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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Haus-
haltslagervorrichtung (1) mit einem Nutzraum (12) mit we-
nigstens einem Lagerungselement (13; 14; 15), vorzugswei-
se mit einer Mehrzahl von Lagerungselementen (13, 14, 15),
welches zur Aufnahme und zur Lagerung wenigstens eines
Objekts (3), vorzugsweise wenigstens eines Lebensmittels
(3) und/oder wenigstens eines Haushaltsmittels (3), ausge-
bildet ist, und mit wenigstens einer Bilderfassungseinheit
(21), welche ausgebildet und angeordnet ist, wenigstens ein
Objekt (3) zumindest abschnittsweise optisch zu erfassen,
wenn das Objekt (3) dem Lagerungselement (13, 14, 15)
hinzugefügt oder dem Lagerungselement (13, 14, 15) ent-
nommen wird, wobei die Haushaltslagervorrichtung (1) aus-
gebildet ist, das Objekt (3) wenigstens basierend auf den
optisch erfassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit (21)
zu bestimmen. Die Haushaltslagervorrichtung (1) ist gekenn-
zeichnet durch wenigstens eine Scannereinheit (22), welche
ausgebildet und angeordnet ist, eine Kodierung des Objekts
(3) zu erfassen, wobei die Haushaltslagervorrichtung (1) fer-
ner ausgebildet ist, das Objekt (3) wenigstens basierend auf
der erfassten Kodierung zu bestimmen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Haushaltslagervor-
richtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1 sowie ein Objekterkennungssystem für eine derarti-
ge Haushaltslagervorrichtung gemäß dem Patentan-
spruch 15.

[0002] Seitdem der Mensch Lebensmittel herstellt,
welche über seinen aktuellen Bedarf hinausgehen,
stellt sich die Frage der Lagerung der Lebensmittel,
um diese auch später noch konsumieren zu können.
Insbesondere müssen die Lebensmittel haltbar ge-
macht und in diesem Zustand gelagert werden kön-
nen. Dies gilt auch für andere Bedarfsgegenstände,
welche z.B. trocken, lichtgeschützt und dergleichen
zu lagern sein können.

[0003] Heutzutage werden Lebensmittel, Haushalts-
mittel und dergleichen in privaten Haushalten sowie
z.B. in der Gastronomie und in Hotels z.B. in Lager-
regalen, in Vorratsregalen und in Küchenschränken
sowie in Schubladen und Fächern von Küchenzei-
len gelagert. Hier können Lebensmittel gelagert wer-
den, welche entsprechend verpackt und haltbar sind.
Lebensmittel wie z.B. Reis, Nudeln und dergleichen
können getrocknet und z.B. in Kunststoff oder in Pap-
pe verpackt sein. Andere Lebensmittel können in Glä-
sern oder als Konservendosen luftdicht verschlossen
und in Glas bzw. in Metall verpackt sein. Derartig ver-
packte Lebensmittel können möglichst kühl aber den-
noch bei Raumtemperatur z.B. in einem Vorratsraum
bzw. in einer Speisekammer in offenen Lagerregalen
oder in mit Türen verschließbaren Vorratsschränken
oder Küchenschränken sowie in der Küche in Schub-
laden und Fächern der Küchenzeile ggf. eng gepackt
und ggfs. gestapelt gelagert werden. Dies gilt ver-
gleichbar für Bedarfsgegenstände eines Haushalts
wie z.B. Backpapier, Frischhaltefolie, Staubsauger-
beutel, Haushalts- sowie Toilettenpapier und derglei-
chen, welche üblicherweise in Pappe oder in Kunst-
stofffolie verpackt ebenfalls z.B. an den zuvor be-
schriebenen Stellen im Vorratsraum bzw. in der Spei-
sekammer, in der Küche aber auch in einem Haus-
haltsraum zumindest trocken gelagert werden kön-
nen. Auch können Weinflaschen in einem Weinregal
oder in einem Weinklimaschrank bzw. Weintempe-
rierschrank gelagert werden.

[0004] Für einige Lebensmittel kann es erforder-
lich sein, diese gekühlt oder sogar gefroren zu la-
gern. Hierzu können Kühlgeräte bzw. Gefriergeräte
wie z.B. Kühlschränke und Kühltruhen bzw. Gefrier-
schränke und Gefriertruhen verwendet werden. Die-
se können in ihrem schließbaren Innenraum, wel-
cher auch als Nutzraum bezeichnet werden kann,
die zu kühlenden bzw. zu gefrierenden Lebensmit-
tel aufnehmen und die hierfür erforderliche Tempera-
tur im Innenraum erzeugen. Dies kann für leicht ver-
derbliche Lebensmittel wie z.B. Fleisch- und Wurst-

waren, Molkereiprodukte, Fruchtsäfte sowie frisches
Obst und Gemüse gelten, welche insbesondere zum
zeitnahen Verzehr üblicherweise gekühlt im Haushalt
gelagert werden. Kühlschränke sind dabei allgemein
in jeder Küche anzutreffen, während Kühltruhen so-
wie Gefriergeräte nicht unbedingt in jedem Haushalt
zu finden sind und dann eher im Vorratsraum, in der
Speisekammer, im Keller, in der Garage etc. aufge-
stellt werden.

[0005] Da der Vorrat an Lebensmitteln und bzw.
oder Haushaltsmitteln stets im Laufe der Zeit ver-
braucht wird, ist dieser regelmäßig vom Benutzer
wieder aufzufüllen. Der Benutzer sollte daher einen
Überblick über die gelagerten Lebensmittel und bzw.
oder Haushaltsmittel haben, um deren Vorrat durch
Einkaufen rechtzeitig wieder gezielt auffüllen zu kön-
nen. Hierzu kann der Vorrat vom Benutzer optisch
erfasst werden. Die einzukaufenden Waren können
dann notiert werden, z.B. klassisch handschriftlich
auf einen Einkaufszettel oder auch elektronisch z.B.
in einem Smartphone, damit sich der Benutzer diese
Informationen nicht merken muss sowie diese Infor-
mationen vergessen kann.

[0006] Um einem Benutzer z.B. eines Kühlschranks
automatisch eine Übersicht über die dort gelagerten
Lebensmittel zur Verfügung stellen zu können, ist be-
kannt, automatisch zu erkennen, welches Lebens-
mittel vom Benutzer als Person aus dem Innenraum
des Kühlschranks als Betriebsvolumen entnommen
und in den Innenraum des Kühlschranks eingebracht
wird. Diese Information kann dem Benutzer als In-
ventar des Kühlschranks zur Verfügung gestellt wer-
den, um z.B. den nächsten Einkauf zielgerichtet pla-
nen zu können, ohne sich selbst einen Überblick über
den aktuellen Inhalt des Kühlschranks verschaffen zu
müssen. Auch kann diese Information einem Benut-
zer während des Einkaufs zur Verfügung gestellt so-
wie auch fortlaufend aktualisiert werden.

[0007] Nachteilig ist hierbei jedoch, dass lediglich
Veränderungen des Inventars des Kühlschranks er-
fasst werden können. Dieses System kann somit nur
dann sinnvoll angewendet werden, wenn mit einem
leeren Kühlschrank begonnen und dann jede Entnah-
me sowie Eingabe von Lebensmitteln erkannt wird.
Insbesondere können unerkannte bzw. fehlerhaft er-
kannte Entnahmen sowie Eingaben von Lebensmit-
teln zu einer fehlerhaften Information über das In-
ventar des Kühlschranks führen und den Benutzer
beim Einkaufen eher fehlleiten als unterstützen. Die-
ser Nachteil kann sich mit der Zeit bzw. mit der zuneh-
menden Anzahl von fehlerhaften Informationen ver-
stärken.

[0008] Die DE 10 2016 223 754 A1 beschreibt ein
Haushaltssystem mit wenigstens einem Haushalts-
möbel und bzw. oder Haushaltsgerät, insbesonde-
re einem Haushaltskältegerät, mit wenigstens einer
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Identifizierungseinheit, welche zumindest einem in-
nerhalb des Haushaltsmöbels und bzw. oder Haus-
haltsgeräts angeordneten und bzw. oder anordenba-
ren Konsumgut zugeordnet und dazu vorgesehen ist,
eine individuelle Identifizierungsinformation bereitzu-
stellen, und mit einer Erfassungseinheit, welche da-
zu vorgesehen ist, die Identifizierungsinformation zu
erfassen. Ein Benutzer kann eine individuelle Iden-
tifizierungseinheit an einem Lebensmittel anordnen,
z.B. wenn er das Lebensmittel gekauft hat und zum
ersten Mal in den Kühlschrank stellt. Diese Identifizie-
rungseinheit kann dann diesem Typ von Lebensmit-
tel z.B. mittels eines Smartphones vom Benutzer zu-
geordnet werden. Mittels einer optischen Erfassung
der Identifizierungseinheiten soll das entsprechende
Lebensmittel sicherer erkannt und identifiziert wer-
den können als ohne die Identifizierungseinheit. Dies
soll die Genauigkeit der automatisierten Inventarer-
fassung eines Kühlschranks verbessern.

[0009] Nachteilig ist hierbei jedoch, dass der Be-
nutzer die Lebensmittel von Hand mit jeweils ei-
ner Identifizierungseinheit versehen muss. Die Iden-
tifizierungseinheit muss jeweils auch vom Benutzer
wieder von Hand entfernt werden, wenn das Le-
bensmittel verbraucht bzw. dessen Verpackung weg-
geschmissen wird. Gerade nicht verwendete Identi-
fizierungseinheiten müssen vom Benutzer gelagert
werden, was zusätzlichen Platz erfordern kann. In
jedem Fall stellt die Nutzung des Haushaltssys-
tems der DE 10 2016 223 754 A1 einen nicht un-
erheblichen Zeitaufwand dar, welcher den Benut-
zer von der Verwendung des Haushaltssystems der
DE 10 2016 223 754 A1 abhalten kann. Dies kann
insbesondere bei einem wöchentlichen Großeinkauf
für eine mehrköpfige Familie der Fall sein.

[0010] Zu beachten ist hierbei, dass der Benutzer
das Haushaltssystem der DE 10 2016 223 754 A1
auch durchgängig anwenden muss, um den entspre-
chenden Nutzen zu erhalten. Wird beispielsweise
ein gesamter Einkauf, insbesondere ein wöchentli-
cher Großeinkauf für eine mehrköpfige Familie, ohne
die Verwendung der Identifizierungseinheiten in den
Kühlschrank eingeräumt, so kann dies zu einer Unge-
nauigkeit der automatisch erstellten Inventarliste des
Kühlschrankeinhalts führen, welche das Haushalts-
system der DE 10 2016 223 754 A1 für den Benutzer
unbrauchbar machen kann.

[0011] Auch muss der Benutzer darauf achten, dass
er jedem Lebensmitteltyp den entsprechenden Typ
von Identifizierungseinheit richtig zuordnet. Werden
Identifizierungseinheiten den falschen Lebensmittel-
typen zugeordnet, so kann auch dies zu Ungenau-
igkeiten der automatisch erstellten Inventarliste des
Kühlschrankeinhalts führen. Dies kann für einen Be-
nutzer jedoch eine derartige zusätzliche Anstren-
gung, gerade bei einem wöchentlichen Großeinkauf
für eine mehrköpfige Familie, bedeuten, dass das

Haushaltssystem der DE 10 2016 223 754 A1 nicht
verwendet wird.

[0012] Sowohl die vorstehend genannte Über-
sicht als auch das Haushaltssystem der
DE 10 2016 223 754 A1 basieren dabei auf ei-
ner optischen Erfassung der Lebensmittel, welche
sich z.B. im Innenraum eines Kühlschranks befinden
bzw. aus dem Innenraum des Kühlschranks entnom-
men und in den Innenraum des Kühlschranks ein-
gebracht werden. Somit ist jeweils wenigstens eine
Bilderfassungseinheit in Form einer Kamera ein we-
sentliches Element bei der Erfassung des Inhalts ei-
nes Kühlschranks, welche in Kombination mit einer
nachgeschalteten Bildverarbeitungseinheit betrieben
wird. Üblicherweise werden derartige Bildverarbei-
tungseinheiten mittels Mikroprozessor und bzw. oder
einem FPGA (Field Programmable Gate Array) reali-
siert.

[0013] Die Erfassung der Lebensmittel als Objekte
kann dabei statisch wie bei dem Haushaltssystem
der DE 10 2016 223 754 A1 erfolgen, bei dem ein
Bild oder mehrere Bilder vom Innenraum des Kühl-
schranks z.B. dann aufgenommen werden, wenn der
Benutzer die Tür des Kühlschranks schließt und bzw.
oder öffnet. U.a. folgende Randbedingungen können
die Qualität der Bilderfassung der Lebensmittel und
infolge dessen auch die Qualität der Erkennung der
Lebensmittel sowie die Erstellung der Bestandslis-
te bzw. Inventarliste des Kühlschrankeinhalts beein-
trächtigen:

- Verdeckung des Objekts, z.B. durch die Hand
des Benutzers,

- Bewegungsunschärfe, z.B. resultierend aus
den Einflüssen der Geschwindigkeit der Bewe-
gung des Objekts beim Be- bzw. Entladen, aus
den Lichtverhältnissen und bzw. oder aus der
Verschlusszeit einer Kamera als Bilderfassungs-
einheit.

[0014] Diese Randbedingungen können in vielen
Fällen nicht sinnvoll geändert werden, da sie sich ins-
besondere aus dem Nutzerverhalten wie z.B. aus der
Einlagerungs- bzw. Entnahmegeschwindigkeit der
Objekte, der Menge der gleichzeitig bei einem Einla-
gerungsvorgang in den Kühlschrank platzierten Ob-
jekte sowie durch Umverpackungen wie z.B. Aufbe-
wahrungsboxen etc. oder als eine Folge des Aufstell-
ortes des Lebensmittels innerhalb des Innenraums
des Kühlschranks ergeben. Das natürliche Verhal-
ten des Benutzers, so z.B. der Bewegungsablauf und
die Geschwindigkeit beim Beladen, die Positionie-
rung der Objekte im Kühlschrank usw. wird durch die
Erfassung der Objekte in der Bewegung nämlich nicht
verändert.

[0015] Auch kann die Qualität der Bilderfassung
durch die Bilderfassungseinheit an Rahmen- und
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Umweltbedingungen geknüpft sein, welche den Rah-
men- und Umweltbedingungen eines Kühlschranks
sowie dem Nutzerverhalten widersprechen können.
So erfordert ein scharfes Bild eines bewegten Ob-
jekts u.a. eine gewisse vorhandene Lichtmenge, wel-
che im Innenraum eines Kühlschranks nicht an je-
der Stelle und insbesondere nicht bei Verdeckung
eines relevanten Objekts durch andere Objekte und
bzw. oder durch die Hand des Benutzers gewährleis-
tet werden kann. Somit kann die Erfassung eines Bil-
des mit unzureichender Bildqualität daraus resultie-
ren, dass das aufgenommene Bild mangels ausrei-
chender Beleuchtung sowie gleichzeitiger Bewegung
des Objekts nicht scharf genug ist, um erfolgreich ver-
arbeitet zu werden. Aufgrund ungeeigneter Beleuch-
tung kann das erfasste Bild auch einen Farbstich ha-
ben, d.h. der Weißabgleich kann nicht korrekt sein,
was ebenfalls die Bildverarbeitung negativ beeinflus-
sen kann. Demzufolge können bei der Verwendung
einer optischen Bilderfassungseinheit wie z.B. einer
Kamera in vielen Fällen die für die Bildverarbeitung
relevanten Merkmale eines Objekts wie z.B. dessen
Farbe, Form, dominante Logos, Schriftzüge usw. für
eine zuverlässige Objekterkennung nicht bestimmt
werden, da die Bildqualität nicht ausreichten ist.

[0016] Auch kann aufgrund der Bewegung des Ob-
jekts durch den Benutzer und die Stelle im Innenraum
des Kühlschranks, an dem das Objekt zu platzieren
bzw. von wo das Objekt zu entnehmen ist, nicht si-
chergestellt werden, dass das Objekt von der Bilder-
fassungseinheit in dessen Bereich der Tiefenschärfe
bzw. Schärfentiefe bildlich erfasst werden kann.

[0017] Ferner kann die Verwendung einer ver-
gleichsweise kostengünstigen Bilderfassungseinheit
und bzw. oder Bildverarbeitungseinheit zu einer ver-
gleichsweise schlechten Qualität des erfassten Bil-
des bzw. dessen Verarbeitungsergebnisses führen,
auch wenn dies die Kosten derartige Systeme redu-
zieren kann. Spart der Benutzer somit am Preis für
die Unterstützung der automatisierten Erstellung ei-
ner Inventarliste des Kühlschrankinhalts, kann hier-
aus ein entsprechend unzureichendes Ergebnis re-
sultieren. Da für einen Benutzer eines Objekterken-
nungssystems für Lebensmittel die Erkennungsrate
der Lebensmittel das entscheidende Kriterium für die
Akzeptanz des Systems sein kann, können zur Re-
duzierung der Kosten vorgenommene Qualitätsein-
bußen der Bilderfassung und bzw. oder der Bildver-
arbeitung der Anwendung des Systems bzw. dessen
Anschaffung entgegenstehen.

[0018] Der Erfindung stellt sich somit das Pro-
blem, eine Haushaltslagervorrichtung der eingangs
beschriebenen Art bereitzustellen, so dass Objekte
zuverlässiger, einfacher, kostengünstiger, schneller,
variantenreicher und bzw. oder mit geringerem Auf-
wand erkannt werden können. Zumindest soll eine

Alternative zu bekannten derartigen Haushaltslager-
vorrichtungen geschaffen werden.

[0019] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
eine Haushaltslagervorrichtung mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 sowie durch ein Objekter-
kennungssystem mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 15 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den
nachfolgenden Unteransprüchen.

[0020] Somit betrifft die Erfindung eine Haushalts-
lagervorrichtung mit einem Nutzraum mit wenigs-
tens einem Lagerungselement, vorzugsweise mit ei-
ner Mehrzahl von Lagerungselementen, welches zur
Aufnahme und zur Lagerung wenigstens eines Ob-
jekts, vorzugsweise wenigstens eines Lebensmittels
und bzw. oder wenigstens eines Haushaltsmittels,
ausgebildet ist. Eine derartige Haushaltslagervorrich-
tung kann sowohl offen als auch schließbar, z.B. mit-
tels wenigstens einer schwenkbaren oder schiebba-
ren Tür, einer Klappe oder einem Deckel, ausgebildet
sein. Die Haushaltslagervorrichtung kann ein Regal,
ein Schrank, eine Küchenzeile und dergleichen sein,
wie eingangs beschrieben.

[0021] Die Haushaltslagervorrichtung weist ferner
wenigstens eine Bilderfassungseinheit auf, welche
ausgebildet und angeordnet ist, wenigstens ein Ob-
jekt zumindest abschnittsweise optisch zu erfassen,
wenn das Objekt dem Lagerungselement hinzuge-
fügt oder dem Lagerungselement entnommen wird,
wobei die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet ist,
das Objekt wenigstens basierend auf den optisch er-
fassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit zu be-
stimmen. Hierdurch kann eine dynamische Bilderfas-
sung erfolgen, so dass das Objekt in einer Bewe-
gung zur Haushaltslagervorrichtung hin bzw. in die-
se hinein sowie in der umgekehrten Richtung optisch
erfasst und bestimmt werden kann. Durch die Be-
stimmung der Bewegungsrichtung des Objekts kann
auch unterschieden werden, ob das Objekt dem La-
gerungselement hinzugefügt oder dem Lagerungs-
element entnommen wird.

[0022] Da ein derartiges bekanntes Objektstatus-
verfolgungssystem jedoch die Objekte nicht ausrei-
chend sicher erkennen kann, weist die erfindungs-
gemäße Haushaltsvorratsvorrichtung wenigstens ei-
ne Scannereinheit auf, welche ausgebildet und an-
geordnet ist, eine Kodierung des Objekts zu erfas-
sen, wobei die Haushaltslagervorrichtung ferner aus-
gebildet ist, das Objekt wenigstens basierend auf der
erfassten Kodierung zu bestimmen. Unter einer Ko-
dierung wird eine eindeutige Kennzeichnung verstan-
den, welche durch Zuordnung der erfassten Kodie-
rung zu einem vorbestimmten Vorrat von Referenz-
informationen eine eindeutige Identifikation des Ob-
jekts erlauben kann. Eine derartige Kodierung kann
z.B. eine optisch erfassbare Kodierung wie z.B. ein
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Barcode oder ein QR-Code aber auch eine z.B. elek-
tronische Kodierung z.B. in Form eines RFID-Chips
sein, wie weiter unten näher beschrieben werden
wird.

[0023] Somit kann erfindungsgemäß die Bestim-
mung eines Objekts, welches der Haushaltslager-
vorrichtung hinzugefügt und bzw. oder aus der
Haushaltslagervorrichtung entnommen wird, nun-
mehr nicht nur basierend auf den optisch erfassten
Bilddaten der Bilderfassungseinheit erfolgen. Denn
falls von der Haushaltslagervorrichtung und bzw.
oder von einem Benutzer erkannt wird, dass die Er-
kennung des Objekts basierend auf den optisch er-
fassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit nicht er-
folgreich bzw. nicht eindeutig ist, so kann anschlie-
ßend das Objekt z. B. von Benutzer vor die Scan-
nereinheit gehalten und dessen Kodierung erfasst
werden. Da die Informationen, welche der Kodierung
von der Haushaltslagervorrichtung entnommen wer-
den können, eindeutig sein können, kann auf diese
Art und Weise das Objekt mit absoluter Sicherheit be-
stimmt werden, sofern die Kodierung bzw. die Refe-
renzinformationen entsprechend gewählt sind. Dies
kann eine Erkennungsrate der Objekte von 100% ge-
währleisten. Auch kann eine derartige Kodierung zu-
sätzliche Informationen über die Objekte umfassen,
welche mit ausgelesen und genutzt werden können.

[0024] Da die Erfassung der Kodierung es jedoch
erfordert, dass der Benutzer als zusätzlichen Schritt
der Entnahme bzw. der Einlagerung des Objekts die-
ses von der Scannereinheit erfassen lässt, ist es zu
bevorzugen, eine optische Bilderfassung mit einer
Scannereinheit zum Scannen der Kodierung der Ob-
jekte zu verbinden und das Scannen der Kodierung
lediglich dann anzuwenden, wenn dies erforderlich
ist, um das Objekt zuverlässiger zu erkennen, als dies
alleinig basierend auf den optisch erfassten Bildda-
ten der Bilderfassungseinheit möglich ist. Daher kann
das Scannen der Kodierung des Objekts insbesonde-
re lediglich dann erfolgen, wenn die Erkennung des
Objekts basierend auf den optisch erfassten Bildda-
ten der Bilderfassungseinheit nicht erfolgreich bzw.
nicht eindeutig erfolgt ist, so dass der zusätzliche Auf-
wand für den Benutzer lediglich dann anfällt, wenn
dies erforderlich ist.

[0025] Beispielsweise kann aus den optisch erfass-
ten Bilddaten der Bilderfassungseinheit ein Objekt
nicht eindeutig als „Milch im Tetrapack“ erkannt wer-
den, da die Form eine große Ähnlichkeit mit der Form
von „Saft im Tetrapack“ haben kann. Analoges gilt
für andere von der äußeren Form und oder Erschei-
nung her ähnlichen Gegenstände. Wird ein derarti-
ges Objekt basierend auf den optisch erfassten Bild-
daten der Bilderfassungseinheit somit nicht sicher er-
kannt, kann dies von der Haushaltslagervorrichtung
und bzw. oder vom Benutzer erkannt werden, wie
weiter unten noch näher beschrieben werden wird.

Nun kann die Scannereinheit von der Haushaltsla-
gervorrichtung und bzw. oder vom Benutzer akti-
viert werden, wie weiter unten noch näher beschrie-
ben werden wird. Wird jetzt eine Kodierung des Ob-
jekts wie in diesem Beispiel das Etikett mit Barcode
vom Benutzer vor die Scannereinheit gehalten und
der Barcode erfasst und ausgelesen, so kann z.B.
eine „Milchpackung“ sicher als solche erkannt wer-
den. Dieser zusätzliche technische Aufwand seitens
der Haushaltslagervorrichtung sowie der zusätzliche
Schritt des Scannens für den Benutzer kann gerecht-
fertigt sein, da auf diese Art und Weise eine abso-
lut sichere Erkennung des Objekts erreicht werden
kann.

[0026] Voraussetzung ist das Vorhandensein einer
erkennbaren Kodierung, was bei Verpackungen üb-
licherweise der Fall ist, aber auch bei etikettiertem
Obst und Gemüse oder dergleichen der Fall sein
kann. Denkbar ist aber auch das Erkennen von cha-
rakteristischen Mustern, die üblicherweise bei be-
stimmten Produkten auftreten, etwa Markenzeichen,
Firmennamen, grafische Gestaltungselemente oder
dergleichen, die „scannbar“ sind.

[0027] Die Informationen der von der Haushaltsla-
gervorrichtung gelagerten bzw. aus der Haushaltsla-
gervorrichtung entnommenen Objekte kann somit mit
einer absoluten Verlässlichkeit zur Verfügung gestellt
werden, wie es bisher bekannte Lösungen nicht bie-
ten können. Dies kann jeglicher Verwendung dieser
Information zugutekommen. Insbesondere kann eine
Bestands- bzw. Inventarliste der Haushaltslagervor-
richtung eine sichere Genauigkeit und Zuverlässig-
keit aufweisen, was den Nutzen für den Benutzer z.B.
bei der Unterstützung beim Einkaufen sowie bei der
Planung der Essenszubereitung erhöhen und auch
die Akzeptanz des Benutzers dieser Informationen
verbessern kann.

[0028] Vorzugsweise ist der Nutzraum mittels we-
nigstens eines Schließelements, vorzugsweise mit-
tels wenigstens einer Tür, schließbar ausgebildet,
wobei die Scannereinheit an dem Schließelement
dem Nutzraum zugewandt angeordnet ist. Hier-
durch kann die Scannereinheit an einer Stelle der
Haushaltslagervorrichtung angeordnet werden, wel-
che vom Benutzer einfach und schnell erreicht wer-
den kann. Dies kann dem Benutzer das Scannen er-
leichtern und den Aufwand des Benutzers zur Durch-
führung dieses Schritts gering halten.

[0029] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist die
Scannereinheit ausgebildet, eine Barcode-Kodierung
des Objekts, eine QR-Kodierung des Objekts und
bzw. oder eine RFID-Kodierung des Objekts zu er-
fassen.

[0030] Unter einer Barcode-Kodierung bzw. einem
Barcode wird eine Kodierung verstanden, welche ver-
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schieden breite, parallele Strichen und Lücken auf-
weist bzw. hieraus besteht, welche als binäre Sym-
bole die jeweiligen Informationen abbilden können.
Ein Barcode kann auch als Strichcode, Balkencode
oder Streifencode bezeichnet werden. Ein Barcode
kann als optoelektronisch lesbare Schrift mit einem
entsprechenden optischen Lesegerät wie z.B. mit ei-
nem Barcodelesegerät bzw. einem Barcode-Scanner
aber auch mittels einer Kamera maschinell eingele-
sen und anschließend elektronisch weiterverarbeitet
werden, um die abgebildeten Informationen dekodie-
ren und hierdurch lesbar machen zu können.

[0031] Eine QR-Kodierung stellt eine ähnliche Form
der Kodierung wie ein Barcode dar, bei welcher die
kodierten Daten binär als eine quadratische Matrix
aus schwarzen und weißen Quadraten dargestellt
werden. Auch eine QR-Kodierung bzw. ein QR-Code
kann mit einem entsprechenden optischen Lesege-
rät oder mit einer Kamera maschinell eingelesen und
anschließend elektronisch weiterverarbeitet werden,
um die abgebildeten Informationen dekodieren und
hierdurch lesbar machen zu können.

[0032] Eine RFID-Kodierung, welche z.B. mittels ei-
nes RFID-Transponders als RFID-Chips umgesetzt
werden kann, stellt eine weitere Möglichkeit zur Ko-
dierung von Informationen eines Objekts dar. In die-
sem Fall werden die Informationen der RFID-Kodie-
rung von dem entsprechenden RFID-Transponder
elektronisch gespeichert, so dass diese Informatio-
nen mittels einer Scannereinheit in Form eines RFID-
Lesegeräts mittels magnetischer Wechselfelder in
geringer Reichweite oder mittels hochfrequenter Ra-
diowellen ausgelesen werden können.

[0033] In jedem Fall kann hierdurch eine einfache,
schnelle und bzw. oder zuverlässige Art der Speiche-
rung von Informationen mittels der jeweiligen Kodie-
rung sowie deren Auslesung mittels der Scannerein-
heit ermöglicht werden, was den Aufwand der Umset-
zung reduzieren bzw. gering und kostengünstig hal-
ten sowie zu einer ausreichend hohen Akzeptanz des
Benutzers führen kann, um das Objekt auch von der
Scannereinheit erfassen zu lassen.

[0034] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet, einen
Hinweis an einen Benutzer, vorzugsweise optisch
und bzw. oder akustisch, auszugeben, falls das Ob-
jekt basierend auf den optisch erfassten Bilddaten der
Bilderfassungseinheit bestimmt und bzw. oder nicht
bestimmt werden konnte. Es soll der Benutzer dabei
unterstützt werden, die Scannereinheit nur dann zu
benutzen, wenn dies auch erforderlich ist, um unnö-
tigen Aufwand für den Benutzer und bzw. oder Ener-
gie zum Betrieb der Scannereinheit zu sparen.

[0035] Hierzu kann der Benutzer durch wenigstens
einen Hinweis lediglich darüber informiert werden,

dass das Objekt basierend auf den optisch erfassten
Bilddaten der Bilderfassungseinheit ausreichend be-
stimmt wurde, so dass der Einsatz der Scannerein-
heit für dieses Objekt nicht erforderlich ist. Bleibt die-
ser Hinweis aus, so stellt dies eine Aufforderung an
den Benutzer dar, die Kodierung des Objekts von der
Scannereinheit erfassen zu lassen. Umgekehrt kann
auch lediglich dann ein Hinweis an den Benutzer er-
folgen, falls das Objekt basierend auf den optisch er-
fassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit nur un-
zureichend oder gar nicht bestimmt werden konnte,
so dass der Einsatz der Scannereinheit für dieses
Objekt erforderlich ist. Bleibt dieser Hinweis aus, so
stellt dies eine Information an den Benutzer dar, dass
auf das Erfassen der Kodierung des Objekts von der
Scannereinheit verzichtet werden kann. Ferner kön-
nen beide Möglichkeiten auch miteinander kombiniert
angewendet werden, indem unterschiedliche Hinwei-
se verwendet werden.

[0036] Ein derartiger Hinweis kann dabei optisch
z.B. durch das Ausschalten und Einschalten einer Be-
leuchtung der Haushaltslagervorrichtung wie z.B. der
Beleuchtung des Innenraums eines Kühlschranks er-
folgen. Dies könnte auch mehrfach wiederholt wer-
den, um ein Blinken zu erzeugen. Alternativ oder zu-
sätzlich könnte eine Veränderung der Farbe einer
derartigen Beleuchtung vorgenommen werden. Ein
Blinken und bzw. oder eine Farbveränderung könn-
te auch solange beibehalten werden, bis das Objekts
bzw. dessen Kodierung erfolgreich von der Scanner-
einheit erfasst wurde. Alternativ könnte ein Blinken
und bzw. oder eine Farbveränderung nur kurzzeitig
erfolgen, um den Benutzer nicht zu stören, jedoch
auf die Notwendigkeit des Scannens der Kodierung
des Objekts hinzuweisen. Alternativ können durch ei-
nen derartigen optischen Hinweis auch auf die erfolg-
reiche Bestimmung des Objekts basierend auf den
optisch erfassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit
hingewiesen werden.

[0037] Alternativ oder zusätzlich kann ein akusti-
scher Hinweis an den Benutzer erfolgen. Beispiels-
weise kann ein kurzzeitiger einzelner Ton ausgege-
ben werden. Auch kann ein einzelner Ton solange
beibehalten werden, bis das Objekt von der Scanner-
einheit erfolgreich erfasst wurde.

[0038] Ferner können Folgen mehrerer Töne kurz-
zeitig oder sich wiederholend ausgegeben werden.
Ebenso kann eine Sprachausgabe erfolgen, welche
den Benutzer z.B. auf die unzureichende Bestim-
mung des Objekts basierend auf den optisch er-
fassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit hinwei-
sen und bzw. oder dazu auffordern kann, die Kodie-
rung des Objekts von der Scannereinheit erfassen zu
lassen. Zusätzlich kann mittels der Sprachausgabe
das bestimmte Objekt und ggfs. die Anzahl derarti-
ge Objekte in der Haushaltslagervorrichtung auch ge-
nannt werden.
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[0039] In jedem Fall kann der Benutzer auf diese Art
und Weise darüber informiert werden, ob eine erfolg-
reiche Bestimmung des Objekts basierend auf den
optisch erfassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit
erfolgt ist oder nicht bzw. ob ein Scannen der Kodie-
rung des Objekts erforderlich ist oder nicht. Dies kann
unnötige Scanvorgänge vermeiden sowie zu einem
Scannen der Objekte führen, bei welchen dies erfor-
derlich ist.

[0040] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet, die
Scannereinheit zu aktivieren, falls das Objekt basie-
rend auf den optisch erfassten Bilddaten der Bilder-
fassungseinheit nicht bestimmt werden konnte. Es
kann von der Haushaltslagervorrichtung bzw. dessen
Bildverarbeitungseinheit selbstständig erkannt wer-
den, dass eine Bestimmung des Objekts basierend
auf den optisch erfassten Bilddaten der Bilderfas-
sungseinheit nicht erfolgreich war. Diese Erkenntnis
kann dann zum Aktivieren der Scannereinheit führen,
damit das optisch nicht erkannte Objekt nun vom Be-
nutzer vor die Scannereinheit gehalten und dessen
Kodierung erfasst werden kann.

[0041] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet,
die Scannereinheit zu aktivieren, falls das Objekt ba-
sierend auf den optisch erfassten Bilddaten der Bil-
derfassungseinheit an einer vorbestimmten Position
relativ zur Haushaltslagervorrichtung erkannt wurde.
Der Benutzer kann erkennen, dass eine Bestimmung
des Objekts basierend auf den optisch erfassten Bild-
daten der Bilderfassungseinheit gar nicht bzw. nicht
ausreichend erfolgreich war. Hierauf kann der Be-
nutzer ggfs. von der Haushaltslagervorrichtung durch
einen Hinweis wie zuvor beschrieben hingewiesen
worden sein. Nun kann der Benutzer die Scanner-
einheit aktivieren, indem er das Objekt an eine vor-
bestimmte Position relativ zur Haushaltslagervorrich-
tung und insbesondere im Nutzraum der Haushalts-
lagervorrichtung hält. Diese vorbestimmte Position
ist der Haushaltslagervorrichtung bzw. dessen Bild-
verarbeitungseinheit bekannt. Wird an dieser vorbe-
stimmten Position ein Objekt erkannt, insbesonde-
re zeitlich unmittelbar nach einer erfolglosen Bestim-
mung des Objekts basierend auf den optisch erfass-
ten Bilddaten der Bilderfassungseinheit, so kann dies
als Anweisung des Benutzers an die Haushaltslager-
vorrichtung verstanden werden, die Scannereinheit
zu aktivieren. Dies kann somit seitens des Benutzers
einfach, schnell und bzw. oder intuitiv erfolgen, indem
das Objekt, welches ohnehin von Benutzer in der
Hand gehalten wird, an die vorbestimmte Position be-
wegt wird. Hierdurch kann eine Bedienung der Haus-
haltslagervorrichtung wie z.B. das Drücken einer Tas-
te oder auch eine Spracheingabe, um die Scanner-
einheit zu aktivieren, vermieden werden.

[0042] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Haushaltslagervorrichtung wenigstens ein
vorbestimmtes optisches Muster auf, welches vor-
zugsweise innerhalb des Nutzraums angeordnet ist,
wobei die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet ist,
die Scannereinheit zu aktivieren, falls basierend auf
den optisch erfassten Bilddaten der Bilderfassungs-
einheit eine zumindest abschnittsweise Verdeckung
des vorbestimmten optischen Musters erkannt wur-
de. Auch hierdurch kann, vergleichsweise der zu-
vor beschriebenen Positionierung des Objekts, ei-
ne Aktivierung der Scannereinheit durch den Benut-
zer durch eine Bewegung des in der Hand gehalte-
nen Objekts erfolgen. In diesem Fall kann ein vorbe-
stimmtes optisches Muster von dem Objekt verdeckt
werden, so dass z.B. die Bildverarbeitungseinheit er-
kennen kann, dass im aktuell optisch erfassten Bild
dieses vorbestimmte optische Muster fehlt.

[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet,
die Scannereinheit zu aktivieren, falls basierend auf
den optisch erfassten Bilddaten der Bilderfassungs-
einheit eine vorbestimmte Bewegung des Objekts,
vorzugsweise zur Bilderfassungseinheit hin, erkannt
wurde. Auch hierdurch kann, vergleichsweise der zu-
vor beschriebenen Positionierungen des Objekts, ei-
ne Aktivierung der Scannereinheit durch den Benut-
zer durch eine Bewegung des in der Hand gehalte-
nen Objekts erfolgen. In diesem Fall kann der Be-
nutzer mit dem in der Hand gehaltenen Objekt eine
Bewegung ausführen, welche ausreichend charak-
teristisch sein kann, so dass diese von der Bildver-
arbeitungseinheit der Haushaltslagervorrichtung aus-
reichend sicher erkannt und von anderen Bewegun-
gen des Benutzers unterschieden werden kann. Da
die Bewegungen, welcher ein Benutzer ausführt, um
Objekte aus einer Haushaltslagervorrichtung zu ent-
nehmen sowie die Objekte in der entgegengesetz-
ten Richtung dort zu platzieren, stets zumindest im
Wesentlichen eine Vorzugsrichtung aufweisen, kann
z.B. eine kreisförmige Bewegung hiervon gut zu un-
terscheiden sein, so dass eine derartige Bewegung
zuverlässig zur Aktivierung der Scannereinheit ver-
wendet werden kann. Auch kann eine Bewegung di-
rekt auf die Bilderfassungseinheit zu eine derartige
Bewegung darstellen, welche untypisch für das Ein-
bzw. Ausräumen eines Objekts in bzw. aus einer
Haushaltslagervorrichtung ist und daher ebenfalls zu-
verlässig zur Aktivierung der Scannereinheit verwen-
det werden kann.

[0044] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet,
die Scannereinheit zu aktivieren, falls basierend auf
den optisch erfassten Bilddaten der Bilderfassungs-
einheit lediglich ein Ausschnitt des Objekts erkannt
wurde. Auch hierdurch kann, vergleichsweise der zu-
vor beschriebenen Positionierungen des Objekts, ei-
ne Aktivierung der Scannereinheit durch den Benut-
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zer durch eine Bewegung des in der Hand gehalte-
nen Objekts erfolgen. In diesem Fall kann der Benut-
zer das Objekt so nah vor die Bilderfassungseinheit
halten, dass dieses, ggfs. mittels einer anpassbaren
Bildschärfe, zwar noch scharf erfasst werden kann,
jedoch lediglich ausschnittsweise. Dies kann von ei-
ner Bildverarbeitungseinheit der Haushaltslagervor-
richtung erkannt und als Anweisung des Benutzers
verstanden werden, die Scannereinheit zu aktivieren.

[0045] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet,
die Scannereinheit zu aktivieren, falls das Objekt ba-
sierend auf den optisch erfassten Bilddaten der Bil-
derfassungseinheit als unscharf erkannt wurde. Auch
hierdurch kann, vergleichsweise der zuvor beschrie-
benen Positionierungen des Objekts, eine Aktivie-
rung der Scannereinheit durch den Benutzer durch
eine Bewegung des in der Hand gehaltenen Objekts
erfolgen. In diesem Fall kann der Benutzer das Ob-
jekt so nah vor die Bilderfassungseinheit halten, dass
dieses, ggfs. mangels einer anpassbaren Bildschär-
fe, nur noch unscharf erfasst werden kann. Dies kann
von einer Bildverarbeitungseinheit der Haushaltsla-
gervorrichtung erkannt und als Anweisung des Be-
nutzers verstanden werden, die Scannereinheit zu
aktivieren.

[0046] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Haushaltslagervorrichtung eine Näherungs-
sensoreinheit auf, welche ausgebildet und angeord-
net ist, eine Annäherung des Objekts an die Scan-
nereinheit zu erfassen, wobei die Haushaltslagervor-
richtung ausgebildet ist, die Scannereinheit zu ak-
tivieren, falls eine Annäherung des Objekts an die
Scannereinheit erkannt wurde. Die Näherungssen-
soreinheit kann vorzugsweise einen Abstandssensor
aufweisen, welcher auch als Wegesensor, als Posi-
tionssensor oder als Distanzsensor bezeichnet wer-
den kann und dazu ausgebildet und angeordnet ist,
eine Annäherung eines von einem Benutzer in der
Hand gehaltenen Objekts und bzw. oder einer Hand
des Benutzers aufgrund des entsprechend geringen
Abstands zu erkennen. Hierzu können jegliche ge-
eigneten Messprinzipien verwendet werden, zu de-
nen z.B. signalaussendende Messprinzipien gehö-
ren können, welche z.B. die Intensität, die Laufzeit
und dergleichen eines Signals erfassen und auswer-
ten können, welches von dem Objekt reflektiert wer-
den kann. Auch hierdurch kann eine Aktivierung der
Scannereinheit durch den Benutzer durch eine Bewe-
gung des in der Hand gehaltenen Objekts erfolgen.

[0047] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung weist die Haushaltslagervorrichtung eine Licht-
schrankeneinheit auf, welche ausgebildet und ange-
ordnet ist, bei Annäherung des Objekts an die Scan-
nereinheit unterbrochen zu werden, wobei die Haus-
haltslagervorrichtung ausgebildet ist, die Scannerein-
heit zu aktivieren, falls eine Unterbrechung der Licht-

schranke der Lichtschrankeneinheit erkannt wurde.
Der Verlauf der Lichtschranke kann dabei derart ge-
wählt werden, dass der Benutzer das in der Hand ge-
haltene Objekt möglichst einfach, direkt und mit einer
möglichst geringen Wegabweichung der eigentlichen
Bewegung in die Lichtschranke halten und diese un-
terbrechen kann. Auch hierdurch kann eine Aktivie-
rung der Scannereinheit durch den Benutzer durch
eine Bewegung des in der Hand gehaltenen Objekts
erfolgen.

[0048] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet,
die Scannereinheit zu deaktivieren, falls die Kodie-
rung des Objekts erfolgreich erkannt wurde und bzw.
oder nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitdauer. Auf
diese Art und Weise kann die Scannereinheit selbst-
tätig wieder deaktiviert werden, wenn das Objekt er-
folgreich gescannt wurde, da der zusätzliche Schritt
des Scannens einer Kodierung eines Objekts mög-
lichst nur dann und ausnahmsweise erfolgen soll,
falls die Bestimmung des Objekts basierend auf den
optisch erfassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit
nicht erfolgreich war. Da somit zu erwarten ist, dass
nicht die Kodierung jedes Objekts gescannt werden
muss, kann die Scannereinheit grundsätzlich deakti-
viert sein bzw. sich in einem Ruhezustand befinden
und nur dann für einen Scanvorgang aktiviert werden,
falls dies tatsächlich erforderlich ist.

[0049] Alternativ oder zusätzlich kann auch eine
Zeitdauer vorbestimmt werden, für welche die akti-
vierte Scannereinheit aktiviert bleiben soll. Dies kön-
nen beispielsweise ca. 5 bis 10 Sekunden sein, was
üblicherweise ausreichen sollte, damit ein Benutzer
ein Objekt, welches er ohnehin bereits in der Hand
hält, vor die Scannereinheit halten und scannen las-
sen kann. Hierdurch kann auch sichergestellt wer-
den, dass eine aktivierte Scannereinheit auch wieder
deaktiviert wird, falls der Benutzer das Scannen der
Kodierung des Objekts unterlässt. In jedem Fall kann
durch die Deaktivierung der Scannereinheit diese ge-
schont sowie der Verbrauch elektrischer Energie zum
Betrieb der Scannereinheit möglichst gering gehalten
werden.

[0050] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet, vor-
zugsweise einem Benutzer, eine Information des be-
stimmten Objekts zur Verfügung zu stellen. Somit
kann ein Objekt wie zuvor beschrieben bestimmt und
z.B. eine Bezeichnung eines Objekts wie z.B. „Oran-
gensaft“ zur Verfügung gestellt werden. Diese Infor-
mation kann einem Benutzer z.B. angezeigt werden,
um ihn über das gelagerte Objekt der Haushalts-
lagervorrichtung z.B. mittels eines Smartphones zu
informieren. Diese Informationen können dabei vor-
zugsweise einem Benutzer, wie zuvor beschrieben,
zur Verfügung gestellt werden aber auch z.B. einem
Haushaltsgerät wie z.B. einem Kochfeld, um den Be-
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nutzer bei der Zubereitung von Speisen zu unterstüt-
zen, indem z.B. die aktuell verwendeten Lebensmittel
mit Informationen wie z.B. Gewicht, Marke, Zuberei-
tungsempfehlungen etc. angezeigt werden, welche
jeweils in der Kodierung enthalten bzw. mittels der
eindeutigen Bestimmung des Objekts erhalten wer-
den können. Auch können diese Informationen einer
zentralen Steuereinheit eines Haushalts und derglei-
chen zur Verfügung gestellt werden.

[0051] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die Haushaltslagervorrichtung ausgebildet, vor-
zugsweise einem Benutzer, eine Information aller be-
stimmten Objekte zur Verfügung zu stellen, welche im
Nutzraum gelagert sind. Hierdurch kann der Benutzer
bei der Bevorratung, beim Einkauf sowie bei der Pla-
nung der Zubereitung von Speisen unterstützt wer-
den. Insbesondere kann die Anzahl der identischen
Objekte hierzu gezählt und angezeigt werden. Die-
se Informationen können dabei vorzugsweise einem
Benutzer, wie zuvor beschrieben, zur Verfügung ge-
stellt werden aber auch z.B. einem Haushaltsgerät
wie z.B. einem Kochfeld, um dort den Bestand der
Haushaltslagervorrichtung bei der Planung bzw. bei
der Zubereitung von Speisen berücksichtigen zu kön-
nen. Auch können diese Informationen einer zentra-
len Steuereinheit eines Haushalts und dergleichen
zur Verfügung gestellt werden.

[0052] Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein
Objekterkennungssystem für eine Haushaltslager-
vorrichtung wie zuvor beschrieben mit wenigstens ei-
ner Bilderfassungseinheit, welche ausgebildet ist, ei-
nen Nutzraum der Haushaltslagervorrichtung zumin-
dest abschnittsweise optisch zu erfassen, und mit
wenigstens einer Scannereinheit, welche ausgebil-
det und angeordnet ist, eine Kodierung eines Ob-
jekts zu erfassen, wobei das Objekterkennungssys-
tem ferner ausgebildet ist, das Objekt wenigstens ba-
sierend auf der erfassten Kodierung zu bestimmen.
Auf diese Art und Weise kann ein Objekterkennungs-
system zur Verfügung gestellt werden, um eine erfin-
dungsgemäße Haushaltslagervorrichtung umsetzen
und deren Eigenschaften und Vorteile nutzen zu kön-
nen. Insbesondere kann hierdurch die Möglichkeit
geschaffen werden, eine vorhandene und bekannte
Haushaltslagervorrichtung mit einem erfindungsge-
mä-ßen Objekterkennungssystem auszurüsten und
so zu einer erfindungsgemäßen Haushaltslagervor-
richtung zu machen.

[0053] Die zuvor beschriebenen Aspekte der erfin-
dungsgemäßen Haushaltslagervorrichtung, welche
die Informationen über den Inhalt der Haushalts-
lagervorrichtung betreffen, können dabei auch sei-
tens des Objekterkennungssystems umgesetzt wer-
den. Insbesondere können mehrere bestimmte Ob-
jekte und insbesondere alle bestimmten Objekte, wel-
che von der Haushaltsvorratsvorrichtung aktuell auf-
genommen werden sowie ggfs. deren Historie, auch

von dem Objekterkennungssystem gespeichert und,
insbesondere einem Benutzer, zur Verfügung gestellt
werden, wie zuvor hinsichtlich der erfindungsgemä-
ßen Haushaltsvorratsvorrichtung beschrieben.

[0054] Mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung
sind in den Zeichnungen rein schematisch dargestellt
und werden nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Fig. 1 eine perspektivische schematische Dar-
stellung eines Kühlschranks gemäß einem ers-
ten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Haushaltslagervorrichtung;

Fig. 2 eine perspektivische schematische Dar-
stellung eines Kühlschranks gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Haushaltslagervorrichtung;

Fig. 3 eine perspektivische schematische Dar-
stellung eines Kühlschranks gemäß einem drit-
ten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Haushaltslagervorrichtung; und

Fig. 4 eine perspektivische schematische Dar-
stellung gemäß einem vierten Ausführungsbei-
spiel eines Ablaufs, der mit einer erfindungs-
gemäßen Haushaltslagervorrichtung ermöglicht
wird.

[0055] Die o.g. Figuren werden in kartesischen Koor-
dinaten betrachtet. Es erstreckt sich eine Längsrich-
tung X, welche auch als Tiefe X oder als Länge X be-
zeichnet werden kann. Senkrecht zur Längsrichtung
X erstreckt sich eine Querrichtung Y, welche auch als
Breite Y bezeichnet werden kann. Senkrecht sowohl
zur Längsrichtung X als auch zur Querrichtung Y er-
streckt sich eine vertikale Richtung Z, welche auch
als Höhe Z bezeichnet werden kann.

[0056] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Haus-
haltslagervorrichtung 1 gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel, welche beispielhaft als Kühlgerät 1
bzw. als Haushaltskühlgerät 1 in Form eines Kühl-
schranks 1 ausgeführt ist. Die erfindungsgemäße
Haushaltslagervorrichtung 1 kann jedoch auch ein of-
fenes oder ein mit wenigstens einer Tür schließbares
Lagerregal, Vorratsregal und dergleichen sowie ein
offener oder mit Türen schließbarer Lagerschrank,
Vorratsschrank und dergleichen sein, welcher in ei-
nem Lagerraum, in einem Vorratsraum, in einer Spei-
sekammer, in einem Vorratskeller und dergleichen
zur Lagerung von Lebensmittels und bzw. oder Haus-
haltsmitteln verwendet werden kann. Die erfindungs-
gemäße Haushaltslagervorrichtung 1 kann ebenso
ein offener oder ein mit wenigstens einer Tür ver-
schließbarer Küchenschrank sowie eine Küchenzei-
le bzw. ein Element einer Küchenzeile sein, welches
zur Lagerung von Lebensmittels und bzw. oder Haus-
haltsmitteln verwendet werden kann. Die erfindungs-
gemäße Haushaltslagervorrichtung 1 kann ferner ein
mit wenigstens einer Tür verschließbarer Weinklima-
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schrank bzw. ein mit wenigstens einer Tür verschließ-
barer Weintemperierschrank sein. Als Haushaltskühl-
gerät 1 kann die erfindungsgemäße Haushaltslager-
vorrichtung 1 auch ein sonstiges Kühlgerät wie z.B.
eine Kühltruhe oder auch ein Gefriergerät wie z.B. ein
Gefrierschrank oder eine Gefriertruhe sein. In jedem
Fall kann eine erfindungsgemäße Haushaltslagervor-
richtung 1 eine jegliche Lagervorrichtung für Lebens-
mittel und bzw. oder Haushaltswaren sein, welche in
einem privaten Haushalten sowie z.B. in der Gastro-
nomie und in Hotels verwendet werden kann.

[0057] Der Kühlschrank 1 weist ein quaderförmiges
Gehäuse 10 auf, welches einen Innenraum 12 als
Nutzraum 12 umgibt und mittels eines Schließele-
ments 11 in Form einer Tür 11 geöffnet und geschlos-
sen werden kann, um den Innenraum 12 einem Be-
nutzer zugänglich zu machen bzw. um den Innen-
raum 12 zu verschließen. Innerhalb des Innenraums
12 sind mehrere Böden 13 horizontal angeordnet, um
auf sich drauf Lebensmittel und dergleichen aufzu-
nehmen. Im unteren Bereich des Innenraums 12 ist
eine Schublade 14 angeordnet, welche in der Tiefe
X vom Benutzer hervor- bzw. herausgezogen bzw.
in der entgegengesetzten Richtung in den Innenraum
12 eingeschoben werden kann. Auch hier können
z.B. Lebensmittel z.B. in Form von Obst, Gemüse und
dergleichen aufbewahrt werden. Ferner weist die Tür
11 an ihrer dem Innenraum 12 zugewandten Innen-
seite mehrere Türfächer 15 auf, in welche insbeson-
dere Flaschen, Tetrapacks und dergleichen angeord-
net werden können. Die Böden 13, die Schublade
14 sowie die Türfächer 15 bilden Lagerungselemente
13, 14, 15 des Kühlschranks 1, welche sich bei ge-
schlossener Tür 11 alle im Nutzraum 12 bzw. im In-
nenraum 12 des Kühlschranks 1 befinden.

[0058] Oberhalb des Innenraums 12 weist der Kühl-
schrank 1 noch eine Gefriereinheit 16 auf, welche
ebenfalls mit einer separaten Tür (nicht bezeichnet)
schließbar ist. Dort können gefrorene Lebensmittel
aufgenommen werden, was hier jedoch nicht näher
betrachtet werden soll.

[0059] Der Kühlschrank 1 ist mit einem erfindungs-
gemäßen Objekterkennungssystem 2 ausgerüstet,
welches eine Bilderfassungseinheit 21 in Form einer
Kamera 21 aufweist, welche signalübertragend mit
einer Bildverarbeitungseinheit 20 verbunden ist. Die
Kamera 21 ist gemäß dem ersten und dritten Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 und Fig. 3 an einer oberen
äußeren Ecke des Nutzraums 12 derart angeordnet
und ausgerichtet, so dass die Kamera 21 den Bereich
vor dem Nutzraum 12 optisch erfassen kann, wenn
die Tür 11 geöffnet ist. Gleichzeitig kann die Kamera
21 die Innenseite der Tür 11 optisch erfassen, wenn
die Tür 11 geöffnet ist. Gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 ist die Kamera 21 an der in
der Breite Y gegenüberliegenden oberen Ecke des
Nutzraums 12 des Kühlschranks 1 an dessen Innen-

seite nahe der vorderen Kante angeordnet und von
dort zum Nutzraum 12 hin ausgerichtet, wenn die Tür
11 geöffnet ist.

[0060] Die Bildverarbeitungseinheit 20 kann alterna-
tiv auch in der der Bilderfassungseinheit 21 integriert
sein oder in der Cloud liegen. So wird das Bild in
die Cloud übertragen und von dort aus im Objekter-
kennungssystem 2 detektiert. Auch kann alternativ
die Bilderfassungseinheit 21 außerhalb des Kühl-
schranks 1 liegen, z.B. oben auf dem Kühlschrank 1
aufgesetzt.

[0061] In jedem Fall kann hierdurch eine optische
Erfassung des Bereichs unmittelbar vor dem Nutz-
raum 12 erfolgen, um wenigstens ein Objekt 3 zu er-
fassen, wenn dieses von einem Benutzer dem Nutz-
raum 12 entnommen oder dem Nutzraum 12 zuge-
fügt wird. Das Objekt 3 ist in diesem Fall ein Produkt
3 in Form eines Lebensmittels 3. Das Lebensmittel 3
kann dabei z.B. ein loses Lebensmittel 3 wie z.B. ein
Stück Obst oder Gemüse wie z.B. eine Banane sein,
aber auch ein verpacktes Lebensmittel wie z.B. ein
Joghurtbecher oder ein Lebensmittel wie z.B. Wurst-
scheiben, welche sich innerhalb einer Frischhaltedo-
se oder dergleichen befinden.

[0062] Das Objekterkennungssystem 2 weist auch
eine Scannereinheit 22 in Form eines optischen Bar-
code-Scanners 22 auf, welcher ausgebildet ist, einen
Barcode als optoelektronisch lesbare Schrift optisch
zu erfassen und auszulesen. Der Barcode-Scanner
22 ist gemäß dem ersten und dritten Ausführungsbei-
spiel des Kühlschranks 1 der Fig. 1 bzw. Fig. 3 an der
in der Breite Y gegenüberliegenden oberen Ecke des
Nutzraums 12 des Kühlschranks 1 an dessen Innen-
seite nahe der vorderen Kante angeordnet, so dass
gemäß des ersten und dritten Ausführungsbeispiels
der Fig. 1 und Fig. 3 auch der Barcode-Scanner 22
von der Bilderfassungseinheit 21 optisch erfasst wer-
den kann. Alternativ kann der Barcode-Scanner 22
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel des Kühl-
schranks 1 der Fig. 2 auch an der vorderen Kante der
Innenseite der Tür 11 in der Höhe Z etwa mittig ange-
ordnet sein, was die Zugänglichkeit für den Benutzer
vereinfachen kann.

[0063] Die Bilderfassungseinheit 21 und Scanner-
einheit / Barcode-Scanner 22 können in einem Ge-
rät sein und in der Position 21 (in der Ecke) befestigt
werden.

[0064] Die Bilderfassungseinheit 21 schaltet auto-
matisch auf die Scannerfunktion um, sobald das Bild
verpixelt, unscharf wird bzw. sehr nah an die Bilder-
fassung 3 gehalten wird (mögliche Aktion zur Aktivie-
rung des Barcodescanners).

[0065] Wird nun z.B. ein Lebensmittel 3 von einem
Benutzer in der Hand gehalten und z.B. auf einen
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Boden 13 im Innenraum 12 des Kühlschranks 1 ge-
stellt, so wird das Lebensmittel 3 während dieser Be-
wegung optisch von der Kamera 21 erfasst und die
erfasste Bildfolge von der Bildverarbeitungseinheit
20 ausgewertet, um das Lebensmittel 3 optisch zu
bestimmen. Kann diese Bestimmung basierend auf
den optisch erfassten Bilddaten der Kamera 21 er-
folgreich durchgeführt werden, kann das bestimmte
Lebensmittel 3 in einer entsprechenden Inventarliste
des Kühlschranks 1 vermerkt und diese Information
ggfs. dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden.

[0066] Ist eine derartige Bestimmung des Lebens-
mittels 3 basierend auf den optisch erfassten Bildda-
ten der Kamera 21 gar nicht bzw. mit nicht ausrei-
chender Genauigkeit möglich, z.B. weil der Benutzer
das Lebensmittel 3 zu sehr mit der Hand verdeckt
und bzw. oder die erkannten Informationen nicht ein-
deutig sind, so kann der Kühlschrank 1 beispielswei-
se den Benutzer mittels einer akustischen Meldung
hierauf hinweisen. Dies kann auch als Sprachausga-
be erfolgen. Zusätzlich oder alternativ kann auch die
Beleuchtung des Kühlschranks 1 kurzzeitig ausge-
schaltet werden. Hierdurch kann die Aufmerksamkeit
des Benutzers erlangt werden, was umso verlässli-
cher erfolgen kann, desto unterschiedlicher die Hin-
weise sind, z.B. ein akustischer Hinweis zusammen
mit einem optischen Hinweis, ggfs. auch über einen
gewissen Zeitraum.

[0067] Gleichzeitig kann der Kühlschrank 1 den Bar-
code-Scanner 22 aktivieren. Nun kann der Benutzer
das Lebensmittel 3 vor den Barcode-Scanner 22 hal-
ten und die Kodierung des Lebensmittels 3 in Form
eines Barcodes erfassen lassen. Aufgrund der Aus-
wertung bzw. des Auslesens des Barcodes des Le-
bensmittels 3 kann dieses nun eindeutig bestimmt
werden. Entsprechend genau kann die Inventarliste
des Kühlschranks 1 geführt werden, was die Akzep-
tanz des Benutzers für diese Funktion erhöhen bzw.
überhaupt erst erreichen kann.

[0068] Alternativ zu einer selbsttätigen Aktivierung
des Barcode-Scanners 22 kann der Barcode-Scan-
ner 22 auch dadurch aktiviert werden, indem das Le-
bensmittel 3 von dem Benutzer vor den Barcode-
Scanner 22 gehalten wird. Da diese Position beim
üblichen Be- und Entladen des Kühlschranks 1 von
dem Lebensmittel 3 nicht eingenommen wird, könn-
te das Lebensmittel 3 von der Bildverarbeitungsein-
heit 20 basierend auf den optisch erfassten Bilddaten
der Kamera 21 dort erkannt und hieraus geschlussfol-
gert werden, dass der Benutzer durch diese Positio-
nierung des Lebensmittels 3 eine Anweisung zur Ak-
tivierung des Barcode-Scanners 22 erteilen möchte.
Dies könnte ebenfalls zur Aktivierung des Barcode-
Scanners 22 führen.

[0069] Vergleichbar könnte basierend auf den op-
tisch erfassten Bilddaten der Kamera 21 auch seitens

der Bildverarbeitungseinheit 20 erkannt werden, dass
der Barcode-Scanner 22 von dem Lebensmittel 3 ver-
deckt wird. Auch könnte von der Bildverarbeitungs-
einheit 20 eine Bewegung des von dem Benutzer in
der Hand gehaltenen Lebensmittels 3 wie z.B. eine
Kreisbewegung basierend auf den optisch erfassten
Bilddaten der Kamera 21 erkannt und ebenfalls als
Anweisung zur Aktivierung des Barcode-Scanners 22
verstanden werden. Ferner könnte das Lebensmittel
3 von dem Benutzer derart nahe vor die Kamera 21
gehalten werden, dass lediglich ein Ausschnitt des
Lebensmittels 3 und bzw. oder ein unscharfes Bild
des Lebensmittels 3 von der Kamera 21 erfasst wer-
den kann. Da auch dies von der Bildverarbeitungsein-
heit 20 erkannt werden kann, könnte auch hierdurch
eine Anweisung des Benutzers zur Aktivierung des
Barcode-Scanners 22 getätigt werden.

[0070] Darüber hinaus besteht zusätzlich oder alter-
nativ auch die Möglichkeit, eine Näherungssensor-
einheit 23 zu verwenden, um eine Annäherung des
Lebensmittels 3 an den Barcode-Scanner 22 zu er-
fassen und in Reaktion hierauf den Barcode-Scan-
ner 22 zu aktivieren. Die Näherungssensoreinheit 23
kann hierzu an der Innenseite der Rückwand des
Nutzraums 12 angeordnet und nach vorne zu Öff-
nung des Nutzraums 12 ausgerichtet sein, um den
Bereich unmittelbar vor der Näherungssensoreinheit
23 zu erfassen, siehe Fig. 3.

[0071] Alternativ oder zusätzlich kann auch eine
Lichtschrankeneinheit 24 verwendet werden, um den
Bereich unmittelbar vor der Näherungssensoreinheit
23 mit einer Lichtschranke zu versehen. Das Durch-
brechen der Lichtschranke kann dann ebenfalls dazu
verwendet werden, in Reaktion hierauf den Barcode-
Scanner 22 zu aktivieren. Die Lichtschrankeneinheit
24 kann vergleichbar der Näherungssensoreinheit 23
angeordnet werden, so dass der Bereich unmittelbar
vor der Näherungssensoreinheit 23 erfasst werden
kann, siehe Fig. 3.

[0072] In jedem Fall kann durch die Verwendung
des Barcode-Scanners 22 die Genauigkeit der Be-
stimmung von Lebensmitteln 3 erhöht werden, was
den Nutzen für den Benutzer erhöhen und insbeson-
dere die Akzeptanz eines derartigen erfindungsge-
mäßen Kühlschranks 1 bzw. eines derartigen erfin-
dungsgemäßen Objekterkennungssystems 2 verbes-
sern kann. Die Erkennungsrate der Lebensmittel 3
kann so erhöht werden, ohne dass ein Benutzer sein
Verhalten z.B. hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit
der ein Lebensmittel 3 aus dem Nutzraum 12 des
Kühlschranks 1 entnommen wird, ändern muss. Auch
kann die erste Kamera 21 sowie die im Nutzraum 12
vorhandene Beleuchtung (nicht dargestellt) des Kühl-
schranks 1 unverändert verwendet werden.

[0073] In Fig. 4 ist ein Ablauf gemäß einer Ausfüh-
rungsform gezeigt. Beim Einlagern eines Produkts 3
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wird in dem links gezeigten Schritt A das Produkt 3
nicht erkannt. Dies kann beispielsweise daran liegen,
dass das Produkt einen zu geringen Anteil des Kame-
rabilds (unten gestrichelt dargestellt) einnahm bzw.
zu klein aufgenommen oder zu schnell bewegt wur-
de, um eine sichere Erkennung zu ermöglichen. Die
fehlgeschlagene Erkennung wird dem Benutzer auf
eine der vorstehend erläuterten Arten angezeigt bzw.
gemeldet.

[0074] Daraufhin kann der Benutzer im rechts ge-
zeigten Schritt B das Produkt 3 in Richtung der Ka-
mera (nicht gezeigt) bewegen. Wenn eine Annähe-
rung des Produkts 3 registriert wird, etwa durch defi-
nierte Winkel im Bild oder einen bestimmten Wert der
Bedeckung des Kamerabilds (unten gestrichelt dar-
gestellt), wird das Zusatzsystem, wie hier gezeigt der
Barcodescanner 22, automatisch aktiviert, um das
Produkt 3 zu erkennen. Der Benutzer muss das Pro-
dukt 3 daher nicht aus der Hand nehmen, sondern
kann in einer einfachen weiteren Bewegung eine Er-
kennung des Produkts 3 bewirken, selbst wenn die
initiale Erkennung fehlschlägt.

Bezugszeichenliste

X Längsrichtung; Tiefe; Länge

Y Querrichtung; Breite

Z vertikale Richtung; Höhe

1 Haushaltslagervorrichtung; Kühlgerät;
Haushaltskühlgerät; Kühlschrank

10 Gehäuse

11 Schließelement; Tür

12 Nutzraum; Innenraum

13 Lagerungselemente; Böden

14 Lagerungselement; Schublade

15 Lagerungselemente; Türfächer

16 Gefriereinheit

2 Objekterkennungssystem

20 Bildverarbeitungseinheit

21 Bilderfassungseinheit; Kamera

22 Scannereinheit; Barcode-Scanner

23 Näherungssensoreinheit

24 Lichtschrankeneinheit

3 Objekt; Produkt; Lebensmittel; Haushalts-
mittel
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Patentansprüche

1.  Haushaltslagervorrichtung (1)
mit einem Nutzraum (12) mit wenigstens einem La-
gerungselement (13; 14; 15), vorzugsweise mit ei-
ner Mehrzahl von Lagerungselementen (13, 14, 15),
welches zur Aufnahme und zur Lagerung wenigstens
eines Objekts (3), vorzugsweise wenigstens eines
Lebensmittels (3) und/oder wenigstens eines Haus-
haltsmittels (3), ausgebildet ist, und
mit wenigstens einer Bilderfassungseinheit (21), wel-
che ausgebildet und angeordnet ist, wenigstens ein
Objekt (3) zumindest abschnittsweise optisch zu er-
fassen, wenn das Objekt (3) dem Lagerungselement
(13, 14, 15) hinzugefügt oder dem Lagerungselement
(13, 14, 15) entnommen wird,
wobei die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebildet
ist, das Objekt (3) wenigstens basierend auf den op-
tisch erfassten Bilddaten der Bilderfassungseinheit
(21) zu bestimmen,
gekennzeichnet durch
wenigstens eine Scannereinheit (22), welche ausge-
bildet und angeordnet ist, eine Kodierung des Objekts
(3) zu erfassen,
wobei die Haushaltslagervorrichtung (1) ferner aus-
gebildet ist, das Objekt (3) wenigstens basierend auf
der erfassten Kodierung zu bestimmen.

2.    Haushaltslagervorrichtung (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Scannerein-
heit (22) ausgebildet ist, eine Barcode-Kodierung des
Objekts (3), eine QR-Kodierung des Objekts (3) und/
oder eine RFID-Kodierung des Objekts (3) zu erfas-
sen.

3.  Haushaltslagervorrichtung (1) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Haus-
haltslagervorrichtung (1) ausgebildet ist, einen Hin-
weis an einen Benutzer, vorzugsweise optisch und/
oder akustisch, auszugeben, falls das Objekt (3) ba-
sierend auf den optisch erfassten Bilddaten der Bil-
derfassungseinheit (21) bestimmt und/oder nicht be-
stimmt werden konnte.

4.   Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebil-
det ist, die Scannereinheit (22) zu aktivieren, falls das
Objekt (3) basierend auf den optisch erfassten Bild-
daten der Bilderfassungseinheit (21) nicht bestimmt
werden konnte.

5.   Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebil-
det ist, die Scannereinheit (22) zu aktivieren, falls das
Objekt (3) basierend auf den optisch erfassten Bild-
daten der Bilderfassungseinheit (21) an einer vorbe-
stimmten Position relativ zur Haushaltslagervorrich-
tung (1) erkannt wurde.

6.   Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass
die Haushaltslagervorrichtung (1) wenigstens ein vor-
bestimmtes optisches Muster aufweist, welches vor-
zugsweise innerhalb des Nutzraums (12) angeordnet
ist,
wobei die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebildet
ist, die Scannereinheit (22) zu aktivieren, falls basie-
rend auf den optisch erfassten Bilddaten der Bilder-
fassungseinheit (21) eine zumindest abschnittswei-
se Verdeckung des vorbestimmten optischen Mus-
ters erkannt wurde.

7.   Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haushaltslagervorrichtung (1) ausge-
bildet ist, die Scannereinheit (22) zu aktivieren, falls
basierend auf den optisch erfassten Bilddaten der
Bilderfassungseinheit (21) eine vorbestimmte Bewe-
gung des Objekts (3), vorzugsweise zur Bilderfas-
sungseinheit (21) hin, erkannt wurde.

8.   Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebil-
det ist, die Scannereinheit (22) zu aktivieren, falls ba-
sierend auf den optisch erfassten Bilddaten der Bil-
derfassungseinheit (21) lediglich ein Ausschnitt des
Objekts (3) erkannt wurde.

9.   Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebil-
det ist, die Scannereinheit (22) zu aktivieren, falls das
Objekt (3) basierend auf den optisch erfassten Bild-
daten der Bilderfassungseinheit (21) als unscharf er-
kannt wurde.

10.  Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass
die Haushaltslagervorrichtung (1) eine Näherungs-
sensoreinheit (23) aufweist, welche ausgebildet und
angeordnet ist, eine Annäherung des Objekts (3) an
die Scannereinheit (22) zu erfassen,
wobei die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebildet
ist, die Scannereinheit (22) zu aktivieren, falls eine
Annäherung des Objekts (3) an die Scannereinheit
(22) erkannt wurde.

11.  Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass
die Haushaltslagervorrichtung (1) eine Lichtschran-
keneinheit (24) aufweist, welche ausgebildet und an-
geordnet ist, bei Annäherung des Objekts (3) an die
Scannereinheit (22) unterbrochen zu werden,
wobei die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebildet
ist, die Scannereinheit (22) zu aktivieren, falls eine
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Unterbrechung der Lichtschranke der Lichtschran-
keneinheit (23) erkannt wurde.

12.  Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haushaltslagervorrichtung (1) ausge-
bildet ist, die Scannereinheit (22) zu deaktivieren,
falls die Kodierung des Objekts (3) erfolgreich er-
kannt wurde und/oder nach Ablauf einer vorbestimm-
ten Zeitdauer.

13.  Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebil-
det ist, vorzugsweise einem Benutzer, eine Informati-
on des bestimmten Objekts (3) zur Verfügung zu stel-
len.

14.  Haushaltslagervorrichtung (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Haushaltslagervorrichtung (1) ausgebil-
det ist, vorzugsweise einem Benutzer, eine Informa-
tion aller bestimmten Objekte (3) zur Verfügung zu
stellen, welche im Nutzraum (12) gelagert sind.

15.    Objekterkennungssystem (2) für eine Haus-
haltslagervorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche
mit wenigstens einer Bilderfassungseinheit (21), wel-
che ausgebildet ist, einen Nutzraum (12) der Haus-
haltslagervorrichtung (1) zumindest abschnittsweise
optisch zu erfassen, und
mit wenigstens eine Scannereinheit (22), welche aus-
gebildet und angeordnet ist, eine Kodierung eines
Objekts (3) zu erfassen,
wobei das Objekterkennungssystem (2) ferner aus-
gebildet ist, das Objekt (3) wenigstens basierend auf
der erfassten Kodierung zu bestimmen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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