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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kühlgerät nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. So ein Kühlgerät ist aus
der US-A-5 230 220 bekannt. Außerdem betrifft die Er-
findung ein Verfahren zur Verkeimungsindikation in ei-
nem derartigen Kühlgerät.
[0002] Kühlgeräte sind für eine kurzzeitige Lagerung
von verschiedenen Speisen und Lebensmittel bei unter-
schiedlich niedrigen Temperaturen geeignet. Bauart
und Anordnung eines Verdampfers (z.B. plattenförmig,
mit oder ohne Verdampferfach, in Rückwand integriert)
sowie eine zweckmäßige Unterteilung des Innenrau-
mes ermöglichen es, die Lebensmittel auf den entspre-
chenden Ebenen in den für sie optimalen Temperatur-
bereichen zu lagern.
[0003] Im Gegensatz zum statischen Kühlen, bei dem
kühlzonenabhängig gekühlt wird und der Verdampfer an
der Rückwand oder im oberen Bereich des Gerätes an-
geordnet ist, erobert in den letzten Jahren dynamisches
Kühlen den Markt der Kühlgeräte. Hierbei wird die kalte
Luft durch einen Ventilator im Kühlraum verteilt. Die Le-
bensmittel können im Kühlgerät unabhängig vom
Standort bei gleichmäßiger Temperatur eingelagert
werden. Besonders vorteilhaft ist hierbei neben der
gleichmäßigen Kälte- und Luftfeuchtigkeitsverteilung
das schnelle Abkühlen der eingebrachten Lebensmittel,
allerdings werden so vorhandene oder entstehende
Keime, Pilze und Sporen schneller verbreitet.
[0004] Feuchtigkeit, die von den eingelagerten Le-
bensmitteln abgegeben wird oder durch warme Luft
beim Öffnen der Tür in das Kühlgerät gelangt, konden-
siert am Verdampfer. Um die dort entstehende Reif-
schicht möglichst gering zu halten und außerdem die
Lebensmittel vor einem Austrocknen sowie vor Ge-
schmacksübertragungen untereinander zu bewahren,
sollten nicht nur geruchsintensive Lebensmittel in ver-
schlossenen Gefäßen aufbewahrt werden. Obwohl das
allgemein bekannt ist, werden trotzdem viele Lebens-
mittel auch unverpackt im Kühlgerät abgestellt. An den
Lebensmitteln oder Behältnissen anhaftende Keime,
Pilze bzw. Sporen werden sowohl durch natürliche als
auch durch dynamische Luftzirkulation im Innenraum
und auf den Lebensmitteln bzw. auf den diese aufneh-
menden Behältnissen verteilt. Da bei einer dickeren
Reifschicht sowohl der Wärmeübergang an das Kälte-
mittel im Verdampfer schlechter und auch die Tempera-
turregelung ungenauer werden, sollte ein regelmäßig
abgetaut werden. Unabhängig, ob von Hand oder teil-
automatisch abgetaut wird, das unvermeidbar mit Kei-
men und Sporen belastete Tauwasser wird in einem un-
terhalb des Verdampfers angeordneten Auffangbehäl-
ter gesammelt. Bei einem automatischen Abtauvorgang
ist ein großflächiger Rückwandverdampfer vorhanden.
Das Tauwasser läuft über eine unterhalb des Verdamp-
fers angeordnete Auffangrinne durch ein kleines Rohr
an der Rückwand des Kühlgerätes in einen Kondensat-
auffangbehälter, der auf dem Verdichter oder am Ver-

flüssiger angeordnet ist. Das Tauwasser verdunstet
durch die dort vorhandene Wärme.
[0005] Die DE 23 44 261 A1 beschreibt ein Kühlgerät
mit Umluftsystem im Innenraum, wobei die Luft über ei-
ne Filtervorrichtung zwangsgeführt wird. Dadurch sollen
die im Innenbereich auftretenden Gerüche wirksam be-
seitigt werden. Mit einem derartigen Aufbau lässt sich
zwar der Geruch innerhalb des Kühlgerätes verbessern,
jedoch werden durch die Luftbewegung die unvermeid-
lich vorhandenen Keime, Pilzsporen o.ä. unvermindert
über den gesamten Innenraum verteilt. In der Filtervor-
richtung erfolgt keine Abtötung dieser Keime und/oder
Sporen. Das Kühlgerät wird zumeist aber erfahrungs-
gemäß erst gereinigt, wenn sichtbare Verschmutzun-
gen auftreten. Bevor Keimen und/oder Sporen für das
menschliche Auge sichtbar werden, ist der Innenraum
aber bereits mit diesen belastet.
[0006] EP 312 060 B1 beschreibt ebenfalls ein auto-
matisches Kühlgerät mit einer Einrichtung zur Luftum-
wälzung. Allerdings ist in diesem Kühlgerät ein geson-
dertes Lagerfach enthalten, das von Kunststoffmaterial
eingegrenzt ist. Die Einrichtung zur Luftumwälzung er-
zeugt in diesem Fach eine Zwangsventilation über eine
Keimtötungseinrichtung. Die Keimtötung erfolgt durch
ultraviolette Strahlen, ohne dass das Fach selbst den
ultravioletten Strahlen ausgesetzt ist. Bei einem derar-
tigen Gerät ist zwar ein abgeschlossenes Fach vorhan-
den, in dem eine Keimtötung erfolgt, jedoch ist eine der-
artige Vorrichtung zur Keimabtötung nicht direkt auf den
gesamten Aufbewahrungsraum übertragbar. Ultravio-
lette Strahlen sind in Schattenbereichen sowie in Biofil-
men und Anschmutzungen auf den Lebensmitteln bzw.
Aufbewahrungsgefäßen hinein nicht wirksam. Biofilme
sind in der Regel aber nicht sichtbar. Der Benutzer muss
daher davon ausgehen, dass im Kühlinnenraum außer-
halb des abgeschlossenen Faches unerwünschte Bak-
terien bzw. Keime vorhanden sein können. Ein Zeit-
punkt für eine notwendige Reinigung kann davon nicht
abgeleitet werden. Auch hier wird der Benutzer bei
sichtbaren Verschmutzungen eine gründliche Reini-
gung der Innenwände vomehmen. Dann ist eine Vertei-
lungNermehrung der Keime häufig schon weit fortge-
schritten.
[0007] Ferner ist aus der US 5,230,220 ein Kühlgerät
bekannt, wobei das Kühlgerät im Innenraum eine Mes-
seinrichtung mit mindestens einem als Geruchssensor
ausgebildeten Sensor und einer Auswerteelektronik
aufweist. Je nachdem, ob die Menge der von dem Ge-
ruchssensor detektierten Gerüche zu- oder abnimmt,
wird eine elektrische Spannung verändert. Diese Span-
nung wird in einem elektrischen Vergleichsglied mit ei-
ner vorher festgelegten elektrischen Referenzspan-
nung verglichen. In Abhängigkeit des Vergleichs der
beiden elektrischen Spannungen wird eine LED und ei-
ne Sterilisier- und Deodorisiereinheit eingeschaltet.
[0008] Der Erfindung stellt sich somit das Problem ein
Kühlgerät zu schaffen, bei welchem selbst bei einem op-
tisch vermeintlich sauberen Innenraum ein Hinweis auf
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eine empfehlenswerte Innenraumreinigung erfolgt, weil
die tatsächlich vorhandene Keimanzahl erhöht ist.
[0009] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
ein Kühlgerät mit den im Patentanspruch 1 angegebe-
nen Merkmalen und ein Verfahren gemäß Anspruch 12
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden
Unteransprüchen.
[0010] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass der Benutzer bereits
auf eine sinnvolle Reinigung bzw. eine desinfizierende
Sanierung des Innenraumes hingewiesen wird, wenn
bereits eine erhebliche Anzahl von Keimen und/oder
Sporen o.ä. vorhanden sind, aber noch keine sichtbare
Verschmutzung feststellbar ist. Dazu ist in dem Kühlge-
rät mindestens ein Sensor an einem von Kondensat aus
dem Innenraum durchspülten Ort angeordnet. Die Mes-
seinrichtung setzt sich vorteilhaft aus mindestens einem
Sensor zur Erfassung von Bakterien, Hefen, Schimmel-
pilzen und/oder von deren Stoffwechselprodukten, ei-
ner Auswerteelektronik und/oder einem Anzeige-
element zusammen. Der geeignete Zeitpunkt zur Reini-
gung wird insbesondere durch Vergleich mit in der Aus-
werteelektronik abgelegten Grenzwerten ermittelt und
signalisiert. Überschreitet der aktuelle Messwert vor-
handener Bakterien, Hefen, Schimmelpilze und/oder
deren Stoffwechselprodukte, z.B. Nitritkonzentration,
den Vergleichs- bzw. Grenzwert, wird in einer weiteren
vorteilhaften Ausgestaltung in wiederkehrenden Ab-
ständen eine Warnung über ein Anzeigeelement vorge-
nommen. Diese Warnung erfolgt entweder optisch und/
oder akustisch. Besonders vorteilhaft ist dabei eine An-
ordnung des Sensors in oder an einer Kondensatauff-
angrinne oder an dem Rückwandverdampfer, weil dort
garantiert eine Benetzung des Sensors mit Kondensat
erfolgt. In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung ist
zwischen der Kondensatauffangrinne und dem Rück-
wandverdampfer eine Abtropfleiste angeordnet, welche
mit dem Sensor in Kontakt steht. Da bekannt ist, dass
eine Vielzahl von Bakterien Nitrit als Stoffwechselpro-
dukt erzeugen, ist der Sensor vorteilhaft als Nitritsensor
ausgestattet. Dieser erfasst entweder direkt das im Kon-
densat vorhandene Nitrit oder es wird die Oxidation als
Messverfahren angewendet und dabei Nitrit zu Nitrat
oxidiert.
[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 Kühlgerät ohne Tür
Figur 2 Kühlgerät mit geöffneter Tür

[0012] Die Figur 1 zeigt ein Kühlgerät (1) in Form ei-
nes Kühlschrankes, bei dem zur besseren Übersicht die
Tür (10) weggelassen wurde. Der Kühlschrank (1) weist
in einem wärmeisolierten Gehäuse einen Innenraum (2)
mit glatten Seitenwänden auf. Die Einteilung des Innen-
raumes (2) kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Üb-

licherweise befinden sich dort mindestens eine, hier
nicht dargestellte, Gemüseschale und in mehreren Ebe-
nen Abstellflächen für Kühlgut. Natürlich kann der In-
nenraum (2) auch derart aufgeteilt sein, dass mehrteili-
ge Schalen nebeneinander eingeschoben werden und/
oder im oberen Bereich zusätzlich ein Gefrierfach an-
geordnet ist.
[0013] Der Kühlschrank (1) kann als Mehrtemperatu-
ren - Kühlschrank ausgestattet sein. Gleichfalls ist es
möglich, das Kühlgerät (1) in mindestens zwei überein-
ander getrennte Innenräume (2) mit jeweils separat zu-
geordneten Türen aufzuteilen. Ein besonders gutes In-
nenraumklima lässt sich mit einer dynamischen Küh-
lung erreichen. Hier sorgt ein im oberen Innenraumbe-
reich angeordneter Ventilator (9) für einen guten Luft-
durchsatz und damit für gleichmäßige Temperaturen im
gesamten Innenraum (2). Außerdem wird das eingela-
gerte Kühlgut viel schneller durchgekühlt.
[0014] Unabhängig von der Innenraumgestaltung ist
es bei ständigem Gebrauch eines Kühlschrankes (1)
unvermeidbar, dass an Lebensmitteln bzw. deren Ver-
packungen anhaftende Bakterien, Hefen, Pilzen o.ä.
sich im Innenraum (2) des Kühlschrankes (1) schnell
ausbreiten. Daher ist in das Kühlgerät (1) eine Messein-
richtung (3, 4, 5) integriert, welche in der Lage ist, eine
direkte oder indirekte Quantifizierung von im Innenraum
(2) vorhandenen Keimen und Sporen vorzunehmen.
Diese Messeinrichtung (3, 4, 5) beinhaltet neben einem
Sensor (3), der beispielsweise als elektrochemischer
oder biochemischer Sensor ausgebildet ist, mindestens
eine Auswerteelektronik (4) und vorteilhafterweise auch
ein Anzeigeelement (5). Es wird die Gesamtkeimzahl di-
rekt oder indirekt ermittelt und mit einem in der Auswer-
teelektronik (4) abgelegten Basisgrenzwert verglichen.
Als Gesamtkeimzahl wird die Keim- und Sporenbela-
stung im Kühlschrank (1) bezeichnet, wobei dafür ins-
besondere hohe Werte für Bakterien, Schimmel und He-
fen ausschlaggebend sind. Es ist allgemein bekannt,
dass eine Vielzahl von Pilzen und Bakterien Nitrit aus-
scheidet. Dieses Wissen erlaubt, aus einer ermittelten
Nitritkonzentration einen Schluss auf den Verkeimungs-
grad des Innenraumes (2) des Kühlschrankes (1) abzu-
leiten. Nicht immer sind Pilze, Schimmel o.ä. auch op-
tisch erkennbar, aber durch biochemische Sensoren
trotzdem schon direkt oder indirekt zu erfassen. Wenn
die Messung beispielsweise hohe Nitritkonzentrationen
aufweist, z.B. > 1mg/l, kann gleichzeitig von einer hohen
Keimbelastung des Innenraums (2) ausgegangen wer-
den. Der Sensor (3) dient bei indirekter Keimermittlung
vorzugsweise einer Erfassung der Stoffwechselproduk-
te von Bakterien, Hefen und/oder Schimmelpilzen, wie
z.B. Nitritkonzentrationen. Dabei wird Nitrit entweder di-
rekt gemessen oder es wird die Oxidation als Messver-
fahren angewendet und Nitrit zu Nitrat oxidiert, um dar-
aus auf den Verkeimungsgrad des Innenraumes (2)
rückzuschließen.
[0015] Um rechtzeitig auf eine notwendige Reinigung
hinweisen zu können, ist der Sensor (3) an mindestens
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einer von Kondensat umspülten Stelle des Innenraums
(2) angeordnet. Beispielsweise sichert eine Anordnung
des Sensors (3) an einem Verdampfer (7), welcher an
Rück-, Seitenwand, Decken- oder Bodenfläche ange-
ordnet sein kann, gute Messergebnisse. Ebenso ist
aber auch eine Anordnung des Sensors (3) in oder an
einem Kondensatauffangbehälter (8) oder in der Ver-
dampferschale ein sinnvoller Ort zur Anordnung des
Sensors. Eine kleine Veränderung im Innenraum, wobei
zwischen Kondensatauffangbehätter (8) und dem Rück-
wandverdampfer (7) eine Abtropfleiste (6) angeordnet
ist, schafft einen Ort für eine besonders sichere
Meßwerterfassung des Sensors (3). Dabei bietet es sich
an, den Sensor (3) am unteren Ende dieser Abtropflei-
ste (6) anzuordnen. Von einem besonderen Vorteil ist
es, wenn der Sensor (3) auswechselbar ist. Insbeson-
dere biochemische Sensoren sollten auswechselbar
sein, da sie sich nach einer bestimmten Einsatzzeit, je
nach Ausgestaltung, sich von selbst erschöpfen. Ein
Beispiel für einen auswechselbaren Sensor ist eine
Ausbildung in Form eines Chips. Auch eine automati-
sche oder manuell einstellbare Reinigung eines Sen-
sors ist sinnvoll und beispielsweise durch eine kurzzei-
tige Potentialumkehr oder Potentialerhöhung erreich-
bar.
[0016] Die Auswerteelektronik (4) ist vorzugsweise in
die bereits im Kühlgerät (1) vorhandene Elektronik inte-
griert oder in deren Nähe angeordnet. Sie (4) kann aber
auch an einer anderen Stelle separat untergebracht
sein. Das Anzeigeelement (5) ist vorzugsweise an der
Bedienblende, wie sie für Kühl- und/oder Gefriergeräte
bekannt ist, angeordnet oder in den Frontbereich der
Tür (10) integriert. An der Bedienblende kann auch ein
Bedienelement (11) angeordnet sein, über welches ein
manuelles Aus- und Einschalten der Messeinrichtung
(3, 4, 5) vorgenommen werden kann. Ein Ausschalten
sollte insbesondere direkt nach einer Innenreinigung
des Kühlgerätes (1) für einen definierten Zeitraum erfol-
gen, damit Interferenzen mit Putzmittelresten vermie-
den werden. Danach wird die Messeinrichtung (3, 4, 5)
entweder automatisch oder manuell wieder eingeschal-
tet.
[0017] Umfangreiche Versuche bestätigen, dass eine
aktuell ermittelte Nitritkonzentration durch eine Reini-
gung des Innenraumes (2) auf mindestens die Hälfte ge-
senkt wird. Die Messung der aktuellen Nitritkonzentra-
tion erfolgt durch den Sensor (3) während des Durch-
spülens mit im Innenraum anfallendem Kondensat, wo-
bei in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen
die Messung vorgenommen wird. Die Messabstände
zur aktuellen Messwerterfassung sind entweder vom
Hersteller oder vom Benutzer bestimmbar und über die
Elektronik (4) abrufbar.
In der Auswerteelektronik (4) ist ein Bezugsgrenzwert
für einen sauberen Innenraum (2) des Kühlschrankes
(1) abgelegt, mit dem jeder aktuell erfasste Wert vergli-
chen wird. Wird dieser Bezugsgrenzwert überschritten,
wird ein Warnsignal ausgelöst, welches z.B. an einem

Anzeigeelement optisch und/oder akustisch angezeigt
wird. Das Warnsignal wird nach einer vorbestimmten
Zeit, die ebenfalls in der Elektronik (4) ablegbar ist, un-
terbrochen und periodisch wieder aktiviert. Diese War-
nung wird solange fortgesetzt, bis eine Reinigung des
Innenraumes vorgenommen wird oder eine manuelles
Abstellen des Wamsignals erfolgt ist. Die Zeitunterbre-
chung zum Warnen kann auch eine erneute, aktuelle
Messwerterfassung so lange unterbrechen bis tatsäch-
lich die Reinigung des Innenraumes erfolgt ist. Außer-
dem ist aber auch möglich, dass die Zeitspanne zwi-
schen den Warnungen kürzer ist, als die Abstände der
einzelnen aktuellen Messwerterfassungen. Da die
Keimbelastung nach fortgeschrittener Zeit überwiegend
größer wird, d.h. auch immer höhere Konzentrationen
der Stoffwechselprodukte, wie z.B. Nitrit erfasst werden,
kann auch eine maximal mögliche Konzentration als Be-
zugsgrenzwert in der Auswerteelektronik (4) abgelegt
werden. Beim Erreichen dieses Grenzwertes sollte das
Warnsignal nicht mehr ausgesetzt werden. Eine unun-
terbrochene Anzeige soll die fortgeschrittene Verkei-
mung verdeutlichen, um einer Gesundheitsgefährdung
beim Verzehr der eingelagerten Nahrungsmittel mög-
lichst auszuschließen.
[0018] Allerdings sollte dem Benutzer auch die Mög-
lichkeit gegeben werden, dass er die Messwerterfas-
sung und/oder eine Warnung ausschalten kann, wenn
er nicht an einer derartigen Information interessiert ist
bzw. sich dadurch evtl. sogar belästigt fühlt.
[0019] Das Vorhandensein von Keimen lässt sich ne-
ben einer Messung eines der Stoffwechselprodukte von
Bakterien, Hefen und/oder Schimmelpilze (wie z.B. Ni-
tritkonzentration) auch direkt durch eine biochemische
Sensierung von Bakterien, Hefen und/oder Schimmel-
pilzen o.ä. ermitteln. Daher sind je nach Ziel unter-
schiedlich ausgebildete Sensoren (3) einsetzbar, z.B.
elektrochemische oder biochemische Sensoren.
[0020] Auch andere Verfahren, beispielsweise ein
Abklatsch mit einem anschließenden Bebrüten kann zur
Keimermittlung führen. Den meisten Benutzern eines
Haushalt-Kühlschrankes (1) fehlen allerdings die
Kenntnisse und Voraussetzungen für eine Durchfüh-
rung derartiger Verfahren und ein derartiger Aufwand
findet sicherlich auch nur wenig Akzeptanz beim Kun-
den. Ein Abklatsch muss sporadisch per Hand durchge-
führt werden und die anschließenden Messungen erfor-
dern Erfahrungen im Umgang mit biochemischen Ver-
fahren. Eine solche Möglichkeit scheidet für einen im
Haushalt genutzten Kühlschrank (1) aus, weil eine War-
nung vor einer zu hohen Verkeimung im Innenraum (2)
nicht rechtzeitig erfolgen kann. Die Anordnung eines
Sensors (3) zur automatischen und gebrauchsbeglei-
tenden Erfassung der Verkeimung stellt also eine einfa-
che und bequeme Möglichkeit dar, um indirekt über den
hygienischen Zustand seines Kühlschrankes (1) eine
schnelle und orientierende Aussage zu erhalten. Ein
kontinuierlich arbeitender Sensor (3) gewährleistet eine
zuverlässige Warnung bei vorhandener Verkeimung.
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[0021] In der Figur 2 ist ein Kühlschrank (1) darge-
stellt, dessen seitlich angeschlagene Tür (10) geöffnet
dargestellt ist. Die Tür (10) enthält auf ihrer Innenseite
Abstellmöglichkeiten, insbesondere für schmales bzw.
hohes Kühlgut. Auch an der Innenseite der Tür kann zu-
sätzlich zum Innenraum (2) ein weiterer Sensor (3) zur
Messung der Verkeimung angeordnet sein. Der Innen-
raum (2) ist entsprechend dem in Figur 1 beschriebenen
Kühlgerät ausgestaltet. Grundsätzlich sammelt sich im
Innenraum (2) die Feuchtigkeit am Verdampfer, konden-
siert dort, vereist und schmilzt wieder. Daher ist eine
ideale Stelle für die Anordnung eines Sensors (3) in der
Ablaufrinne (8) oder in der Verdampferschale.

Patentansprüche

1. Kühlgerät mit einer Kälteerzeugungseinrichtung,
einem Innenraum und einer Sammeleinrichtung für
im Innenraum entstehendes Kondensat, wobei das
Kühlgerät (1) im Innenraum (2) eine Messeinrich-
tung (3, 4, 5) mit mindestens einem Sensor (3) und
einer Auswerteelektronik (4) zur Indikation von Kei-
men und/oder Sporen aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) an einem von Kondensat aus
dem Innenraum (2) durchspülten Ort angeordnet
ist.

2. Kühlgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) mit der Auswerteelektronik (4)
und/oder einem Anzeigeelement (5) verbunden ist.

3. Kühlgerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) als biochemischer Sensor zur
selektiven Erfassung von Bakterien, Hefen und/
oder Schimmelpilzen ausgebildet ist.

4. Kühlgerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) als biochemischer oder elek-
trochemischer Sensor zur Erfassung von Stoff-
wechselprodukten der Bakterien, Hefen und/oder
Schimmelpilze ausgebildet ist.

5. Kühlgerät nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) zur Nitrit- oder Nitrat-Erfas-
sung ausgebildet ist.

6. Kühlgerät nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) entnehmbar im Kühlgerät (1)
angeordnet ist.

7. Kühlgerät nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) im Innenraum (2) und die Aus-
werteelektronik (4) und/oder das Anzeigeelement
(5) außerhalb des Innenraumes (2) angeordnet
sind.

8. Kühlgerät nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) in oder an einem Kondensat-
auffangbehälter (8) angeordnet ist.

9. Kühlgerät nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (3) an einem Rückwandverdamp-
fer (7) oder in einer Verdampferschale angeordnet
ist.

10. Kühlgerät nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Kondensatauffangbehälter (8)
und dem Rückwandverdampfer (7) eine Abtropflei-
ste (6) angeordnet ist, an welcher der Sensor (3)
angeordnet ist.

11. Kühlgerät nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Bedienelement (11) zur Unterbrechung
der Messwerterfassung durch die Messeinrichtung
(3, 4, 5) am Kühlgerät (1) angeordnet ist.

12. Verfahren zur Verkeimungsindikation in einem
Kühlgerät nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messeinrichtung (3, 4, 5) selektiv Mess-
werte von Bakterien, Hefen und/oder Schimmelpil-
zen oder von mindestens einem derer Stoffwech-
selprodukte erfasst und auswertet, wobei über den
Sensor (3) die Messwerte in definierbaren Zeitab-
ständen erfasst und diese Messwerte in der Aus-
werteelektronik (4) mit dort abgelegten maximal zu-
lässigen Verkeimungsgrenzwerten verglichen wer-
den und der Sensor (3) die aktuelle Messwerterfas-
sung während eines Durchspülens mit Kondensat
vornimmt und dass beim Überschreiten der Verkei-
mungsgrenzwerte durch mindestens einen aktuell
erfassten Messwert ein Signal an das Anzeige-
element (5) weitergegeben wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass aus der Höhe der Konzentration der Stoff-
wechselprodukte von Bakterien, Hefen und/oder
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Schimmelpilzen die Belastung mit Keimen und/
oder Sporen herleitbar ist.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messwerte vom Sensor (3) direkt gemes-
sen werden.

15. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ermittlung einer Nitritkonzentration indi-
rekt durch eine elektrochemische Reaktion vorge-
nommen wird, bei welcher Nitrit zu Nitrat oxidiert
wird.

16. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Anzeigeelement (5) ein optisches und/
oder akustisches Warnsignal darstellt.

17. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
12 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Warnsignal nach einer Zeitspanne unter-
brochen wird, welche kleiner als die Zeitspanne
zwischen den aktuellen Messungen ist, und
dass nach einer danach folgenden Meßwerterfas-
sung durch den Sensor (3) erneut ein Warnsignal
angezeigt wird.

18. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
12 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Warnsignal beim Überschreiten minde-
stens eines in der Auswerteelektronik (4) abgeleg-
ten maximal zulässigen Verkeimungsgrenzwertes
dauerhaft angezeigt wird.

19. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
13 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Messeinrichtung (3, 4, 5) nach einer Rei-
nigung des Kühlgerätes (1) automatisch oder ma-
nuell ausgeschaltet und nach einem definierten
Zeitraum wieder eingeschaltet wird.

20. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
13 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach einer Reinigung des Kühlgerätes (1) ei-
ne Reinigung des Sensors (3) vorgenommen wird.

21. Verfahren nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Reinigung des Sensors elektrochemisch
durch Potentialumkehr oder Potentialerhöhung vor-

genommen wird.

Claims

1. Refrigerating apparatus including a device for gen-
erating cold, an interior space and a device for col-
lecting condensation created in the interior space,
the refrigerating apparatus (1) having a measuring
device (3, 4, 5) in the interior space (2) with at least
one sensor (3) and one electronic evaluating means
(4) for indicating germs and/or spores, character-
ised in that the sensor (3) is disposed at a location
which is flushed-through by condensation from the
interior space (2).

2. Refrigerating apparatus according to claim 1, char-
acterised in that the sensor (3) communicates with
the electronic evaluating means (4) and/or a dis-
playing element (5).

3. Refrigerating apparatus according to one of claims
1 or 2, characterised in that the sensor (3) is in the
form of a biochemical sensor for the selective de-
tection of bacteria, yeast and/or mould.

4. Refrigerating apparatus according to one of claims
1 or 2, characterised in that the sensor (3) is in the
form of a biochemical or electrochemical sensor for
the detection of metabolic products of bacteria,
yeast and/or mould.

5. Refrigerating apparatus according to at least one of
claims 1 to 4, characterised in that the sensor (3)
is configured for nitrite or nitrate detection.

6. Refrigerating apparatus according to at least one of
claims 1 to 5, characterised in that the sensor (3)
is disposed in the refrigerating apparatus (1) so as
to be removable.

7. Refrigerating device according to at least one of
claims 1 to 6, characterised in that the sensor (3)
is disposed in the interior space (2) and the elec-
tronic evaluating means (4) and/or the displaying el-
ement (5) are disposed externally of the interior
space (2).

8. Refrigerating apparatus according to at least one of
claims 1 to 7, characterised in that the sensor (3)
is disposed in or on a condensation-collecting con-
tainer (8).

9. Refrigerating apparatus according to at least one of
claims 1 to 7, characterised in that the sensor (3)
is disposed on a rear wall evaporator (7) or in an
evaporator shell.

9 10



EP 1 048 912 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10. Refrigerating apparatus according to at least one of
claims 1 to 7, characterised in that a drip bar (6)
is disposed between the condensation collecting
container (8) and the rear wall evaporator (7) and
the sensor (3) is disposed on this drip bar.

11. Refrigerating apparatus according to claim 10,
characterised in that an operator element (11) is
disposed on the refrigerating apparatus (1) for in-
terrupting the acquisition of the measured data by
the measuring device (3, 4, 5).

12. Method of indicating the breeding of germs in a re-
frigerating apparatus according to at least one of
claims 1 to 11, characterised in that the measuring
device (3, 4, 5) detects and evaluates, in a selective
manner, measured values of bacteria, yeast and/or
mould or measured values of at least one of the
metabolic products thereof, the measured values
being detected via the sensor (3) in definable time
intervals and these measured values being com-
pared in the electronic evaluating means (4) with
maximum admissible limit values, stored therein,
for the breeding of germs and the sensor (3) carry-
ing out the current measured value acquisition dur-
ing a flushing-through operation with condensation,
and in that, when the limit values for the breeding
of germs are exceeded by at least one measured
value, currently being detected, a signal is passed
on to the displaying element (5).

13. Method according to claim 12, characterised in
that the amount of germs and/or spores is derivable
from the level of the concentration of the metabolic
products of bacteria, yeast and/or mould.

14. Method according to one of claims 12 or 13, char-
acterised in that the measured values are meas-
ured directly by the sensor (3).

15. Method according to at least one of claims 12 to 14,
characterised in that the determining of a nitrite
concentration is effected indirectly by means of an
electrochemical reaction, where nitrite is oxidised
to form nitrate.

16. Method according to at least one of claims 12 to 15,
characterised in that the displaying element (5)
represents a visual and/or acoustic alarm.

17. Method according to at least one of claims 12 to 16,
characterised in that the alarm is interrupted after
a time interval, which is shorter than the time inter-
val between the current measuring operations, and
in that an alarm is displayed once again after a sub-
sequent measured value acquisition by the sensor
(3).

18. Method according to at least one of claims 12 to 16,
characterised in that the alarm is displayed in a
continuous manner when at least one of the maxi-
mum admissible limit values, stored in the electron-
ic evaluating means (4), for the breeding of germs
is exceeded.

19. Method according to at least one of claims 13 to 18,
characterised in that, after the refrigerating appa-
ratus (1) has been cleaned, the measuring device
(3, 4, 5) is switched-off automatically or manually
and is switched-on again after a defined period.

20. Method according to at least one of claims 13 to 19,
characterised in that after the refrigerating appa-
ratus (1) has been cleaned, the sensor (3) is
cleaned.

21. Method according to claim 20, characterised in
that a cleaning of the sensor is performed electro-
chemically by means of potential reversal or poten-
tial increase.

Revendications

1. Appareil frigorifique comportant un dispositif de pro-
duction de froid, un espace interne et un dispositif
collecteur pour le condensat formé dans l'espace
interne, dans lequel l'appareil frigorifique (1) com-
porte dans l'espace interne (2) un dispositif de me-
sure (3, 4, 5) équipé d'au moins un capteur (3) et
un dispositif électronique d'exploitation (4) destiné
à l'indication de germes et/ou de spores,
caractérisé en ce que le capteur (3) est disposé à,
contre ou sur un emplacement rincé par le conden-
sat sortant de l'espace interne (2).

2. Appareil frigorifique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le capteur (3) est relié au dispositif
électronique d'exploitation (4) et/ou à un élément
indicateur (5).

3. Appareil frigorifique selon l'une des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que le capteur (3) est
réalisé en tant que capteur biochimique permettant
la détection sélective de bactéries, levures et/ou
moisissures.

4. Appareil frigorifique selon l'une des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que le capteur (3) est
réalisé en tant que capteur biochimique ou électro-
chimique pour la détection des produits du métabo-
lisme des bactéries, levures et/ou moisissures.

5. Appareil frigorifique selon au moins l'une des reven-
dications 1 à 4, caractérisé en ce que le capteur
(3) est réalisé pour la détection de nitrite ou de ni-
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trate.

6. Appareil frigorifique selon au moins l'une des reven-
dications 1 à 5, caractérisé en ce que le capteur
(3) est disposé dans l'appareil frigorifique (1) de fa-
çon amovible.

7. Appareil frigorifique selon au moins l'une des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce que le capteur
(3) est disposé dans l'espace interne (2) et le dis-
positif électronique d'exploitation (4) et/ou l'élément
indicateur (5) sont disposés en dehors de l'espace
interne (2).

8. Appareil frigorifique selon au moins l'une des reven-
dications 1 à 7, caractérisé en ce que le capteur
(3) est disposé dans ou contre un réservoir de ré-
cupération du condensat (8).

9. Appareil frigorifique selon au moins l'une des reven-
dications 1 à 7, caractérisé en ce que le capteur
(3) est disposé contre ou sur un évaporateur de la
paroi arrière (7) ou dans une cuvette d'évaporateur.

10. Appareil frigorifique selon au moins l'une des reven-
dications 1 à 7, caractérisé en ce qu'entre le ré-
servoir de récupération du condensat (8) et l'éva-
porateur de la paroi arrière (7) est disposée une ba-
guette d'égouttoir (6) contre laquelle est disposé le
capteur (3).

11. Appareil frigorifique selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce qu'un élément de commande (11)
destiné à interrompre l'acquisition des valeurs de
mesure par le dispositif de mesure (3, 4, 5) est dis-
posé contre ou sur l'appareil frigorifique (1).

12. Procédé d'indication des germes dans un appareil
frigorifique selon au moins l'une des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que le dispositif de me-
sure (3, 4, 5) acquiert et exploite de façon sélective
des valeurs de mesure de bactéries, levures et/ou
moisissures ou d'au moins un de leurs produits du
métabolisme, les valeurs de mesure étant acquises
par le capteur (3) selon des intervalles définis et ces
valeurs de mesure sont comparées dans le dispo-
sitif électronique d'exploitation (4), avec des valeurs
limites de germes maximales autorisées qui y sont
consignées, et dans lequel le capteur (3) entre-
prend l'acquisition actuelle de la valeur de mesure
pendant un rinçage avec le condensat, et en ce
que, en cas de dépassement de la valeur limite des
germes par au moins une valeur de mesure actuel-
lement acquise, un signal est transmis à l'élément
indicateur (5).

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que l'on peut déduire la charge en germes et/ou

spores à partir du niveau de la concentration en pro-
duits du métabolisme de bactéries, levures et/ou
moisissures.

14. Procédé selon l'une des revendications 12 ou 13,
caractérisé en ce que les valeurs de mesure sont
mesurées directement par le capteur (13).

15. Procédé selon au moins l'une des revendications
12 à 14, caractérisé en ce que la détermination
d'une concentration en nitrite est entreprise indirec-
tement par une réaction électrochimique dans la-
quelle le nitrite est oxydé en nitrate.

16. Procédé selon au moins l'une des revendications
12 à 15, caractérisé en ce que l'élément indicateur
(5) représente un signal d'alarme optique et/ou
acoustique.

17. Procédé selon au moins l'une des revendications
12 à 16, caractérisé en ce que le signal d'alarme
est interrompu après une durée, qui est acquise in-
férieure à la durée entre les mesures actuelles, et
en ce qu'après une acquisition de mesure suivante
par le capteur (3), un signal d'alarme est à nouveau
émis.

18. Procédé selon au moins l'une des revendications
12 à 16, caractérisé en ce que le signal d'alarme,
en cas de dépassement d'au moins une valeur limi-
te de germes maximale autorisée consignée dans
le dispositif électronique d'exploitation (4), est indi-
qué de façon durable.

19. Procédé selon au moins l'une des revendications
13 à 18, caractérisé en ce que le dispositif de me-
sure (3, 4, 5), après un nettoyage de l'appareil fri-
gorifique (1), est mis hors tension automatiquement
ou manuellement et est remis sous tension après
une durée définie.

20. Procédé selon au moins l'une des revendications
13 à 19, caractérisé en ce qu'après un nettoyage
de l'appareil frigorifique (1), un nettoyage du cap-
teur (3) est entrepris.

21. Procédé selon la revendication 20, caractérisé en
ce qu'un nettoyage du capteur est entreprise par
voie électrochimique par inversion de potentiel ou
augmentation de potentiel.
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