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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Öffnen und/oder Schließen einer Tür

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Öffnen und/oder
Schließen einer Tür (12) eines elektronischen Haushaltsge-
rätes, mit
einer Antriebsvorrichtung (14) zum selbsttätigen Öffnen und/
oder Schließen der Tür (12); und
einer von einem Nutzer bedienbaren Betätigungseinrichtung
(18–22) zum Aktivieren der Antriebsvorrichtung (14), um die
Tür (12) zu öffnen oder zu schließen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungseinrichtung (18–22) wenigstens einen Sen-
sor (20c) aufweist, der im Scharnier zwischen Haushaltsge-
rät (10) und Tür (12) angebracht ist und ausgestaltet ist, um
einen Winkel zwischen Tür und Haushaltsgerät zu erfassen;
und
die Betätigungseinrichtung (18–22) eine Steuervorrichtung
(18) aufweist, die die Antriebsvorrichtung (14) der Tür (12) in
Abhängigkeit von einer durch den wenigstens einen Sensor
(20c) erfassten Winkeländerung und einem durch den Sen-
sor (20c) erfassten Winkel aktiviert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Öffnen und/oder Schließen einer Tür ei-
nes Haushaltsgerätes wie zum Beispiel eines Back-
ofens, eines Kühlschranks, eines Gefrierschranks
oder dergleichen, sowie ein elektronisches Haus-
haltsgerät.

[0002] Bei herkömmlichen Haushaltsgeräten muss
die Tür zum Öffnen oder Schließen üblicherweise an
einem Türgriff gegriffen und dann geöffnet bzw. ge-
schlossen werden. Hierzu muss der Nutzer im All-
gemeinen wenigstens eine Hand frei haben. Will der
Nutzer zum Beispiel ein Backblech in einen vorge-
heizten Backofen schieben, so muss er bei einem
herkömmlichen Backofen zunächst das Backblech
ablegen, dann die Backofentür mit der frei geworde-
nen Hand am Türgriff aufklappen, dann das Back-
blech wieder aufnehmen und in den Backofen schie-
ben und schließlich die Backofentür wieder schlie-
ßen. Alternativ kann der Nutzer auch das Backblech
mit einer Hand balancieren und mit der anderen Hand
den Türgriff greifen, um die Backofentür aufklappen.
Beide Vorgehensweisen sind für den Nutzer um-
ständlich. Außerdem kann bei diesen Vorgehenswei-
sen die Backofentür relativ lange Zeit offen stehen
bleiben, was in diesem Fall zu einem Wärmeverlust
im Innenraum des Backofens und damit zu einem er-
höhten Energieverbrauch führt.

[0003] In Zusammenhang mit Möbeln sind zum
Beispiel aus der DE 20 2007 011 769 U1, der
AT 502 944 A1 oder der WO 2005/079630 A1
automatische Öffnungssysteme für Türen, Klappen,
Schubläden, etc. bekannt.

[0004] Ferner offenbart die DE 10 2005 038 881 A1
ein Gargerät mit einer mittels einer Antriebsvorrich-
tung verfahrbaren Tür zum Schließen der Muffelöff-
nung und einer Steuerschaltung zum Ansteuern der
Antriebsvorrichtung, wobei die Tür nur verfahrbar ist,
wenn mindestens ein freischaltendes Sicherheitssi-
gnal vorliegt.

[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine ver-
besserte Vorrichtung zum Öffnen und/oder Schließen
einer Tür zu schaffen, welche für einen Nutzer ein-
fach zu bedienen ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die in den Ansprü-
chen 1 und 8 angegebenen Merkmale gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Öff-
nen und/oder Schließen einer Tür weist eine An-
triebsvorrichtung zum selbsttätigen Öffnen und/oder
Schließen der Tür und eine von einem Nutzer bedien-

bare Betätigungseinrichtung zum Aktivieren der An-
triebsvorrichtung, um die Tür zu öffnen oder zu schlie-
ßen, auf.

[0008] Bei der so konzipierten Vorrichtung muss der
Nutzer zum Öffnen oder Schließen der Tür lediglich
die Betätigungseinrichtung bedienen, welche darauf-
hin die Antriebsvorrichtung aktiviert, welche ihrerseits
die Tür selbsttätig öffnet bzw. schließt. Der Benut-
zer muss zum Öffnen/Schließen der Tür keinen Tür-
griff greifen und benötigt somit insbesondere keine
freie Hand zum Öffnen/Schließen der Tür. Hierdurch
wird das Öffnen bzw. Schließen der Tür für den Be-
nutzer vereinfacht. Mit anderen Worten kann ein Nut-
zer die Tür beim Einsatz der erfindungsgemäßen Vor-
richtung auch mit vollen bzw. voll beladenen Händen
einfach öffnen oder schließen und so das jeweilige
(Haushalts-)Gerät auch mit vollen bzw. voll belade-
nen Händen einfach be- und entladen. Schließlich
kann auf diese Weise die gesamte Handhabung des
Geräts, in dem die Tür eingebaut ist, für den Nutzer
vereinfacht werden.

[0009] Gemäß der Erfindung weist die Betätigungs-
einrichtung wenigstens einen Sensor auf, der im
Scharnier zwischen Haushaltsgerät und Tür ange-
bracht ist und ausgestaltet ist, um einen Winkel zwi-
schen Tür und Haushaltsgerät zu erfassen. Die Be-
tätigungseinrichtung weist außerdem eine Steuervor-
richtung auf, die die Antriebsvorrichtung der Tür in
Abhängigkeit von einer durch den wenigstens einen
Sensor erfassten Winkeländerung und einem durch
den Sensor erfassten Winkel aktiviert. Die Steuer-
vorrichtung aktiviert die Antriebsvorrichtung der Tür
je nach Erfassungssignal des Sensors, sodass die
Steuervorrichtung zum Beispiel die Antriebsvorrich-
tung aktiviert, die Tür zu schließen, wenn sie anhand
der vom Sensor erfassten Winkeländerung eine Be-
dienung der Betätigungseinrichtung durch den Nut-
zer erkennt und anhand des vom Sensor erfassten
Winkels einen geöffneten Zustand der Tür erkennt.

[0010] Der wenigstens eine Sensor der Betätigungs-
einrichtung ist bevorzugt als ein Winkelsensor aus-
gebildet. Der wenigstens eine Sensor bildet sowohl
eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen eines Nut-
zers bzw. einer Nutzerbedienung als auch eine Er-
fassungseinrichtung zum Erfassen eines Öffnungs/
Schließzustandes der Tür. Auf diese Weise kann zum
Beispiel die Antriebsvorrichtung zielgerichtet aktiviert
werden, da eine geschlossene Tür nur geöffnet wer-
den muss und eine geöffnete Tür nur geschlossen
werden muss. Auch kann auf diese Weise die Betä-
tigungseinrichtung ggf. zeitweise deaktiviert werden,
wenn zum Beispiel nur ein automatisches Öffnen der
Tür mit Hilfe der Betätigungseinrichtung vorgesehen
ist.

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist für
Türen von elektronischen Haushaltsgeräten geeig-
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net, wie Backöfen, Kühlschränken, Gefrierschän-
ken, Gefriertruhen, Mikrowellenöfen, Spülmaschi-
nen, Waschmaschinen, Wäschetrockner, kombinier-
ten Waschtrocknern und dergleichen.

[0012] Unter einer Antriebsvorrichtung soll in die-
sem Zusammenhang jede Art von Vorrichtung ver-
standen werden, welche geeignet ist, die jeweilige
Tür des jeweiligen Gerätes selbsttätig, d. h. automa-
tisch zu öffnen bzw. zu schließen. Die Antriebsvor-
richtung ist bevorzugt eine elektrische oder elektro-
mechanische Antriebsvorrichtung. Die Antriebsvor-
richtung kann je nach Anwendungsfall zum selbsttä-
tigen Öffnen der Tür, zum selbsttätigen Schließen der
Tür oder zum selbsttätigen Öffnen und selbsttätigen
Schließen der Tür ausgebildet sein. Die Antriebsvor-
richtung ist vorzugsweise in einen Gelenkmechanis-
mus der Tür (z. B. Scharnier, Beschlag, Gelenk, etc.)
integriert oder mit einem solchen gekoppelt. Die An-
triebsvorrichtung zum selbsttätigen Öffnen/Schließen
der Tür ist vorzugsweise mit einem Freilauf ausge-
stattet, um die Tür bei Bedarf auch manuell, d. h. ohne
Bedienung der Betätigungseinrichtung, sondern zum
Beispiel am Türgriff, öffnen oder schließen zu kön-
nen.

[0013] Unter einer Betätigungseinrichtung soll in die-
sem Zusammenhang jede Art von Einrichtung ver-
standen werden, die von einem Nutzer bedient wer-
den kann und mit der Antriebsvorrichtung der Tür mit-
telbar oder unmittelbar in Verbindung steht, um diese
bei Bedarf zu aktivieren. Die Betätigungseinrichtung
enthält bevorzugt Komponenten zum Erfassen des
Nutzerwunsches zum Öffnen/Schließen der Tür, zum
Auswerten des Erfassungsergebnisses, zum Ansteu-
ern der bzw. Kommunizieren mit der Antriebsvorrich-
tung und dergleichen.

[0014] Die Betätigungseinrichtung soll von einem
Nutzer bedienbar sein. Hierunter soll in diesem Zu-
sammenhang jede Art von Bedienung verstanden
werden, insbesondere aber einfache Bedienungsar-
ten, die nicht notwendigerweise eine freie Hand des
Nutzers erfordern.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist die Betätigungseinrichtung zudem
wenigstens einen weiteren Sensor zum Erfassen ei-
nes Nutzers auf.

[0016] Der wenigstens eine weitere Sensor umfasst
in diesem Zusammenhang einen Sensor, zwei und
mehr Sensoren und Sensoranordnungen aus mehre-
ren Sensoren. Der wenigstens eine Sensor bildet vor-
zugsweise eine flächenhafte oder feldartige Sensor-
anordnung oder Sensorfläche.

[0017] Der wenigstens eine weitere Sensor ist aus-
gebildet, um einen Nutzer zu erfassen. Insbesonde-
re soll der wenigstens eine weitere Sensor in der

Lage sein, einen Wunsch des Nutzers zum Öffnen
oder Schließen der Tür zu erkennen. Der wenigs-
tens eine Sensor ist bevorzugt ausgebildet, um ei-
ne Anwesenheit, eine Bewegung, eine Berührung,
ein Geräusch, etc. eines Nutzers in der Nähe oder
an der Tür oder dem jeweiligen Gerät zu erfassen.
Der wenigstens eine weitere Sensor ist vorzugsweise
ausgewählt aus berührungsempfindlichen Sensoren,
annäherungsempfindlichen Sensoren, bewegungs-
empfindlichen Sensoren, Winkelerkennungssenso-
ren, druckempfindlichen Sensoren, akustischen Sen-
soren (mit und ohne Spracherkennung), optischen
Sensoren, elektronischen Sensoren (z. B. kapazitiv,
induktiv, etc.) und Kombinationen aus diesen Sensor-
arten.

[0018] Vorzugsweise ist der weitere Sensor an der
Tür, einem Türrahmen oder einem Gehäuse zum Bei-
spiel des Haushaltsgerätes angeordnet. Die Tür als
Anbringungsort für den Sensor schließt dabei insbe-
sondere das Türpanel und auch den Türgriff mit ein.
Im Fall von mehreren Sensoren können diese an glei-
chen oder an unterschiedlichen Stellen an der Tür,
dem Türrahmen oder dem Gehäuse positioniert sein.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung enthält die Betätigungseinrichtung ei-
nen Timer, der eine Zeitdauer einer Bedienung der
Betätigungseinrichtung durch einen Nutzer erfasst.
Mit Hilfe eines solchen Timers kann zum Beispiel
eine gewollte von einer unbeabsichtigen Bedienung
der Betätigungseinrichtung differenziert werden, um
ein ungewolltes Öffnen/Schließen der Tür zu vermei-
den. Beispielsweise erkennt die Betätigungseinrich-
tung erst dann einen Wunsch des Nutzers, die Tür zu
öffnen, wenn dieser eine Sensorfläche ausreichend
lange berührt.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung weist die Vorrichtung ferner einen Ti-
mer auf, der eine Zeitdauer eines Öffnungszustan-
des der Tür erfasst, und wird die Antriebsvorrichtung
nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitdauer aktiviert,
um die geöffnete Tür zu schließen. Auf diese Weise
kann erreicht werden, dass eine geöffnete Tür auto-
matisch nach einer vorbestimmten Zeitdauer wieder
geschlossen wird, ohne dass der Nutzer hierzu tätig
werden muss. So kann zum Beispiel verhindert wer-
den, dass eine Backofen- oder Kühlschranktür zu lan-
ge offen stehen bleibt und unnötig Energie verbraucht
wird.

[0021] In einer noch weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung weist die Vorrichtung ferner ei-
ne Sicherungseinrichtung auf, welche die Antriebs-
vorrichtung oder deren Aktivierung (durch die Betä-
tigungseinrichtung) in Abhängigkeit von einem Be-
triebszustand des Haushaltsgeräts freigibt oder blo-
ckiert. Auf diese Weise kann zum Beispiel verhindert
werden, dass die Tür in einem Betriebszustand ge-
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öffnet wird, zu dem ein Öffnen der Tür besonders
ungünstig wäre. Die Sicherungseinrichtung ist bevor-
zugt in die Antriebsvorrichtung oder in die Betäti-
gungseinrichtung integriert. Neben der Sicherungs-
einrichtung ist bevorzugt eine automatische Türver-
riegelung vorgesehen.

[0022] In einer noch weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung weist die Vorrichtung zudem
eine Anzeigevorrichtung auf, welche einen Blocka-
dezustand der Antriebsvorrichtung anzeigt. Bei dem
Blockadezustand handelt es sich zum Beispiel um ei-
ne Blockade durch die oben genannte Sicherungs-
einrichtung oder um eine Fehlfunktion der Antriebs-
vorrichtung. Die Anzeigevorrichtung ist bevorzugt an
der Tür, dem Türrahmen oder dem Gehäuse des
jeweiligen Gerätes angeordnet. Die Anzeigevorrich-
tung ist bevorzugt in der Nähe von oder zusam-
men mit weiteren Betriebsanzeigen des jeweiligen
Gerätes oder in der Nähe eines Sensors/Sensorfel-
des der Betätigungseinrichtung positioniert. Die An-
zeigevorrichtung umfasst insbesondere optische und
akustische Anzeigevorrichtungen sowie Kombinatio-
nen daraus.

[0023] Obige sowie weitere Merkmale und Vortei-
le der Erfindung werden aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter, nicht-einschränkender Aus-
führungsbeispiele unter Bezugnahme auf die beilie-
genden Zeichnungen besser verständlich. Darin zei-
gen:

[0024] Fig. 1 eine stark vereinfachte Perspektivan-
sicht eines Backofens gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 2 eine stark vereinfachte Perspektivan-
sicht eines Kühlschranks gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 3 ein stark vereinfachtes Blockschaltbild
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Öffnen/
Schließen einer Tür und

[0027] Fig. 4 eine stark vereinfachte Perspektivan-
sicht eines Backofens gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0028] Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 4 zeigen als Anwen-
dungsbeispiele der vorliegenden Erfindung beispiel-
haft einen Backofen bzw. einen Kühlschrank (als Bei-
spiel für ein elektronisches Haushaltsgerät).

[0029] Das Gehäuse 10 des Backofens bzw. Kühl-
schranks definiert einen Innenraum, der in bekann-
ter Weise über eine frontseitige, d. h. dem Nutzer
zugewandte Zugangsöffnung zugänglich ist. Diese
Zugangsöffnung ist jeweils durch eine Tür 12 ver-
schließbar.

[0030] Wie in Fig. 3 dargestellt, ist diese Tür 12 mit
einer Antriebsvorrichtung 14 ausgestattet bzw. ver-
bunden, mit welcher die Tür 12 selbsttätig, d. h. auto-
matisch geöffnet und geschlossen werden kann. Zum
Beispiel weist die Tür 12 ein Scharnier mit einem in-
tegrierten Antrieb auf. Die Tür 12 und/oder die An-
triebsvorrichtung 14 sind ferner mit einer Erfassungs-
einrichtung 16 ausgestattet, welche den Öffnungs/
Schließzustand der Tür 12 erfasst.

[0031] Der Backofen bzw. Kühlschrank weist ferner
eine Betätigungseinrichtung auf, um ein automati-
sches Öffnen/Schließen der Tür 12 durch einen Nut-
zer veranlassen zu können. Diese Betätigungsein-
richtung weist eine Steuervorrichtung 18, ein erstes
Sensorfeld 20a an der Tür 12, ein zweites Sensor-
feld 20b am Türrahmen bzw. Gehäuse 10 und einen
Timer 22 auf. Der Timer 22 ist vorzugsweise in die
Steuervorrichtung 18 integriert.

[0032] Die Sensorfelder 20a, 20b sind zum Beispiel
als berührungs- oder annäherungsempfindliche Sen-
sorfelder ausgebildet. Sie erkennen eine Berührung
oder Annäherung durch ein Körperteil des Nutzers
oder einen anderen Gegenstand. Der gemäß der
Erfindung außerdem eingesetzte Sensor 20c wertet
den Winkel der Tür 12 aus. Die Steuervorrichtung 18
wertet die Erfassungssignale der Sensorfelder 20a,
20b, 20c aus und aktiviert in Abhängigkeit von dem
Auswertungsergebnis die Antriebsvorrichtung 14, um
die Tür 12 zu öffnen oder zu schließen.

[0033] Mit Hilfe des Timers/Zeitgliedes 22 kann die
Steuervorrichtung 18 dabei eine absichtliche Bedie-
nung von einer ungewollten Bedienung der Sensor-
felder 20a, 20b unterscheiden. So erkennt die Steu-
ervorrichtung 18 zum Beispiel erst bei einer ausrei-
chend langen Berührung eines Sensorfeldes 20a,
20b durch den Nutzer, dass dieser die Tür 12 tatsäch-
lich öffnen/schließen lassen möchte.

[0034] In den Ausführungsbeispielen von Fig. 1 und
Fig. 2 sind jeweils ein Sensorfeld 20a an der Tür 12
und ein Sensorfeld 20b am Türrahmen des jeweili-
gen Haushaltsgeräts angebracht. Stattdessen kann
jeweils auch nur eines der beiden Sensorfelder 20a,
20b vorgesehen sein oder können andere/weitere
Sensorfelder an anderen Stellen des Haushaltsge-
räts vorgesehen sein.

[0035] Die Sensorfelder 20a, 20b weisen vorzugs-
weise berührungs- oder annäherungsempfindliche
Sensoren bzw. Sensoranordnungen auf. Diese ba-
sieren zum Beispiel auf kapazitiven oder optischen
Sensorkonstruktionen. Zusätzlich oder alternativ kön-
nen aber auch bewegungsempfindliche oder druck-
empfindliche Sensoren/Sensoranordnungen einge-
setzt werden. Auch ist es denkbar, einen akustischen
Sensor (mit oder ohne Spracherkennung) einzuset-
zen. Entscheidendes Kriterium für die jeweilige Aus-
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wahl des Sensors 20a, 20b ist nur die einfache Be-
dienbarkeit durch den Nutzer, insbesondere ohne
freie Hand (wie der Nutzer sie zum Greifen des Tür-
griffes bräuchte).

[0036] In dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ist ein Sensor 20c im Scharnier
zwischen Haushaltsgerät 10 und Tür 12 angebracht.
Dieser Sensor erkennt den Winkel α zwischen Tür 12
und Haushaltsgerät 10. Bei geschlossener Tür 12 ist
der Winkel α 0°. Bei vollständig geöffneter Türe 12
beträgt der Winkel α = 90°.

[0037] Ausgangszustand geschlossene Türe 12
(Winkel α = 0°): Um die Türe 12 zu öffnen wird an ei-
ner beliebigen Stelle auf der geschlossenen Türe 12
gedrückt. Dadurch verformt sich die Türdichtung 13,
ein Winkelversatz entsteht. Der Winkel α wird kleiner
als 0°, was der Sensor 20c erkennt und daraufhin ein
Signal an die Steuervorrichtung 18 gibt.

[0038] Ausgangszustand offene Türe 12 (Winkel α
= 90°): Zum Schließen der Türe 12 wird auf eine be-
liebige Stelle der offenen Türe 12 gedrückt. Dadurch
gibt das Scharnier nach, es entsteht ein Winkelver-
satz. Der Sensor 20c detektiert eine Änderung des
Winkels, also einen Winkel α größer oder kleiner 90°,
und gibt daraufhin ein Signal an die Steuervorrichtung
18.

[0039] Die Steuervorrichtung 18 aktiviert die An-
triebsvorrichtung 14 der Tür 12 je nach Erfassungs-
signal der Sensoren 20a, 20b, 20c und je nach dem
durch die Erfassungseinrichtung 16 erfassten Öff-
nungs/Schließzustand der Tür 12. So aktiviert die
Steuervorrichtung 18 zum Beispiel die Antriebsvor-
richtung 14, die Tür 12 zu schließen, wenn sie mit
Hilfe der Sensoren 20a, 20b, 20c eine Bedienung
der Betätigungseinrichtung durch den Nutzer erkennt
und anhand der Erfassungseinrichtung 16 einen ge-
öffneten Zustand der Tür 12 erkennt.

[0040] Es ist auch möglich auf die Erfassungsein-
richtung 16 zum Erfassen des Öffnungs/Schließzu-
standes der Tür 12 zu verzichten. In diesem Fall wählt
die Antriebsvorrichtung 14 bei einer Aktivierung durch
die Steuervorrichtung 18 automatisch die Bewegung
der Tür in den jeweils anderen Öffnungs/Schließzu-
stand aus.

[0041] Mittels der Erfassungseinrichtung 16 zum Er-
fassen des Öffnungs/Schließzustandes der Tür 12 ist
es je nach Anwendungsfall auch möglich, die Funktio-
nalität der Türautomatik bzw. der Antriebsvorrichtung
14 einzuschränken. So kann zum Beispiel vorgese-
hen sein, dass die Betätigungseinrichtung nur zum
Öffnen der Tür 12 dienen soll, das Schließen der Tür
12 jedoch ausschließlich manuell erfolgen soll. In die-
sem Fall werden die Antriebsvorrichtung 14 und/oder
die Steuervorrichtung 18 beispielsweise deaktiviert,

falls die Erfassungseinrichtung 16 erkennt, dass die
Tür 12 geöffnet ist.

[0042] Der Timer/das Zeitglied 22 der Steuervorrich-
tung 18 kann zudem dazu genutzt werden, ein au-
tomatisches Schließen der Tür 12 nach einer vorbe-
stimmten Zeitdauer durch die Antriebsvorrichtung 14
zu veranlassen. Hierdurch kann verhindert werden,
dass die Tür 12 zu lange offen steht und die Wärme/
Kälte aus dem Backofen bzw. dem Kühlschrank ent-
weichen kann.

[0043] Zusätzlich oder alternativ kann bei einer ge-
öffneten Tür 12 nach einer vorbestimmten Zeitdauer,
welche durch den Timer/das Zeitglied 22 überwacht
wird, ein akustisches und/oder ein optisches Warnsi-
gnal an den Nutzer ausgegeben werden, um ihn/sie
an die geöffnete Tür 12 zu erinnern.

[0044] Wie in Fig. 3 dargestellt, ist optional ferner ei-
ne Sicherungseinrichtung 24 vorgesehen, welche die
Antriebsvorrichtung 14 bzw. deren Aktivierung durch
die Steuervorrichtung 18 wahlweise freigibt oder blo-
ckiert. Die Sicherungseinrichtung 24 führt diese Frei-
gabe/Blockade der Antriebsvorrichtung 14 zum Bei-
spiel in Abhängigkeit von einem Betriebszustand des
jeweiligen Haushaltsgeräts aus. So sind zum Bei-
spiel Betriebszustände eines Haushaltsgeräts denk-
bar, in denen ein Öffnen der Tür 12 verhindert werden
sollte. Neben einer ggf. vorhandenen automatischen
Türverriegelung stellt eine solche Sicherungseinrich-
tung 24 eine weitere wirkungsvolle Maßnahme zum
Schutz des Haushaltsgeräts und des Nutzers dar.

[0045] Diese Sicherungseinrichtung 24 ist mit einer
Anzeigevorrichtung 26 verbunden, welche dem Nut-
zer bei einer Bedienung der Betätigungseinrichtung
bzw. eines ihrer Sensorfelder 20a, 20b, 20c eine Blo-
ckade oder auch eine Fehlfunktion der Antriebsvor-
richtung 14 für die Tür 12 anzeigt. Diese Anzeigevor-
richtung 26 ist zum Beispiel in der Nähe eines der
Sensorfelder 20a, 20b oder in einer Bedienblende
des Backofens bzw. Kühlschranks angeordnet. Die
Anzeigevorrichtung 26 kann zum Beispiel als einfa-
che LED oder zum Ausgeben eines Signaltons aus-
gebildet sein.

[0046] Die Vorteile der oben beschriebenen Haus-
haltsgeräte sollen durch die beiden folgenden An-
wendungsbeispiele verdeutlicht werden.

[0047] Will zum Beispiel ein Nutzer einen Kuchen
backen, so muss der Backofen zunächst auf eine ge-
wünschte Temperatur vorgeheizt werden. Während
des Vorheizens ist die Backofentür geschlossen. Ist
der Backofen auf die gewünschte Temperatur vor-
geheizt, so kann die vorbereitete Kuchenform oder
das vorbereitete Backblech in den Backofen gebracht
werden. Zu diesem Zweck kann der Nutzer direkt
das Backblech mit beiden Händen nehmen und zum
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Backofen gehen. Ohne das Backblech absetzen zu
müssen, kann der Nutzer zum Beispiel mit seinem
Ellbogen oder mit dem Backblech das Sensorfeld in
der Tür berühren oder leicht gegen dieses drücken.
Die Antriebsvorrichtung öffnet dann automatisch die
Tür und das Backblech kann eingeschoben werden.
Das Schließen der Backofentür erfolgt anschließend
entweder manuell mit den dann wieder freien Hän-
den oder wiederum automatisch durch Berühren des
Sensorfeldes.

[0048] In einem anderen Fall will ein Nutzer eine Wa-
re aus dem Kühlschrank entnehmen. Um einen her-
kömmlichen Kühlschrank wieder zu schließen, muss
erst die Ware umständlich abgelegt werden. Bei ei-
nem Kühlschrank mit erfindungsgemäßer Türauto-
matik muss der Nutzer einfach mit seinem Ellbogen
oder mit der entnommenen Ware leicht gegen ein
Sensorfeld am Kühlschrank drücken oder dieses nur
berühren, um über die Betätigungseinrichtung den
Türantrieb zu aktivieren, welcher dann automatisch
die Kühlschrank schließt.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Öffnen und/oder Schließen ei-
ner Tür (12) eines elektronischen Haushaltsgerätes,
mit
einer Antriebsvorrichtung (14) zum selbsttätigen Öff-
nen und/oder Schließen der Tür (12); und
einer von einem Nutzer bedienbaren Betätigungsein-
richtung (18–22) zum Aktivieren der Antriebsvorrich-
tung (14), um die Tür (12) zu öffnen oder zu schlie-
ßen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungseinrichtung (18–22) wenigstens einen
Sensor (20c) aufweist, der im Scharnier zwischen
Haushaltsgerät (10) und Tür (12) angebracht ist und
ausgestaltet ist, um einen Winkel zwischen Tür und
Haushaltsgerät zu erfassen; und
die Betätigungseinrichtung (18–22) eine Steuervor-
richtung (18) aufweist, die die Antriebsvorrichtung
(14) der Tür (12) in Abhängigkeit von einer durch den
wenigstens einen Sensor (20c) erfassten Winkelän-
derung und einem durch den Sensor (20c) erfassten
Winkel aktiviert.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigungseinrichtung (18–22)
wenigstens einen weiteren Sensor (20a, 20b) zum
Erfassen eines Nutzers aufweist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der weitere Sensor (20a, 20b) an der
Tür (12), einem Türrahmen oder einem Gehäuse (10)
des Haushaltsgerätes angeordnet ist.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
tätigungseinrichtung (18–22) einen Timer (22) ent-

hält, der eine Zeitdauer einer Bedienung der Betäti-
gungseinrichtung (18–22) durch einen Nutzer erfasst.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung einen Timer (22) aufweist, der eine
Zeitdauer eines Öffnungszustandes der Tür (12) er-
fasst; und
die Antriebsvorrichtung (14) nach Ablauf einer vorbe-
stimmten Zeitdauer aktiviert wird, um die geöffnete
Tür (12) zu schließen.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung eine Sicherungseinrichtung (24) aufweist,
welche die Antriebsvorrichtung (14) oder deren Ak-
tivierung in Abhängigkeit vom Betriebszustand des
Haushaltsgeräts freigibt oder blockiert.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung eine Anzeigevorrichtung (26) aufweist, wel-
che einen Blockadezustand der Antriebsvorrichtung
(14) anzeigt.

8.  Elektronisches Haushaltsgerät, mit
einer Tür (12); und
einer Vorrichtung zum Öffnen und/oder Schließen der
Tür (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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