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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Elektrohaus-
haltsgerät, insbesondere eine Waschmaschine, einen
Wäschetrockner oder einen Geschirrspüler, mit minde-
stens einer Bedieneinrichtung, der mindestens eine An-
zeigeeinrichtung zur optischen Bedienerinformation zu-
geordnet ist.
�[0002] Die Gehäuse von Waschmaschinen, Trock-
nern, Geschirrspülern oder anderen Elektrohaushaltsge-
räten vergleichbarer Größer sind meist mehrteilig aufge-
baut und haben Blenden, an denen Bedienelemente und
Anzeigeeinrichtungen zur optischen Bedienerinformati-
on angeordnet sind. Diese Blenden werden heutzutage
überwiegend aus hochfestem, schlagstabilen Kunststoff
durch Spritzgussverfahren hergestellt. Die Bedienele-
mente in Form von Drehknöpfen, Schaltern, Tastern, Be-
rührungsflächen oder dergleichen erlauben dem Benut-
zer eine manuelle Bedienung des Gerätes. Zur Anzeige
des Gerätezustandes und/ �oder zur Anzeige von Werten,
beispielsweise Temperaturwerten oder dergleichen,
sind Anzeigeeinrichtungen vorgesehen. Zur Anzeige von
Werten dienen häufig Mehrsegmentanzeigen, beispiels-
weise LCD-�Displays. Zur Anzeige von Zuständen wer-
den in der Regel LED-�Anzeigen verwendet, die norma-
lerweise so geschaltet sind, dass sie dann aufleuchten,
wenn ein entsprechender Zustand aktiv ist. Zur Montage
der LCD- �Displays oder der Leuchtdioden werden in das
Blendenmaterial formangepasste Durchgangsöffnun-
gen entweder bereits beim Spritzen geformt oder durch
nachträgliche mechanische Bearbeitung eingebracht.
�[0003] Besonders für Anwendungen in Feuchträu-
men, wie beispielsweise bei Waschmaschinen oder Wä-
schetrocknern, ist es zweckmäßig, den Bereich der ein-
gesetzten Anzeigeeinrichtungen abzudichten, damit kei-
ne Feuchtigkeit durch die Blende in die üblicherweise
hinter der Blende angeordnete elektronische Steuerein-
richtung des Gerätes gelangt. Die Blenden bieten außer-
dem wenig Flexibilität bei der Variantenbildung, da für
jede Ausstattungsvariante eines Elektrohaushaltsge-
räts, welche durch eine bestimmte Anzahl und bestimmte
Typen von Anzeigeeinrichtungen gekennzeichnet ist,
speziell angepasste Blenden mit einer entsprechenden
Anzahl von Öffnungen vorgehalten werden müssen. Die
mangelnde Flexibilität bei der Variantenbildung wirkt sich
nachteilig auf erzielbare Lieferfristen und die Kosten der
fertigen Geräte aus.
�[0004] Die WO 98/31864 zeigt eine Blende für Haus-
haltsgeräte mit verschiedenen Ausgestaltungsmöglich-
keiten. Um Bediensymbole zu beleuchten bzw. zu hin-
terleuchten sind in der Blende Durchbrüche vorgesehen.
Eine zweite äußere Schicht der Blende aus transparen-
tem Material überdeckt diese Ausnehmungen und ver-
schließt sie. Durch die transparenten Eigenschaften der
zweiten Schicht Materials kann Licht hindurchstrahlen.

Aufgabe und Lösung

�[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Elektrohaushaltsgerät der eingangs erwähnten Art zu
schaffen, für dessen Herstellung eine hohe Flexibilität
bei der Variantenbildung gegeben ist und welches sich
durch Funktionssicherheit und ansprechendes Design
auszeichnet.
�[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe stellt die Erfindung
ein Elektrohaushaltsgerät mit den Merkmalen von An-
spruch 1 bereit, Weiterhin wird eine Bedieneinrichtung
oder eine Blende für ein solches Elektrohaushaltsgerät
mit den Merkmalen von Anspruch 28 bereitgestellt. Vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den wei-
teren Ansprüchen angegeben und werden im folgenden
näher erläutert. Der Wortlaut sämtlicher Ansprüche wird
durch ausdrückliche Bezugnahme zum Inhalt der Be-
schreibung gemacht.
�[0007] Bei einem erfindungsgemäßen Elektrohaus-
haltsgerät der eingangs erwähnten Art besteht die Bedi-
eneinrichtung zumindest teilweise aus einem Abdeck-
material, welches bei der für die Fläche der Bedienein-
richtung gewählten Norm-�Materialstärke im wesentli-
chen lichtundurchlässig ist. In einem für die Anzeigeein-
richtung vorgesehenen Bereich hat die Bedieneinrich-
tung mindestens einen Durchleuchtungsbereich, in dem
die Materialstärke des Abdeckmaterials gegenüber der
Norm-�Materialstärke derart reduziert ist, dass der Durch-
leuchtungsbereich vom Licht einer der Bedieneinrich-
tung zugeordneten Lichtquelle mindestens bereichswei-
se durchleuchtbar ist. Bei nicht betätigter Lichtquelle soll
der Durchleuchtungsbereich undurchsichtig sein.
�[0008] Als Bedieneinrichtung kann eine Vielzahl von
Einrichtungen dienen. Darauf wird noch genauer einge-
gangen werden.
�[0009] Erfindungsgemäße Bedieneinrichtungen müs-
sen somit im Bereich der Anzeigeeinrichtung keine
Durchgangslöcher zum Einführen von Lichtquellen, Dis-
plays oder dergleichen haben. Vielmehr ist es erfin-
dungsgemäß bei geeigneter Materialwahl für die Bedie-
neinrichtung möglich, diese im Durchleuchtungsbereich
durchscheinend zu gestalten und im übrigen in der Um-
gebung des Durchleuchtungsbereiches und an allen
nicht für eine optische Anzeigefunktion benötigten Be-
reichen mit so großer Wandstärke auszugestalten, dass
die Bedieneinrichtung als formstabiles Bauteil eine
Schutzfunktion für die hinter der Bedieneinrichtung an-
geordneten Bauteile übernehmen kann.
�[0010] Es kann vorgesehen sein, dass die Lichtquelle
gegenüber von dem Durchleuchtungsbereich an der
Rückseite der Bedieneinrichtung angeordnet ist.
�[0011] Als Abdeckmaterial kann insbesondere jeder
geeignete Kunststoff gewählt werden, beispielsweise ein
geeigneter ABS-�Kunststoff, wie er beispielsweise bei
herkömmlichen Blenden für Haushaltsgeräte oder bei
Gehäuse für andere Elektrogeräte verwendet wird. Bei
Kunststoffblenden ist es möglich, den Durchleuchtungs-
bereich bereits beim Herstellungsprozess durch entspre-

1 2 



EP 1 573 111 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

chende Formgebung des Spritzwerkzeuges in das Bau-
teil einzubringen, so dass keine mechanische Nachbe-
arbeitung nötig ist. Es ist jedoch auch möglich, in einer
konventionell hergestellten Bedieneinrichtung Durch-
leuchtungsbereiche nachträglich, beispielsweise durch
materialabtragende Bearbeitung, einzubringen.
�[0012] Normalerweise liegt die Norm- �Materialstärke
im Bereich oberhalb 1 mm, insbesondere bei mindestens
2 mm. Diese Materialstärken reichen aus, um auch bei
flächig ausgedehnten Bedieneinrichtungen oder bei-
spielsweise Blenden eine ausreichende Stabilität zu ge-
währleisten. Im Durchleuchtungsbereich dagegen sollte
die Materialstärke mindestens bereichsweise weniger
als 0,8 mm betragen. Sie sollte insbesondere zwischen
ca. 0,3 mm und ca. 0,5 mm liegen. Es hat sich gezeigt,
dass beispielsweise bei ABS-�Kunststoffen Materialstär-
ken um ca. 0,3 bis 0,4 mm für Licht handelsüblicher, mit
normaler Leuchtstärke ausgestatteter Lichtquellen, wie
beispielsweise LED-�Anzeigen, ausreichend transparent
ist, um auch bei hellen Räumen eine deutliche Unter-
scheidung zwischen eingeschalteter und ausgeschalte-
ter Lichtquelle zu ermöglichen.
�[0013] Die Erfindung ermöglicht es, Bedieneinrichtun-
gen zu schaffen, deren dem Bediener zugewandte Vor-
derfläche im Bereich der Anzeigeeinrichtung geschlos-
sen, d.h. ununterbrochen bzw. durchgehend ist. Im Ge-
gensatz zur herkömmlichen Bedieneinrichtungen sind al-
so keine Durchbrechungen, Ritzen oder dergleichen vor-
handen, durch die beispielsweise Feuchtigkeit und/�oder
Verunreinigungen eindringen könnten. Normalerweise
ist die Vorderfläche durchgehend glatt und gut zu reini-
gen. Bei vielen Ausführungsformen ist es so, dass an der
Vorderseite der Blende in der Nähe des Durchleuch-
tungsbereiches und/ �oder im Durchleuchtungsbereich ei-
ne, vorzugsweise permanente, Kennzeichnung ange-
bracht ist, die beispielsweise mittels eines geeigneten
Symbols die Funktion erkennen lässt, der die entspre-
chende Lichtquelle zugeordnet ist. Es kann sich bei-
spielsweise um aufgedruckte oder durch Laserbearbei-
tung erzeugte Symbole, Zahlen, Buchstaben und/�oder
dergleichen handeln.
�[0014] Die durch die Erfindung erzielte Wirkung, näm-
lich in einer nach außen geschlossenen Bedieneinrich-
tung mit einer durchgehenden, spaltfreien Oberfläche
bereichsweise transparente oder teiltransparente Berei-
che zu schaffen, wäre auch erzielbar, wenn bei der Her-
stellung einer Bedieneinrichtung im Bereich einer Anzei-
geeinrichtung kleine "Fenster" aus einem Kunststoff vor-
gesehen würden, der für das Licht der Lichtquelle deut-
lich durchlässiger ist als der für die übrigen Teile der Blen-
de verwendete Kunststoff. Die Verwendung eines einzi-
gen Abdeckmaterials für dicke und dünne Bereiche ist
jedoch wesentlich kostengünstiger.
�[0015] Die Erfindung macht es möglich, für alle Geräte
einer Geräteserie, welche sich durch eine Vielzahl un-
terschiedlicher Ausstattungsvarianten auszeichnen
kann, die gleiche Bedieneinrichtung mit einer fest vorge-
gebenen Anzahl von Durchleuchtungsbereichen zu ver-

wenden. Diese Anzahl von Durchleuchtungsbereichen
sollte der maximal möglichen Anzahl von anzuzeigenden
Zuständen und/�oder Anzeigeeinrichtungen entspre-
chen. Wenn bei einfacheren Ausstattungsvarianten die
eine oder andere Funktion nicht bereitgestellt wird,
braucht der entsprechende Durchleuchtungsbereich
nicht genutzt zu werden. Er ist dann im äußeren Erschei-
nungsbild der Blende auch nicht zu erkennen, da ohne
Hinterleuchtung die Durchleuchtungsbereiche üblicher-
weise von den sie umgebenden, lichtundurchlässigen
Bereichen nicht zu unterscheiden sind.
�[0016] Bei einfachen Varianten kann der Durchleuch-
tungsbereich im wesentlichen durch eine von der Rück-
seite in das Abdeckmaterial eingebrachte Aussparung
gekennzeichnet sein, in deren Bereich die Materialstärke
auf eine durchleuchtbare Dicke gebracht ist. Bei man-
chen Ausführungsformen ist vorgesehen, die der Licht-
quelle zugewandte oder zuwendbare Rückseite der Be-
dieneinrichtung im Durchleuchtungsbereich mit einer
makroskopischen Oberflächenstrukturierung zu verse-
hen. Es kann sich dabei beispielsweise um eine streu-
ende Struktur handeln, die zu einer gleichmäßigen Aus-
leuchtung eines ausgedehnteren Durchleuchtungsbe-
reichs beiträgt, auch wenn gegebenenfalls nur eine ein-
zige, kleinflächige Lichtquelle verwendet wird.
�[0017] Eine makroskopische Oberflächenstrukturie-
rung kann eine Anzahl von Nuten und erhabenen Ab-
schnitten aufweisen, wobei diese dann so zu dimensio-
nieren sind, dass das Abdeckmaterial zumindest in Teil-
bereichen der Nuten so dünn ist, dass es durchleuchtbar
ist. Bei einer Oberflächenstruktur mit Nuten oder Fur-
chen, die Bereichen geringerer Materialstärke entspre-
chen, und dickeren Stegen oder erhabenen Abschnitten,
können die erhabenen Abschnitte von einem zum ande-
ren Rand des Durchleuchtungsbereichs durchgehen.
Auf diese Weise tragen sie zu einer mechanischen Sta-
bilisierung des Durchleuchtungsbereiches bei. In diesem
Fall kann die makroskopische Oberflächenstrukturie-
rung eine Doppelfunktion erfüllen. Die Querschnittsform
der Nuten kann beispielsweise V-�förmig, U- �förmig, tra-
pezförmig oder rechteckförmig sein. Die Verlaufsform
der Nuten kann geradlinig oder gekrümmt sein. Bei-
spielsweise sind Strukturen mit parallelen Furchen in ei-
ner Richtung oder mit gekreuzten Furchen, beispielswei-
se in zwei senkrecht zueinander verlaufenden Richtun-
gen, möglich. In diesem Fall können beispielsweise bei
V-�förmigen oder trapezförmigen Nuten die dazwischen
liegenden erhabenen Abschnitte pyramidenförmig sein
und gegebenenfalls eine das Licht streuende Struktur
bilden. Es sind auch Strukturen mit konzentrischen Krei-
sen denkbar. Bei allen Strukturen sind gleichmäßige oder
ungleichmäßige Abstände zwischen einzelnen Furchen
oder dergleichen möglich.
�[0018] Im oder am Durchleuchtungsbereich können
zusätzliche lichtverändernde oder lichtleitende Einrich-
tungen angeordnet sein. Diese können aus an sich se-
paraten Teilen bestehen. Es ist möglich, die Einrichtun-
gen farbig zu gestalten bzw. einzufärben. Es eignen sich
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auch sogenannte Farbscheiben oder Farbfilter.
�[0019] Vorteilhaft ist wenigstens eine lichtverändernde
oder lichtleitende Einrichtung aus der folgenden Gruppe
vorgesehen:�

Lichtleiter, Lichtverteiler, Lichtumlenker, Konzentra-
toren, Linsen, Prismen. Selbstverständlich können
auch mehrere Funktionalitäten in einer Einrichtung
ausgebildet sein. Dabei kann bei lichtleitenden Ele-
menten die Lichtquelle auch weiter entfernt von dem
Durchleuchtungsbereich angeordnet sein kann.

�[0020] Einerseits kann die lichtverändernde oder licht-
leitende Einrichtung fest und unlösbar mit der Bedienein-
richtung nahe oder direkt am Durchleuchtungsbereich
verbunden sein. Hier bietet sich entweder ein Kleben an
oder ein Umspritzen oder Einspritzen. Eingespritzt wird
vorteilhaft in einem Mehrkomponenten-�Verfahren.
�[0021] Andererseits kann die lichtverändernde oder
lichtleitende Einrichtung an der Bedieneinrichtung lösbar
befestigt sein. Hier werden beispielsweise Schraubver-
bindungen oder Klips- oder Rastverbindungen bevorzugt
verwendet.
�[0022] Es ist auch möglich, im Durchleuchtungsbe-
reich mindestens eine Aussparung in der Form einer
Mehrsegment-�Anzeige vorzusehen, beispielsweise in
Form einer Siebensegment-�Anzeige. Jedem der Seg-
mente kann mindestens eine separat ansteuerbare
Lichtquelle zugeordnet sein, um die entsprechende Fur-
che zielgerichtet zum Aufscheinen zu bringen. Auf der
Rückseite der Bedieneinrichtung können gegebenen-
falls zwischen den einzelnen, den Segmenten entspre-
chenden Furchen Abschattungsstege oder dergleichen
an die Bedieneinrichtung angeformt sein, um ein Über-
strahlen von Lichtquellen in nicht zugeordnete Segment-
abschnitte zu verhindern.
�[0023] Anzeigeeinrichtungen gemäß der Erfindung
können weitgehend separat oder in räumlicher Zuord-
nung zu weiteren Bedienelementen, wie mechanischen
Tasten, Drehknöpfen, Schiebern oder dergleichen vor-
gesehen sein. Bei bevorzugten Ausführungsformen ist
eine Integration einer Anzeigeeinrichtung mit einem zu-
geordneten Bedienelement vorgesehen. Dadurch kann
ein kombiniertes Anzeige- und Bedienelement geschaf-
fen werden. Insbesondere kann dem Durchleuchtungs-
bereich eine Sensorvorrichtung zur Erzeugung eines
Schaltsignals zugeordnet sein, die mindestens ein Sen-
sorelement umfasst, welches bei Annäherung eines Fin-
gers oder dergleichen und/ �oder bei Berührung mit einer
Fingerkuppe oder dergleichen anspricht, um die Erzeu-
gung eines Schaltsignals einzuleiten (Annäherungs-
oder Berührungssensor). Das Bedienelement kann bei-
spielsweise als kapazitives Bedienpanel in Sandwich-
Bauweise ausgebildet sein, wie es im deutschen Ge-
brauchsmuster DE 201 19 700.6 offenbart ist. Der dies-
bezügliche Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung wird
durch ausdrückliche Bezugnahme zum Inhalt der vorlie-
genden Anmeldung gemacht.

�[0024] Wie zuvor erwähnt, kann eine solche Bedie-
neinrichtung beispielsweise eine Blende, aber auch eine
bewegbare Bedieneinrichtung in Form eines Dreh- oder
Schiebeknebels oder eines Tasters sein. Eine bewegba-
re Bedieneinrichtung kann an einer Blende oder einer
Seite, vorteilhaft der Vorderseite, des Elektrohaushalts-
geräts angebracht sein. Einerseits kann eine Lichtquelle
zumindest teilweise in diese bewegbare Bedieneinrich-
tung hineinragen, vorzugsweise darin angeordnet sein.
Andererseits kann die Lichtquelle in dem Elektrohaus-
haltsgerät außerhalb der Bedieneinrichtung angeordnet
sein. Beispielsweise kann ein lichtleitender Kanal von
der Lichtquelle zu dem Durchleuchtungsbereich führen,
wobei insbesondere der lichtleitende Kanal ein Lichtleiter
ist.
�[0025] Die Erfindung betrifft auch eine Bedieneinrich-
tung oder eine Blende der beschriebenen Art mit minde-
stens einem Durchleuchtungsbereich. Solche Bedie-
neinrichtungen oder Blenden bieten höchste Flexibilität
in der Darstellung und der Farbgebung der Gerätebedi-
enfront, welche durch die dem Bediener zugewandte
Vorderfläche der Blende gebildet oder geprägt wird. Er-
findungsgemäße Blenden sind einfach herstellbar und
montierbar. Sie ermöglichen auf einfache Weise das Ein-
bringen von lichtleitenden und/�oder die Ausleuchtung ge-
staltenden Einrichtungen in das Kunststoffspritzmaterial,
beispielsweise streuende Strukturen oder dergleichen.
Die Zuverlässigkeit der mit erfindungsgemäßen Blenden
ausgestatteten Elektrogeräte steigt, da ein Eindringen
von Feuchtigkeit und Verunreinigungen im Bereich der
Blende zuverlässig vermieden wird.
�[0026] Die vorstehenden und weiteren Merkmale ge-
hen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschrei-
bung der Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merk-
male jeweils für sich alleine oder zu mehreren in Form
von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der
Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein
und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführun-
gen darstellen können.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

�[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen schematisch dargestellt und werden im fol-
genden näher erläutert. �

Fig. 1 ist ein schematischer Schnitt durch den
Bereich einer Blende einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung, bei der hinter
der Blende eine Leiterplatte mit einer
Leuchtdiode als Lichtquelle vorgese-
hen ist;

Fig. 2�(a) - (c) zeigen schematisch verschiedene Aus-
führungsformen von Durchleuchtungs-
bereichen, deren Rückseite eine ma-
kro- skopische Oberflächenstrukturie-
rung aufweist;
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Fig. 3 zeigt eine perspektivische Schnittdar-
stellung durch einen Durchleuchtungs-
bereich mit Ausnehmungen in Form ei-
ner Sie- bensegment-�Anzeige.

Fig. 4 zeigt eine Abwandlung der Blende aus
Fig. 1 in vereinfachter Darstellung mit
eingespritztem Lichtleiter;

Fig. 5 zeigt einen schematischen Schnitt
durch einen Drehknebel mit Durch-
leuchtungsbereich und hineinragen-
dem Lichtleiter, wobei ein Punkt an der
Vorderfläche des Drehknebels in jeder
Dreh- stellung beleuchtet ist; und

Fig. 6 zeigt einen schematischen Schnitt
durch einen Drehknebel ähnlich Fig. 5
mit Durchleuchtungsbereich und hin-
einragendem Lichtleiter, wobei ein
Punkt an der Seite des Drehknebels nur
in einer Drehstellung beleuchtet ist.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispie-
le

�[0028] Die schematische Darstellung in Fig. 1 zeigt ei-
nen Schnitt durch die Gerätevorderseite eines Wäsche-
trockners im Bereich einer dem Benutzer zugewandte
Blende 10. Die Blende 10 ist ein einstückiges Kunststoff
Spritzgußbauteil, welches im Beispielsfall aus ABS-
Kunststoff hergestellt ist. Das formstabile Bauteil hat eine
dem Benutzer zugewandte Vorderseite 11 mit einer glat-
ten, glänzenden, geschlossenen Oberfläche 12. An den
meisten Stellen der Blende beträgt die Norm-�Material-
stärke dieser Blende 10, d.h. der Abstand zwischen vor-
derer Oberfläche 12 und hinterer Oberfläche 13 ca 2,6
mm. Bei dieser Materialstärke ist das Blendenmaterial
ABS für sichtbares Licht undurchlässig, so dass die hinter
der Blende liegenden Bauteile des Geräts, insbesondere
die Bauteile einer elektronischen Steuerung, von der Vor-
derseite nicht sichtbar sind. Bei dieser Materialstärke ist
das Blendenmaterial verwindungssteif, so dass die ge-
samte Blende als gesondertes Bauteil selbsttragend ist
und bei der Montage des Gerätes auf einfache Weise an
diesem beispielsweise durch Schrauben angebracht
werden kann.
�[0029] Der Blende ist eine Anzeigeeinrichtung 15 zur
optischen Bedienerinformation zugeordnet. Diese An-
zeigeeinrichtung umfasst eine als Leuchtdiode ausgebil-
dete Lichtquelle 16, die auf einer Leiterplatte 17 montiert
ist, welche durch nicht gezeigte Befestigungselemente
mit der Blende verbunden ist. In dem für die Anzeigeein-
richtung vorgesehenen Bereich hat die Blende 10 einen
kreisförmigen Durchleuchtungsbereich 20, in dem die
Materialstärke des Blendenmaterials gegenüber der
Norm-�Materialstärke 14 derart reduziert ist, dass der
Durchleuchtungsbereich vom Licht der gegenüber der

Rückseite 13 der Blende angeordneten Lichtquelle 16
zumindest in Teilen seiner Fläche durchleuchtbar ist. Der
Durchleuchtungsbereich 20 wird im wesentlichen durch
einen Bereich verminderter Materialstärke in der Blende
10 gebildet. Er ist von einem umlaufenden, zur Lichtquel-
le 16 vorstehenden Steg 18 umschlossen.
�[0030] Bei der Ausführungsform wurde bei der Her-
stellung der Blende 10 im Spritzgussverfahren durch ge-
eignete Formgebung des Werkzeuges eine etwa kreis-
förmige Aussparung gebildet, an deren der Vorderseite
11 zugewandten Boden eine makroskopische Oberflä-
chenstruktur in Form von Furchen 21 und dazwischen
liegenden erhabenen Abschnitten 22 gebildet ist. Die
Furchen und erhabenen Abschnitte haben jeweils einen
Dreiecksquerschnitt. Im Bereich der der Lichtquelle zu-
gewandten Scheitel der erhabenen Abschnitte 22 beträgt
die Materialstärke ca. 0,5 mm, während sie im Bereich
der der Oberfläche 12 zugewandten Böden der Furchen
21 nur ca. 0,3 mm beträgt. Diese Materialstärken sind
so auf die optischen Eigenschaften des verwendeten
ABS-�Kunststoffs abgestimmt, dass das Licht der Leucht-
diode 16 im Bereich der erhabenen Abschnitte 22
schwach und im Bereich der Furchen 21 stark und von
außen deutlich sichtbar das Blendenmaterial im Durch-
leuchtungsbereich 20 durchleuchtet, so dass für einen
Bediener von der Vorderseite 11 durch die Blende hin-
durch erkennbar ist, ob die Leuchtdiode 16 eingeschaltet
oder ausgeschaltet ist. Somit hat der Durchleuchtungs-
bereich 20 verminderter Materialstärke die Funktion ei-
nes einstückig mit dem umgebenden Blendenmaterial
ausgebildeten Milchglasfensters, dessen der Lichtquelle
16 zugewandte, strukturierte Oberfläche eine gewisse
Streuwirkung erzeugt, um unabhängig von der Form der
Lichtquelle 16 eine relativ gleichmäßige Ausleuchtung
des gesamten Durchleuchtungsbereiches 20 zu ermög-
lichen. Gegebenenfalls kann eine optisch ansprechende
Streifenstruktur innerhalb des beleuchteten Bereiches
erkennbar sein.
�[0031] Die Leuchtdiode 16 dient als optische Zu-
standsanzeige für eine Funktion des Wäschetrockners.
Der Wäschetrockner kann beispielsweise so konfiguriert
sein, dass die Leuchtdiode 16 aufleuchtet, wenn eine
Knitterschutz-�Funktion oder ein Schon- �Trockengang ge-
schaltet ist. Eine identische oder analog aufgebaute An-
zeige kann beispielsweise auch für die Start-/�Stop-�Funk-
tion vorgesehen sein. Auch andere Betriebsarten können
auf die gezeigte Weise angezeigt werden. Um eine für
den Bediener klare Zuordnung zwischen dem Aufleuch-
ten eines Durchleuchtbereiches 20 und einer zugeord-
neten Funktion des Gerätes zu erlauben, ist auf der vor-
deren Oberfläche 12 der Blende 10 eine Kennzeichnung
25 durch Aufdrucken aufgebracht. Diese umfasst einen
geschlossenen Ring 26, der den Durchleuchtungsbe-
reich umschließt, sowie ein die entsprechende Funktion
charakterisierendes Symbol 27 innerhalb des Ringes 26.
�[0032] Die gezeigte Ausführungsform eines Elektro-
haushaltsgerätes zeichnet sich durch höchsten Bedie-
nungskomfort aus, der dadurch unterstützt wird, dass bei
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dieser Ausführungsform die Anzeigeeinrichtung mit einer
kapazitiven Betätigungsvorrichtung in Sandwich-�Bau-
weise kombiniert ist. Die durch die Kennzeichnung 25
angezeigte Funktion kann vom Bediener durch Betäti-
gung einer kapazitiven Sensoreinrichtung ein- bzw. aus-
geschaltet werden. Die Sensoreinrichtung umfasst ein
an der Rückseite 13 der Blende 10 aufgebrachtes Sen-
sorelement 30, das den Durchleuchtungsbereich 20 au-
ßerhalb des Steges 18 ringförmig umgibt, sowie eine
Steuerung 31 auf der Leiterplatte 17. Ein möglicher Auf-
bau eines solchen Sensorelementes sowie seine Funk-
tion werden beispielhaft in der EP 859 468 dargestellt,
deren Inhalt insoweit durch Bezugnahme zum Inhalt der
vorliegenden Anmeldung gemacht wird. Eine entspre-
chende Beschreibung befindet sich auch in der DE 201
19 700.6 der Anmelderin, deren Inhalt insoweit ebenfalls
durch Bezugnahme zum Inhalt dieser Beschreibung ge-
macht wird. Typischerweise liegt die Größe eines sol-
chen Sensorelementes im Bereich der Größe einer Fin-
gerkuppe, beispielsweise kann eine Seitenkantenlänge
oder ein Durchmesser zwischen ca. 10 mm und ca. 25
mm betragen.
�[0033] Ein längliches, stiftartiges Kontaktteil 32 reicht
von der Leiterplatte 17 mit der Steuerung 31, mit der es
elektrisch leitend über einen flächigen Kontakt verbun-
den ist, bis zu einem Kontaktfeld des Sensorelementes
30. Auf diese Weise ist das Sensorelement 30 elektrisch
leitend mit der Steuerung 31 bzw. der Leiterplatte 17 ver-
bunden. Das Kontaktteil kann dabei elastisch ausgebil-
det sein, beispielsweise als metallische Schraubenfeder
oder als zusammendrückbares Element aus leitfähigem,
elastischem Kunststoff.
�[0034] Das Sensorelement 30 ist mit Hilfe eines Druck-
verfahrens, beispielsweise eines geeigneten Siebdruck-
verfahrens, direkt auf die Rückseite 13 der Blende 10
aufgebracht. Alternativ zur Verwendung eines Sieb-
druckverfahrens mit einer elektrisch leitfähigen Masse
für das Sensorelement 30 kann auch ein metallfolienar-
tiges Teil oder Plättchen durch Kleben oder auf andere
Weise an der Rückseite 13 der Blende angebracht sein.
Auch metallisierte oder metallische Klebefolien können
als Sensorelemente 30 verwendet werden.
�[0035] Wenn nun ein Bediener seinen Finger in die
Nähe oder auf den durch das Kennzeichen 25 gekenn-
zeichneten Bereich bringt, so tritt in einem das Sensor-
element umfassenden elektrischen Stromkreis eine Ka-
pazitätsänderung auf, die von der Steuerung 31 zur Er-
zeugung eines Schaltsignals weiterverarbeitet wird.
Gleichzeitig mit dem Einschalten oder Ausschalten der
entsprechenden Funktion wird auch die Leuchtdiode 16
eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.
�[0036] Anhand der Fig. 2 und 3 werden alternative For-
men und Strukturen von Durchleuchtungsbereichen dar-
gestellt. Fig. 2 �(a) zeigt einen kreisförmigen Durchleuch-
tungsbereich 35, bei dem der Bereich geringer Material-
stärke auf der der Lichtquelle zuzuwendenden Seite eine
Pyramidenstruktur mit einer Vielzahl direkt aneinander
angrenzender Viereck-�Pyramiden 36 aufweist. Wird die

Lichtquellenseite des Durchleuchtungsbereiches durch
Materialabtragung erzeugt, so kann die Pyramidenstruk-
tur erzeugt werden, indem in senkrecht zueinander ste-
henden Richtungen 37, 38 direkt nebeneinander Fur-
chen mit V- �förmigem Querschnitt erzeugt werden. Wir
die Struktur beim Spritzgießen erzeugt, so kann hierfür
der entsprechende Teil des Werkzeuges einen kreisför-
migen Bereich mit einer entsprechenden Waffelstruktur
aufweisen. Die Pyramidenstruktur hat eine streuende
Wirkung, so dass der Durchleuchtungsbereich unabhän-
gig von der Form der Lichtquelle von der Bedienerseite
her weitgehend gleichmäßig ausgeleuchtet erscheint.
�[0037] Die in Fig. 2�(b) ausschnittsweise gezeigte Blen-
de 40 hat einen rechteckförmigen Durchleuchtungsbe-
reich 41, der durch parallel zueinander verlaufende V-
förmige Nuten und erhabene Abschnitte gebildet wird.
Dabei ist die Materialstärke des Blendenmaterials im Be-
reich der der vorderen Oberfläche 42 zugewandten Fur-
chengründe mit ca. 0,3 bis 0,4 mm so dünn, dass hier
eine ausreichende Transparenz vorliegt. Im Bereich der
Spitzen der erhabenen Abschnitte an der Rückseite 43
ist das Material bei ca. 0,5 bis 0,7 mm Materialstärke
weitgehend opak. Auf diese Weise erscheint der Durch-
leuchtungsbereich 41 bei eingeschalteter Lichtquelle in
einem gestreiften Muster.
�[0038] Anhand Fig. 2 �(c) wird beispielhaft eine Blende
dargestellt, die einen kreisförmigen Durchleuchtungsbe-
reich 46 hat, in welchem makroskopische Oberflächen-
strukturen in Form konzentrischer Kreise angeordnet
sind, die z.B. durch Rechteck- oder V- �Nuten gebildet sein
können.
�[0039] Die bisher gezeigten Beispiele von Durchleuch-
tungsbereichen sind vorzugsweise in Verbindung mit
einfachen Lichtquellen nutzbar, um den Schaltzustand
einer Funktion (ein oder aus) anzuzeigen. Bei vielen Ge-
räten ist es auch wünschenswert, bei einer Betriebsart
oder einer Zusatzfunktion zugeordnete Werte, wie z.B.
Vorwahlzeiten, Restlaufzeiten, Feuchtegrade, Tempera-
turen oder dergleichen anzuzeigen. Bei herkömmlichen
Geräten werden hierzu häufig Mehrsegment-�Anzeigen
verwendet, beispielsweise LCD- oder LED-�Siebenseg-
ment- �Anzeigen. Eine entsprechende Funktionalität kann
auch unter Nutzung der Erfindung bereitgestellt werden.
�[0040] Hierzu zeigt Fig. 3 schematisch eine Blende 50,
die in ihren dicksten, dargestellten Bereichen eine Ma-
terialstärke von ca. 2,6 mm hat. In einem für eine Anzei-
geeinrichtung vorgesehenen Rechteckbereich 51 ist die
Materialstärke auf ca. 1 mm reduziert. Innerhalb dieses
Bereiches findet eine weitere Wandstärkenreduktion
statt, um einen Durchleuchtungsbereich 60 in Form einer
Siebensegment-�Anzeige zu schaffen. Hierzu sind am
Boden des Rechteckbereiches, d.h. an der der Vorder-
seite 52 gegenüberliegenden Rückseite 53 Furchen 54
bis 57 mit trapezförmigem Querschnitt eingebracht. Die
Furchen bilden insgesamt eine Konfiguration in der Form
einer rechteckförmigen Acht und können analog einer
Siebensegment-�Anzeige in sieben funktional getrennte
Teilfurchen bzw. Furchensegmente zerlegt gedacht wer-
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den. Jedem der Furchensegmente ist eine Gruppe von
Lichtquellen zugeordnet. Beispielhaft ist eine Reihe von
drei Leuchtdioden 58 gezeigt, die in geringem Abstand
hinter der Rückseite 53 im Bereich der oben erkennbare
Querfurche 55 angeordnet sind. Leuchten diese Licht-
quellen 58 auf, so fällt das austretende Licht im wesent-
lichen nur in die Querfurche 55, die dann an der Vorder-
seite 52 für den Bediener erkennbar aufleuchtet. Um ein
Überstrahlen des Lichtes in andere Segmente zu verhin-
dern, können diese durch geeignete, nicht gezeigte Ab-
schirmungen gegen das Licht der Lichtquellen 58 abge-
schirmt sein. Ebenso ist beispielsweise für die mittlere
Querfurche 57 eine (nicht gezeigte) Reihe von drei
Leucht-�Dioden vorgesehen. An den senkrecht dazu ver-
laufenden Längsfurchen 54, 56, die in jeweils zwei Teil-
furchen zu zerlegen sind, sind jeweils zwei unabhängig
voneinander ansteuerbare Gruppen von je drei Leucht-
dioden angeordnet, die diese Teilfurchen beleuchten.
�[0041] Durch geeignete Ansteuerung der den Fur-
chensegmenten zugeordneten Leuchtquellen kann nach
Art einer Siebensegment-�Anzeige jede beliebige Ziffer
sowie jeder beliebige Buchstabe mit dieser Anzeige sym-
bolisiert werden. Normalerweise hat eine Anzeigeein-
richtung mehrere solcher Siebensegment-�Durchleuch-
tungsbereiche nebeneinander angeordnet, beispielswei-
se vier solcher Bereiche, um Uhrzeiten oder Zeitintervalle
anzuzeigen, gegebenenfalls auch zur Anzeige von Tem-
peraturen oder dergleichen.
�[0042] Die Fig. 4 zeigt eine stark vereinfachte darge-
stellte Abwandlung der Blende 10, die in Fig. 1 dargestellt
ist. Die in Fig. 4 dargestellte Blende 60 weist eine glatte
Vorderseite 61 auf. Selbstverständlich könnten hier, ent-
sprechend zu Fig. 1, Symbole oder dergleichen aufge-
bracht sein. Die Blende 60 weist eine an sich normale
Materialstärke 14 auf, beispielsweise entsprechend zu
der in Fig. 1. Der Durchleuchtungsbereich 63 dagegen
ist wiederum dünner ausgeführt, in etwa entsprechend
wie in Fig. 1. Allerdings weist er keine Struktur auf.
�[0043] Dafür ist eine sogenannte Lichtverteilerplatte
65 vorgesehen. Diese ist, wie in Fig. 4 deutlich zu erken-
nen ist, in das Material der Blende 60 eingebettet.
�[0044] Die Einbettung der Lichtverteilerplatte 65 in die
Blende 60 kann grundsätzlich, wie zuvor beschrieben
worden ist, auf verschiedene Art und Weise erfolgen. In
Fig. 4 ist sie eingespritzt, und zwar in einem sogenannten
Zweikomponenten-�Verfahren. Dieses ist an sich bekannt
und braucht hier deswegen nicht näher erläutert zu wer-
den. Auf diese Art und Weise ist die Lichtverteilerplatte
65, die aus transparentem Kunststoff wie beispielsweise
Acryl bestehen kann, fest und unlösbar und unbewegbar
eingebettet.
�[0045] Anstelle eines Einspritzens könnte eine Licht-
verteilerplatte 65 auch eingeklipst werden. Dies wäre
möglich, wenn die Hintergreifung in Fig. 4 geringer wäre.
Ein Einklipsen ist zwar vom Herstellungsaufwand der
Blende an sich weniger aufwendig. Allerdings wird ein
Montagevorgang benötigt.
�[0046] Hinter der Lichtverteilerplatte 65 ist ein erster

Lichtleiter 67 angeordnet. Licht von einer Leuchtdiode
66 wird über einen zweiten Lichtleiter 68 und den ersten
Lichtleiter 67 in die Lichtverteilerplatte 65 eingekoppelt.
Dieses ist an sich für den Fachmann aus der Zeichnung
im Zusammenhang mit der vorstehenden Beschreibung
selbst erklärbar und braucht hier nicht näher erläutert
werden.
�[0047] Wie in Fig. 4 angedeutet, können der erste und
der zweite Lichtleiter 67 und 68 an der Leiterplatte 62
befestigt sein, beispielsweise eingeklemmt oder einge-
klebt.
�[0048] Vorteilhaft sind an der Blende 60, wiederum
ähnlich wie in Fig. 1 dargestellt, Betätigungsvorrichtun-
gen, beispielsweise Sensorelemente, im Umgebungsbe-
reich des Durchleuchtungsbereichs 63 angeordnet. Der
Einfachheit halber wird hier auf diese Darstellung ver-
zichtet.
�[0049] Während in den vorstehenden Figuren festste-
hende bzw. unbewegliche Bedieneinrichtungen in Form
einer Blende dargestellt worden sind, zeigen Fig. 5 und
6 bewegbare Bedieneinrichtungen, nämlich Drehknebel.
In Fig. 5 ist ein Drehknebel 70 dargestellt. Dieser ist an
der Vorderseite einer üblichen Blende 71, welche bei-
spielsweise auch eine Glaskeramik-�Kochplatte sein
kann, angeordnet. Er sitzt auf einer Drehwelle 72, welche
mit einem hinter der Blende 71 angeordneten Schaltgerät
73 verbunden ist. Durch Drehen des Drehknebels 70 wird
an dem Schaltgerät 73 eine Betätigung vorgenommen.
�[0050] Hinter der Blende 71 ist eine LED 76 angeord-
net. Diese strahlt Licht in einen zweiten Lichtleiter 78.
Wie in Fig. 5 zu erkennen ist, ragt der Lichtleiter 78 durch
die Durchgangsöffnung 74 in der Blende 71 hindurch. In
diesem Bereich ist der zweite Lichtleiter 78 umlaufend,
also in etwa topfförmig, ausgebildet.
�[0051] Ein erster Lichtleiter 77 ist an den zweiten Licht-
leiter 78 lichtleitend angeschlossen mit einem geringen
Abstand zu diesem. Der erste Lichtleiter 77 ist, wie zu
erkennen ist, in den Drehknebel 70 eingeschlossen. Mit
seinem vorderen Ende reicht der Lichtleiter 77 in einen
Durchleuchtungsbereich 75 an der Vorderfläche des
Drehknebels 70. In dem Durchleuchtungsbereich 75 ist
die Materialstärke der Vorderseite wiederum erfindungs-
gemäß erheblich geringer als die sonst gegebene Norm-
Materialstärke.
�[0052] Durch die umlaufende Ausbildung des zweiten
Lichtleiters 78 oberhalb der Blende 71 findet hier ständig
in jeder Drehstellung eine Lichtabgabe statt. Der erste
Lichtleiter 77 dagegen ist eher stabförmig ausgebildet.
Er kann in jeder Drehstellung Licht von dem zweiten
Lichtleiter 78 abnehmen und im wesentlichen punktför-
mig im Durchleuchtungsbereich 75 abgeben. Die Befe-
stigung des ersten Lichtleiters 77 in dem Drehknebel 70
erfolgt vorteilhaft durch Einstecken mit Presssitz oder
Einkleben.
�[0053] In Fig. 6 ist ein weiterer Drehknebel 80 darge-
stellt, der eine Abwandlung des Drehknebels 70 aus Fig.
5 ist. Über eine Durchgangsöffnung 84 in der Blende 81
ist der Drehknebel 80 mittels der Drehwelle 82 mit dem

11 12 



EP 1 573 111 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Schaltgerät 83 verbunden.
�[0054] Hier ist eine LED 86 mit einem zweiten Licht-
leiter 88 verbunden. Der zweite Lichtleiter 88 ragt, bei-
spielsweise stabartig, durch die Durchgangsöffnung 84
in das Innere des Drehknebels 80 hinein. Anders als in
Fig. 5 ist hier der zweite Lichtleiter nicht topfförmig bzw.
umlaufend ausgebildet.
�[0055] Der zweite Lichtleiter 88 schließt an einen er-
sten Lichtleiter 87 an und koppelt Licht in diesen ein. Der
erste Lichtleiter 87 ist zur Seite des Drehknebels 80 hin
ausgerichtet an einem seitlichen Durchleuchtungsbe-
reich 85. In diesem Durchleuchtungsbereich 85 wieder-
um ist die Materialstärke gegenüber der sonstigen Norm-
Materialstärke so verringert, dass das Material erfin-
dungsgemäß durchscheinend ist und das übertragene
Licht der LED 86 nach außen abstrahlt, wie dargestellt ist.
�[0056] Diese Variation eines Drehknebels 80 bewirkt
somit ein Abstrahlen eines Lichtsignals oder dergleichen
in einer einzigen Drehstellung des Drehknebels 80. Dies
ist nämlich genau die Stellung, in der der durch Drehung
umlaufende erste Lichtleiter 87 genau übereinstimmt mit
dem an der Blende 81 festsitzenden ersten Lichtleiter 88.
�[0057] Für welchen Verwendungszweck ein Drehkne-
bel 70 nach Fig. 5 oder ein Drehknebel 80 nach Fig. 6
jeweils eingesetzt wird kann nach vielfältigen Gesicht-
punkten entschieden werden und braucht daher nicht er-
läutert zu werden.
�[0058] Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass
die Zeichnungen lediglich schematisch zu verstehen
sind. Dies gilt insbesondere für Größen oder Dicken bzw.
Größenverhältnisse zueinander.
�[0059] Die anhand einiger Ausführungsbeispiele bei-
spielhaft erläuterte Erfindung kann dazu genutzt werden,
um beliebig gestaltete Anzeigeeinrichtungen zum Ein-
satz in elektrischen oder elektrisch gesteuerten Anlagen,
Apparaten oder Geräten, speziell in Haushaltsgeräten,
bereitzustellen.
�[0060] Bevorzugte Anwendungsgebiete sind
Großhaushaltsgeräte, beispielsweise Waschmaschi-
nen, Trockner oder Geschirrspülgeräte, die herkömmlich
mit durchgängig nicht-�transparenten Kunststoffblenden
oder Bedieneinrichtungen wie Drehknebeln odgl. verse-
hen sind. Werden diese nach Maßgabe der Erfindung
modifiziert, so ergeben sich kostengünstige Möglichkei-
ten, ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Variantenbil-
dung von Anzeigeeinrichtungen zu sichern. Dank der Er-
findung kann für eine gesamte Gerätefamilie mit unter-
schiedlichsten Funktionalitätsausstattungen ein Typ von
Blende mit vorbereiteten Durchleuchtungsbereichen
verwendet werden, die dann je nach Geräteausstattung
mit geeigneten Leuchteinrichtungen kombiniert werden
kann. Da aufgrund der Erfindung Blenden mit Anzeigen
und geschlossenen Oberflächen geschaffen werden
können, ist ein Höchstmaß an Funktionssicherheit bei
äußerst ansprechendem Erscheinungsbild möglich.

Patentansprüche

1. Elektrohaushaltsgerät, insbesondere Waschma-
schine, Wäschetrockner oder Geschirrspüler, mit
mindestens einer Bedieneinrichtung (10, 40, 50, 60,
70, 80), der mindestens eine Anzeigeeinrichtung
(15) mit einer Lichtquelle (16, 66, 76, 86) zur opti-
schen Bedienerinformation zugeordnet ist, wobei die
Bedieneinrichtung mindestens teilweise aus einem
Abdeckmaterial besteht, welches bei einer Norm-
Materialstärke (14) im wesentlichen lichtundurchläs-
sig ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedie-
neinrichtung in einem für die Anzeigeeinrichtung vor-
gesehenen Bereich mindestens einen Durchleuch-
tungsbereich (20, 35, 41, 46, 60, 63, 75, 85) aufweist,
in dem die Materialstärke des Abdeckmaterials ge-
genüber der Norm- �Materialstärke derart reduziert
ist, dass der Durchleuchtungsbereich vom Licht der
Lichtquelle (16) durchleuchtbar ist.

2. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lichtquelle (16, 66, 76,
86) gegenüber von dem Durchleuchtungsbereich
(20, 35, 41, 46, 60, 63, 75, 85) an der Rückseite der
Bedieneinrichtung (10, 40, 50, 60, 70, 80) angeord-
net ist.

3. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdeckmaterial
ein Kunststoff ist, insbesondere ein ABS-�Kunststoff.

4. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Durchleuchtungsbereich (20, 35, 41, 46, 60, 63,
75, 85) der Bedieneinrichtung (10, 40, 50, 60, 70,
80) bei der Herstellung der Bedieneinrichtung im
Spritzgussverfahren gebildet ist.

5. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Norm-�Materialstärke (14) mehr als ca. 1 mm, ins-
besondere mindestens 2 mm, beträgt.

6. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Materialstärke im Durchleuchtungsbereich (20,
35, 41, 46, 60, 63, 75, 85) mindestens bereichsweise
weniger als ca. 0,8 mm beträgt, insbesondere weni-
ger als ca. 0,5 mm, vorzugsweise zwischen ca. 0,3
mm und ca. 0,5 mm.

7. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine bedienerzugewandte Vorderfläche (12) der Be-
dieneinrichtung im Bereich der Anzeigeeinrichtung
(15) geschlossen und/ �oder im wesentlichen glatt ist.

8. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine bedienerzugewandte Vorderfläche (12) der Be-
dieneinrichtung in der Nähe und/�oder im Durch-
leuchtungsbereich eine, vorzugsweise permanent
sichtbare, Kennzeichnung (25) für eine der Licht-
quelle zugeordnete Funktionalität aufweist.

9. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die der Lichtquelle zuge-
wandte oder zuwendbare Rückseite (13, 43, 53) der
Bedieneinrichtung im Durchleuchtungsbereich (20)
eine makroskopische Oberflächenstrukturierung
aufweist.

10. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Oberflächenstrukturie-
rung als eine das Licht der Lichtquelle (16) streuende
Struktur ausgebildet ist.

11. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflächen-
struktur eine Anzahl von Nuten (21) und erhabenen
Abschnitten (22) aufweist, wobei das Abdeckmate-
rial zumindest im Bereich der Nuten mindestens be-
reichsweise durchleuchtbar ist.

12. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
im Durchleuchtungsbereich (20, 35, 41, 46, 60, 63,
75, 85) zusätzliche lichtverändernde oder lichtleiten-
de Einrichtungen angeordnet sind, wobei diese aus
an sich separaten Teilen bestehen.

13. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einrichtungen farbig
sind, insbesondere Farbscheiben sind.

14. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 12 oder 13,
gekennzeichnet durch wenigstens eine Einrich-
tung aus der folgenden Gruppe:�

Lichtleiter, Lichtverteiler, Lichtumlenker, Kon-
zentratoren, Linsen, Prismen; wobei vorzugs-
weise bei lichtleitenden Elementen die Licht-
quelle (16) auch weiter entfernt von dem Durch-
leuchtungsbereich (20, 35, 41, 46, 60, 63, 75,
85) angeordnet sein kann.

15. Elektrohaushaltsgerät nach einem der Ansprüche
12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die licht-
verändernde oder lichtleitende Einrichtung (65) fest
und unlösbar mit der Bedieneinrichtung nahe oder
direkt am Durchleuchtungsbereich (63) verbunden
ist, insbesondere eingespritzt ist in einem Mehrkom-
ponenten-�Verfahren.

16. Elektrohaushaltsgerät nach einem der Ansprüche
12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die licht-

verändernde oder lichtleitende Einrichtung (77, 87)
an der Bedieneinrichtung lösbar befestigt ist, vor-
zugsweise geschraubt oder geklipst ist.

17. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bedieneinrichtung (50) im Durchleuchtungsbe-
reich (60) mindestens eine Aussparung in Form ei-
ner Mehrsegment- �Anzeige, insbesondere in Form
einer Siebensegment-�Anzeige aufweist.

18. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtquelle mindestens eine Leuchtdiode (16, 66,
76, 86) aufweist.

19. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
dem Durchleuchtungsbereich (20) eine Betäti-
gungsvorrichtung (30, 32) zur Betätigung einer
Funktion oder Funktionseinrichtung des Elektro-
haushaltsgerätes zugeordnet ist, wobei vorzugswei-
se die Betätigungsvorrichtung keine bewegbaren
Teile aufweist.

20. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 19, dadurch
gekennzeichnet, dass die Betätigungsvorrichtung
eine Sensorvorrichtung (30, 32) oder zur Erzeugung
von Schaltsignalen als Reaktion auf eine Annähe-
rung oder eine Berührung eines den Durchleuch-
tungsbereich umfassenden Bereiches aufweist, wo-
bei vorzugsweise die Sensorvorrichtung als kapazi-
tive Sensorvorrichtung ausgebildet ist.

21. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 19 oder 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungs-
vorrichtung mindestens ein an einer Rückseite der
Bedieneinrichtung angebrachtes Sensorelement
(30) aufweist, das den Durchleuchtungsbereich (20)
mindestens abschnittsweise umschließt.

22. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bedieneinrichtung eine Blende (10) ist, die ins-
besondere feststehend an dem Elektrohaushaltsge-
rät angeordnet ist, wobei das Abdeckmaterial das
Blendenmaterial ist und zur Bedienung weitere Be-
tätigungsvorrichtungen wie Sensorvorrichtungen
(30, 32) odgl. zugeordnet sind.

23. Elektrohaushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Bedie-
neinrichtung (79, 80) bewegbar ist und an einer Seite
des Elektrohaushaltsgeräts angeordnet ist, bei-
spielsweise einer Blende (71, 81), wobei die Bedie-
nung des Elektrohaushaltsgeräts bestimmt ist durch
die Richtung und/�oder das Maß der Bewegung.
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24. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 23, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bedieneinrichtung ein
Knebel (70, 80) ist mit einer Bewegungsrichtung in
einer Ebene parallel zu der Seite des Elektrohaus-
haltsgeräts, vorzugsweise ein Drehknebel.

25. Elektrohaushaltsgerät nach Anspruch 23, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bedieneinrichtung eine
Taste ist mit einer Bewegungsrichtung in die Seite
des Elektrohaushaltsgeräts hinein, vorzugsweise ei-
ne Drucktaste.

26. Elektrohaushaltsgerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtquelle (16, 66, 76, 86) zumindest teilweise
in die Bedieneinrichtung hineinragt, vorzugsweise
darin angeordnet ist.

27. Elektrohaushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht-
quelle (16, 66, 76, 86) in dem Elektrohaushaltsgerät
außerhalb der Bedieneinrichtung angeordnet ist,
vorzugsweise mit einem lichtleitenden Kanal von der
Lichtquelle zu dem Durchleuchtungsbereich, wobei
insbesondere der lichtleitende Kanal ein Lichtleiter
ist.

28. Bedieneinrichtung, insbesondere Blende, (10, 40,
50) zur Befestigung an einem Elektrogerät, insbe-
sondere an einer Waschmaschine, einem Wäsche-
trockner oder einem Geschirrspüler, wobei die Be-
dieneinrichtung mindestens teilweise aus einem Ab-
deckmaterial besteht, welches bei einer für die Be-
dieneinrichtung gewählten Norm-�Materialstärke
(14) im wesentlichen lichtundurchlässig ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bedieneinrichtung in ei-
nem für eine Anzeigeeinrichtung zur optischen Be-
dienerinformation vorgesehenen Bereich minde-
stens einen Durchleuchtungsbereich (20, 35, 41, 46,
60) aufweist, in dem die Materialstärke des Abdeck-
materials gegenüber der Norm-�Materialstärke so re-
duziert ist, dass der Durchleuchtungsbereich vom
Licht einer gegenüber der Rückseite der Bedienein-
richtung angeordneten Lichtquelle mindestens be-
reichsweise durchleuchtbar ist.

29. Bedieneinrichtung nach Anspruch 28, gekenn-
zeichnet durch die Merkmale des kennzeichnen-
den Teils von mindestens einem der Ansprüche 2
bis 27.

Claims

1. Domestic electrical appliance, particularly washing
machine, clothes drying machine or dishwasher,
having at least one control device (10, 40, 50, 60,
70, 80), with which is associated at least one display

device (15) with a light source (16, 66, 76, 86) for
providing visual information to the user, the control
device at least partly comprising a covering material
which for a standard material thickness (14) is sub-
stantially opaque, characterized in that, in an area
provided for the display device the control device
has at least one transillumination area (20, 35, 41,
46, 60, 63, 75, 85) in which the material thickness of
the covering material is so reduced compared with
the standard material thickness such that the tran-
sillumination area can be transilluminated by the light
of the light source (16).

2. Domestic electrical appliance according to claim 1,
characterized in that the light source (16, 66, 76,
86) is positioned at the back of the control device
(10, 40, 50, 60, 70, 80) facing the transillumination
area (20, 35, 41, 46, 60, 63, 75, 85).

3. Domestic electrical appliance according to claim 1
or 2, characterized in that the covering material is
a plastic, particularly an ABS plastic.

4. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that the
transillumination area (20, 35, 41, 46, 60, 63, 75, 85)
of the control device (10, 40, 50, 60, 70, 80) is pro-
duced by injection moulding during the manufacture
of the control device.

5. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that the
standard material thickness (14) exceeds approxi-
mately 1 mm and is in particular at least 2 mm.

6. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that the ma-
terial thickness in the transillumination area (20, 35,
41, 46, 60, 63, 75, 85) is at least zonally less than
approximately 0.8 mm, particularly less than approx-
imately 0.5 mm and preferably between approxi-
mately 0.3 mm and approximately 0.5 mm.

7. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that a user-
facing front surface (12) of the control device is
closed and/or substantially smooth in the vicinity of
the display device (15).

8. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that a user-
facing front surface (12) of the control device has in
the vicinity of and/or in the transillumination area a
preferably permanently visible marking (25) for a
functionality associated with the light source.

9. Domestic electrical appliance according to claim 2,
characterized in that the control device back (13,
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43, 53) facing or which can be made to face the light
source has a macroscopic surface structuring in the
transillumination area (20).

10. Domestic electrical appliance according to claim 9,
characterized in that the surface structuring is con-
structed as a structure scattering the light of the light
source (16).

11. Domestic electrical appliance according to claim 9
or 10, characterized in that the surface structure
has a plurality of grooves (21) and raised portions
(22) and the covering material is at least zonally tran-
silluminatable, at least in the vicinity of the grooves.

12. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that addi-
tional light-�varying or light-�conducting devices are
located in the transillumination area (20, 35, 41, 46,
60, 63, 75, 85) and comprise separate parts.

13. Domestic electrical appliance according to claim 12,
characterized in that the devices are coloured and
are in particular colour wheels.

14. Domestic electrical appliance according to claim 12
or 13, characterized by at least one device from the
following group: light guides, light distributors, light
deflectors, concentrators, lenses and prisms and
preferably in the case of light-�conducting elements
the light source (16) can also be further removed
from the transillumination area (20, 35, 41, 46, 60,
63, 75, 85).

15. Domestic electrical appliance according to one of
the claims 12 to 14, characterized in that the light-
varying or light-�conducting device (65) is connected
in fixed, non- �detachable manner with the control de-
vice close to or directly at the transillumination area
(63) and is in particular moulded in using a multicom-
ponent process.

16. Domestic electrical appliance according to one of
the claims 12 to 14, characterized in that the light-
varying or light-�conducting device (77, 87) is detach-
ably fixed, preferably screwed or clipped, to the con-
trol device.

17. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that in the
transillumination area (60) the control device (50)
has at least one recess in the form of a multisegment
display, particularly in the form of a seven segment
display.

18. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that the light
source has at least one light emitting diode (16, 66,

76, 86).

19. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that with the
transillumination area (20) is associated an actuating
device (30, 32) for actuating a function or functional
device of the domestic electrical appliance and pref-
erably the actuating device has no movable parts.

20. Domestic electrical appliance according to claim 19,
characterized in that the actuating device has a
sensor device (30, 32) for generating switching sig-
nals as a reaction to an approach or contact of an
area surrounding the transillumination area and pref-
erably the sensor device is constructed as a capac-
itive sensor device.

21. Domestic electrical appliance according to claim 19
or 20, characterized in that the actuating device
has at least one sensor element (30) fitted to the
control device back and which at least zonally sur-
rounds the transillumination area (20).

22. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that the con-
trol device is a panel (10), which is in particular
placed in fixed manner on the domestic electrical
appliance, the covering material being the panel ma-
terial and for control purposes there are further ac-
tuating devices such as sensor devices (30, 32) or
the like.

23. Domestic electrical appliance according to one of
the claims 1 to 21, characterized in that the control
device (79, 80) is movable and is located on one side
of the domestic electrical appliance, e.g. a panel (71,
81), the control or operation of the domestic electrical
appliance being determined by the direction and/or
extent of the movement.

24. Domestic electrical appliance according to claim 23,
characterized in that the control device is a toggle
(70, 80) with a movement direction in a plane parallel
to the side of the domestic electrical appliance, pref-
erably being a rotary toggle.

25. Domestic electrical appliance according to claim 23,
characterized in that the control device is a button
with a movement direction into the side of the do-
mestic electrical appliance and is preferably a push
button.

26. Domestic electrical appliance according to one of
the preceding claims, characterized in that the light
source (16, 66, 76, 86) at least partly projects into
the control device and is preferably located therein.

27. Domestic electrical appliance according to one of
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the claims 1 to 25, characterized in that the light
source (16, 66, 76, 86) is located in the domestic
electrical appliance outside the control device and
preferably with a light-�conducting duct from the light
source to the transillumination area and in particular
the light-�conducting duct is a light guide.

28. Control device, particularly panel (10, 40, 50) for fix-
ing to an electrical appliance, particularly to a wash-
ing machine, a clothes drying machine or a dish-
washer, the control device at least partly comprising
a covering material which at the standard material
thickness (14) selected for the control device is sub-
stantially opaque and in an area provided for a dis-
play device for providing the user with visual infor-
mation has at least one transillumination area (20,
35, 41, 46, 60), in which the covering material thick-
ness is so reduced compared with the standard ma-
terial thickness that the transillumination area can at
least zonally be transilluminated by the light of a light
source positioned facing the back of the control de-
vice.

29. Control device according to claim 28, characterized
by the features of the characterizing part of at least
one of the claims 2 to 27.

Revendications

1. Appareil électroménager, notamment machine à la-
ver, séchoir à linge ou bien lave-�vaisselle, avec au
moins un dispositif de commande (10, 40, 50, 60,
70, 80), auquel est associé au moins un dispositif
d’affichage (15) avec une source de lumière (16, 66,
76, 86) servant à informer l’utilisateur de manière
optique, où le dispositif de commande est constitué
au moins en partie d’un matériau de recouvrement,
lequel est essentiellement imperméable à la lumière
pour une épaisseur standard de matériau (14), ca-
ractérisé en ce que  le dispositif de commande pré-
sente dans une zone prévue pour le dispositif d’af-
fichage au moins un domaine de transillumination
(20, 35, 41, 46, 60, 63, 75, 85), où l’épaisseur du
matériau de recouvrement est réduite par rapport à
l’épaisseur standard de matériau de manière que le
domaine de transillumination soit perméable à la lu-
mière provenant de la source de lumière (16).

2. Appareil électroménager d’après la revendication 1,
caractérisé en ce que  la source de lumière (16, 66,
76, 86) est disposée à la face arrière du dispositif de
commande (10, 40, 50, 60, 70, 80), en face du do-
maine de transillumination (20, 35, 41, 46, 60, 63,
75, 85).

3. Appareil électroménager d’après la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que  le matériau de recou-

vrement est une matière plastique, notamment une
résine ABS.

4. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  le do-
maine de transillumination (20, 35, 41, 46, 60, 63,
75, 85) du dispositif de commande (10, 40, 50, 60,
70, 80) est constitué pendant la fabrication du dis-
positif de commande par un procédé de moulage
par injection.

5. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  l’épais-
seur standard de matériau (14) comporte approxi-
mativement une valeur supérieure à 1 mm, et no-
tamment au moins de 2 mm.

6. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  l’épais-
seur standard de matériau dans le domaine de tran-
sillumination (20, 35, 41, 46, 60, 63, 75, 85) compor-
te, au moins dans certaines zones, une valeur ap-
proximative inférieure à 0,8 mm, notamment infé-
rieure à peu près à 0,5 mm et préférablement à peu
près entre 0,3 mm et 0,5 mm.

7. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’ une sur-
face antérieure (12) du dispositif de commande
orientée vers l’utilisateur est fermée dans le domaine
du dispositif d’affichage (15) et/ou qu’elle est essen-
tiellement lisse.

8. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’ une sur-
face antérieure (12) du dispositif de commande
orientée vers l’utilisateur présente à proximité et/ou
dans le domaine de transillumination un marquage
(25), de préférence toujours visible, pour une fonc-
tionnalité associée à la source de lumière.

9. Appareil électroménager d’après la revendication 2,
caractérisé en ce que  la surface arrière (13, 43,
53) du dispositif de commande orientée ou orienta-
ble vers la source de lumière présente dans le do-
maine de transillumination (20) une structuration
macroscopique de la surface.

10. Appareil électroménager d’après la revendication 9,
caractérisé en ce que  la structuration de la surface
est réalisée de manière à diffuser la lumière de la
source de lumière (16).

11. Appareil électroménager d’après la revendication 9
ou 10, caractérisé en ce que  la structure de la sur-
face présente un certain nombre de rainures (21) et
de sections en saillie (22), sachant que le matériau
de recouvrement est perméable à la lumière au
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moins dans certaines zones du domaine des rainu-
res.

12. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  des
dispositifs additionnels modifiant ou conduisant la
lumière sont disposés dans le domaine de transillu-
mination (20, 35, 41, 46, 60, 63, 75, 85), sachant que
ceux-�ci sont constitués de pièces distinctes en elles-
mêmes.

13. Appareil électroménager d’après la revendication
12, caractérisé en ce que  les dispositifs sont colo-
rés, et qu’il s’agit notamment de disques colorés.

14. Appareil électroménager d’après la revendication 12
ou 13, caractérisé par  au moins un dispositif du
groupe suivant :�

conducteurs de lumière, diffuseurs de lumière,
renvois de lumière, concentrateurs, lentilles,
prismes ; sachant que de préférence pour les
éléments conduisant la lumière, la source de lu-
mière (16) peut être plus éloignée du domaine
de transillumination (20, 35, 41, 46, 60, 63, 75,
85).

15. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations de 12 à 14, caractérisé en ce que  le dispo-
sitif modifiant ou conduisant la lumière (65) est rac-
cordé solidement et de manière indétachable au dis-
positif de commande à proximité ou directement
auprès du domaine de transillumination (63), en
étant notamment injecté par un procédé à plusieurs
constituants.

16. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations de 12 à 14, caractérisé en ce que  le dispo-
sitif modifiant ou conduisant la lumière (77, 87) est
fixé de manière détachable au dispositif de comman-
de, en étant de préférence vissé ou fixé à déclic.

17. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  le dis-
positif de commande (50) présente dans le domaine
de transillumination (60) au moins un évidement
sous forme d’affichage à plusieurs segments, no-
tamment sous forme d’affichage sept segments.

18. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  la sour-
ce de lumière présente au moins une diode électro-
luminescente (16, 66, 76, 86).

19. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’ un dis-
positif d’actionnement (30, 32) est associé au do-
maine de transillumination (20) pour l’actionnement

d’une fonction ou d’un dispositif fonctionnel de l’ap-
pareil électroménager, sachant que de préférence
le dispositif d’actionnement ne présente aucune piè-
ce mobile.

20. Appareil électroménager d’après la revendication
19, caractérisé en ce que  le dispositif d’actionne-
ment présente un dispositif de détection (30, 32)
pour produire des signaux de commutation en tant
que réaction à un rapprochement ou à un contact
d’un domaine comprenant le domaine de transillu-
mination, sachant que de préférence le dispositif de
détection est réalisé sous forme de dispositif de dé-
tection capacitif.

21. Appareil électroménager d’après la revendication 19
ou 20, caractérisé en ce que  le dispositif d’action-
nement présente au moins un élément de détection
(30) qui est appliqué au verso du dispositif de com-
mande et qui entoure au moins certaines sections
du domaine de transillumination (20).

22. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  le dis-
positif de commande est un cadre (10), qui est dis-
posé notamment de manière fixe à l’appareil élec-
troménager, sachant que le matériau de recouvre-
ment est le matériau du cadre et que d’autres dis-
positifs de commande, comme des dispositifs de dé-
tection (30, 32) ou similaires sont associés à la com-
mande.

23. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations de 1 à 21, caractérisé en ce que  le dispositif
de commande (79, 80) est movible et qu’il est dis-
posé d’un côté de l’appareil électroménager, par
exemple d’un cadre (71, 81), sachant que la com-
mande de l’appareil électroménager est déterminée
par la direction et/ou le degré du mouvement.

24. Appareil électroménager d’après la revendication
23, caractérisé en ce que  le dispositif de comman-
de est une poignée (70, 80) avec une direction de
mouvement dans un plan parallèle à la face de l’ap-
pareil électroménager, de préférence un bouton
tournant.

25. Appareil électroménager d’après la revendication
23, caractérisé en ce que  le dispositif de comman-
de est une touche avec une direction de mouvement
vers l’intérieur de la face de l’appareil électroména-
ger, de préférence un bouton-�poussoir.

26. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que  la sour-
ce de lumière (16, 66, 76, 86) saille au moins en
partie à l’intérieur du dispositif de commande, en
étant de préférence disposée à l’intérieur de celui-�ci.
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27. Appareil électroménager d’après une des revendi-
cations de 1 à 25, caractérisé en ce que  la source
de lumière (16, 66, 76, 86) est disposée dans l’ap-
pareil électroménager hors du dispositif de comman-
de, en présentant de préférence un conduit photo-
conducteur de la source de lumière jusqu’au domai-
ne de transillumination, sachant que le conduit pho-
toconducteur est notamment un guide optique.

28. Dispositif de commande, notamment cadre (10, 40,
50) pour la fixation à un appareil électrique, notam-
ment à une machine à laver, à un séchoir à linge ou
bien à une lave-�vaisselle, sachant que le dispositif
de commande est constitué au moins en partie d’un
matériau de recouvrement, qui est essentiellement
imperméable à la lumière pour une épaisseur stan-
dard de matériau (14) choisie pour le dispositif de
commande, caractérisé en ce que  le dispositif de
commande présente dans un domaine prévu pour
l’information optique de l’utilisateur par un dispositif
d’affichage au moins un domaine de transillumina-
tion (20, 35, 41, 46, 60), dans lequel l’épaisseur du
matériau de recouvrement est réduite par rapport à
l’épaisseur standard de matériau de manière que le
domaine de transillumination puisse être traversé au
moins dans certaines zones par la lumière provenant
de la source de lumière, qui est disposée en face du
verso du dispositif de commande.

29. Dispositif de commande d’après la revendication 28,
caractérisé par  les caractéristiques de la pièce ca-
ractéristique d’au moins une des revendications de
2 à 27.
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