
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

96
2 

16
7

B
1

TEPZZ_96 _67B_T
(11) EP 1 962 167 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
15.01.2014 Patentblatt 2014/03

(21) Anmeldenummer: 08101746.9

(22) Anmeldetag: 19.02.2008

(51) Int Cl.:
H01H 3/08 (2006.01) G05G 1/10 (2006.01)

F24C 7/08 (2006.01)

(54) Versenkbares Bedienelement für ein Hausgerät und Hausgerät, insbesondere Backofen

Control device with retractable knob for a household device and household device, particularly baking 
oven

Dispositif de contrôle avec bouton rétractable pour un appareil ménager et appareil ménager, en 
particulier un four

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 23.02.2007 DE 102007008897

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
27.08.2008 Patentblatt 2008/35

(73) Patentinhaber: BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH
81739 München (DE)

(72) Erfinder: Erdmann, Klaus
75438 Knittlingen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A- 1 462 905 WO-A-2005/066547
DE-A1- 19 610 148 DE-A1- 19 936 257
DE-A1-102005 032 508 DE-U1-202005 019 978
US-A- 2 738 758 US-A- 5 093 764



EP 1 962 167 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein versenkbares Bedie-
nelement für ein Hausgerät sowie ein Hausgerät, insbe-
sondere einen Backofen, mit einem derartigen versenk-
baren Bedienelement.
[0002] Hausgeräte wie Herde und Backöfen haben üb-
licherweise eine Mehrzahl von Schaltknebeln zur Ein-
stellung von gewünschten Funktionen. Diese Bedienele-
mente sind beispielsweise einteilige, zylinderförmige He-
bel, welche um ihre Längsachse gedreht werden können
und darüber hinaus in Längsachsenrichtung in dem
Hausgerät versenkt werden können. Die Funktionalität
derartiger Bedienelemente ist jedoch eingeschränkt.
[0003] Aus der US 2,738,758, der US 5,093,764, der
DE 119 36 257 A1, der DE 20 2005 019 978 U1 und der
EP 1 426 905 A2 sind Bedienelemente bekannt, welche
zwei relativ zueinander bewegbare Einstellelemente auf-
weisen.
[0004] Des Weiteren ist es aus der DE 196 10 148 A1
ein Bedienelement bekannt, welches einen nicht ver-
senkbaren ersten Drehknopf aufweist, welcher um seine
Achse drehbar ist und einen zweiten Drehknopf, welcher
um seine Drehachse drehbar und in den ersten Dreh-
knopf versenkbar ist, ringartig umgibt.
[0005] Darüber hinaus ist aus der WO 2005/066547
A2 ein Gargerät bekannt, welches ein Bedienelement
aufweist, welches ein Drehrad aufweist, dass um seine
Achse drehbar ist. Das Drehrad umgibt einen Drucck-
nopf, welcher gedrückt werden kann, um mit dem Drehr-
ad eingestellt Bedingungen zu bestätigen.
[0006] Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein versenkbares Bedienelement zu schaffen, wel-
ches eine höhere Funktionalität aufweist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Bedienelement,
welches die Merkmale nach Anspruch 1 aufweist, und
ein Hausgerät, welches die Merkmale nach Anspruch 10
aufweist, gelöst.
[0008] Ein erfindungsgemäßes Bedienelement für ein
Hausgerät ist in Richtung seiner Längsachse bewegbar
ausgebildet und somit aus dem Hausgerät ausfahrbar
und in das Hausgerät versenkbar. Das Bedienelement
umfasst ein erstes Einstellteil und ein zweites Einstellteil.
Sowohl das erste als auch das zweite Einstellteil sind
jeweils bewegbar. Darüber hinaus sind beide Einstellteile
auch relativ zueinander bewegbar. Durch diese Ausge-
staltung eines Bedienelements kann die Funktionalität
wesentlich erhöht werden. Die Aufteilung in mehrere, zur
Einstellung von Funktionen und Betriebszuständen so-
wie Betriebsparametern ausgebildeten Einstellteile er-
möglicht mit einem einzigen Bedienelement eine Multi-
funktionalität.
[0009] Darüber hinaus kann durch ein derartiges Be-
dienelement auch der Verschleiß und die Verschmut-
zung reduziert werden, da es im nicht benötigten Zustand
in das Hausgerät eingefahren bzw. versenkt werden
kann.
[0010] Bevorzugt sind das erste und das zweite Ein-

stellteil um eine gemeinsame Drehachse drehbar. Das
Drehen um diese Achse kann dabei sowohl gegen als
auch im Uhrzeigersinn möglich sein.
[0011] Die Einstellteile sind bevorzugterweise so aus-
gebildet, dass eines von ihnen separat zum anderen in
Richtung der Drehachse ausfahrbar und/oder versenk-
bar ist. Somit kann nicht nur in Bewegungsrichtung rota-
torisch um die Drehachse eine jeweils separate und un-
abhängige Bewegung der beiden Einstellteile gewährlei-
stet werden, sondern auch in Achsenrichtung das eine
Einstellteil separat zum anderen Einstellteil ausgefahren
oder versenkt werden. Neben einer hohen Funktionalität
kann dadurch auch eine vereinfachte und übersichtliche
Bedienbarkeit und eine einfache Zugänglichkeit zu den
einzelnen Einstellteilen gewährleistet werden.
[0012] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die beiden Ein-
stellteile in Richtung der Drehachse hintereinander an-
geordnet sind. Bevorzugt ist die Dimensionierung der
beiden Einstellteile so ausgebildet, dass sie unabhängig
voneinander einfach und zielsicher von einer Bedienper-
son umfasst werden können und somit eine sichere Ein-
stellung der Betriebszustände sowie der Betriebspara-
meter möglich ist.
[0013] Bei einer Hintereinander-Anordnung der bei-
den Einstellteile kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
diese einen im Wesentlichen gleichen Außendurchmes-
ser aufweisen. Das versenkbare Bedienelement kann
dann über seine Länge mit dem im Wesentlichen glei-
chen Außendurchmesser ausgebildet sein und insbe-
sondere der Übergang vom ersten zum zweiten Einstell-
teil kann bündig ausgebildet sein. Durch diese Anord-
nung kann ein Verklemmen oder dergleichen beim Ein-
fahren bzw. beim Ausfahren des Bedienelements ver-
hindert werden.
[0014] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die beiden Ein-
stellteile zylinderförmig ausgebildet sind. Bei einer der-
artigen rotationssymmetrischen Ausgestaltung ist bevor-
zugt vorgesehen, dass das Bewegen in Richtung der
Drehachse und somit das Ausfahren oder Versenken in
allen Drehstellungen des ersten und/oder des zweiten
Einstellteils möglich ist. Unabhängig davon, in welcher
Drehstellung sich zumindest eines der beiden Einstell-
teile befindet, kann dann grundsätzlich das Versenken
oder Ausfahren durchgeführt werden.
[0015] Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die
beiden Einstellteile beispielsweise nicht streng zylinder-
förmig, sondern beispielsweise im Querschnitt oval aus-
gebildet sind. Bei einer derartigen Ausführungsform ist
es bevorzugt vorgesehen, dass das Überführen vom
ausgefahrenen in den versenkten Zustand nur dann
möglich ist, wenn beide Einstellteile in einer Referenz-
position bzw. Nullstellung sind. Soll ein derartiges Ver-
senken des Bedienelements durchgeführt werden, so
werden dann zunächst die beiden Einstellteile in diese
Referenzposition bewegt und erst dann das Versenken
des Bedienelements durchgeführt.
[0016] Bevorzugt ist vorgesehen, dass zumindest ei-
nes der Einstellteile ausschließlich zur Auswahl einer
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Funktion des Hausgeräts und das weitere Einstellteil
ausschließlich zur Einstellung zumindest eines der aus-
gewählten Funktion zugeordneten Parameters betätig-
bar ist. Durch diese Zuordnung des ersten Einstellteils
zum zweiten Einstellteil kann einerseits eine Unterschei-
dung zwischen dem Einstellen von Funktionen und Be-
triebszuständen des Hausgeräts und andererseits das
Einstellen von spezifischen Betriebsparametern für die-
se jeweiligen Funktionen durch separate Einstellteile des
Bedienelements gewährleistet werden. Dadurch kann
die Benutzerfreundlichkeit erhöht werden, da genau fest-
gelegt ist, was mit dem jeweiligen Einstellteil durchge-
führt und erreicht werden kann.
[0017] Ist das Hausgerät beispielsweise als Backofen
ausgebildet, so kann durch eine derartige Ausführung
des versenkbaren Bedienelements ermöglicht werden,
dass mit einem Einstellelement Funktionen wie bei-
spielsweise Heißluft, Umluft oder Oberhitze eingestellt
oder ausgewählt werden können und mit dem anderen
Einstellteil dann beispielsweise eine spezifische Tempe-
ratur eingestellt wird. Als Funktion kann beispielsweise
auch die Auswahl von Leistungsstufen oder das Ein-
schalten eines zusätzlichen Heizelementes ermöglicht
werden. Mit dem zweiten Einstellelement kann dann eine
Temperatur oder eine Zeit eingestellt werden, bei deren
Erreichen die gewählte Beheizung beispielsweise abge-
schaltet wird.
[0018] Bevorzugt umfasst zumindest ein Einstellele-
ment eine Skala und/oder eine Mehrzahl von Funktions-
symbolen, welche im aktiven Zustand des Bedienele-
ments hinterleuchtet sind. In einfach zu erkennender und
schnell nachzuvollziehender Weise kann durch die Aus-
bildung der Funktionssymbole und/oder einer Skala die
ausgewählte Funktion und/oder der eingestellte Be-
triebsparameter zuverlässig erkannt werden. Darüber
hinaus kann durch die individuelle Hinterleuchtung eines
ausgewählten Funktionssymbols die Erkennbarkeit die-
ser Auswahl nochmals erhöht werden. Insbesondere ist
dies dann auch bei dunklen Lichtverhältnissen vorteil-
haft.
[0019] Bevorzugt ist nur das Funktionssymbol hinter-
leuchtet, welches aktuell durch das zugeordnete Einstel-
lelement ausgewählt ist.
[0020] Das versenkbare Bedienelement umfasst vor-
zugsweise ein Leuchtelement, welches das erste und/
oder das zweite Einstellelement zumindest bereichswei-
se umgreift und im aktiven Zustand des Bedienelements
hinterleuchtet ist. Insbesondere dann, wenn das Bedie-
nelement zumindest bereichsweise ausgefahren ist, ist
auch dieses Leuchtelement hinterleuchtet. Das Leucht-
element kann vorzugsweise ein Leuchtring sein, welcher
die Öffnung des Trägerteils, in die das Bedienelement
einsenkbar oder ausfahrbar ist, umgreift. Bevorzugt ist
dieses Leuchtelement somit feststehend angeordnet.
Das Leuchtelement kann ein Lichtleiter sein, welcher von
einer oder mehreren Lichtquellen, beispielsweise LEDs
oder Glühlampen, hinterleuchtet ist. Als besonders be-
vorzugt erweist es sich, wenn das Ausfahren und/oder

das Versenken des Bedienelements abhängig vom Be-
triebszustand des Hausgeräts automatisch durchführbar
ist. Dazu kann eine Steuereinheit und eine motorische
Antriebseinheit, beispielsweise ein Elektromotor, vorge-
sehen sein. Auch dadurch kann die Bedienerfreundlich-
keit und Funktionalität effektiver gestaltet werden.
[0021] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die durch
die Einstellteile ausgewählten Funktionen und eingestell-
ten Betriebsparameter an einer Anzeigeeinheit, insbe-
sondere eine zum Bedienelement, benachbart ausgebil-
detes Display, anzeigbar sind. Auch dadurch kann die
Benutzerfreundlichkeit nochmals erhöht werden und
Fehlbedienungen sowie Fehleinstellungen verhindert
werden.
[0022] Ein erfindungsgemäßes Hausgerät, insbeson-
dere ein Backofen, umfasst ein erfindungsgemäßes ver-
senkbares Bedienelement oder eine vorteilhafte Ausfüh-
rung davon. Die Bedienerfreundlichkeit mit einer deutlich
reduzierten Anzahl an Bedienelementen und erhöhter
Funktionalität kann dadurch für ein derartiges Hausgerät
gewährleistet werden.
[0023] Dadurch kann auch die Übersichtlichkeit für ei-
ne Bedienperson erhöht werden.
[0024] Bevorzugt umfasst das Hausgerät zur Funkti-
onsauswahl und zur Betriebsparametereinstellung des
Hausgeräts oder Teileinheiten davon, wie beispielsweise
einem Backrohr oder mehreren Kochzonen eines Koch-
feldes, ein einziges versenkbares Bedienelement. Vor-
zugsweise reicht dann nur ein einziges Bedienelement
für die gesamte Backofeneinstellung aus. Besonders für
Herde, welche weniger komplex im Hinblick auf die Elek-
tronik des Geräts ausgebildet sind, können dadurch vor-
teilhaft ausgestaltet werden.
[0025] Das Hausgerät umfasst bevorzugterweise ein
zentrales Bedienelement, welches zum Ein-und Aus-
schalten des Hausgeräts betätigbar ist und separat zum
versenkbaren Bedienelement ausgebildet ist. Diesem
zentralen Bedienelement sind somit lediglich Basisfunk-
tionen, nämlich das gesamte Einschalten oder das ge-
samte Ausschalten oder das Einstellen eines Stand-by-
Modus des Hausgeräts zugeordnet.
[0026] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das versenk-
bare Bedienelement durch Betätigen des zentralen Be-
dienelements zum Ausschalten des Hausgeräts automa-
tisch in eine Referenzposition bewegbar ist und nach
dem Erreichen der Referenzposition versenkbar, insbe-
sondere automatisch versenkbar, ist. Insbesondere
dann, wenn das versenkbare Bedienelement mit den zu-
mindest zwei Einstellteilen nicht rotationssymmetrisch
zur Drehachse ausgebildet ist, ist dies eine vorteilhafte
Funktionalität, da automatisch beim Betätigen des zen-
tralen Bedienelements zum Ausschalten des Hausgeräts
die Positionen der Einstellteile so verändert werden, dass
das Versenken durchführbar ist.
[0027] Das Hausgerät kann beispielsweise auch eine
Waschmaschine, ein Wäschetrockner, ein Kühlschrank,
ein Gefrierschrank oder dergleichen sein.
[0028] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
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nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines als
Backofen ausgebildeten erfindungsgemäßen
Hausgeräts;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines Bedie-
nelements des Hausgeräts gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Bedienelements gemäß
Fig. 2 im ausgefahrenen Zustand; und

Fig. 4 eine Seitenansicht des Bedienelements gemäß
Fig. 3 in einem vollständig versenkten Zustand.

[0029] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0030] In Fig. 1 ist in perspektivischer Darstellung ein
als Backofen ausgebildetes Hausgerät 1 gezeigt. Der
Backofen 1 umfasst ein Kochfeld 2 mit einer Kochfeld-
heizeinrichtung 4, beispielsweise in Form von elektri-
schen Heizelementen 5, 6, 7 und 8, welche Kochzonen
darstellen und von jeweils spezifisch zugeordneten, ver-
senkbaren Bedienelementen 11, 12, 13 und 14 einschalt-
bar, ausschaltbar und auf bestimmte Heizleistungen ein-
stellbar sind. Die Bedienelemente 11 bis 14 sind in einem
Bedienelementbereich 10 an einer Frontseite 3 des
Backofens 1 angeordnet und einer Frontblende 3a zu-
geordnet. An dieser Frontseite 3 ist innerhalb der Front-
blende 3a des Weiteren eine Uhr 9 angeordnet. Es kann
auch vorgesehen sein, dass zumindest einige der Be-
dienelemente 11 bis 14 in dem Kochfeld 2 angeordnet
sind.
[0031] Eine Backofenheizeinrichtung 15, in einem
Backofengarraum 16 enthält elektrische Heizelemente
17, 18 und 19, welche von einem oder mehreren Bedie-
nelementen 20 einschaltbar und ausschaltbar und auf
eine bestimmte Heizleistung einstellbar sind. Im Ausfüh-
rungsbeispiel ist für die Betätigung dieser Heizelemente
17, 18 und 19 lediglich das eine einzige Bedienelement
20 vorgesehen. Darüber hinaus können weitere Back-
rohrfunktionen und Herdfunktionen vorgesehen werden,
welche mittels Bedienelementen einstellbar sind. Das
Backrohr bzw. der Backofengarraum 16 kann zum Back-
en, Braten, Grillen  und/oder anderen Garverfahren zum
Garen von Speisen ausgebildet sein. Jedes Bedienele-
ment 11 bis 14 und 20 weist eine motorische Antriebs-
einheit 22 auf. Diese motorischen Antriebseinheiten 22
können beispielsweise Elektromotoren sein, welche alle
mit einer zentralen Steuereinheit verbunden sind. Mittels
dieser Steuereinheit 21 werden die Antriebseinheiten 22
und somit auch die Bedienelemente 11 bis 14 und 20 im
Hinblick auf ein automatisches Ausfahren und/oder ein
automatisches Versenken gesteuert.
[0032] Die Steuereinheit 21 ist zum Empfang unter-
schiedlichster Signale von Komponenten des Backofens

1 ausgebildet. Abhängig von diesen Signalen werden be-
stimmte Betriebszustände des Backofens 1 oder Teilein-
heiten, beispielsweise den Kochzonen bzw. den Heize-
lementen 5 bis 8, oder den Heizelementen 17 bis 19 der
Backofenheizeinrichtung 15 definiert und erkannt. Dar-
über hinaus umfasst der Backofen 1 ein zentrales Be-
dienelement 23, welches lediglich beispielhaft an der
Frontseite 3 neben der Uhr 9 schematisch dargestellt ist.
Mit diesem zentralen Bedienelement 23 kann der Back-
ofen 1 vollständig ausgeschaltet oder eingeschaltet wer-
den. Auch das Überführen in einen Stand-by-Modus
kann durch Betätigen dieses zentralen Bedienelements
23 erreicht werden.
[0033] In Fig. 2 ist in schematischer perspektivischer
Darstellung ein Teilausschnitt gezeigt, bei dem das ver-
senkbare Bedienelement 20 zu erkennen ist. In dieser
gezeigten Ausführung umfasst das versenkbare Bedie-
nelement 20 ein erstes Einstellteil 201 und ein zweites
Einstellteil 202. Die beiden Einstellteile 201 und 202 sind
als separate Teile zueinander ausgebildet und koaxial
zur Längsachse A angeordnet. In Richtung dieser Längs-
achse A sind die im Ausführungsbeispiel zylinderförmig
ausgebildeten Einstellteile 201 und 202 hintereinander
angeordnet. Des Weiteren sind beide Einstellteile 201
und 202 rotationssymmetrisch zur Längsachse A ausge-
bildet und weisen beide über ihre gesamte Länge (in
Richtung der Achse A) einen im Wesentlichen gleichen
Außendurchmesser d auf. Der Übergang zwischen dem
ersten Einstellteil 201 und dem zweiten Einstellteil 202
kann dadurch bündig erfolgen. Das erste Einstellteil 201
ist drehbar um die Drehachse bzw. um die Längsachse
A angeordnet. In entsprechender Weise ist auch das
zweite Einstellteil 202 drehbar um diese Achse A ange-
ordnet. Die beiden Einstellteile 201 und 202 können se-
parat und relativ zueinander um diese Achse A gedreht
werden.
[0034] In Richtung der Achse A können ebenfalls beide
Einstellteile 201 und 202 zum Ausfahren oder Versenken
des Bedienelements 20 bewegt werden.
[0035] Im Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass
das zweite Einstellteil 202 ausschließlich zur Auswahl
von spezifischen Funktionen des Backofens 1 ausgebil-
det ist.
[0036] Insbesondere kann durch Drehen des zweiten
Einstellteils 202 eines oder mehrere der Heizelemente
17 bis 19 zum Einstellen einer Oberhitze, einer Unterhit-
ze oder dergleichen ausgewählt werden. Dazu wird das
zweite Einstellteil 202 so gedreht, dass ein diese spezi-
fische Funktion symbolisierendes Funktionssymbol
202a, 202b oder 202c gegenüberliegend zu einer Refe-
renzposition 24, welche im Ausführungsbeispiel die Null-
position darstellt, angeordnet ist. Wurde eine derartige
Funktionsauswahl mit dem zweiten Einstellteil 202
durchgeführt, kann nachfolgend mit dem ersten Einstell-
teil 201 ein dieser Funktion spezifisch zugeordneter Be-
triebsparameter eingestellt werden. Beispielsweise kann
hierbei vorgesehen sein, dass durch Drehen des ersten
Einstellteils 201 die Temperatur oder eine Zeitdauer, wie
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lange das ausgewählte Heizelement 17 bis 19 zuge-
schaltet ist, eingestellt werden. Sowohl die Funktions-
auswahl als auch die Einstellung des Betriebsparame-
ters kann auf einem Display 24, welches benachbart zum
Bedienelement 20 an der Frontplatte 3a ausgebildet sein
kann, angezeigt. Darüber hinaus ist an der Frontplatte
3a ein feststehendes Leuchtelement 203 angeordnet.
Dieses ist als Ring ausgebildet und umgreift das versenk-
bare Bedienelement 20 umlaufend. Ist das Bedienele-
ment 20 aktiv und befindet es sich im ausgefahrenen
Zustand, so ist dieses Leuchtelement 203 hinterleuchtet.
Zur Hinterleuchtung können eine oder mehrere Licht-
quellen, beispielsweise LED, vorgesehen sein, welche
innerhalb des Backofens 1 hinter der Frontblende 3a an-
geordnet sein können.
[0037] In Fig. 3 ist eine schematische Seitenansicht
der Darstellung Fig. 2 gezeigt, bei der das Bedienelement
20 im vollständig ausgefahrenen Zustand gezeigt ist. Im
Ausführungsbeispiel weisen die beiden Einstellteile 201
und 202 unterschiedliche Längen 11 und 12 auf.
[0038] Es kann vorgesehen sein, dass beispielsweise
insbesondere das zweite Einstellteil 202 hohl ausgebil-
det ist und in dem Innenraum eine oder mehrere Licht-
quellen 204, 205, 206 angeordnet sind, welche zur Hin-
terleuchtung der Funktionssymbole 202a bis 202c vor-
gesehen sind. Eine Lichtquelle 204, 205 und 206 wird
individuell nur dann aktiviert, wenn das ihnen zugeord-
nete Funktionssymbol 202a, 202b und 202c der Refe-
renzposition 24 gegenüberliegt und das zweite Einstell-
teil 202 entsprechend betätigt wurde. Durch diese  indi-
viduelle Hinterleuchtung eines Funktionssymbols 202a,
202, 202c kann die Eindeutigkeit der ausgewählten
Funktion nochmals verbessert werden.
[0039] In Fig. 4 ist eine Seitenansicht des verbesserten
Bedienelements 20 gezeigt, welches in einem vollstän-
dig versenkten Zustand gezeigt ist. Bevorzugt ist dann
die Außenseite bzw. die Vorderseite des ersten Einstell-
teils 201 im Wesentlichen bündig mit der Außenseite der
Frontplatte 3a.
[0040] Im Ausführungsbeispiel ist das versenkbare
Bedienelement 20 und insbesondere die beiden Einstell-
teile 201 und 202 so ausgebildet, dass eine Auswahl ei-
ner Funktion und ein Einstellen eines Betriebsparame-
ters lediglich durch ein Drehen um die Drehachse A mög-
lich ist. Zusätzlich kann auch vorgesehen sein, dass das
versenkbare Bedienelement 20 und insbesondere das
erste Einstellelement 201 so ausgebildet ist, dass durch
ein Drücken und somit ein Betätigen in Richtung der
Drehachse A eine Einstellung des Parameters oder der-
gleichen möglich ist. Dies kann unabhängig von dem
grundsätzlichen Prinzip der möglichen Versenkbarkeit
und dem Ausfahren zum Bereitstellen bzw. "Aufräumen"
des Bedienelements 20 gewährleistet sein.
[0041] Unabhängig davon, welche Drehstellungen die
beiden Einstellteile 201 und 202 aufweisen, kann durch
Betätigen des zentralen Bedienelements 23 zum Aus-
schalten des Backofens 1 ein Versenken des versenk-
baren Bedienelements 20 einhergehen.

[0042] Es kann auch vorgesehen sein, dass die beiden
Einstellteile 201 und 202 eine nicht rotationssymmetri-
sche Ausgestaltung in bezug auf die Achse A aufweisen.
Beispielsweise können die beiden Einstellteile 201 und
202 oval oder dergleichen ausgebildet sein. Ist eines der
beiden Einstellteile 201 und/oder 202 aus einer Refe-
renzposition, welche aus dem Ausführungsbeispiel der
in Fig. 2 erwähnten Nullposition entspricht, herausge-
dreht, wird mit dem Betätigen des zentralen Bedienele-
ments 23 zum Ausschalten des Backofens 1 dann zu-
nächst automatisch das Einstellen dieser beiden Einstell-
teile 201 und 202 in die Referenzposition durchgeführt
und erst dann das automatische Versenken des gesam-
ten Bedienelements 20 durchgeführt.

Patentansprüche

1. Versenkbares Bedienelement für ein Hausgerät (1)
gekennzeichnet durch ein bewegbares erstes
(201) und ein bewegbares zweites Einstellteil (202),
welche relativ zueinander bewegbar sind, wobei die
beiden versenkbaren Einstellteile (201, 202) zylin-
derförmig ausgebildet sind oder eine zur Drehachse
(A) nicht rotationssymmetrische Formgebung auf-
weisen, und die beiden Einstellteile (201, 202) einen
im Wesentlichen gleichen Außendurchmesser (d)
aufweisen.

2. Versenkbares Bedienelement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste (201) und
das zweite Einstellteil (202) um eine gemeinsame
Drehachse (a) drehbar sind.

3. Versenkbares Bedienelement nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Ein-
stellteil (201) separat zum zweiten Einstellteil (202)
in Richtung der Drehachse (A) ausfahrbar und/oder
versenkbar ist.

4. Versenkbares Bedienelement nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die beiden Einstellteile (201, 202) in Rich-
tung der Drehachse (A) hintereinander angeordnet
sind.

5. Versenkbares Bedienelement nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eines der Einstellteile (201, 202) zur Aus-
wahl einer Funktion des Hausgeräts (1) und das wei-
tere Einstellteil (201, 202) zum Einstellen zumindest
eines der ausgewählten Funktion zugeordneten Be-
triebsparameters betätigbar ist.

6. Versenkbares Bedienelement nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest ein Einstellteil (201, 202) eine
Skala und/oder eine Mehrzahl von Funktionssymbo-
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len (202a, 202b, 202c) aufweist, welche im aktiven
Zustand des Bedienelements (20) hinterleuchtet
sind.

7. Versenkbares Bedienelement nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass nur das Funktions-
symbol (202a, 202b, 202c) hinterleuchtet ist, wel-
ches aktuell durch das zugeordnete Einstellteil (201,
202) ausgewählt ist.

8. Versenkbares Bedienelement nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
ein Leuchtelement (203), welches das erste (201)
und/oder das zweite Einstellteil (202) zumindest be-
reichsweise umgreift und im aktiven Zustand des Be-
dienelements (20) hinterleuchtet ist.

9. Versenkbares Bedienelement nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Ausfahren und/oder Versenken des
Bedienelements (20) abhängig von Betriebszustän-
den des Hausgeräts (1) automatisch durchführbar
ist.

10. Hausgerät, insbesondere Backofen, mit einem ver-
senkbaren Bedienelement (11 bis 14, 20) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

11. Hausgerät nach Anspruch 10, welches zur Funkti-
onsauswahl und zur Betriebsparametereinstellung
des Hausgeräts (11) oder Teileinheiten (5 bis 8; 17
bis 19) davon ein einziges versenkbares Bedienele-
ment (11 bis 14, 20) gemäß den vorhergehenden
Ansprüchen aufweist.

12. Hausgerät nach Anspruch 10 oder 11, gekenn-
zeichnet durch ein zentrales Bedienelement (23),
welches zum Ein- und Ausschalten des Hausgeräts
(1) betätigbar ist und separat zum versenkbaren Be-
dienelement (23) ausgebildet ist.

13. Hausgerät nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das versenkbare Bedienelement (11
bis 14, 20) durch Betätigen des zentralen Bedienele-
ments (23) zum Ausschalten des Hausgeräts (1) au-
tomatisch in eine Referenzposition (24) bewegbar
ist und nach dem Erreichen der Referenzposition
(24) versenkbar, insbesondere automatisch ver-
senkbar, ist.

Claims

1. Retractable operating element for a household ap-
pliance (1), characterised by a movable first (201)
and a movable second setting part (202), which can
be moved relative to one another, the two retractable
operating setting parts (201, 202) being configured

in a cylindrical manner or having a shape that does
not have rotational symmetry in relation to the rota-
tion axis (A), and the two setting parts (201, 202)
having an essentially identical external diameter (d).

2. Retractable operating element according to claim 1,
characterised in that the first (201) and second set-
ting part (202) can be rotated about a shared rotation
axis (a).

3. Retractable operating element according to claim 1
or 2, characterised in that the first setting part (201)
can be moved out and/or retracted separately from
the second setting part (202) in the direction of the
rotation axis (A).

4. Retractable operating element according to one of
the preceding claims, characterised in that the two
setting parts (201, 202) are disposed one behind the
other in the direction of the rotation axis (A).

5. Retractable operating element according to one of
the preceding claims, characterised in that one of
the setting parts (201, 202) can be actuated to select
a function of the household appliance (1) and the
further setting part (201, 202) can be actuated to set
at least one operating parameter assigned to the se-
lected function.

6. Retractable operating element according to one of
the preceding claims, characterised in that at least
one setting part (201, 202) has a scale and/or a
number of function symbols (202a, 202b, 202c),
which are backlit when the operating element (20)
is in the active state.

7. Retractable operating element according to claim 2,
characterised in that only the function symbol
(202a, 202b, 202c) currently selected by the as-
signed setting part (201, 202) is backlit.

8. Retractable operating element according to one of
the preceding claims, characterised by a light ele-
ment (203), which engages at least partially around
the first (201) and/or second setting part (202) and
is backlit when the operating element (20) is in the
active state.

9. Retractable operating element according to one of
the preceding claims, characterised in that the
moving out and/or retracting of the operating element
(20) can be performed automatically as a function of
operating states of the household appliance (1).

10. Household appliance, in particular oven, having a
retractable operating element (11 to 14, 20) accord-
ing to one of the preceding claims.
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11. Household appliance according to claim 10, which
has a single retractable operating element (11 to 14,
20) according to the preceding claims for function
selection and for setting operating parameters of the
household appliance (11) or sub-units (5 to 8; 17 to
19) thereof.

12. Household appliance according to claim 10 or 11,
characterised by a central operating element (23),
which can be actuated to turn the household appli-
ance (1) on and off and is configured separately from
the retractable operating element (23).

13. Household appliance according to claim 12, char-
acterised in that the retractable operating element
(11 to 14, 20) can be moved automatically into a
reference position (24) by actuating the central op-
erating element (23) to turn the household appliance
(1) off and can be retracted, in particular automati-
cally retracted, after reaching the reference position
(24).

Revendications

1. Elément de commande escamotable pour un appa-
reil ménager (1), caractérisé par un premier élé-
ment de réglage mobile (201) et un deuxième élé-
ment de réglage mobile (202) lesquels sont mobiles
l’un par rapport à l’autre, les deux éléments de ré-
glage escamotables (201, 202) étant de forme cy-
lindrique ou présentant une conformation non symé-
trique en révolution par rapport à l’axe de rotation
(A), et les deux éléments de réglage (201, 202) pré-
sentant un diamètre extérieur (d) sensiblement iden-
tique.

2. Elément de commande escamotable selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le premier (201)
et le deuxième élément de réglage (202) sont mobi-
les autour d’un axe de rotation commun (a).

3. Elément de commande escamotable selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisé en ce que le premier
élément de réglage (201) peut sortir et/ou rentrer
séparément du deuxième élément de réglage (202)
en direction de l’axe de rotation (A).

4. Elément de commande escamotable selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les deux éléments de réglage (201, 202) sont dispo-
sés l’un derrière l’autre en direction de l’axe de ro-
tation (A).

5. Elément de commande escamotable selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’un des éléments de réglage (201, 202) peut être
actionné pour sélectionner une fonction de l’appareil

ménager (1) et l’autre des éléments de réglage (201,
202) pour régler au moins un des paramètres de
fonctionnement associés à la fonction sélectionnée.

6. Elément de commande escamotable selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins un élément de réglage (201, 202) pré-
sente une graduation et/ou une pluralité de symboles
de fonction (202a, 202b, 202c) lesquels sont rétro-
éclairés à l’état actif de l’élément de commande (20).

7. Elément de commande escamotable selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce que seul le symbole
de fonction (202a, 202b, 202c) actuellement sélec-
tionné par l’élément de réglage associé (201, 202)
est rétroéclairé.

8. Elément de commande escamotable selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé par un élé-
ment lumineux (203) lequel entoure, au moins par
zones, le premier (201) et/ou le deuxième élément
de réglage (202) et lequel est rétroéclairé à l’état
actif de l’élément de commande (20).

9. Elément de commande escamotable selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la sortie et/ou la rentrée de l’élément de commande
(20) peut s’effectuer automatiquement en fonction
des états de fonctionnement de l’appareil ménager
(1).

10. Appareil ménager, en particulier four, avec un élé-
ment de commande escamotable (11 à 14, 20) selon
l’une des revendications précédentes.

11. Appareil ménager selon la revendication 10, lequel
présente pour la sélection de fonctions et le réglage
de paramètres de l’appareil ménager (11), ou de
sous-ensembles (5 à 8 ; 17 à 19) de celui-ci, un seul
élément de commande escamotable (11 à 14, 20)
selon les revendications précédentes.

12. Appareil ménager selon la revendication 10 ou 11,
caractérisé par un élément de commande central
(23) lequel peut être actionné pour allumer ou étein-
dre l’appareil ménager (1) et lequel est réalisé sé-
parément de l’élément de commande escamotable
(23).

13. Appareil ménager selon la revendication 12, carac-
térisé en ce que par actionnement de l’élément de
commande central (23) pour éteindre l’appareil mé-
nager (1) l’élément de commande escamotable (11
à 14, 20) peut être amené automatiquement dans
une position de référence (24) et être escamoté, en
particulier escamoté automatiquement, une fois que
la position de référence est atteinte.
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