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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein 
schrank- oder truhenartiges Haushaltsgerät, insbe-
sondere ein Kältegerät, mit Innenraumbeleuchtung 
und eine Beleuchtungsbaugruppe für ein solches 
Haushaltsgerät.

Stand der Technik

[0002] Üblicherweise ist die Innenraumbeleuchtung 
eines Kältegeräts wie etwa eines Kühlschranks, Ge-
frierschranks oder einer Gefriertruhe durch einen me-
chanischen Schalter gesteuert, der in den Korpus 
des Gerätes an dessen offener Seite eingelassen ist, 
um durch das Öffnen oder Schießen der Gerätetür 
bzw. -klappe betätigt zu werden und so eine Licht-
quelle im Innenraum des Geräts beim Öffnen der Tür 
automatisch ein- und bei ihrem Schließen wieder 
auszuschalten.

[0003] Die Steuerung der Innenraumbeleuchtung 
durch einen solchen mechanischen Schalter ist seit 
Jahrzehnten praktisch unverändert üblich, und den-
noch weist sie eine Reihe von Nachteilen auf. Zum ei-
nen ist der mechanische Schalter verschleißgefähr-
det, ist aber, insbesondere wenn er zwischen Innen-
behälter und Außenwand des Korpus eines Haus-
haltsgeräts versenkt eingebaut ist, nur schwer zu-
gänglich, so dass eine Reparatur oder ein Austausch 
dieses Schalters kostspielig ist. Meist wird die Bewe-
gung der Tür auf den Schalter mit Hilfe eines Schie-
bers übertragen, der leicht stecken bleiben kann, 
wenn seine Führung verschmutzt ist.

[0004] Des weiteren macht die Notwendigkeit, den 
Schalter oder wenigstens einen Schieber zu dessen 
Betätigung an der der Tür zugewandten offenen Sei-
te des Korpus anzubringen, während die Lichtquelle 
vorteilhafter tiefer im Innenraum des Haushaltsgeräts 
platziert ist, eine räumliche Trennung von Schalter 
und Lichtquelle erforderlich, so dass beide in ge-
trennten Arbeitsgängen mit entsprechend hohem Ar-
beitsaufwand montiert werden müssen.

Aufgabenstellung

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein 
Haushaltsgerät sowie eine Beleuchtungsbaugruppe 
für ein Haushaltsgerät anzugeben, die die oben er-
wähnten Nachteile beheben.

[0006] Die Verwendung eines Lichtsensors wie z. B. 
einer Fotodiode oder eines Fototransistors zum Ein-
stellen des Betriebszustands der Lichtquelle zum Be-
leuchten des Innenraums, wie in Anspruch 1 defi-
niert, erlaubt den völligen Verzicht auf bewegliche 
Teile. Die Steuerung der Innenraumbeleuchtung ist 
daher praktisch verschleiß- und wartungsfrei.

[0007] Vorzugsweise ist der Lichtsensor im Innen-
raum des Haushaltsgeräts angeordnet, so dass er 
bei geschlossener Tür zwangsläufig vom Umge-
bungslicht abgeschnitten ist.

[0008] Da ein solcher Lichtsensor nicht zwangsläu-
fig auch von dem von der Lichtquelle selbst erzeug-
ten Licht abgeschnitten ist, ist zweckmäßigerweise 
ein Zeitschaltglied zum Wiederausschalten der Licht-
quelle nach einer vorgegebenen Einschaltdauer vor-
gesehen. Wenn dieses Zeitschaltglied bei geschlos-
sener Tür wirksam wird, empfängt der Lichtsensor 
kein Licht mehr, und die Lichtquelle bleibt ausge-
schaltet.

[0009] Einer anderen Ausgestaltung zufolge kann 
der Lichtsensor so angeordnet sein, dass er bei ge-
schlossener Tür vom Licht der Lichtquelle abge-
schnitten ist. In diesem Fall ist ein Zeitschaltglied zum 
Wiederausschalten der Lichtquelle nicht erforderlich.

[0010] Es kann ein Verzögerungsglied zum verzö-
gerten Schalten der Innenraumbeleuchtung nach Er-
fassung einer Zustandsänderung der Tür vorgese-
hen sein, so dass ein Benutzer den Schaltvorgang 
beobachten und sich vergewissern kann, dass die In-
nenbeleuchtung nicht ständig eingeschaltet ist.

[0011] Das Haushaltsgerät kann darüber hinaus mit 
einem Betriebsartwählschalter ausgestattet sein, der 
ein Umschalten zwischen einer automatischen Steu-
erung der Lichtquelle durch den Lichtsensor und we-
nigstens einer weiteren Betriebsart erlaubt, in velcher 
die Lichtquelle unabhängig von dem durch den Licht-
sensor erfassten Licht ein- oder ausgeschaltet ist. 
Dies kann wünschenswert sein, wenn das Umge-
bungslicht in der Umgebung des Haushaltsgeräts so 
stark ist, dass eine zusätzliche Beleuchtung des In-
nenraums nicht von Nöten ist, oder wenn die Tür des 
Haushaltsgeräts bei Dunkelheit geöffnet wird und der 
Lichtsensor nicht anspricht.

[0012] Eine Vereinfachung der Montage und dem-
entsprechend eine Kosteneinsparung ergibt sich, 
wenn die Lichtquelle und der Lichtsensor in einer ge-
meinsamen Beleuchtungsbaugruppe untergebracht 
sind. Daher ist Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung auch eine Beleuchtungsbaugruppe für ein 
Haushaltsgerät mit einer Lichtquelle und einem Licht-
sensor, der eingerichtet ist, die Lichtquelle einzu-
schalten, wenn er Licht erfasst.

[0013] Vorzugsweise ist auch ein Zeitschaltglied 
zum Wiederausschalten der Lichtquelle nach einer 
vorgegebenen Einschaltdauer, wie oben erläutert, 
Teil der Beleuchtungsbaugruppe.

Ausführungsbeispiel

[0014] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
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ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beige-
fügten Figuren. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines 
Haushaltsgeräts gemäß einer ersten Ausgestaltung 
der Erfindung;

[0016] Fig. 2 ein Blockschaltbild der Beleuchtungs-
baugruppe des Haushaltsgeräts aus Fig. 1;

[0017] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines 
Haushaltsgeräts gemäß einer zweiten Ausgestaltung 
der Erfindung;

[0018] Fig. 4 ein Blockschaltbild einer abgewandel-
ten Ausgestaltung der Beleuchtungsbaugruppe; und

[0019] Fig. 5 ein Blockschaltbild einer weiteren 
Ausgestaltung der Beleuchtungsbaugruppe.

[0020] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht 
einen Kühlschrank als Beispiel für ein erfindungsge-
mäßes Haushaltsgerät mit Korpus 1, an den Korpus 
1 angeschlagener Tür 2 und Innenraum 3. An einer 
Seitenwand des Innenraums 3 befindet sich eine Be-
leuchtungsbaugruppe 4. Ein rückwärtiger Teil der 
Baugruppe 4 mit durchsichtigem Schirm 5 verdeckt 
eine Lichtquelle; in einem undurchsichtigen Gehäu-
seteil 6 ist ein Lichtsensor untergebracht, an den ein 
Lichtleiter angeschlossen ist. Der Lichtleiter 7 er-
streckt sich entlang der Wand des Innenraums 3 zu 
einem Einlassfenster 8 an der Vorderseite des Kor-
pus 1, welches bei geschlossener Tür von einem von 
der Tür 2 getragenen Magnetdichtprofil 9 lichtdicht 
abgedeckt ist. Nur wenn sich beim Öffnen der Tür 2
das Magnetdichtprofil 9 vom Einlassfenster 8 abhebt, 
kann Umgebungslicht den Lichtsensor erreichen. Der 
Lichtleiter 7 ist in der Figur gestrichelt dargestellt, da 
er auf seinem sich entlang der Innenwand erstre-
ckenden Abschnitt durch einen lichtdichten Klebe-
streifen 11 abgedeckt ist.

[0021] Fig. 2 zeigt in einem Blockdiagramm Kom-
ponenten der Beleuchtungsbaugruppe 4. Es sind 
dies eine Fotodiode 12, an der der Lichtleiter 7 endet, 
ein mit der Fotodiode 12 in Reihe zwischen zwei 
Klemmen einer Versorgungsgleichspannung ge-
schalteter Kondensator 13, die Lichtquelle 14, ein mit 
ihr in Reihe geschalteter Transistor 15 oder gleich-
wertiger Leistungsschalter sowie ein Widerstand 16, 
der einen Steuereingang des Transistors 15 mit ei-
nem Verbindungspunkt zwischen Fotodiode 12 und 
Kondensator 13 verbindet.

[0022] So lange die Fotodiode 12 unbelichtet ist und 
sperrt, ist der Kondensator 13 spannungslos, und der 
Transistor 15 sperrt. Die Lichtquelle 14 ist ausge-
schaltet.

[0023] Wenn Licht auf die Fotodiode 12 trifft, weil die 
Tür 2 geöffnet und das Magnetdichtprofil 11 von dem 
Eintrittsfenster abgehoben wird, beginnt ein durch die 
Fotodiode 12 fließender Fotostrom, den Kondensator 
13 aufzuladen, so dass die Spannung am Steuerein-
gang des Transistors 15 allmählich zunimmt und die-
ser schließlich öffnet. Die Lichtquelle 14 wird einge-
schaltet.

[0024] Wird die Tür 2 wieder geschlossen, so dass 
kein Licht mehr auf die Fotodiode 12 trifft, entlädt sich 
der Kondensator 13 über den Transistor 15, so dass 
letzterer nach kurzer Verzögerung sperrt und die 
Lichtquelle 14 ausschaltet.

[0025] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner zweiten Ausgestaltung des Haushaltsgeräts. Sie 
unterscheidet sich von der der Fig. 1 darin, dass die 
Fotodiode 12 Licht nicht über den Lichtleiter 7 emp-
fängt, sondern durch ein Fenster 17, das in dem licht-
undurchlässigen Gehäuseteil 6 an dessen vom 
Schirm 5 abgewandter und der Türöffnung zuge-
wandter Seite gebildet ist. Wenn abweichend von der 
Darstellung der Fig. 3 die Beleuchtungsbaugruppe 4
in unmittelbarer Nähe der geschlossenen Tür 2 ange-
ordnet ist, so dass die Tür 2 im geschlossenen Zu-
stand das Fenster 17 von Licht der Lichtquelle 14 ab-
schirmt, ist der in Fig. 2 gezeigte innere Aufbau der 
Beleuchtungsbaugruppe 4 auch bei dieser Ausge-
staltung geeignet.

[0026] Bevorzugt ist jedoch der in Fig. 4 gezeigte 
Aufbau, bei dem Schaltungskomponenten, die be-
reits mit Bezug auf Fig. 2 erläutert worden sind, mit 
den gleichen Bezugszeichen bezeichnet sind. An-
stelle des Widerstandes 16 ist hier ein Zeitschaltglied 
18 zwischen den Mittenpunkt zwischen Fotodiode 12
und Kondensator 13 einerseits und den Steuerein-
gang des Transistors 15 andererseits geschaltet. Ein 
zweiter Transistor 19 ist parallel zum Kondensator 13
angeordnet, und seine Basis ist über einen Konden-
sator 21 mit dem Kollektor des Transistors 15 verbun-
den. Ein Betriebsartwählschalter 20 hat drei Schalt-
stellungen, eine Stellung a, in der er den Emitter des 
Transistors 15 mit Massepotential verbindet, eine un-
verbundene Schaltstellung b und eine Schaltstellung 
c, in der er den Kollektor des Transistors 13 mit Mas-
se verbindet.

[0027] So lange die Kühlschranktür 2 geschlossen 
ist und die Lichtquelle 14 aus ist, die Fotodiode 12
also kein Licht empfängt, sperrt sie, und am Eingang 
des Zeitschaltgliedes 18 liegt Massepotential. Dem-
entsprechend liegt auch der Ausgang des Zeitschalt-
gliedes und damit die Basis des Transistors 15 auf 
Masse, dieser sperrt, und in der gezeigten Stellung a 
des Betriebsartwählschalters 20 bleibt somit die 
Lichtquelle 14 ausgeschaltet.

[0028] Wird die Tür geöffnet, so dass Fotodiode 12
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Licht sieht, fließt ein Fotostrom in den Kondensator 
13, und die Spannung am Eingang des Zeitschaltglie-
des 18 steigt an, bis dieses ausgelöst wird und für 
eine fest vorgegebene Zeitspanne an seinem Aus-
gang ein positives Potential liefert, durch das der 
Transistor 15 durchlässig wird. Die Lichtquelle 14
wird eingeschaltet.

[0029] Nach Ablauf der vorgegebenen Zeitspanne 
liefert das Zeitschaltglied 18 an seinem Ausgang wie-
der Massepotential, der Transistor 15 kehrt in den 
Sperrzustand zurück, und die Lichtquelle 14 wird 
ausgeschaltet. Damit steigt das Potential am Kollek-
tor des Transistors 15 abrupt auf den Wert der Ver-
sorgungsspannung an, und ein positiver Spannungs-
impuls erreicht über den Kondensator 21 den Tran-
sistor 19, so dass dieser für kurze Zeit leitend wird 
und den Kondensator 13 kurzschließt. Damit wird das 
Eingangssignal des Zeitschaltgliedes 18 auf Masse 
gezogen. Nach Abklingen des Spannungsimpulses 
beginnt der Transistor 19 wieder zu sperren. Wenn zu 
diesem Zeitpunkt die Tür 2 noch geöffnet ist und Um-
gebungslicht auf die Fotodiode 12 fällt, so wird nach 
einer geringen Verzögerung das Zeitschaltglied 18
erneut ausgelöst. D.h., so lange die Tür 2 geöffnet ist 
und Umgebungslicht auf die Fotodiode 12 fällt, arbei-
tet die Lichtquelle 14 kontinuierlich mit kurzen Unter-
brechungen. Diese Unterbrechungen erinnern einen 
Benutzer daran, dass die Tür 2 wieder geschlossen 
werden sollte, um unnötige Kälteverluste zu vermei-
den.

[0030] Wenn zum Zeitpunkt des Öffnens des Tran-
sistors 19 die Tür 2 wieder geschlossen ist, fällt kein 
Licht mehr auf die Fotodiode 12, der Kondensator 13
wird nicht erneut geladen, und die Lichtquelle 14
bleibt ausgeschaltet.

[0031] Ein ähnliches Verhalten ist mit der in Fig. 5
als Blockschaltbild dargestellten Schaltung realisier-
bar. Der Kondensator 13 ist hier durch einen Wider-
stand 22 ersetzt, zwischen die Fotodiode und das po-
sitive Versorgungspotential ist ein Vorwiderstand 23
eingefügt, und der Kollektor des Transistors 19 ist 
nicht mit dem Eingang des Zeitschaltgliedes 18 ver-
bunden, sondern mit dem Mittenpunkt zwischen dem 
Vorwiderstand 23 und der Fotodiode 12.

[0032] Wenn bei dieser Ausgestaltung die Tür 2 ge-
öffnet wird, führt Lichteinfall auf die Fotodiode 12 so-
fort zu einem Spannungsabfall an dem Widerstand 
22 und damit zur Auslösung des Zeitschaltgliedes 18
und dem Einschalten der Lichtquelle 14. Nach Ablauf 
der vorgegebenen Zeitspanne des Zeitschaltgliedes 
18 sperrt der Transistor 13, und der resultierende 
Spannungsanstieg an seinem Kollektor überträgt 
sich über den Kondensator 21 als positiver Span-
nungsimpuls an die Basis des Transistors 19. Infolge 
dessen schließt der Transistor 19 die Fotodiode 12
und den Widerstand 22 kurz, so dass das Potential 

am Eingang des Zeitschaltglieds 18 auf Masse ab-
fällt. Wenn nach Aufladung des Kondensators 21 der 
Transistor 19 wieder sperrt, steigt das Potential am 
Eingang des Zeitschaltgliedes 18 wieder an, falls wei-
terhin Umgebungslicht auf die Fotodiode 12 fällt und 
die Lichtquelle 14 wird erneut eingeschaltet. Ist kein 
Umgebungslicht mehr vorhanden, bleibt die Licht-
quelle 14 ausgeschaltet.

Patentansprüche

1.  Schrank- oder truhenartiges Haushaltsgerät 
mit einem Korpus (1) und einer Tür (2), die einen In-
nenraum (3) umschließen, sowie mit einer Lichtquel-
le (14) zum Beleuchten des Innenraums (3) und ei-
nem Türöffnungssensor zum Erfassen des Zustan-
des – offen oder geschlossen – der Tür (2) und zum 
Einstellen des Betriebszustands der Lichtquelle an-
hand des erfasstem Zustands der Tür (2), dadurch 
gekennzeichnet, dass der Türöffnungssensor einen 
Lichtsensor (12) umfasst, der bei offener Tür (2) Um-
gebungslicht ausgesetzt und bei geschlossener Tür 
(2) vom Umgebungslicht abgeschirmt ist.

2.  Haushaltsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lichtsensor (12) im Innen-
raum (3) angeordnet ist.

3.  Haushaltsgerät nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es ein Zeitschaltglied (18) zum 
Wiederausschalten der Lichtquelle (14) nach einer 
vorgegebenen Einschaltdauer aufweist.

4.  Haushaltsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lichtsensor (12) bei ge-
schlossener Tür (2) vom Licht der Lichtquelle (14) ab-
geschirmt ist.

5.  Haushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Lichtsensor (12) ein Verzögerungsglied (13) zum ver-
zögerten Schalten der Lichtquelle nach Erfassung ei-
ner Zustandsänderung der Tür (2) aufweist.

6.  Haushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es ei-
nen Betriebsartwählschalter (20) zum Umschalten 
zwischen einer automatischen Steuerung (a) der 
Lichtquelle (14) durch den Lichtsensor (12) und we-
nigstens einer weiteren Betriebsart (b, c) aufweist, in 
welcher die Lichtquelle (14) unabhängig von dem 
durch den Lichtsensor (12) erfassten Licht ein- oder 
ausgeschaltet ist.

7.  Haushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lichtquelle (14) und der Lichtsensor (12) in einer ge-
meinsamen Beleuchtungsbaugruppe (4) unterge-
bracht sind.
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8.  Beleuchtungsbaugruppe für ein Haushaltsge-
rät, mit einer Lichtquelle (14) und einem Lichtsensor 
(12), der eingerichtet ist, die Lichtquelle (14) einzu-
schalten, wenn er Licht erfasst.

9.  Beleuchtungsbaugruppe nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass sie ein Zeitschaltglied 
(18) zum Wiederausschalten der Lichtquelle (14) 
nach einer vorgegebenen Einschaltdauer aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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