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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
Bedienvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1 und von einem Verfahren zum Betreiben einer Display-
einheit einer Hausgeräte-Bedienvorrichtung nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 11.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind vielfältige
Hausgerätebedienvorrichtungen bekannt, die eine Ab-
deckplatte und über oder vor der Abdeckplatte angeord-
nete Bedienknebel zum Betätigen eines Hausgeräts um-
fassen. Die Bedienknebel sind häufig drehfest mit einer
Schaltwelle verbunden, die eine mechanische Verbin-
dung zwischen dem Bedienknebel und einem unter oder
hinter der Abdeckplatte angeordneten Schaltmechanis-
mus herstellt. Durch das Drehen des Bedienknebels
kann der Schaltmechanismus in verschiedene Schalt-
stellungen gebracht werden, die verschiedenen Be-
triebszuständen des zu bedienenden Hausgeräts ent-
sprechen. Gattungsgemäße Hausgeräte-Bedienvorrich-
tungen sind insbesondere bei Gargeräten, wie bei Koch-
mulden oder Herden, weit verbreitet, finden sich jedoch
auch an Kühlschränken, Geschirrspülmaschinen oder
dergleichen.
[0003] Die DE 20 2005 019 978 U1 offenbart eine Be-
dienvorrichtung für ein Elektrogerät mit einer Bedienein-
heit, die einen Dreh- oder Schieberegler umfasst, wobei
die Bedieneinheit an einer Blende bzw. Auflagefläche
des Elektrogeräts gehaltert ist. Dabei ist auf dem Dreh-
oder Schieberegler ein weiteres Schaltmittel vorgesehen
mit einer Signalübertragung eines Schaltvorgangs an ein
unter der Auflagefläche angeordnetes Steuergerät. Der
Drehregler kann dabei beleuchtbar mit einer induktiven
Energieversorgung sein.
[0004] Ferner ist es bekannt, Anzeigeeinheiten, wie z.
B. Leuchtdioden, in einen Bedienknebel zu integrieren
und über in der Schaltwelle verlaufende Energieversor-
gungsleitungen mit Strom zu versorgen.
[0005] Insbesondere aus dem Gebiet der Kochfelder
mit Glas- oder Glaskeramikkochflächen sind auf der
Glaskeramikkochfläche gelagerte Bedienknebel von
Drehwahlschaltern bekannt, deren Schaltposition bei-
spielsweise induktiv erfasst wird. Solche Hausgeräte-Be-
dienvorrichtungen vermeiden eine die Glaskeramikkoch-
fläche durchdringende Schaltwelle, so dass Löcher und
daraus resultierende Instabilitäten der Glaskeramik-
kochfläche vermieden werden können. Eine solche
Hausgeräte-Bedienvorrichtung ist beispielsweise in der
DE 102 12 954 A1 offenbart, wobei die dort gezeigte
Hausgeräte-Bedienvorrichtung zusätzlich Mittel zum in-
duktiven Übertragen von Energie auf den Bedienknebel
umfasst, um in dem Bedienknebel angeordnete Leucht-
elemente zu betätigen.
[0006] Während die berührungsfreie Detektion der Er-
stellung des Bedienknebels in Bedienvorrichtungen oh-
ne Schaltwelle aufwändig und fehleranfällig ist, kann es
bei einer Energieübertragung durch in oder an der
Schaltwelle verlaufende Leitungen, insbesondere an

Kontakten, zu Problemen durch Korrosion kommen, die
nur durch eine vollständige Versiegelung der Kontakte
gelöst werden können. Letzteres führt jedoch zu Nach-
teilen im Hinblick auf die Reinigungseigenschaften.
[0007] Der Erfindung liegt insbesondere die Aufgabe
zugrunde, eine Hausgeräte-Bedienvorrichtung mit ei-
nem über eine Schaltwelle mit einem Schaltmechanis-
mus verbundenen Bedienknebel, der wenigstens eine
Displayeinheit umfasst, bereitzustellen, die vorteilhafte
Reinigungseigenschaften hat und korrosionsanfällige
Kontakte vermeidet.
[0008] Die Aufgabe wird durch eine Hausgeräte-Bedi-
envorrichtung nach Anspruch 1 und durch ein Verfahren
zum Betreiben einer Displayeinheit einer Hausgeräte-
Bedienvorrichtung nach Anspruch 11 gelöst. Weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0009] Die Erfindung geht insbesondere aus von einer
Hausgeräte-Bedienvorrichtung mit einer eine Abdeck-
platte durchdringenden Schaltwelle zum Betätigen eines
unter oder hinter der Abdeckplatte angeordneten Schalt-
mechanismus und einem auf die Schaltwelle aufgesteck-
ten Bedienknebel, der wenigstens eine Displayeinheit
umfasst.
[0010] Es wird vorgeschlagen, die Hausgeräte-Bedi-
envorrichtung mit einer Induktionsspulenanordnung zum
induktiven Übertragen von Energie zum Betreiben der
Displayeinheit auszustatten, wobei die Induktionsspu-
lenanordnung die Energie von einem Raum unter oder
hinter der Abdeckplatte auf den Bedienknebel überträgt.
Durch die induktive Übertragung der Energie können
Steckkontakte, die beim Abziehen oder Aufstecken des
Bedienknebels geöffnet oder geschlossen werden, ver-
mieden werden, so dass die gesamte Vorrichtung weni-
ger korrosionsanfällig ist. Bei der Gestaltung der Steck-
verbindung zwischen dem Bedienknebel und der Schalt-
welle kann ein Steckkontakt zur Übertragung der elektri-
schen Energie entfallen, so dass die Steckverbindung
insgesamt im Hinblick auf die Reinigungseigenschaften
optimiert werden kann.
[0011] Durch die induktive Energieübertragung auf
den Bedienknebel und die darin angeordnete Display-
einheit kann eine Funkenbildung beim Abziehen oder
Aufstecken des Bedienknebels auf die Schaltwelle voll-
ständig vermieden werden. Daher können durch die er-
findungsgemäße Ausgestaltung der Hausgeräte-Bedi-
envorrichtung insbesondere dann zusätzliche Vorteile im
Hinblick auf die Betriebssicherheit erreicht werden, wenn
der Schaltmechanismus zum Ein- und Ausschalten einer
Gaszufuhr eines Hausgeräts ausgelegt ist.
[0012] In einer besonders einfachen Ausgestaltung
der Displayeinheit kann diese wenigstens eine Leucht-
diode umfassen. Aufgrund des geringen Energiever-
brauchs von Leuchtdioden ist dann die induktive Ener-
gieübertragung auch besonders unproblematisch.
[0013] Dabei können auch aufwändigere Farben rea-
lisiert werden, wenn die Leuchtdiode eine organische
Leuchtdiode oder eine Polymer-Leuchtdiode ist.
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[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung wird
vorgeschlagen, dass die Displayeinheit dazu ausgelegt
ist, neben einem inaktiven Zustand, abhängig von über
die Induktionsspulenanordnung übertragenen Signalen,
wenigstens zwei verschiedene Aktivierungszustände
anzunehmen. Die verschiedenen Aktivierungszustände
können beispielsweise eine Restwärmeanzeige, ein an-
oder ausgeschaltetes Gasventil, den Ablauf eines Zeit-
gebers zum Messen einer Kochzeit oder andere, im Zu-
sammenhang mit den speziellen, die Hauseräte und Be-
dienvorrichtungen umfassenden Hausgeräten als sinn-
voll erscheinende Merkmale visualisieren.
[0015] Eine besonders komplexe Anzeige mit einem
hohen Informationsgehalt kann durch die Displayeinheit
realisiert werden. Die Displayeinheit kann beispielsweise
als Siebensegment-Display, als Flüssigkristall-Display
oder als vergleichbare Displays ausgebildet sein.
[0016] Durch eine Detektoranordnung zum Detektie-
ren des aufgesteckten Bedienknebels kann die Anwe-
senheit des Bedienknebels bei der Steuerung des Haus-
geräts berücksichtigt werden. Beispielsweise kann die
Hausgeräte-Bedienvorrichtung eine Notabschaltung
veranlassen, wenn der Bedienknebel abgezogen wird.
Eine solche Struktur kann beispielsweise im Zusammen-
hang mit Kochfeldern als Kindersicherung dienen.
[0017] Der Bedienknebel kann entweder in dem Sinne
auf die Schaltwelle aufsteckbar sein, dass er einfach zur
Reinigung oder zum Auslösen einer Kindersicherung von
der Schaltwelle abgezogen bzw. auf die Schaltwelle auf-
gesteckt werden kann, insbesondere ohne dass Werk-
zeuge benutzt werden müssen, oder er kann bei der Mon-
tage auf die Schaltwelle aufgesteckt sein, wobei er im
letzteren Fall auch mit der Schaltwelle vergossen oder
verklebt sein kann. Eine vollständige galvanische Isola-
tion der Displayeinheit und der zugehörigen Elektronik-
elemente kann realisiert werden, wenn die Displayeinheit
in ein insbesondere transparentes Kunststoffmaterial
des Bedienknebels eingegossen ist. Der Betrieb des
Hausgeräts kann trotz eines in einem falschen Winkel
auf die Schaltwelle aufgesteckten Bedienknebels ge-
währleistet werden und eine Bedienung mit einem unbe-
grenzt drehbaren Bedienknebel kann realisiert werden,
wenn die Hausgeräte-Bedienvorrichtung ein Mittel zum
induktiven Detektieren einer Rotationsposition des Be-
dienknebels umfasst.
[0018] Wenn der Bedienknebel und ein unter oder hin-
ter der Abdeckplatte angeordneter Teil der Induktions-
spulenanordnung galvanisch isoliert sind, können korro-
sionsanfällige elektrische Kontakte vollständig vermie-
den werden. Eine komplexere Information kann auf der
Displayeinheit darstellbar sein, wenn die Induktionsspu-
lenanordnung dazu ausgelegt ist, wenigstens eine Infor-
mation zu der Displayeinheit zu übertragen.
[0019] Eine komplexe Abbildung eines Betriebszu-
stands eines die Hausgeräte-Bedienvorrichtung umfas-
senden Hausgeräts kann realisiert werden, wenn die
Hausgeräte-Bedienvorrichtung eine Steuereinheit zum
Betätigen der Displayeinheit über die Induktionsspulen-

anordnung umfasst. Die Steuereinheit kann den Zustand
der Displayeinheit flexibel abhängig von dem Betriebs-
zustand bestimmen.
[0020] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Betreiben einer Displayeinheit einer
Hausgeräte-Bedienvorrichtung mit einer eine Abdeck-
platte durchdringenden Schaltwelle zum Betätigen eines
unter oder hinter der Abdeckplatte angeordneten Schalt-
mechanismus und einem auf die Schaltwelle aufgesteck-
ten Bedienknebel, der wenigstens eine Displayeinheit
umfasst.
[0021] Zur Verbesserung eines gattungsgemäßen
Verfahrens wird insbesondere vorgeschlagen, dass En-
ergie zum Betreiben der Displayeinheit über eine Induk-
tionsspulenanordnung induktiv von einem Raum unter
oder hinter der Abdeckplatte auf den Bedienknebel über-
tragen wird. Dadurch kann eine Übertragung über Lei-
tungen und Kontakte vermieden werden, die zu einer ge-
ringeren Lebensdauer wegen einer an Kontakten auftre-
tenden Korrosion und zu weniger vorteilhaften Reini-
gungseigenschaften führt.
[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zur sinnvollen weiteren Kombination zu-
sammenfassen.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1 einen Gasherd mit einer Hausgeräte-Bedien-
vorrichtung, die eine eine Abdeckplatte durch-
dringende Schaltwelle zum Betätigen eines un-
ter der Abdeckplatte angeordneten Schaltme-
chanismus umfasst, und

Fig. 2 die Hausgeräte-Bedienvorrichtung aus Fig. 1
mit einem Gashahn und einer Induktionsspu-
lenanordnung.

[0024] Fig. 1 zeigt einen Gasherd mit einer Hausgerä-
te-Bedienvorrichtung, die mehrere, jeweils eine Abdeck-
platte 10 der Hausgeräte-Bedienvorrichtung durchdrin-
gende Schaltwellen 12 umfasst. Der Gasherd hat in dem
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel vier Flammen
14, wobei jeder Flamme 14 ein auf eine Schaltwelle 12
aufgesteckter Bedienknebel 16 zugeordnet ist, durch
welchen in einer an sich bekannten Weise ein unter der
Abdeckplatte 10 angeordneter Gashahn geöffnet oder
geschlossen werden kann. Die Schaltwelle 12 durch-
dringt die Abdeckplatte 10 durch eine kreisförmige Öff-
nung und steht in einer mechanischen Verbindung mit
dem in diesem Ausführungsbeispiel als Gashahn aus-
gebildeten Schaltmechanismus 18.
[0025] Fig: 2 zeigt die Schaltwelle 12, den Schaltme-
chanismus 18 und eine Induktionsspulenanordnung 20
zum induktiven Übertragen von Energie zum Betreiben
einer Displayeinheit 22, die in dem Bedienknebel 16 in-
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tegriert ist, in einer detaillierteren Darstellung. Die Induk-
tionsspulenanordnung 20 dient zum induktiven Übertra-
gen von Energie von einem Raum unter der Abdeckplatte
10 auf den Bedienknebel 16.
[0026] Die Schaltwelle 12 ist teleskopartig aus zwei
koaxial gegeneinander beweglichen Teilen aufgebaut,
die hier nicht explizit dargestellt sind. Dabei ist ein bezo-
gen auf den Schaltmechanismus 18 beweglicher Teil
durch eine Feder 24 belastet, die die Schaltwelle 12 nach
oben in Richtung seines mit dem Bedienknebel 16 aus-
gestatteten Endes schiebt.
[0027] Der Gashahn wirkt mit einem Bimetallschalter
des Schaltmechanismus 18 zusammen, der in einer be-
kannten Weise eine Flammüberwachung realisiert.
[0028] Zum Zünden einer Gasflamme muss der Be-
dienknebel 16 gegen die Rückstellkraft der Feder 24 axial
nach unten gedrückt und gedreht werden.
[0029] In dem in Fig. 1 und 2 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst die Displayeinheit 22 eine bei-
spielsweise als organische Leuchtdiode oder als eine Po-
lymer-Leuchtdiode ausgebildete Leuchtdiode 26, die
zum Anzeigen einer Restwärme dient.
[0030] In alternativen Ausführungsbeispielen der Er-
findung kann die Displayeinheit 22 dazu ausgelegt sein,
neben einem inaktiven Zustand abhängig von über die
Induktionsspulenanordnung 20 übertragenen Signalen
zwei verschiedene Aktivierungszustände anzunehmen.
Beispielsweise kann die Displayeinheit 22 verschieden-
farbige Leuchtdioden 26 umfassen, wobei eine erste Far-
be abhängig von einer beispielsweise über einen Tem-
peratursensor erfassten Restwärme ein- und ausge-
schaltet werden kann und wobei eine zweite, andersfar-
bige Leuchtdiode 26 beispielsweise zum Anzeigen eines
Zustands einer Gaszufuhr dienen kann und beispielswei-
se immer dann leuchten kann, wenn der Gashahn geöff-
net ist.
[0031] Auf der Displayeinheit können auch komplexe-
re Informationen, beispielsweise über bestimmte Koch-
programme, eine bisherige Dauer eines Garvorgangs
oder Ähnliches angezeigt werden.
[0032] Die Induktionsspulenanordnung 20 umfasst ei-
ne erste, unter der Abdeckplatte 10 angeordnete Induk-
tionsspule 28, die über einen Transformator 32, der von
einer hier nur schematisch dargestellten Steuereinheit
34 steuerbar ist, mit Wechselstrom versorgt wird, und
eine zweite, an einer Unterseite des auf die Schaltwelle
12 aufgesteckten Bedienknebels 16 angeordnete Induk-
tionsspule 30, die in einem die Displayeinheit 22 umfas-
senden Stromkreis integriert ist.
[0033] Aus einem dielektrischen Verlustwinkel, der an
der unteren Induktionsspule 28 gemessen werden kann,
kann die Steuereinheit 34 auf das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein des Bedienknebels 16 mit der inte-
grierten induktiven Last schließen, so dass die Indukti-
onsspulenanordnung 20 gleichzeitig als Detektoranord-
nung zum Detektieren des aufgesteckten Bedienknebels
16 nutzbar ist.
[0034] Die Displayeinheit 22 und die in dem Bedien-

knebel 16 angeordnete Induktionsspule 30 sowie sämt-
liche Verbindungsleitungen zwischen der Displayeinheit
22 und der Induktionsspule 30 sind in einem besonders
vorteilhaften Ausführungsbeispiel der Erfindung in ein
transparentes Kunststoffmaterial des Bedienknebels 16
eingegossen. Die in den Bedienknebel 16 eingegossene
Induktionsspule 30 ist koaxial zu der Schaltwelle 12 an-
geordnet, die letztere durchdringt. Die Energieübertra-
gung zwischen der unteren Induktionsspule 28 und der
in den Bedienknebel 16 eingegossenen Induktionsspule
30 ist daher unabhängig von einer Rotationsposition des
Bedienknebels 16 bzw. der Schaltwelle 12 und ist dem-
nach in jedem Betriebszustand sichergestellt.
[0035] Dadurch, dass die Displayeinheit 22 und der
obere Teil der Induktionsspulenanordnung 20 vollständig
in das Kunststoffmaterial des Bedienknebels 16 einge-
gossen sind, ist der Bedienknebel 16 gegenüber einem
unter oder hinter der Abdeckplatte 10 angeordneten Teil
der Induktionsspulenanordnung 20 vollständig galva-
nisch isoliert und wirkungsvoll vor jedweder Korrosion
geschützt.
[0036] In weiteren Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung kann die Hausgeräte-Bedienvorrichtung beispiels-
weise ein Mittel zum induktiven Detektieren einer Rota-
tionsposition des Bedienknebels 16 umfassen, und die
Induktionsspulenanordnung 20 kann dazu ausgelegt
sein, komplexere Informationen zu der Displayeinheit 22
zu übertragen, beispielsweise indem die Induktionsspu-
lenanordnung 20 einen in dem Bedienknebel 16 ange-
ordneten Empfängerchip zum Verarbeiten eines über die
Induktionsspulenanordnung 20 übertragenen Daten-
stroms umfasst.
[0037] Die erfindungsgemäße Hausgeräte-Bedien-
vorrichtung realisiert ein Verfahren zum Betreiben einer
Displayeinheit 22 einer Hausgeräte-Bedienvorrichtung
mit einer die Abdeckplatte 10 durchdringenden Schalt-
welle 12 zum Betätigen eines unter oder hinter der Ab-
deckplatte 10 angeordneten Schaltmechanismus 18 und
einem auf die Schaltwelle 12 aufgesteckten Bedienkne-
bel 16, der wenigstens eine Displayeinheit 22 umfasst.
[0038] Die Energie zum Betreiben der Displayeinheit
22 wird über die Induktionsspulenanordnung 20 mittels
der Induktionsspulen 28, 30 induktiv von unter der Ab-
deckplatte 10 auf den Bedienknebel 16 übertragen.
[0039] Der Fachmann erkennt, dass die erfindungsge-
mäße Hausgeräte-Bedienvorrichtung und das erfin-
dungsgemäße Verfahren zum Betreiben einer Display-
einheit 22 nicht nur im Zusammenhang mit Gasherden,
sondern auch im Zusammenhang mit weiteren, einen Be-
dienknebel 16 mit einer Schaltwelle 12 umfassenden
Hausgeräten sinnvoll einsetzbar ist. Beispielsweise ist
ein Einsatz in Elektroherden, Geschirrspülmaschinen
oder dergleichen ohne weiteres denkbar.

Bezugszeichen

[0040]
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10 Abdeckplatte
12 Schaltwelle
14 Flamme
16 Bedienknebel
18 Schaltmechanismus
20 Induktionsspulenanordnung
22 Displayeinheit
24 Feder
26 Leuchtdiode
28 Induktionsspule
30 Induktionsspule
32 Transformator
34 Steuereinheit

Patentansprüche

1. Hausgeräte-Bedienvorrichtung mit:

einer eine Abdeckplatte (10) durchdringenden
Schaltwelle (12) zum Betätigen eines unter oder
hinter der Abdeckplatte (10) angeordneten
Schaltmechanismus (18);
einem auf die Schaltwelle (12) aufgesteckten
Bedienknebel (16), der wenigstens eine Dis-
playeinheit (22) zum Anzeigen eines Betriebs-
zustandes eines die Hausgeräte-Bedienvorrich-
tung umfassenden Haushaltsgeräts umfasst;
gekennzeichnet durch eine Induktionsspulen-
anordnung (20) zum induktiven Übertragen von
Energie zum Betreiben der Displayeinheit (22)
von einem Raum unter oder hinter der Abdeck-
platte (10) auf den Bedienknebel (16), wobei die
Induktionsspulenanordnung (20) ausgelegt ist,
komplexe Informationen über den Betriebszu-
stand des Haushaltsgeräts zu der Displayein-
heit (22) zu übertragene.

2. Hausgeräte-Bedienvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltmecha-
nismus (18) zum Ein- und Ausschalten einer Gas-
zufuhr eines Hausgeräts ausgelegt ist.

3. Hausgeräte-Bedienvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Displayeinheit (22) wenigstens eine
Leuchtdiode (26) umfasst.

4. Hausgeräte-Bedienvorrichtung Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchtdiode (26)
eine organische Leuchtdiode oder eine Polymer-
Leuchtdiode ist.

5. Hausgeräte-Bedienvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Displayeinheit (22) dazu ausgelegt ist,
neben einem inaktiven Zustand abhängig von über
die Induktionsspulenanordnung (20) übertragenen

Signalen wenigstens zwei verschiedene Aktivie-
rungszustände anzunehmen.

6. Hausgeräte-Bedienvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine Detektoranordnung zum Detektieren des auf-
gesteckten Bedienknebels (16).

7. Hausgeräte-Bedienvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Displayeinheit (22) in ein insbesondere
transparentes Kunststoffmaterial des Bedienkne-
bels (16) eingegossen ist.

8. Hausgeräte-Bedienvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
ein Mittel zum induktiven Detektieren einer Rotati-
onsposition des Bedienknebels (16).

9. Hausgeräte-Bedienvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Bedienknebel (16) und ein unter oder
hinter der Abdeckplatte (10) angeordneter Teil der
Induktionsspulenanordnung (20) galvanisch isoliert
sind.

10. Gasherd mit einer Hausgeräte-Bedienvorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

11. Verfahren zum Betreiben einer Displayeinheit (22)
einer Hausgeräte-Bedienvorrichtung mit einer eine
Abdeckplatte (10) durchdringenden Schaltwelle (12)
zum Betätigen eines unter oder hinter der Abdeck-
platte (10) angeordneten Schaltmechanismus (18)
und einem auf die Schaltwelle (12) aufgesteckten
Bedienknebel (16), der wenigstens eine Displayein-
heit (22) zum Anzeigen eines Betriebszustandes ei-
nes die Hausgeräte-Bedienvorrichtung umfassen-
den Haushaltsgeräts umfasst, wobei Energie zum
Betreiben der Displayeinheit (22) über eine Indukti-
onsspulenanordnung (20) induktiv von einem Raum
unter oder hinter der Abdeckplatte (10) auf den Be-
dienknebel (16) übertragen wird und komplexe In-
formationen über den Betriebszustand des Haus-
haltsgeräts von einem Raum unter oder hinter der
Abdeckplatte (10) über die Induktionsspulenanord-
nung (20) zu der Displayeinheit (22) übertragen wird,
um die Displayeinheit (22) zu betätigen.

Claims

1. Operator control for a domestic appliance, the oper-
ator control comprising:

an actuating shaft (12) penetrating through a
cover plate (10) for the purpose of actuating an
actuation mechanism (18) arranged beneath or
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behind the cover plate (10);
a control knob (16) inserted onto the actuating
shaft (12) and including at least one display unit
(22) for displaying an operating state of a do-
mestic appliance including the operator control
for a domestic appliance,

characterised by
an induction coil arrangement (20) for inductively
transferring energy for operating the display unit (22)
onto the control knob (16) from a space beneath or
behind the cover plate (10), wherein the induction
coil arrangement (20) is configured to transmit com-
plex information about the operating state of the do-
mestic appliance to the display unit (22).

2. Operator control for a domestic appliance according
to claim 1, characterised in that the actuation
mechanism (18) is embodied for switching a gas sup-
ply of a domestic appliance on and off.

3. Operator control for a domestic appliance according
to one of the preceding claims, characterised in
that the display unit (22) includes at least one light-
emitting diode (26).

4. Operator control for a domestic appliance according
to claim 3, characterised in that the light-emitting
diode (26) is an organic light-emitting diode or a pol-
ymer light-emitting diode.

5. Operator control for a domestic appliance according
to one of the preceding claims, characterised in
that the display unit (22) is embodied for assuming
at least two different activation states in addition to
an inactive state as a function of signals transmitted
via the induction coil arrangement (20).

6. Operator control for a domestic appliance according
to one of the preceding claims, characterised by a
detector arrangement for detecting whether the con-
trol knob (16) is fitted.

7. Operator control for a domestic appliance according
to one of the preceding claims, characterised in
that the display unit (22) is encapsulated in an in
particular transparent plastic material of the control
knob (16).

8. Operator control for a domestic appliance according
to one of the preceding claims, characterised by a
means for inductively detecting a rotational position
of the control knob (16).

9. Operator control for a domestic appliance according
to one of the preceding claims, characterised in
that the control knob (16) and a part of the induction
coil arrangement (20) arranged beneath or behind

the cover plate (10) are electrically isolated.

10. Gas cooking stove having an operator control for a
domestic appliance according to one of the preced-
ing claims.

11. Method for operating a display unit (22) of an oper-
ator control for a domestic appliance, the operator
control comprising an actuating shaft (12) penetrat-
ing through a cover plate (10) for the purpose of ac-
tuating an actuation mechanism (18) arranged be-
neath or behind the cover plate (10) and a control
knob (16) inserted onto the actuating shaft (12) and
including at least one display unit (22) for displaying
an operating state of a domestic appliance including
the operator control for a domestic appliance, where-
in energy for operating the display unit (22) is trans-
ferred inductively onto the control knob (16) via an
induction coil arrangement (20) from a space be-
neath or behind the cover plate (10) and complex
information about the operating state of the domestic
appliance is transmitted from a space beneath or
behind the cover plate (10) to the display unit (22)
via the induction coil arrangement (20), in order to
actuate the display unit (22).

Revendications

1. Dispositif de commande d’appareil ménager, avec :

un arbre de commutation (12) traversant une
plaque de couverture (10) en vue d’un action-
nement d’un mécanisme de commutation (18)
agencé sous ou derrière la plaque de couverture
(10) ;
une manette de commande (16) enfichée sur
l’arbre de commutation (12), ladite manette
comprenant au moins une unité d’affichage (22)
destinée à afficher un état de fonctionnement
d’un appareil ménager comprenant le dispositif
de commande d’appareil ménager ;

caractérisé par
un agencement de bobine d’induction (20) destiné
à un transfert inductif d’une énergie destinée à faire
fonctionner l’unité d’affichage (22) depuis un espace
situé sous ou derrière la plaque de couverture (10)
vers la manette de commande (16), l’agencement
de bobine d’induction (20) étant conçu pour transfé-
rer des informations complexes sur l’état de fonc-
tionnement de l’appareil ménager vers l’unité d’affi-
chage (22).

2. Dispositif de commande d’appareil ménager selon
la revendication 1, caractérisé en ce que le méca-
nisme de commutation (18) est conçu pour une
ouverture et une fermeture d’une alimentation en gaz
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d’un appareil ménager.

3. Dispositif de commande d’appareil ménager selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’unité d’affichage (22) com-
prend au moins une diode lumineuse (26).

4. Dispositif de commande d’appareil ménager selon
la revendication 3, caractérisé en ce que la diode
lumineuse (26) est une diode lumineuse organique
ou une diode lumineuse polymère.

5. Dispositif de commande d’appareil ménager selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’unité d’affichage (22) est
conçue pour adopter au moins deux états d’activa-
tion différents en plus d’un état inactif en fonction de
signaux transférés par l’intermédiaire de l’agence-
ment de bobine d’induction (20).

6. Dispositif de commande d’appareil ménager selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé par un agencement de détecteur des-
tiné à détecter la manette de commande (16) enfi-
chée.

7. Dispositif de commande d’appareil ménager selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’unité d’affichage (22) est
insérée dans une matière plastique, en particulier
transparente, de la manette de commande (16).

8. Dispositif de commande d’appareil ménager selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé par un moyen destiné à détecter de ma-
nière inductive une position de rotation de la manette
de commande (16).

9. Dispositif de commande d’appareil ménager selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la manette de commande
(16) et une partie, agencée sous ou derrière la pla-
que de couverture (10), de l’agencement de bobine
d’induction (20) sont galvaniquement isolées.

10. Cuisinière à gaz avec un dispositif de commande
d’appareil ménager selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes.

11. Procédé de fonctionnement d’une unité d’affichage
(22) d’un dispositif de commande d’appareil ména-
ger avec un arbre de commutation (12) traversant
une plaque de couverture (10) et destiné à actionner
un mécanisme de commutation (18) agencé sous
ou derrière la plaque de couverture (10), et avec une
manette de commande (16) enfichée sur l’arbre de
commutation (12), ladite manette comprenant au
moins une unité d’affichage (22) destinée à afficher

un état de fonctionnement d’un appareil ménager
comprenant le dispositif de commande d’appareil
ménager, dans lequel l’énergie destinée à faire fonc-
tionner l’unité d’affichage (22) est transférée de ma-
nière inductive par l’intermédiaire d’un agencement
de bobine d’induction (20) vers la manette de com-
mande (16) depuis un espace situé sous ou derrière
la plaque de couverture (10) et des informations
complexes sur l’état de fonctionnement de l’appareil
ménager sont transférées vers l’unité d’affichage
(22) par l’intermédiaire de l’agencement de bobine
d’induction (20) depuis un espace situé sous ou der-
rière la plaque de couverture (10), afin d’actionner
l’unité d’affichage (22).
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