufnahmeausnehmung 34 des zweiten
Gabelarms 32 hindurchgesteckt. Der erste Gabelarm 31
und der Messerarm 41 können mit einer Hand gehalten
werden und können durch eine Druckbewegung derart
aufeinander zu bewegt werden, dass sich der Abstand
zwischen der Gabelspitze 33 und dem Messerarm, ins-
besondere dessen Spitze soweit verringert, dass ein
Grillgut zwischen der Gabelspitze 33 und dem Messer-
arm eingeklemmt werden kann. Vorteilhafterweise weist
das Material des Messerelements 4 und des Gabelele-
ments 3 genügend Elastizität auf, um eine derartige Aus-
lenkung zuzulassen. Insbesondere soll nach Wegfall der
Druckkraft das Messerelement 4 und das Gabelelement
3 selbsttätig in seine ursprüngliche Lage zurückkehren,
wie sie in Fig. 8a oder Fig. 8b gezeigt ist.
[0066] Fig. 9a zeigt eine Ansicht eines zweiten Aus-
führungsbeispiels eines portablen Grillgeräts. Das por-
table Grillgerät 10 gemäss Fig. 9a umfasst ein erstes
Gehäuseelement 1 und ein zweites Gehäuseelement 2
zur Aufnahme eines Brennstoffs. Das erste Gehäusee-
lement 1 ist in das zweite Gehäuseelement 2 einschieb-
bar. Gemäss dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
weisen das erste Gehäuseelement 1 und das zweite Ge-
häuseelement 2 eine Grundfläche 11, 21 sowie eine
Mantelfläche 12, 22 auf. Insbesondere kann die Mantel-
fläche einen rechteckförmigen Querschnitt aufweisen,
wobei die Mantelfläche 12 des ersten Gehäuseelements
1 vier Seitenflächen 13, 14, 15, 16 aufweist. Die Mantel-
fläche 22 des zweiten Gehäuseelements 2 weist vier Sei-
tenflächen 23, 24, 25, 26 auf. Die Seitenflächen 13, 14,

15, 16 erstrecken sich im Wesentlichen normal zur
Grundfläche 11, sodass von der Grundfläche 11 und den
vier Seitenflächen 13, 14, 15, 16 ein quaderförmiger Kör-
per aufgespannt wird. Dieser quaderförmige Körper
weist einen Hohlraum auf. Die Grundfläche 11 sowie die
Seitenflächen 13, 14, 15, 16 können im Wesentlichen
plattenförmig ausgebildet sein, wobei die Wandstärke
der Grundfläche sowie der Seitenflächen wesentlich klei-
ner ist als deren Längen- oder Breitenabmessung. Ins-
besondere können die Grundfläche und die Seitenflä-
chen blattförmig der plattenförmig ausgebildet sein. Die
Wandstärke des Blatts kann maximal 1 mm, vorzugswei-
se um die 0.5 mm betragen. Die Grundfläche sowie die
Seitenflächen können insbesondere aus einem dünn-
wandigen Metallblatt gefertigt sein, beispielsweise einem
Blechmaterial. Insbesondere können die Grundfläche
und die Seitenflächen aus einem rostfreien Stahl herge-
stellt sein. Gemäss diesem Ausführungsbeispiel kann
Grundfläche 11 sowie die Grundfläche 21 von der Man-
telfläche 22 abnehmbar sein. Die Grundflächen 11, 21
können als Plattenelemente ausgebildet sein. Die
Grundfläche 21 kann ein Einrastelement 51, beispiels-
weise eine Einrastlasche oder ein Eingriffselement 50
enthalten, was in Fig. 9c bzw. Fig. 9e im Detail dargestellt
ist.
[0067] Eine der Seitenflächen, nämlich die Seitenflä-
che 13 des ersten Gehäuseelements 1, enthält eine
Mehrzahl von Ausnehmungen 17. Eine der Seitenflä-
chen, nämlich die Seitenfläche 23 des zweiten Gehäu-
seelements 2 enthält eine Mehrzahl von Ausnehmungen
27. Wenn das Gehäuseelement 1 in das Gehäuseele-
ment 2 zumindest teilweise eingeschoben ist, überlappt
die Seitenfläche 13 mit der Seitenfläche 23 zumindest
teilweise. Die Ausnehmungen der Seitenfläche 13 kön-
nen als Längsschlitze ausgebildet sein. Die Ausnehmun-
gen der Seitenfläche 23 können als Längsschlitze aus-
gebildet sein. Insbesondere können die Ausnehmungen
17 der Seitenfläche 13 und die Ausnehmungen 27 der
Seitenfläche 23 derart angeordnet sein, dass sie im ge-
schlossenen Zustand nur teilweise oder nicht überlap-
pen. Wenn das Gehäuseelement 1 in das Gehäuseele-
ment 2 eingeschoben ist, kann daher die verbleibende
Querschnittsfläche der Ausnehmungen 17, 27 geringer
sein als die Querschnittsfläche jeder der Ausnehmungen
17, 27 für sich. Nach einem Ausführungsbeispiel kann
die verbleibende Querschnittsfläche der Ausnehmungen
den Wert Null haben, wenn das erste Gehäuseelement
1 vollständig im zweiten Gehäuseelement 2 aufgenom-
men ist.
[0068] Die der Grundfläche 11 des ersten Gehäusee-
lements 1 gegenüberliegende Deckfläche kann offen
sein. Die der Grundfläche 22 des zweiten Gehäuseele-
ments 2 gegenüberliegende Deckfläche kann offen sein.
Das erste Gehäuseelement 1 kann somit durch die als
Öffnung ausgebildete Deckfläche mit einem Brennstoff
befüllt werden. Dann kann das zweite Gehäuseelement
2 über das erste Gehäuseelement 1 gestülpt werden,
sodass der Brennstoff im Innenraum des ersten Gehäu-
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seelements 1 eingeschlossen ist. Daher muss für den
Brennstoff kein zusätzlicher Platz eingeplant werden, der
Brennstoff kann somit im Innenraum des ersten Gehäu-
seelements 1 Platz finden.
[0069] Insbesondere, wenn die verbleibende Quer-
schnittsfläche der Ausnehmungen 17, 27 im geschlos-
senen Zustand, das heisst, in dem Zustand in welchem
das erste Gehäuseelement 1 in das zweite Gehäusee-
lement 2 eingeschoben ist, grösser als null ist, kann der
Brennstoff in einem Beutel 6 in das erste Gehäuseele-
ment 1 eingebracht werden. Der Beutel kann aus brenn-
barem Material bestehen, der Beutel kann auch Anzünd-
mittel enthalten, um den Brennstoff leichter zu entzün-
den. Insbesondere kann das brennbare Material rück-
standsfrei verbrennen. Beispielsweise kann das brenn-
bare Material Papier oder Karton enthalten.
[0070] Eine der Seitenflächen 14, 16 des ersten Ge-
häuseelements 1 kann eine Öffnung 28 enthalten, wel-
che zur Zufuhr oder zur Entnahme eines Brennstoffs oder
eines Brennstoffrückstands ausgebildet ist. Die Öffnung
28 kann verschliessbar sein. Fig. 9a zeigt eine Türe, wel-
che in den Innenraum des ersten Gehäuseelements 1
öffnet.
[0071] Die Grundfläche 11 oder die Mantelfläche 12,
22 oder die Grundfläche 21 können ein Ständerelement
19 enthalten. Das Ständerelement 19 dient dazu, das
Grillgerät auf der Grundfläche 11 bzw. der Seitenflächen
15, 25 abzustellen. Gemäss dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Ständerelement 19 als Bügelele-
ment ausgebildet. Insbesondere können eine Mehrzahl
von Bügelelementen vorgesehen sein, gemäss dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel zwei Bügelelemente. Je-
des der Bügelelemente kann abnehmbar sein, insbeson-
dere können die Bügelelemente je nach gewünschter Po-
sition des Grillgeräts entsprechend positioniert werden.
In Fig. 9a sind zwei mögliche Positionen gezeigt. Ge-
mäss einer der Positionen wird das portable Grillgerät
10 derart auf einer Unterlage abgestellt, dass die Grund-
fläche 11 die zuunterst gelegene Fläche des portablen
Grillgeräts 10 ausbildet. Gemäss einer weiteren Position
wird das portable Grillgerät 10 derart auf einer Unterlage
abgestellt, dass die Seitenflächen 15, 25 die zuunterst
gelegene Flächen des portablen Grillgeräts 10 ausbil-
den. Durch die Ständerelemente 19 ist gewährleistet,
dass das erste und zweite Gehäuseelement 1, 2 in einem
Abstand zur Unterlage angeordnet ist. Hierdurch kann
vermieden werden, dass die Unterlage wesentlich er-
wärmt wird. Das Ständerelement 19 nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel weist ein Grundelement auf, welches zur
Auflage auf einer Unterlage bestimmt ist und ein erstes
und zweites Armelement, welches das Grundelement mit
einem der ersten oder zweiten Gehäuseelemente 1, 2
verbinden. Das erste und zweite Armelement können
elastisch sein, sodass das erste und zweite Armelement
durch Ausübung einer Zugkraft auf das erste und zweite
Armelement aus der Nut 56, die in Fig. 9b im Detail dar-
gestellt ist, herausgeführt werden kann und somit um die
als Drehpunkt wirkende Ausnehmung 55 drehbar ist.

Durch Ausübung der Zugkraft werden das erste und
zweite Armelement auseinandergezogen, das heisst
aufgeweitet. Die Aufweitung ist im Bereich der En-
dabschnitte des ersten und zweiten Armelements maxi-
mal. Die Endabschnitte des ersten und zweiten Armele-
ments können Fingerelemente ausbilden, welche in der
entsprechenden Ausnehmung 55 verschiebbar aufge-
nommen sind. Die Länge jedes der Fingerelemente kann
länger sein als die Tiefe der Nut 56, sodass das Stän-
derelement 19 oder jedes der Ständerelemente 19 in der
Ausnehmung drehbar ist. Das Ständerelement 19 kann
in dieser Stellung über das erste und zweite Gehäusee-
lement 1, 2 geschoben werden, sodass das erste und
zweite Gehäuseelement 1, 2 durch das Ständerelement
19 oder die Ständerelemente 19 in der eingezogenen
Position gehalten werden. Hierdurch kann das portable
Grillgerät eine sehr kompakte Bauweise erhalten. Die
ersten und zweiten Armelemente des oder der Ständer-
elemente 19 können eine Länge aufweisen, die grösser
ist als die Höhe H des zweiten Gehäuseelements 2 und
die Höhe h des ersten Gehäuseelements 1. Die Stän-
derelemente 19 können in der eingezogenen Position
das erste und zweite Gehäuseelement umgreifen. Ins-
besondere kann hierdurch vermieden werden, dass sich
das erste und zweite Gehäuseelement 1, 2 beim Trans-
port selbsttätig in eine ausgezogene Position bewegen.
Daher muss keine zusätzliche Halterung oder Transport-
sicherung vorgesehen sein. Die Ständerelemente 19
können selbst als eine Transportsicherung dienen.
[0072] Das zweite Gehäuseelement 2 kann dabei, wie
für das Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 3b gezeigt ist,
auch gemäss diesem Ausführungsbeispiel oberhalb des
ersten Gehäuseelements 1 angeordnet sein. Das Grill-
gerät 10 kann insbesondere auf seine maximale Höhe
ausgezogen sein. In dieser Position ist eine Luftzufuhr
nicht nur über die Öffnung 28, sondern auch durch die
Ausnehmungen 17, 27 ermöglicht. In dieser Position
kann dem Brennstoff besonders viel Sauerstoff zugeführt
werden, sodass der Brennstoff leicht entzündet werden
kann und die Verbrennung schnell in Gang gebracht wer-
den kann, sodass die notwendige Wärme schnell erreicht
wird. Wenn die Sauerstoffzufuhr reduziert werden soll,
kann das zweite Gehäuseelement 2 schrittweise oder
kontinuierlich über das erste Gehäuseelement 1 gescho-
ben werden. Hierdurch können die Ausnehmungen 17,
27 je nach Ausführungsbeispiel teilweise oder sogar voll-
ständig geschlossen werden. Daher kann die Sauerstoff-
zufuhr gedrosselt werden, was dazu führt, dass die Ge-
schwindigkeit des Verbrennungsvorgangs verringert
werden kann und damit der Brennstoffverbrauch redu-
ziert werden kann. Hierdurch kann gegebenenfalls eine
Glut erzeugt werden.
[0073] Die Öffnung 28 kann eine Halterung 30 enthal-
ten, die beispielsweise in Fig. 11a im Detail dargestellt
ist. Die Halterung 30 dient der Aufnahme des Brennstoffs
und stellt sicher, dass im stehenden Zustand des porta-
blen Grillgeräts 10 der Brennstoff nicht oder nicht voll-
ständig auf der Grundfläche 11 aufliegt. Die Halterung

19 20 



EP 3 342 320 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

30 kann eine Öffnung enthalten, durch welche ein An-
zündmittel in das erste Gehäuseelement 1 eingebracht
werden kann.
[0074] Wenn sich das erste Gehäuseelement 1 und
das zweite Gehäuseelement 2 wie in Fig. 9a gezeigt ist,
im ausgezogenen Zustand befindet, kann die Seitenflä-
che 13, 23 ihre maximale Ausdehnung aufweisen. Die
Seitenfläche 13, 23 ist zur Auflage eines Grillguts be-
stimmt. Da die Seitenflächen 13, 23 im ausgezogenen
Zustand im Vergleich zum eingezogenen Zustand eine
fast doppelt so grosse Querschnittsfläche aufweisen,
wird die Auflagefläche für das Grillgut fast verdoppelt.
Der Brennstoff kann im gesamten Innenraum des ersten
und zweiten Gehäuseelements verteilt werden, sodass
eine gleichmässige Wärmeübertragung auf das Grillgut
im Wesentlichen über die gesamte Seitenfläche 13, 23
erfolgen kann. Ein Fixierungselement 20 kann vorgese-
hen sein, um das erste Gehäuseelement 1 auch oder
gerade im ausgezogenen Zustand verliersicher im zwei-
ten Gehäuseelement 2 zu halten, insbesondere wenn
zusätzliches Gewicht durch das aufgelegte Grillgut auf
die Seitenflächen 13, 23 sowie auf die Bügelelemente
wirkt.
[0075] Fig. 9b zeigt ein Detail des portablen Grillgeräts
gemäss Fig. 9a, welches die Aufnahme des Ständerele-
ments 19 im ersten Gehäuseelement 1 zeigt. Das in Fig.
9b dargestellte Detail wird in Fig. 9a mit dem Buchstaben
A gekennzeichnet. Das Ständerelement 19 ist als Bügel-
element ausgebildet. Das Bügelelement kann insbeson-
dere als Stangenelement, Rohrelement oder drahtarti-
ges Element ausgebildet sein. Das Ende des Bügelele-
ments kann in einer Ausnehmung 55 der Seitenfläche
abnehmbar aufgenommen oder permanent verankert
sein. Das Bügelelement kann um einen Drehpunkt, der
im Bereich der Ausnehmung 55 liegt, drehbar sein. Das
Bügelelement kann durch eine Nut 56 der Grundfläche
11 geführt werden. Die Nut 56 kann den Anstellwinkel
des Bügelelements in Bezug auf die Grundfläche 11 fest-
legen.
[0076] Fig. 9c zeigt ein Detail des portablen Grillgeräts
gemäss Fig. 9a. Dieses Detail ist in Fig. 9a mit dem Buch-
staben B gekennzeichnet. Fig. 9c zeigt ein Eingriffsele-
ment 50, welches mit der Grundfläche 21 verbunden ist.
Das Eingriffselement 50 ist in einer Öffnung der Seiten-
fläche 24 aufgenommen. Ein gleichartiges Eingriffsele-
ment 50 kann auf der gegenüberliegenden Seite vorhan-
den sein, welches in einer Öffnung der Seitenfläche 26
aufgenommen ist, was in der Ansicht der Fig. 9a nicht
sichtbar ist. Die Grundfläche 21 kann somit drehbar in
Bezug auf die Mantelfläche 22 sein. Der Drehpunkt wird
durch das Eingriffselement 50 gebildet. Die Grundfläche
21 kann somit als Deckelelement ausgebildet sein, wel-
ches geöffnet werden kann um Brennstoff in den Innen-
raum des ersten und zweiten Gehäuseelements 1, 2 ein-
zufüllen oder Brennstoffreste aus dem Innenraum zu ent-
fernen. Gemäss diesem Ausführungsbeispiel ist es nicht
erforderlich, das erste und zweite Gehäuseelement 1, 2
voneinander zu trennen. Das erste und zweite Gehäu-

seelement 1, 2 werden relativ zueinander verschoben,
beispielsweise, indem das Gabelelement 3 und das Mes-
serelement 4 in je eine der Ausnehmungen 17 bzw. 27
oder einer zusätzlichen, nicht dargestellten Ausnehmung
auf der Seitenfläche 13 oder der Seitenfläche 23, die für
diesen Zweck vorgesehen werden kann, eingeführt wird.
Mit dem Messerelement 4 und dem Gabelelement 3 kön-
nen die ersten und zweiten Gehäuseelemente 1, 2 auch
im heissen Zustand relativ zueinander verschoben wer-
den, d.h. ausgezogen oder ineinander eingeschoben
werden ohne dass der Benutzer die heissen Oberflächen
der Mantelflächen 12, 22 berühren müsste.
[0077] Die Grundfläche 21 kann somit als Deckelele-
ment geöffnet werden, um Brennstoff einzufüllen. Die
Grundfläche 21 kann auch durch ein Arretierelement in
der geöffneten Stellung verbleiben, zumindest bis der
Befüllvorgang abgeschlossen ist. Die Grundfläche 21
kann in der stehenden Position des portablen Grillgeräts
auch noch während des Heizvorgangs im offenen Zu-
stand verbleiben, um den Luftzug zu erhöhen. Das Ar-
retierelement kann beispielsweise als ein Schlitz für das
Eingriffselement 50 ausgebildet sein, der in der Seiten-
fläche 24 bzw. in der gegenüberliegenden Seitenfläche
26 ausgebildet ist. Der Schlitz ist zeichnerisch in Fig. 9c
nicht dargestellt. Alternativ kann das Arretierelement
auch eine Nut oder Ausnehmung umfassen.
[0078] Fig. 9d zeigt ein Detail des portablen Grillgeräts
gemäss Fig. 9a, welches das Fixierungselement 20 oder
eines der Fixierungselemente 20 zeigt. Das Detail ge-
mäss Fig. 9e ist in Fig. 9a mit C bezeichnet.
[0079] Fig. 9e zeigt ein Detail des portablen Grillgeräts
gemäss Fig. 9a, welches das Einrastelement 51 zeigt,
welches mit der Grundfläche 21 verbunden ist. Das Detail
gemäss Fig. 9e ist in Fig. 9a mit D bezeichnet. Das Ein-
rastelement 51 kann mit der Seitenfläche 25 verbunden
werden, um die Grundfläche 21 mit der Mantelfläche 22
zu verbinden. Für die Verbindung der Grundfläche 11 mit
dem Mantelelement 12 des ersten Gehäuseelements
kann ebenfalls ein Einrastelement oder ein Eingriffsele-
ment vorgesehen sein, welches insbesondere gleich wie
das Einrastelement 51 oder das Eingriffselement 50 aus-
gebildet sein kann.
[0080] Fig. 9f zeigt ein Detail einer Variante des por-
tablen Grillgeräts gemäss Fig. 9a, welches anstelle des
Fixierungselements 20 oder in Ergänzung zum Fixie-
rungselement 20 gemäss Fig. 9d oder 10b verwendet
werden kann. Das Fixierungselement 20 gemäss Fig. 9f
ist ebenfalls als eine Lasche ausgebildet. Ein erstes Ende
des Fixierungselements ist mit der Seitenfläche 23 ver-
bunden, wie es auch in Fig. 9d gezeigt ist. Ein zweites
Ende des Fixierungselements ist als freies Ende ausge-
bildet. Das Fixierungselement 20 weist eine erste Krüm-
mung auf, welche in Richtung des Innenraums des zwei-
ten Gehäuseelements 2 gerichtet ist sowie eine zweite
Krümmung, welche in Richtung der Aussenseite des Ge-
häuseelements 2 ausgerichtet ist. Das Fixierungsele-
ment kann angenähert eine s-förmige Form aufweisen.
Der Bogen der zweiten Krümmung kann über die Ober-
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fläche der Seitenfläche 23 hinausragen. Gemäss diesem
Ausführungsbeispiel ist das Fixierungselement 20 von
aussen zugänglich und daher manipulierbar. Mit der
Hand oder einem der Messer- oder Gabelelemente kann
das Fixierungselement angehoben werden, um die Fi-
xierung zu lösen, oder in den Innenraum hineingedrückt
werden, um die Fixierung zu arretieren.
[0081] Der Bogen der ersten Krümmung des s-förmi-
gen Fixierungselements 20 kann in den Innenraum des
zweiten Gehäuseelements 2 hineinragen. Der Bogen der
ersten Krümmung kann als Auflage für den Rand der
Mantelfläche 12 des ersten Gehäuseelements 1 dienen,
wenn sich das Gehäuseelement 1 und das Gehäusee-
lement 2 in der ausgezogenen Position befinden. Mit an-
deren Worten kann durch das Fixierungselement 20 si-
chergestellt werden, dass das portable Grillgerät 10 auch
in der ausgezogenen Position verbleibt, wenn es zu Be-
ginn des Heizvorgangs aufgestellt ist, um die Sauerstoff-
zufuhr zu optimieren, bis es zur Entstehung einer Glut
kommt.
[0082] Fig. 10a zeigt eine Ansicht eines zweiten Ge-
häuseelements 2 gemäss einer der Fig. 9a-9e. Das zwei-
te Gehäuseelement 2 besteht gemäss diesem Ausfüh-
rungsbeispiel aus einer Grundfläche 21 und einer Man-
telfläche 22. Die Mantelfläche 22 enthält vier Seitenflä-
chen 23, 24, 25, 26, die jeweils paarweise parallel zuein-
ander angeordnet sind. Die Mantelfläche 22 spannt somit
gemäss diesem Ausführungsbeispiel eine rechteckige
Querschnittsfläche auf. Die Mantelfläche 22 des zweiten
Gehäuseelements 2 kann eine Höhe H, eine Breite B
und eine Länge L aufweisen. Die Höhe H ist der Normal-
abstand zwischen Grundfläche und der Deckfläche, bzw.
der an Stelle der Deckfläche vorhandenen Öffnung, die
durch die Ränder der Mantelfläche 22 begrenzt ist. Die
Höhe H beträgt maximal 150 mm, vorzugsweise maximal
120 mm. Die Länge L und die Breite B spannen die Quer-
schnittsfläche der Grundfläche 21 auf. Gemäss diesem
Ausführungsbeispiel ist die Querschnittsfläche rechteck-
förmig. Gemäss einem Ausführungsbeispiel beträgt die
Länge L maximal 150 mm, vorzugsweise maximal 120
mm. Gemäss einem Ausführungsbeispiel beträgt die
Breite B maximal 100 mm, vorzugsweise maximal 70
mm.
[0083] Die Seitenfläche 23 weist eine Mehrzahl von
Ausnehmungen 27 auf, welche gemäss dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel als Längsschlitze ausgebildet
sind. Die Ausnehmungen 27 erstrecken sich mindestens
über die Hälfte der Höhe H. Die Ausnehmungen können
auch einen nicht-rechteckigen Öffnungsquerschnitt auf-
weisen. Die Ausnehmungen können beispielsweise Ste-
ge enthalten. Alternativ können die Ausnehmungen auch
als Löcher ausgebildet sein. Insbesondere kann der Öff-
nungsanteil der Ausnehmungen 27 in Richtung der Höhe
H mindestens 50 % betragen, vorteilhafterweise mindes-
tens 60% betragen. Der Öffnungsanteil der Ausnehmun-
gen in Richtung der Länge L kann mindestens 30% be-
tragen. Insbesondere kann der Öffnungsanteil der Aus-
nehmungen in Richtung der Länge L mindestens 40%

betragen.
[0084] Die an die Seitenfläche 23 angrenzenden Sei-
tenflächen 24 und 26 weisen gemäss diesem Ausfüh-
rungsbeispiel keine Belüftungsöffnungen auf. Belüf-
tungsöffnungen 29 sind gemäss diesem Ausführungs-
beispiel in der Seitenfläche 25 vorgesehen. Die Belüf-
tungsöffnungen 29 gemäss diesem Ausführungsbeispiel
sind als Längsschlitze ausgebildet. Die Belüftungsöff-
nungen 29 können sich insbesondere entlang mindes-
tens einer Länge erstrecken, die der Hälfte der Höhe H
des zweiten Gehäuseelements 2 entspricht.
[0085] Fig. 10b zeigt ein Detail des zweiten Gehäusee-
lements 2 gemäss einer der Fig. 9a-9e bzw. gemäss Fig.
10a. Das Detail gemäss Fig. 10b ist in Fig. 10a mit A
bezeichnet. Wie Fig. 9d zeigt das Detail eines der Fixie-
rungselemente 20. Das Fixierungselement 20 ist als eine
Lasche ausgebildet, welche mit der Seitenfläche 23 über
eine Seite verbunden ist. Die Lasche ist in einem spitzen
Winkel zur Oberfläche der Seitenfläche 23 angeordnet.
Die Lasche erstreckt sich im gebogenen Zustand in den
Innenraum des Mantelelements, welches durch die Man-
telfläche 22 aufgespannt ist.
[0086] Fig. 10c zeigt eine Aufsicht des zweiten Gehäu-
seelements 2 gemäss einer der Fig. 9a-9e oder gemäss
Fig. 10a, welche die Seitenfläche 23 mit den Ausneh-
mungen 27 zeigt. Gemäss dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel sind fünf Ausnehmungen 27 parallel zu-
einander angeordnet. Jede der Ausnehmungen 27 weist
dieselbe Querschnittsfläche auf. Die Querschnittsflä-
chen der Ausnehmungen könnten sich auch voneinan-
der unterscheiden, was zeichnerisch nicht dargestellt ist.
Die Ausnehmungen 27 können insbesondere nicht sym-
metrisch in Bezug auf die parallel zur Höhe H verlaufende
Mittenebene sein, welche die Halbierende der Länge L
ausbildet. Die Ausnehmungen 27 können insbesondere
derart angeordnet sein, dass sie nicht mit den Ausneh-
mungen 17 des ersten Gehäuseelements 1 überlappen,
sodass die Seitenfläche 23 im zusammengeschobenen
Zustand des ersten und zweiten Gehäuseelements 1, 2
für die Luftzufuhr geschlossen ist. Insbesondere kann
auch ein im Gehäuseelement 1 befindlicher Brennstoff
in dieser Konfiguration nicht aus dem Gehäuseelement
2 herausfallen, insbesondere wenn das erste Gehäusee-
lement 1 auf seiner Grundfläche 11 steht und die Deck-
fläche des zweiten Gehäuseelements 2 die Grundfläche
11 einschliesst oder unmittelbar angrenzend an die
Grundfläche 11 angeordnet ist.
[0087] Die Fixierungselemente 20 sind gemäss die-
sem Ausführungsbeispiel auf der Seitenfläche 23 ange-
ordnet und nicht wie im vorhergehenden Ausführungs-
beispiel auf der Seitenfläche 13 des ersten Gehäusee-
lements 1.
[0088] Fig. 10d eine Abwicklung des zweiten Gehäu-
seelements 2 gemäss einer der Fig. 9a-9e sowie gemäss
Fig. 10a. Das Gehäuseelement 2 besteht gemäss die-
sem Ausführungsbeispiel aus zwei Teilen, nämlich der
Mantelfläche 22, die aus einem Bandmaterial hergestellt
sein kann und der Grundfläche 21, welche ebenfalls aus
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einem Bandmaterial hergestellt sein kann. Das Bandma-
terial kann insbesondere ein Blech umfassen. Das Blech
kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
Die Ausnehmungen 27, die Belüftungsöffnungen 29, die
Eingriffselemente 50, ein Einrastelement 51 können aus
dem Blech ausgeschnitten oder gestanzt werden. Bei-
spielsweise kann ein Laserschneidverfahren zum Ein-
satz kommen.
[0089] Fig. 10e zeigt eine Ansicht auf die Grundfläche
21 des zweiten Gehäuseelements gemäss einer der Fig.
9a-9e, sowie Fig. 10a. Die Grundfläche 21 ist zumindest
über das Einrastelement 51 sowie das Eingriffselement
50 oder die Eingriffselemente 50 mit der Mantelfläche 22
verbindbar. Die Grundfläche 21 kann von der Mantelflä-
che 22 jederzeit getrennt werden, indem das Einrastele-
ment 51 wird und die Grundfläche 21 derart aufgeklappt
wird, dass ein Zugang zum Innenraum des zweiten Ge-
häuseelements 2 erhalten wird. Da die Grundfläche 21
abnehmbar ist, muss das erste und das zweite Gehäu-
seelement nicht mehr vollständig auseinandergenom-
men werden, um den Brennstoff aus dem portablen Grill-
gerät zu entfernen oder das portable Grillgerät 10 wieder
mit Brennstoff zu befüllen. Die Hakenelemente 58 kön-
nen eine Befestigung der Grundfläche auf der der Sei-
tenfläche 25 gegenüberliegenden Seitenfläche 23 er-
möglichen. Anstelle der Hakenelemente 58 können auch
die Eingriffselemente 50 vorgesehen sein, in welche ein
Vorsprung der Grundfläche 21 eingreift. Eine Grundflä-
che 21 mit Vorsprüngen ist zeichnerisch nicht dargestellt.
[0090] Die Fixierungselemente 20, welche das zweite
Gehäuseelement 2 im ersten Gehäuseelement 1 halten,
müssen dementsprechend nicht gelöst werden. Insbe-
sondere wenn gemäss diesem Ausführungsbeispiel kei-
ne Belüftungsöffnungen 29 in den Seitenflächen 14 oder
16 vorgesehen sind, sind die Fixierungselemente 20 im
zusammengebauten Zustand schlecht zugänglich. Zu-
dem kann der Innenraum bei vorgängigem Gebrauch des
portablen Grillgeräts mit Russ oder anderen Verbren-
nungsrückständen verunreinigt sein, sodass sich eine
Zerlegung des portablen Grillgeräts nicht empfiehlt,
wenn keine entsprechende Reinigungsmöglichkeit zur
Verfügung steht. Wenn das portable Grillgerät beispiels-
weise für eine mehrtägige Tour mehrmals benutzt wer-
den soll, kann daher nach der ersten Benutzung die
Grundfläche 21 entfernt werden. Allfällige Verbren-
nungsrückstände können entleert werden. Dann kann
das portable Grillgerät wieder mit Brennstoff befüllt wer-
den, vorteilhafterweise mittels einem Beutel 6, wie bei-
spielsweise in Fig. 12a - Fig. 12c gezeigt.
[0091] Fig. 10f zeigt ein Detail der Grundfläche 21, wel-
che ein Befestigungselement 57 für die Grundfläche 21
zeigt. Das Befestigungselement 57 ist insbesondere als
eine Lasche ausgebildet. Ein erstes Ende des Befesti-
gungselements 57 ist mit der Grundfläche 21 verbunden.
Ein zweites Ende des Befestigungselements 57 ist als
freies Ende ausgebildet. Das Befestigungselement 57
weist eine erste Krümmung auf, welche die Kante der
Seitenfläche 25 umgreift sowie eine zweite Krümmung,

welche in Richtung der Innenseite der Seitenfläche 25
ausgerichtet ist. In der Seitenfläche 25 ist hierzu das Ein-
rastelement 51 ausgebildet, welches gemäss diesem
Ausführungsbeispiel als rechteckförmige Öffnung aus-
gebildet ist. Das Befestigungselement 57 kann angenä-
hert eine s-förmige Form aufweisen. Der Bogen der ers-
ten Krümmung kann über die Kante der Seitenfläche 25
hinausragen. Gemäss diesem Ausführungsbeispiel ist
das Befestigungselement 57 von aussen zugänglich und
daher manipulierbar. Mit der Hand oder einem der Mes-
ser- oder Gabelelemente kann das Befestigungselement
57 angehoben werden, um das Befestigungselement 57
zu lösen, oder in den Innenraum der Seitenfläche 25 hi-
neingedrückt werden, um die Fixierung zu arretieren.
[0092] Fig. 11a zeigt eine Ansicht eines ersten Gehäu-
seelements 1 gemäss einer der Fig. 9a-9e. Das erste
Gehäuseelement 1 besteht gemäss diesem Ausfüh-
rungsbeispiel aus einer Grundfläche 11 und einer Man-
telfläche 12. Die Mantelfläche 12 enthält vier Seitenflä-
chen 13, 14, 15, 16, die jeweils paarweise parallel zuein-
ander angeordnet sind. Die Mantelfläche 12 spannt somit
gemäss diesem Ausführungsbeispiel eine rechteckige
Querschnittsfläche auf. Die Seitenfläche 13 weist eine
Mehrzahl von Ausnehmungen 17 auf, welche gemäss
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel als Längsschlit-
ze ausgebildet sind. Die Ausnehmungen 17 erstrecken
sich mindestens über die Hälfte der Höhe h. Die Ausneh-
mungen können auch einen nicht-rechteckigen Öff-
nungsquerschnitt aufweisen. Die Ausnehmungen kön-
nen beispielsweise Stege enthalten. Alternativ können
die Ausnehmungen auch als Löcher ausgebildet sein.
Insbesondere kann der Öffnungsanteil der Ausnehmun-
gen 17 in Richtung der Höhe h mindestens 50 % betra-
gen, vorteilhafterweise mindestens 60% betragen.
[0093] Der Öffnungsanteil der Ausnehmungen 17 in
Richtung der Länge l kann mindestens 30% betragen.
Insbesondere kann der Öffnungsanteil der Ausnehmun-
gen 17 in Richtung der Länge l mindestens 40% betra-
gen.
[0094] Die der Seitenfläche 13 gegenüberliegende
Seitenfläche 15 kann Belüftungsöffnungen 29 aufwei-
sen. Gemäss Fig. 11a weist die Seitenfläche 15 drei Be-
lüftungsöffnungen 29 auf, die als Längsschlitze ausge-
bildet sind. Die Belüftungsöffnungen 29 können parallel
zueinander angeordnet sein. Die Belüftungsöffnungen
29 können geschlossen sein, wenn sich das erste Ge-
häuseelement 1 im Innenraum des zweiten Gehäusee-
lements 2 befindet. Werden das zweite Gehäuseelement
2 und das erste Gehäuseelement 1 auseinandergezo-
gen, können die Belüftungsöffnungen 29 je nach der Po-
sition des ersten Gehäuseelements 1 im zweiten Gehäu-
seelement 2 teilweise geöffnet oder geschlossen sein.
Das heisst insbesondere, dass die Luftzufuhr zu einem
im ersten und zweiten Gehäuseelement 1, 2 befindlichen
Brennstoffs stufenweise geregelt werden kann. Zusätz-
lich kann Luft über die Ausnehmungen 17 in den Innen-
raum gelangen, wenn das erste und zweite Gehäusee-
lement 1, 2 zumindest teilweise auseinandergezogen
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sind.
[0095] Eine Öffnung 28 ist in der Nähe der Grundfläche
11 in der Seitenfläche 16 angeordnet. Diese Öffnung 28
kann verschliessbar sein, beispielsweise durch ein Tür-
element. Auch die Seitenfläche 14 kann mindestens eine
Öffnung 28 enthalten, was in Fig. 11a angedeutet ist, da
die Seitenfläche 14 teilweise durch die Seitenfläche 13
verdeckt ist. Diese Öffnung kann dazu dienen, den In-
nenraum des ersten Gehäuseelements 1 mit Brennstoff
zu füllen oder Verbrennungsrückstände, wie beispiels-
weise Asche, zu entfernen.
[0096] Die Öffnung 28 kann nach einem Ausführungs-
beispiel eine Halterung 30 enthalten. Die Halterung 30
dient der Aufnahme des Brennstoffs. Die Halterung 30
ragt in den Innenraum des ersten Gehäuseelements 1
hinein. Im stehenden Zustand des portablen Grillgeräts
10 liegt der Brennstoff nicht oder nicht vollständig auf der
Grundfläche 11 auf, sondern wird von der Halterung 30
gehalten. Die Halterung 30 kann eine Öffnung enthalten,
durch welche ein Anzündmittel in das erste Gehäusee-
lement 1 eingebracht werden kann. Das Anzündmittel
befindet sich gemäss diesem Ausführungsbeispiel un-
terhalb des Brennstoffs, sodass der Brennstoff sehr ein-
fach entzündet werden kann. Idealerweise wird das An-
zündmittel durch die Halterung zumindest teilweise in ei-
nem Abstand zur Grundfläche 11 gehalten, sodass es
gut mit einem Feuerzeug entzündet werden kann. Das
Anzündmittel enthält einen leicht entzündbaren oder ent-
flammbaren Feststoff, beispielsweise Holzwolle oder ei-
nen Anzündblock, insbesondere Anzündwürfel. Insbe-
sondere kann auch die Sauerstoffzufuhr durch die Öff-
nung 28 und die Halterung 30 verbessert werden, da
Sauerstoff von aussen und von unten zum Brennstoff
zugeführt werden kann, insbesondere wenn sich das por-
table Grillgerät in der stehenden Position befindet.
[0097] Die Seitenfläche 15 kann ein Fixierungsele-
ment 20 enthalten. Das Fixierungselement 20 kann als
Lasche ausgebildet sein, welche von der Oberfläche der
Seitenfläche 13 absteht. Die Lasche kann biegbar sein,
sodass sie auf der Innenwand des zweiten Gehäusee-
lements 2 aufliegen kann, wenn das zweite Gehäusee-
lement 2 sich über dem ersten Gehäuseelement 1 befin-
det. Die Lasche kann insbesondere elastisch sein oder
ein elastisches Material enthalten, sodass sie sich an der
Innenwand des zweiten Gehäuseelements 2 abstützen
kann, um das zweite Gehäuseelement 2 derart im ersten
Gehäuseelement 1 zu halten, dass ein versehentliches
Trennen des ersten Gehäuseelements 1 vom zweiten
Gehäuseelement 2 soweit erschwert ist, dass ein verse-
hentliches Verschütten von insbesondere heissem
Brennstoff verhindert werden kann, weil sich das erste
und zweite Gehäuseelement 1, 2 durch das Fixierungs-
element 20 sowie die korrespondierende Fixierungsele-
mente 20 gemäss einer der Fig. 10a bis 10e derart fixiert
werden, dass eine Trennung des ersten Gehäuseele-
ments 1 vom zweiten Gehäuseelement 2 insbesondere
während eines Aufheizvorgangs oder eines Grillvor-
gangs nicht erfolgen kann. Andererseits kann das Ge-

häuseelement 1 mittels des Fixierungselements 20 in je-
der gewünschten ausgezogenen Position in Bezug auf
das Gehäuseelement 2 gehalten werden.
[0098] Fig. 11a zeigt eine Ansicht des ersten Gehäu-
seelements 1, welche die Deckfläche zeigt, die offen ist.
Daher kann in Fig. 11a der Innenraum des ersten Ge-
häuseelements 1 teilweise sichtbar sein. Die Seitenflä-
che 14, die teilweise sichtbar ist, sowie die Seitenfläche
16 enthalten gemäss diesem Ausführungsbeispiel keine
Belüftungsöffnung 29.
[0099] Fig. 11b zeigt eine Aufsicht des ersten Gehäu-
seelements 1 gemäss Fig. 11a, welche die Seitenfläche
13 mit den Ausnehmungen 17 zeigt. Gemäss dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel sind fünf Ausnehmungen
17 parallel zueinander angeordnet. Ein Teil der Ausneh-
mungen 17 weist dieselbe Querschnittsfläche auf. Die
Querschnittsflächen der den Seitenflächen 14 bzw. 16
nächstgelegenen Ausnehmungen 17 unterscheiden sich
von den restlichen Ausnehmungen. Die Ausnehmungen
17 sind gemäss dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
symmetrisch in Bezug auf die parallel zur Höhe h verlau-
fende Mittenebene, welche die Halbierende der Länge l
ausbildet. Die Ausnehmungen 17 können insbesondere
derart angeordnet sein, dass sie nicht mit den Ausneh-
mungen 27 des zweiten Gehäuseelements 2 überlap-
pen, sodass die Seitenfläche 13 im zusammengescho-
benen Zustand des ersten und zweiten Gehäuseele-
ments 1, 2 für die Luftzufuhr geschlossen ist. Insbeson-
dere kann auch ein im Gehäuseelement 1 befindlicher
Brennstoff in dieser Konfiguration nicht aus dem Gehäu-
seelement 2 herausfallen, insbesondere wenn das erste
Gehäuseelement 1 auf seiner Grundfläche 11 steht und
die Deckfläche des zweiten Gehäuseelements 2 die
Grundfläche 11 einschliesst oder unmittelbar angren-
zend an die Grundfläche 11 angeordnet ist.
[0100] Fig. 11c zeigt eine Seitenansicht des ersten Ge-
häuseelements 1 gemäss Fig. 11a, welche die Seiten-
fläche 16 zeigt. Die Seitenfläche 16 enthält gemäss dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Öffnung 28, wel-
che in dieser Darstellung verschlossen ist. Die Seitenflä-
che 15 weist gemäss diesem Ausführungsbeispiel zu-
mindest ein Fixierungselement 20 auf, welches als La-
sche ausgebildet ist.
[0101] Ein System zum Garen von Lebensmitteln um-
fasst insbesondere ein portables Grillgerät 10 nach ei-
nem der vorhergehenden Ausführungsbeispiele sowie
einen Beutel 6, welcher zur Aufnahme des Brennstoffs
ausgebildet ist.
[0102] Fig. 12a zeigt eine Seitenansicht eines Beutels
6 nach einem Ausführungsbeispiel. Der Beutel 6 kann
insbesondere brennbar sein oder ein brennbares Mate-
rial und den Brennstoff enthalten. Der Beutel 6 kann in
den Innenraum des Mantelelement 12 eingelegt werden,
bevor das Mantelelement 12 in das Mantelelement 22
eingeschoben wird.
[0103] Fig. 12b zeigt eine Ansicht der Vorderseite des
Beutels 6 gemäss Fig. 12a. Der Beutel 6 kann eine Öff-
nung aufweisen, die zur Aufnahme eines Brennstoffs
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oder eines Anzündmittels ausgebildet ist, welche durch
ein Verschlusselement 61 nach der Befüllung verschlos-
sen werden kann. Das Verschlusselement 61 kann ein
Element aus der Gruppe der Nähte, der Klebeverbindun-
gen, der Versiegelungen, der Zugmittel umfassen. Der
Beutel 6 kann ein Informationselement 62 umfassen. Ein
Informationselement 62 kann ein Element aus der Grup-
pe der Drucke, Stempel, Klebeelemente umfassen. Das
Informationselement 62 kann ein Logo, eine Bedie-
nungsanleitung, einen Farbcode enthalten, welcher dem
Benutzer Informationen über den Inhalt oder den bestim-
mungsgemässen Gebrauch des Beutels liefern kann.
[0104] Fig. 12c zeigt einen Beutel 6 in einer teilweise
aufgeschnittenen Ansicht. Der Beutel 6 enthält einen
Brennstoff 63, beispielsweise Holzkohle oder Briketts so-
wie ein Anzündmittel 64. Wird die Flamme eines Streich-
holzes, Feuerzeugs oder dergleichen mit dem Beutel in
Kontakt gebracht, entzündet sich der Beutel 6 oder das
Anzündmittel 64. Mit Hilfe des Anzündmittels 64 wird der
Brennstoff 63 entzündet. Der Beutel 6 befindet sich vor
dem Anzünden bereits im Innenraum des portablen Grill-
geräts 10, was zeichnerisch nicht dargestellt ist. Der Beu-
tel 6 kann eine Höhe HB, eine Breite BB und eine Länge
LB aufweisen. Die Höhe H ist der Normalabstand zwi-
schen den Boden und der verschlossenen Einfüllöff-
nung. Die Höhe HB ist kleiner als die Höhe h des ersten
Gehäuseelements 1, die Breite BB ist kleiner als die Brei-
te b des ersten Gehäuseelements 1, die Länge LB ist
kleiner als die Länge l des ersten Gehäuseelements 1.
Die Höhe HB beträgt insbesondere maximal 140 mm,
vorzugsweise maximal 120 mm. Gemäss einem Ausfüh-
rungsbeispiel beträgt die Länge LB maximal 140 mm,
vorzugsweise maximal 120 mm. Gemäss einem Ausfüh-
rungsbeispiel beträgt die Breite BB maximal 90 mm, vor-
zugsweise maximal 70 mm.
[0105] Das System kann ein Messerelement 4 und ein
Gabelelement 3 enthalten, die zusammensteckbar sind,
sodass aus dem Messerelement 4 und dem Gabelele-
ment 3 eine Grillzange ausgebildet werden kann. Insbe-
sondere können die Länge des Messerelements und die
Länge des Gabelelements maximal der Höhe der Man-
telfläche 22 entsprechen. Die Breite des Gabelelements
kann im Wesentlichen der Breite B der Mantelfläche ent-
sprechen. Das Messerelement 4 und das Gabelelement
3 können somit im Transportzustand an die Oberfläche
des die Mantelfläche 22 ausbildenden Mantelelements
angelegt werden. Für das Messerelement 4 und das Ga-
belelement 3 muss somit kein zusätzlicher Stauraum für
den Transport vorgesehen werden.
[0106] Für den Fachmann ist offensichtlich, dass viele
weitere Modifikationen zusätzlich zu den beschriebenen
Ausführungsbeispielen möglich sind, ohne vom erfinde-
rischen Konzept abzuweichen. Der Gegenstand der Er-
findung wird somit durch die vorangehende Beschrei-
bung nicht eingeschränkt und ist durch den Schutzbe-
reich bestimmt, der durch die Ansprüche festgelegt ist.
Für die Interpretation der Ansprüche oder der Beschrei-
bung ist die breitest mögliche Lesart der Ansprüche

massgeblich. Insbesondere sollen die Begriffe "enthal-
ten" oder "beinhalten" derart interpretiert werden, dass
sie sich auf Elemente, Komponenten oder Schritte in ei-
ner nicht-ausschliesslichen Bedeutung beziehen, wo-
durch angedeutet werden soll, dass die Elemente, Kom-
ponenten oder Schritte vorhanden sein können oder ge-
nutzt werden können, dass sie mit anderen Elementen,
Komponenten oder Schritten kombiniert werden können,
die nicht explizit erwähnt sind. Wenn die Ansprüche sich
auf ein Element oder eine Komponente aus einer Gruppe
beziehen, die aus A, B, C... N Elementen oder Kompo-
nenten bestehen kann, soll diese Formulierung derart
interpretiert werden, dass nur ein einziges Element die-
ser Gruppe erforderlich ist, und nicht eine Kombination
von A und N, B und N oder irgendeiner anderen Kombi-
nation von zwei oder mehr Elementen oder Komponen-
ten dieser Gruppe.

Patentansprüche

1. Portables Grillgerät (10) umfassend ein erstes Ge-
häuseelement (1) und ein zweites Gehäuseelement
(2) zur Aufnahme eines Brennstoffs (63), wobei das
erste Gehäuseelement (1) in das zweite Gehäusee-
lement (2) einschiebbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Gehäuseelement (1) und das
zweite Gehäuseelement (2) je eine Seitenfläche (13,
23) zur Auflage von Grillgut aufweisen, sodass im
zumindest teilweise ausgeschobenen Zustand die
Seitenfläche (13) des ersten Gehäuseelements (1)
um den Anteil, um welchen das erste Gehäuseele-
ment (1) aus dem zweiten Gehäuseelement (2) aus-
geschoben ist, vergrössert ist.

2. Das portable Grillgerät (10) nach Anspruch 1, wobei
das erste und zweite Gehäuseelement (1, 2) einen
Innenraum aufweisen, der einen Brennstoff enthal-
ten kann, wobei der Innenraum zur Verteilung des
Brennstoffs vergrössert ist, wenn sich das erste Ge-
häuseelement (1) und das zweite Gehäuseelement
(2) im zumindest teilweise ausgeschobenen Zu-
stand befinden.

3. Das portable Grillgerät (10) nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, welches im eingeschobenen Zustand
des ersten und zweiten Gehäuseelements (1, 2) ein
minimales Volumen aufweist und im zumindest teil-
weise ausgeschobenen Zustand ein grösseres Vo-
lumen als das minimale Volumen aufweist.

4. Das portable Grillgerät (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das erste und zweite
Gehäuseelement (1, 2) im ausgeschobenen Zu-
stand mittels eines Fixierungselements (20) arretier-
bar sind.

5. Das portable Grillgerät (10) nach einem der vorher-
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gehenden Ansprüche, wobei das erste Gehäusee-
lement (1) und das zweite Gehäuseelement (2) eine
Grundfläche (11, 21) sowie eine Mantelfläche (12,
22) aufweisen.

6. Das portable Grillgerät (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei eine der Seitenflächen
(13, 23) eine Mehrzahl von Ausnehmungen (17, 27)
enthält.

7. Das portable Grillgerät (10 nach Anspruch 6, wobei
das Fixierungselement (20) zum Eingriff in zumin-
dest eine der Ausnehmungen (27) der Seitenfläche
(23) oder in eine zusätzliche Öffnung des zweiten
Gehäuseelements (2) bestimmt ist.

8. Das portable Grillgerät (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei eine der Seitenflächen
(14, 16) eine Öffnung (28) enthält, welche zur Zufuhr
oder zur Entnahme eines Brennstoffs oder eines
Brennstoffrückstands ausgebildet ist, welche ver-
schliessbar sein kann oder eine Belüftungsöffnung
(29) enthält.

9. Das portable Grillgerät (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das zweite Gehäusee-
lement (2) eine Höhe H, eine Breite B und eine Länge
L aufweist, wobei die Höhe H maximal 150 mm, vor-
zugsweise maximal 120 mm beträgt oder wobei die
Länge L maximal 150 mm, vorzugsweise maximal
120 mm beträgt oder wobei die Breite B maximal
100 mm, vorzugsweise maximal 70 mm beträgt.

10. System zum Garen von Lebensmitteln umfassend
ein portables Grillgerät (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche sowie einen Beutel (6), wel-
cher zur Aufnahme des Brennstoffs ausgebildet ist.

11. System nach Anspruch 10, wobei der Beutel (6) ein
Anzündmittel (64) und den Brennstoff (63) enthält.

12. System nach einem der Ansprüche 10 oder 11, wo-
bei der Beutel (6) in das erste Gehäuseelement (1)
einlegbar ist.

13. System nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei
der Brennstoff (63), insbesondere der Beutel (6) vom
ersten und zweiten Gehäuseelement (1, 2) um-
schliessbar ist.

14. System nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei
das System ein Messerelement (4) und ein Gabel-
element (3) enthält.

15. System nach Anspruch 14, wobei das Messerele-
ment (4) und das Gabelelement (3) zusammen-
steckbar sind, sodass aus dem Messerelement (4)
und dem Gabelelement (3) eine Grillzange gebildet

werden kann.
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