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(54) Title: ELECTRICAL REFRIGERATOR WITH VACUUM PRESERVING SYSTEM AND CORRESPONDING CONTROL
METHOD

(54) Bezeichnung: ELEKTRISCHER KÜHLSCHRANK MIT VAKUUM-FRISCHHALTESYSTEM SOWIE ENTSPRECHEN
DES KONTROLLVERFAHREN

(57) Abstract: The invention relates to an electrical refrigerator with
1 Inbetriebnahme der
Vakuum-Aufbauvorrichtung J

a vacuum preserving System, comprising a refrigerator body with
a chilled storage chamber and vacuum preserving System provided
within the refrigerator body, wherein said vacuum preserving System
comprises at least one vacuum preserving chamber within said

-""Beginn der^banderung^ Weiterer Betrieb der chilled storage chamber, a vacuum generating device for generating
- des Vakuurngrades ' Vakuum-Aufbauvorrichtung the vacuum in said vacuum preserving chamber, a control device, for

Controlling the vacuum generation and a measuring and monitoring
device for measuring and monitoring the operating State of said

* EE
_ _ _ vacuum preserving System. Output of a command from the control

Weiterer Betrieb der
Vakuurπ-Aufbauvorr chtung device to begin vacuum generation in the vacuum preserving chamber

des Vakuumgrades is carried out by the vacuum generating device and measurement and
monitoring of the level of vacuum in the vacuum preserving System is
carried out by the measuring and monitoring device and the decision

Vakuumgrad erreicht _

over the operating State of the vacuum generating device is carried
vorgesehenen Wert - out in accordance with the feedback Signals from the measuring and

monitoring device.

(57) Zusammenfassung: Elektrischer Kühlschrank mit
Vakuum-Frischhaltesystem, welcher einen Kühlschrankkörper mit
Kühlaufbewahrungskammer sowie ein innerhalb des Kühlschrank
körpers vorgesehenes Vakuum-Frischhaltesystem aufweist, wobei das
vorstehend bezeichnete Vakuum-Frischhaltesystem zumindest einen
innerhalb der vorstehend bezeichneten Kühlaufbewahrungskammer
vorgesehenen Vakuum-Frischhaltebehälter, eine Vakuum-Aufbau
vorrichtung zum Aufbau des Vakuums des vorstehend bezeichneten
Vakuum-Frischhaltebehälters, eine Kontrollvorrichtung zur Kontrolle
des Vakuumaufbaus sowie eine Mess- und Überprüfungsvorrichtung
zur Messung und Überprüfung des Betriebszustandes des vorstehend
bezeichneten Vakuum-Frischhaltesystems aufweist, wobei die
Ausgabe eines Befehls der Kontrollvorrichtung zum Start des
Vakuumaufbaus des Vakuum-Frischhaltebehälters durch die

Vakuum-Aufbauvorrichtung erfolgt und wobei Messung und Überprüfung

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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des Vakuumgrades des Vakuum-Fπ schhaltesystems durch die Mess- und Uberprufungsvorπchtung erfolgt und wobei die
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Ruckkoppelungssignalen der Mess- und Uberprufungsvorrichtung erfolgt



Beschreibung:

Elektrischer Kühlschrank mit Vakuum-Frischhaltesystem

sowie entsprechendes Kontrollverfahren

Technisches Gebiet:

Die vorliegende Erfindung betrifft einen elektrischen

Kühlschrank, insbesondere einen elektrischen Kühl-

schrank mit Vakuum-Frischhaltesystem sowie ein Verfah

ren zur Kontrolle des betreffenden elektrischen Kühl

schranks .

Allgemeiner Stand der Technik:

Es ist allgemein bekannt, dass Lebensmittel durch kühle

Aufbewahrung beziehungsweise durch Aufbewahrung bei

Temperaturen unter dem Gefrierpunkt über einen längeren

Zeitraum aufbewahrt werden können. Die

Aufbewahrungsdauer der Lebensmittel hängt hierbei nicht

nur von der Temperatur und der Feuchtigkeit der

betreffenden Umgebung ab, sondern unterliegt

beispielsweise auch dem Einfluss des Sauerstoff gehaltes

der Umgebungsluft und der Bakterienkonzentration der

Umgebungsluft. Um eine Verlängerung der

Aufbewahrungsdauer der Lebensmittel zu erreichen, ist

man bestrebt, eine Aufbewahrungsumgebung für

Lebensmittel mit niedrigem Sauerstoff gehalt und

niedrigem Bakteriengehalt zu schaffen - beispielsweise

Vakuum-Frischhaltebehälter.

In dem europäischen Patent EP0405680A2 wird ein Vakuum-

Frischhaltebehälter in der Kühlaufbewahrungskammer

eines elektrischen Kühlschrankes vorgeschlagen. Der

vorstehend bezeichnete Vakuum-Frischhaltebehälter ist

in Abbildung 1 dargestellt. Dieser Vakuum-

Frischhaltebehälter weist einen Behälterkörper 17 und

eine mit dem Behälterkörper verbundene

Behälterabdeckung 19 auf, welche geöffnet werden kann.



An der hinteren Seite des Behälterkörpers wird eine

Saugdüse 25 vorgesehen, wobei die vorstehend

bezeichnete Saugdüse zu einem an der hinteren Wand der

Kühlaufbewahrungskammer des elektrischen Kühlschrankes

befindlichen Anschluss 27 passt. Wenn die Tür 12 des

elektrischen Kühlschrankes geschlossen wird und die

Vakuumpumpe in Betrieb gesetzt wird, werden die

vorstehend bezeichnete Saugdüse und der vorstehend

bezeichnete Anschluss dicht aneinandergesaugt und in

dem Vakuum-Frischhaltebehälter wird auf diese Weise ein

Vakuum aufgebaut. Wenn die Tür 12 des elektrischen

Kühlschrankes geöffnet wird, verlässt die Saugdüse 25

den Anschluss 27, da die Tür 12 des elektrischen

Kühlschrankes und der Behälterkörper 18 miteinander

verbunden sind. Der Vakuum-Frischhaltebehälter wird

durch Saugdüse 25 automatisch mit Luft gefüllt. Die

Mangelhaf tigkeit der vorstehend bezeichneten

technischen Konzeption besteht darin, dass beim Öffnen

der Tür 12 des elektrischen Kühlschrankes der Vakuum-

Frischhaltebehälter unweigerlich mit Luft gefüllt wird,

so dass dem Benutzer keine andere Wahlmöglichkeit

verbleibt. Wenn der Benutzer lediglich die Tür des

elektrischen Kühlschrankes öffnen will - ohne den

Vakuum-Frischhaltebehälter mit Luft füllen zu wollen -

so kann dies durch die vorstehend bezeichnete

technische Konzeption nicht erreicht werden.

In dem chinesischen Patent ZL03245813.4 wird ein

Vakuum-Frischhaltebehälter in der

Kühlaufbewahrungskammer eines elektrischen

Kühlschrankes vorgeschlagen. Der vorstehend bezeichnete

Vakuum-Frischhaltebehälter ist in Abbildung 2

dargestellt. Hierbei sind Vakuum-Frischhaltebehälter

und Tür des elektrischen Kühlschrankes unabhängig

voneinander konzipiert, so dass die vorstehend

bezeichnete Mangelhaftigkeit des europäischen Patentes

EP0405680A2 überwunden wurde. Die Mangelhaftigkeit des

vorstehend bezeichneten chinesischen Patentes besteht

allerdings darin, dass das Kugelventil zur



Luftbefüllung des Vakuum-Frischhaltebehälters an der

Abdeckung befestigt wird. Wenn der Benutzer den Vakuum-

Frischhaltebehälter öffnen will, muss der Benutzer

zunächst das Kugelventil drehen, um den Druck außen und

innen des Vakuum-Frischhaltebehälters auszugleichen.

Erst danach kann die Abdeckung geöffnet werden. Somit

sind für das Öffnen des Vakuum-Frischhaltebehälters

zwei Bedienungsschritte erforderlich, so dass diese

technische Konzeption nicht besonders vorteilhaft ist.

Außerdem werden bei dem vorstehend bezeichneten Vakuum-

Frischhaltesystem zwei Vakuum-Frischhaltebehälter

vorgesehen, welche mit verschiedenen Abzweigungen der

Vakuum-Aufbauleitung verbunden sind. Weil keine

spezielle Kontrollvorrichtung zum Öffnen und Schließen

der Vakuum-Aufbauleitung vorgesehen wird, besteht bei

dem elektrischen Kühlschrank keine Möglichkeit zum

unabhängigen Vakuumaufbau von nur einer der beiden

Vakuum-Frischhaltebehälter .

Wenn es zu nicht ordnungsgemäßen Betriebszuständen des

Vakuum-Frischhaltesystems kommt, so besteht bei der

gegenwärtig vorhandenen Konzeption keine Möglichkeit

zur unverzüglichen Reflektion solcher nicht ordnungsge

mäßer Betriebszustände .

Inhalt der Erfindung:

Die Zielsetzung der vorliegenden Erfindung besteht in

der Bereitstellung eines elektrischen Kühlschranks mit

Vakuum-Frischhaltesystem, wobei der vorstehend bezeich-

nete elektrische Kühlschrank eine relativ lange Aufbe

wahrung von Lebensmitteln gestattet und einfach zu

bedienen ist.

Eine weitere Zielsetzung der vorliegenden Erfindung

besteht in der Bereitstellung eines Verfahrens zur

Kontrolle des elektrischen Kühlschranks mit vorstehend

bezeichnetem Vakuum-Frischhalte System.

Um die vorstehend bezeichneten Zielsetzungen zu ver

wirklichen, sieht eine praktische Ausführungsform der



vorliegenden Erfindung einen elektrischen Kühlschrank

mit Vakuum-Frischhaltesystem vor, welcher einen Kühl

schrankkörper mit Kühlaufbewahrungskammer sowie ein

innerhalb des Kühlschrankkörpers vorgesehenes Vakuum-

Frischhaltesystem aufweist, wobei das vorstehend be

zeichnete Vakuum-Frischhaltesystem zumindest einen

innerhalb der vorstehend bezeichneten Kühlaufbewah

rungskammer vorgesehenen Vakuum-Frischhaltebehälter

sowie eine Vakuum-Aufbauvorrichtung zum Aufbau des

Vakuums des vorstehend bezeichneten Vakuum-Frischhalte

behälters, eine Kontrollvorrichtung zur Kontrolle des

Vakuumaufbaus sowie eine Mess- und Überprüfungsvorrich

tung zur Messung und Überprüfung des Betriebszustandes

des vorstehend bezeichneten Vakuum-Frischhaltesystems

aufweist.

Eine weitere Verbesserung der vorliegenden Erfindung

sieht vor, dass die vorstehend bezeichnete Vakuum-

Aufbauvorrichtung Vakuumpumpe, mit der Vakuumpumpe

verbundene Vakuumaufbauleitung sowie an einem Ende der

vorstehend bezeichneten Vakuumaufbauleitung vorgesehe

nen und mit dem vorstehend bezeichneten Vakuum-Frisch

haltebehälter verbundenen Anschluss aufweist, wobei die

vorstehend bezeichnete Kontrollvorrichtung eine Ventil

vorrichtung zum Öffnen und Schließen der vorstehend

bezeichneten Vakuumaufbauleitung sowie eine am Kühl

schrankkörper vorgesehene Taste zur Inbetriebnahme des

vorstehend bezeichneten Vakuum-Frischhaltesystems

aufweist und wobei die vorstehend bezeichnete Mess- und

Überprüfungsvorrichtung eine in der Kontrollvorrichtung

vorgesehene Sensorvorrichtung zur Messung und Überprü

fung des Vakuumgrades des vorstehend bezeichneten

Vakuum-Frischhaltesystems aufweist und wobei die vor

stehend bezeichnete Mess- und Überprüfungsvorrichtung

außerdem eine Alarmvorrichtung für nicht ordnungsgemäße

Betriebszustände des vorstehend bezeichneten Vakuum-

Frischhaltesystems aufweist.

Eine praktische Ausführungsform der vorliegenden Erfin

dung sieht ein Kontrollverfahren für einen elektrischen



Kühlschrank mit Vakuum-Frischhaltesystem vor, wobei das

vorstehend bezeichnete Vakuum-Frischhaltesystem zumin

dest einen Vakuum-Frischhaltebehälter sowie eine Va

kuum-Aufbauvorrichtung zum Aufbau des Vakuums des

vorstehend bezeichneten Vakuum-Frischhaltebehälters

aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das vorstehend

bezeichnete Kontrollverfahren die nachstehend aufge

führten Verfahrensschritte aufweist:

Bereitstellung einer Kontrollvorrichtung zur Kontrolle

des Vakuumauf baus;

Bereitstellung einer Mess- und Überprüfungsvorrichtung

zur Messung und Überprüfung des Betriebszustandes des

Vakuum-Frischhalte Systems;

Ausgabe eines Befehls der Kontrollvorrichtung zum Start

des Vakuumaufbaus des Vakuum-Frischhaltebehälters durch

die Vakuum-Aufbauvorrichtung;

Messung und Überprüfung des Vakuumgrades des Vakuum-

Frischhaltesystems durch die Mess- und Überprüfungsvor

richtung;

Entscheidung über den Betriebszustand der Vakuum-Auf

bauvorrichtung durch die Kontrollvorrichtung entspre

chend den Rückkoppelungssignalen der Mess- und Überprü

fungsvorrichtung .

Eine weitere Verbesserung der vorliegenden Erfindung

sieht vor, dass der Verfahrensschritt der Entscheidung

über den Betriebszustand der Vakuum-Aufbauvorrichtung

durch die Kontrollvorrichtung entsprechend den Rückkop

pelungssignalen der Mess- und Überprüfungsvorrichtung

die nachstehend aufgeführten Verfahrensunterschritte

aufweist:

Wenn nach Betrieb der Vakuum-Aufbauvorrichtung über

einen im Voraus festgelegten Zeitabschnitt die Mess-

und Überprüfungsvorrichtung keine Abänderung des Vaku

umgrades des Vakuum-Frischhaltesystems feststellt, so

stoppt die Kontrollvorrichtung den Betrieb der Vakuum-

Aufbauvorrichtung und gibt ein Alarmsignal bei nicht

ordnungsgemäßem Betriebszustand des Vakuum-Frischhalte

systems aus .



Wenn nach Betrieb der Vakuum-Aufbauvorrichtung über

einen im Voraus festgelegten Zeitabschnitt die Mess-

und Überprüfungsvorrichtung eine Abänderung des Vakuum

grades des Vakuum-Frischhaltesystems auf einen im

Voraus festgelegten Wert feststellt, so stoppt die

Kontrollvorrichtung den Betrieb der Vakuum-Aufbauvor

richtung.

Eine weitere Verbesserung der vorliegenden Erfindung

sieht vor, dass der vorstehend bezeichnete Vakuum-

Frischhaltebehälter für Kühlungsvorrichtungen mit

Vakuum-Frischhaltesystem wie beispielsweise Haushalts

kühlschränken verwendet wird, wobei der vorstehend

bezeichnete Vakuum-Frischhaltebehälter einen Behälter

körper, eine abnehmbar an vorstehend bezeichnetem

Behälterkörper vorgesehene Behälterabdeckung, eine

Vakuum-Aufbauvorrichtung, eine Vakuum-Abbauvorrichtung

sowie eine Startvorrichtung aufweist, wobei bei Bedie

nen der Startvorrichtung die Behälterabdeckung von dem

Behälterkörper abgenommen wird und die vorstehend

bezeichnete Vakuum-Abbauvorrichtung durch Druck des

Handgriffs ausgelöst wird, so dass der Druck innerhalb

und außerhalb des Vakuum-Frischhaltebehälters aufgegli

chen sind.

Eine weitere Verbesserung der vorliegenden Erfindung

sieht vor, dass es sich bei vorstehend bezeichneter

Startvorrichtung um einen beweglichen Handgriff han

delt, wobei bei Bedienen des Handgriffs die Behälterab

deckung von dem Behälterkörper abgehoben wird und die

vorstehend bezeichnete Vakuum-Abbauvorrichtung durch

Druck des Handgriffs ausgelöst wird. Bei der vorstehend

bezeichneten Vakuum-Abbauvorrichtung kann es sich um

ein Rückschlagventil handeln, wobei das vorstehend

bezeichnete Rückschlagventil auf der vorstehend

bezeichneten Behälterabdeckung und unterhalb des

vorstehend bezeichneten Handgriffs vorgesehen wird.

Eine weitere Verbesserung der vorliegenden Erfindung

sieht vor, dass es sich bei der vorstehend bezeichneten

Vakuum-Aufbauvorrichtung um ein an einem Ende des



Vakuum-Frischhaltebehälters vorgesehenes Rückschlagven

til handelt, während die vorstehend bezeichnete Start

vorrichtung an dem entsprechenden anderen Ende des

Vakuum-Frischhaltebehälters vorgesehen wird. Die

Vakuum-Aufbauvorrichtung wird an der Behälterabdeckung

beziehungsweise an dem Behälterkörper vorgesehen und

die Startvorrichtung wird an der Behälterabdeckung

beziehungsweise an dem Behälterkörper vorgesehen.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen elektrischen Kühl-

schrankes sind nachstehend aufgeführt:

1 . Das in dem erfindungsgemäßen elektrischen Kühl

schrank vorgesehene Vakuum-Frischhaltesystem verlängert

die Lagerungsdauer der Lebensmittel.

2 . Das Kontrollverfahren für das Vakuum-Frischhaltesys-

tem des elektrischen Kühlschranks reflektiert tatsäch

lich den Betriebszustand der Vakuum-Aufbauvorrichtung.

3 . Der Vakuum-Frischhaltebehälter des Vakuum-Frischhal

tesystems kann gleichzeitig mit der Inbetriebnahme den

Vakuumabbau auslösen, was die Bedienung erleichtert.

Erläuterung der Figuren:

Bei Figur 1 handelt es sich um die Darstellung einer

Übersicht eines gegenwärtig vorhandenen elektrischen

Kühlschranks mit Vakuum-Frischhaltesystem.

Bei Figur 2 handelt es sich um die Darstellung einer

Übersicht eines anderen gegenwärtig vorhandenen elekt

rischen Kühlschranks mit Vakuum-Frischhaltesystem.

Bei Figur 3 handelt es sich um die Darstellung einer

Übersicht eines Vakuum-Frischhaltesystems für einen

elektrischen Kühlschrank gemäß einer praktischen erfin

dungsgemäßen Ausführungsform.

Bei Figur 4 handelt es sich um die Darstellung einer

Übersicht eines Vakuum-Frischhaltesystems für einen

elektrischen Kühlschrank gemäß einer anderen prakti

schen erfindungsgemäßen Ausführungsform.

Bei Figur 5 handelt es sich um die Darstellung der

Übersicht des Kontrollverfahrens für einen erfindungs-



gemäßen elektrischen Kühlschrank mit Vakuum-Frischhal

tesystem.

Bei Figur 6 handelt es sich um die Darstellung des

Ablaufs des Kontrollverfahrens für einen erfindungsge-

mäßen elektrischen Kühlschrank mit Vakuum-Frischhalte

system.

Bei Figur 7 handelt es sich um die dreidimensionale

Darstellung des Vakuum-Frischhaltebehälters des erfin

dungsgemäßen Vakuum-Frischhaltesystems eines elektri-

sehen Kühlschranks.

Bei Figur 8 handelt es sich um die dreidimensionale

Auflösungsdarstellung des Vakuum-Frischhaltebehälters

des erfindungsgemäßen Vakuum-Frischhaltesystems eines

elektrischen Kühlschranks.

Bei Figur 9 handelt es sich um die Darstellung einer

Teilschnittansicht von Luft-Rückschlagventil an Vakuum-

Frischhaltebehälter und Handgriff der Figur 7 .

Praktische Ausführungsformen:

Wie aus der Figur 3 ersichtlich ist, erfolgt die Dar

stellung einer Übersicht eines Vakuum-Frischhaltesys

tems für einen elektrischen Kühlschrank gemäß einer

praktischen erfindungsgemäßen Ausführungsform. Bei dem

elektrischen Kühlschrank handelt es sich um einen

elektrischen Haushaltskühlschrank mit Kühlung durch

einen herkömmlichem Kühlungskreislauf. Der elektrische

Kühlschrank weist einen Kühlschrankkörper mit Kühlauf-

bewahrungskammer und Gefrierkammer auf. Der Kühl-

schrankkörper ist mit einer Wärmeisolation versehen. Da

Kühlschrankkörper, Kühlaufbewahrungskammer und Gefrier

kammer zum allgemein bekannten Stand der Technik gehö

ren, bedarf es an dieser Stelle keiner weiteren Erläu

terungen in Hinblick auf deren Konstruktion.

Wie aus der Figur 3 ersichtlich ist, weist das erfin

dungsgemäße Vakuum-Frischhaltesystem eine Vakuumpumpe

IA, einen elektrischen Motor zum Antrieb der vorstehend

bezeichneten Vakuumpumpe (nicht in der Figur darge-



stellt) sowie eine Vakuumaufbauleitung 3A und zwei

Zweipositions-Zweiwegeventile 4A auf, welche als Kon

trollvorrichtung zum Öffnen und Schließen der Vakuum

aufbauleitung 3A dienen. Außerdem wird zwischen Vakuum-

Frischhaltebehälter 7A und Vakuumaufbauleitung 3A der

Anschluss 5A vorgesehen. An Vakuum-Frischhaltebehälter

7A wird Rückschlagventil 8A vorgesehen, welches als

Luftzufuhrvorrichtung dient. Durch den Schalter der

Zweipositions-Zweiwegeventile 4A erfolgt die Kontrolle

von Öffnen und Schließen der Vakuumaufbauleitung 3A.

Nachdem der Vakuumaufbau für den Vakuum-Frischhaltebe

hälter 7A durchgeführt worden ist, erfolgt durch die

Zweipositions-Zweiwegeventile 4A die Druckerhaltung des

Vakuum-Frischhaltebehälters. Außerdem wird an Vakuum-

Frischhaltebehälter 7A eine Mess- und Überprüfungsvor

richtung 9A vorgesehen, welche die Messung und Überprü

fung des Vakuumgrades des Vakuum-Frischhaltesystems

durchführt. Hierbei handelt es sich beispielsweise um

einen Unterdrucksensor, der als Vakuumsensor eingesetzt

wird. Auf diese Weise kann die Messung und Überprüfung

des Vakuumgrades des Vakuum-Frischhaltesystems durchge

führt werden.

Wie aus der Figur 4 ersichtlich ist, weist das erfin

dungsgemäße Vakuum-Frischhaltesystem bei einer anderen

praktischen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung

eine Vakuumpumpe IB, einen elektrischen Motor 2B zum

Antrieb der vorstehend bezeichneten Vakuumpumpe sowie

eine Vakuumaufbauleitung 3B und ein Dreipositions-

Vierwegeventil 4B auf, welches als Kontrollvorrichtung

zum Öffnen und Schließen der Vakuumaufbauleitung 3B

dient. Außerdem wird ein Anschluss 5B vorgesehen. An

Vakuum-Frischhaltebehälter 7B werden Rückschlagventil

6B, welches als Luftabfuhrvorrichtung dient, und Rück

schlagventil 8B, welches als Luftzufuhrvorrichtung

dient, vorgesehen. Durch den Schalter des Dreipositi-

ons-Vierwegeventils 4B erfolgt die Kontrolle von Öffnen

und Schließen der Vakuumaufbauleitung 3B. Nachdem der

Vakuumaufbau für den Vakuum-Frischhaltebehälter 7B



durchgeführt worden ist, erfolgt durch das Dreipositi-

ons-Vierwegeventil 4B die Druckerhaltung des Vakuum-

Frischhaltebehälters. Außerdem wird an dem Eingang von

Vakuumpumpe IB eine Mess- und Überprüfungsvorrichtung

9B vorgesehen, welche die Messung und Überprüfung des

Vakuumgrades des Vakuum-Frischhaltesystems durchführt.

Hierbei handelt es sich beispielsweise um einen konti

nuierlichen Unterdrucksensor, der als Vakuumsensor

eingesetzt wird.

Wie aus der Figur 5 ersichtlich ist, weist das Kon

trollsystem des Vakuum-Frischhaltesystems des erfin

dungsgemäßen elektrischen Kühlschranks eine Mess- und

Überprüfungsvorrichtung, eine Kontrollvorrichtung sowie

eine Vakuum-Aufbauvorrichtung auf. Bei der vorstehend

bezeichneten Mess- und Überprüfungsvorrichtung kann es

sich um eine an Vakuum-Frischhaltebehälter 7A vorgese

hene Mess- und Überprüfungsvorrichtung 9A zur Messung

und Überprüfung des Vakuumgrades handeln beziehungs

weise kann es sich um eine am Eingang der Vakuumpumpe

IB vorgesehene Mess- und Überprüfungsvorrichtung 9B zur

Messung und Überprüfung des Vakuumgrades handeln. Die

vorstehend bezeichnete Mess- und Überprüfungsvorrich

tung weist außerdem eine Alarmvorrichtung zur Meldung

von nicht ordnungsgemäßen Betriebszuständen des Vakuum-

Frischhaltesystems auf. Bei der vorstehend bezeichneten

Alarmvorrichtung kann es sich um eine Summpfeife bezie

hungsweise um eine LED-Anzeigelampe handeln. Die vor

stehend bezeichnete Alarmvorrichtung kann außen an der

Tür des elektrischen Kühlschranks vorgesehen werden

beziehungsweise kann an der Innenwand der Kühlaufbewah-

rungskammer vorgesehen werden. Die vorstehend bezeich

nete Kontrollvorrichtung weist zwei Zweipositions-

Zweiwegeventile 4A, welche als Kontrollvorrichtung zum

Öffnen und Schließen der Vakuumaufbauleitung 3A dienen,

beziehungsweise ein Dreipositions-Vierwegeventil 4B,

welches als Kontrollvorrichtung zum Öffnen und Schlie

ßen der Vakuumaufbauleitung 3B dient, auf. Außerdem

wird an dem Kühlschrankkörper eine Taste zur Inbetrieb-



nähme des Vakuum-Frischhaltesystems vorgesehen. Die

vorstehend bezeichnete Taste kann außen an der Tür des

elektrischen Kühlschranks vorgesehen werden beziehungs

weise kann an der Innenwand der Kühlaufbewahrungskammer

vorgesehen werden. Die vorstehend bezeichnete Vakuum-

Aufbauvorrichtung weist Vakuumpumpe IA, IB, elektri

schen Motor 2A, 2B zum Antrieb der vorstehend bezeich

neten Vakuumpumpe sowie Vakuumaufbauleitung 3A, 3B und

Anschluss 5A, 5B auf.

Wie aus der Figur 6 ersichtlich ist, weist das Verfah

ren zur Kontrolle des Vakuum-Frischhaltesystems des

erfindungsgemäßen Kühlschranks die nachstehend aufge

führten Verfahrensschritte auf:

Verfahrensschritt 1 :

Der Benutzer führt durch Bedienen der Taste des Kon

trollsystems die Inbetriebnahme der Vakuum-Aufbauvor

richtung durch und startet auf diese Weise den Vakuum

aufbau des Vakuum-Frischhaltebehälters.

Verfahrensschritt 2 : Die Mess- und Überprüfungsvorrich-

tung beginnt mit der Messung und Überprüfung von Abän

derungen hinsichtlich des Vakuumgrades des Vakuum-

Frischhaltesystems .

Verfahrensschritt 3 :

Wenn die Mess- und Überprüfungsvorrichtung feststellt,

dass es hinsichtlich des Vakuumgrades des Vakuum-

Frischhaltesystems zu Abänderungen gekommen ist, so

sorgt die Kontrollvorrichtung dafür, dass die Vakuum-

Aufbauvorrichtung weiter betrieben wird. Die Mess- und

Überprüfungsvorrichtung führt weiterhin Messung und

Überprüfung hinsichtlich des Vakuumgrades des Vakuum-

Frischhaltesystems durch. Wenn das Mess- und Überprü

fungsvorrichtung feststellt, dass der vorher festge

legte Wert des Vakuumgrades des Vakuum-Frischhaltesys

tems erreicht worden ist, so gibt die Kontrollvorrich-

tung ein Kontrollsignal aus, damit die Vakuum-Aufbau

vorrichtung den Betrieb einstellt. Der Vakuumaufbau des

Vakuum-Frischhaltesystems ist abgeschlossen.

Verfahrensschritt 4 :



Wenn die Mess- und Überprüfungsvorrichtung feststellt,

dass es hinsichtlich des Vakuumgrades des Vakuum-

Frischhaltesystems nicht zu Abänderungen gekommen ist,

so sorgt die Kontrollvorrichtung dafür, dass die Va-

kuum-Aufbauvorrichtung weiter über einen vorher festge

legten Zeitraum hinweg betrieben wird (ungefähr zwei

Minuten) . Wenn die Mess- und Überprüfungsvorrichtung

danach feststellt, dass es hinsichtlich des Vakuumgra

des des Vakuum-Frischhaltesystem immer noch zu keiner

Abänderung gekommen ist, so gibt die Kontrollvorrich

tung ein Kontrollsignal aus, damit die Vakuum-Aufbau

vorrichtung den Betrieb einstellt. Gleichzeitig erfolgt

durch die Alarmvorrichtung die Ausgabe eines Signals

über den nicht ordnungsgemäßen Betriebszustand des

Vakuum-Frischhaltesystems.

Nachdem das Vakuum für Vakuum-Frischhaltebehälter IA,

IB des Vakuum-Frischhaltesystems aufgebaut worden ist,

kann der Vakuumzustand von Vakuum-Frischhaltebehälter

IA, IB über einen längeren Zeitraum hinweg aufrecht

erhalten werden. Der Benutzer kann manuell den Vakuum

zustand des Vakuum-Frischhaltebehälters auflösen. In

den Figuren 7 bis 9 erfolgt die Darstellung eines

Vakuum-Frischhaltebehälters, welcher auf einfache Art

und Weise durch den Benutzer zu öffnen ist.

Wie aus den Figuren 7 bis 9 ersichtlich ist, weist der

Vakuum-Frischhaltebehälter einer praktischen Ausfüh

rungsform der vorliegenden Erfindung einen Behälterkör

per 1 , eine Behälterabdeckung 2 , einen an einem Ende

von Behälterabdeckung 2 vorgesehenen Handgriff 5 , ein

unterhalb von Handgriff 5 vorgesehenes Luftzufuhr-

Rückschlagventil 4 , ein an dem anderen entsprechenden

Ende von Behälterabdeckung 2 vorgesehenes Verriege

lungsteil 6 sowie Luftabfuhr-Rückschlagventil 3 auf.

Handgriff 5 und Verriegelungsteil 6 verbinden Behälter-

körper 1 und Behälterabdeckung 2 miteinander. Bei der

vorliegenden praktischen Ausführungsform handelt es

sich bei dem Luftzufuhr-Rückschlagventil 4 um eine

Vakuum-Abbauvorrichtung. Durch das vordere Positionie-



rungselement 7 erfolgt die Positionierung in der Aus

nehmung 22, welche sich an einem Ende von Behälterabde

ckung 2 befindet. Bei Luftabfuhr-Rückschlagventil 3

handelt es sich um die Vakuum-Abbauvorrichtung. Durch

das hintere Positionierungselement 8 erfolgt die Posi

tionierung in der Ausnehmung 20, welche sich an dem

anderen Ende von Behälterabdeckung 2 befindet. Bei

anderen praktischen Ausführungsformen der vorliegenden

Erfindung können die Vakuum-Aufbauvorrichtung sowie die

Vakuum- Abbauvorrichtung auch andere Elemente oder

Schaltvorrichtungen sein. Es ist lediglich erforder

lich, dass diese Vorrichtungen in einer vorgegebenen

Richtung den Vakuum-Aufbau beziehungsweise den Vakuum-

Abbau des Vakuum-Frischhaltebehälters durchführen

können.

Das Luftabfuhr-Rückschlagventil 3 weist Anschlussteil

30, Verbindungsteil 31 sowie Ventil-Innenteil (Küken)

32 auf, wobei Anschlussteil 30 zu dem Anschluss der

äußeren Vakuumaufbauleitung passt, während Verbindungs-

teil 31 zu der in Ausnehmung 20 befindlichen Anschluss

öffnung 200 passt und Ventil-Innenteil (Küken) 32 in

Verbindungsteil 31 gesteckt wird. Wenn das Ventil

Innenteil (Küken) 32 Druck ausgesetzt wird, öffnet das

Luftabfuhr-Rückschlagventil 3 und die in Vakuum-Frisch-

haltebehälter befindliche Luft wird durch Anschlussöff

nung 200 aus der Vakuumaufbauleitung abgeführt. Das

hintere Positionierungselement 8 wird oberhalb von

Verbindungsteil 31 vorgesehen. Darauf befinden sich

zwei in Abstand vorgesehene Verbindungslöcher. Durch

die vorstehend bezeichneten Verbindungslöcher wird das

hintere Positionierungselement 8 in der Ausnehmung 20

von Behälterabdeckung 2 befestigt. Ein Ende von Verrie

gelungsteil 6 wird mit der Ausnehmung 20 verbunden,

während das andere Ende an der Kante von Behälterkörper

1 befestigt wird. Auf diese Weise werden Behälterkörper

1 und ein Ende von Behälterabdeckung 2 miteinander

verbunden. Durch Kippen des mit Behälterkörper 1 ver

bundenen Endes von Verriegelungsteil 6 kann das Ver-



rieglungsteil 6 von dem Vakuum-Frischhaltebehälter

abgenommen werden.

Das Luftzufuhr-Rückschlagventil 4 weist Auslegerteil

40, Verbindungsteil 41 sowie Ventil-Innenteil (Küken)

42 auf. Bei der Montage wird ein Ende von Auslegerteil

40 in Ventil-Innenteil (Küken) 42 gesteckt. Ventil-

Innenteil (Küken) 42 wird wiederum in Verbindungsteil

41 gesteckt. Verbindungsteil 41 passt zu der in Ausneh

mung 22 vorgesehenen Anschlussöffnung 220. Das vordere

Positionierungselement 7 wird oberhalb von Verbindungs

teil 41 vorgesehen. Darauf befinden sich zwei in Ab

stand vorgesehene Verbindungslöcher. Durch die vorste

hend bezeichneten Verbindungslöcher wird das vordere

Positionierungselement 7 in der Ausnehmung 22 von

Behälterabdeckung 2 befestigt. Der Handgriff 5 wird in

beweglicher Art und Weise mit der Kante von Ausnehmung

22 verbunden und kann gegen Behälterabdeckung 2 gedreht

werden. Der Handgriff 5 weist ein annähernd

rechtwinklig gebogenes Handgriffteil 51 sowie Druckteil

50 auf, wobei Druckteil 50 sich oberhalb von dem

Auslegerteil 40 von Luftzufuhr-Rückschlagventil 4

befindet. Die Ausbuchtung 500 von Handgriffteil 51

entspricht der Aussparung 400 an Auslegerteil 40. Das

untere Ende von Handgriffteil 51 kann mit der Kante an

einem Ende von Behälterkörper 1 abschließen.

Bei Öffnen des Vakuum-Frischhaltebehälters unter Vakuum

sorgt ein Kippen des Handgriffteils 51 von Handgriff 5

dafür, dass Handgriff 5 sich um die Kante von Behälter

abdeckung 2 dreht. Zu dieser Zeit erfährt das Druckteil

50 Druck und überträgt den Druck über Ausbuchtung 500

an Auslegerteil 40 von Luftzufuhr-Rückschlagventil 4 .

Das mit Druck versehene Ende von Auslegerteil 40 bewegt

sich nach unten und der in Ventil-Innenteil (Küken) 42

befindliche Teil von Auslegerteil 40 bewegt sich nach

oben, so dass die durch Ventil-Innenteil (Küken) 42

verschlossene Anschlussöffnung 220 in Ausnehmung 22

geöffnet wird. Die äußere Luft wird durch Anschlussöff

nung 220 ins Innere des Vakuum-Frischhaltebehälters



geleitet. Somit kann durch Kippen des Handgriffes die

Behälterabdeckung 2 von Behälterkörper 1 abgenommen

werden .

Ein Vergleich mit dem gegenwärtig vorhandenen Stan der

Technik zeigt, dass bei der vorliegenden Erfindung

durch Kippen von Handgriff 5 mit einer Bewegung gleich

zeitig Öffnen und Vakuumabbau des Vakuum-Frischhaltebe

hälters durchgeführt werden können. Dies führt zu einer

Vereinfachung der Bedienung und gestaltet die Benutzung

praktischer. Außerdem ist das Luftzufuhr-Rückschlagven

til 4 verborgen positioniert, so dass das äußere Er

scheinungsbild des Vakuum-Frischhaltebehälters optisch

ansprechender ist.

Bei der vorliegenden praktischen Ausführungsform werden

sowohl Luftabfuhr-Rückschlagventil 3 als auch Luftzu

fuhr-Rückschlagventil 4 an Behälterabdeckung 2

vorgesehen. Bei anderen Ausführungsformen werden

Vakuum-Aufbauvorrichtung und Vakuum-Abbauvorrichtung

sämtlich an dem Behälterkörper 1 vorgesehen

beziehungsweise eine davon wird an dem Behälterkörper

vorgesehen und die andere an der Behälterabdeckung. Bei

jeder der vorstehend bezeichneten Varianten wird die

Zielsetzung der vorliegende Erfindung erreicht.



Patentansprüche :

1 . Elektrischer Kühlschrank mit Vakuum-Frischhalte

system, welcher einen Kühlschrankkörper mit Kühlaufbe-

wahrungskammer sowie ein innerhalb des Kühlschrankkör

pers vorgesehenes Vakuum-Frischhaltesystem aufweist,

wobei das vorstehend bezeichnete Vakuum-Frischhaltesys

tem zumindest einen innerhalb der vorstehend bezeichne

ten Kühlaufbewahrungskammer vorgesehenen Vakuum-Frisch-

haltebehälter sowie eine Vakuum-Aufbauvorrichtung zum

Aufbau des Vakuums des vorstehend bezeichneten Vakuum-

Frischhaltebehälters aufweist, dadurch gekennzeichnet,

dass das vorstehend bezeichnete Vakuum-Frischhaltesys

tem außerdem eine Kontrollvorrichtung zur Kontrolle des

Vakuumaufbaus sowie eine Mess- und Überprüfungsvorrich

tung zur Messung und Überprüfung des Betriebszustandes

des vorstehend bezeichneten Vakuum-Frischhaltesystems

aufweist .

2 . Elektrischer Kühlschrank gemäß Patentanspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die vorstehend bezeichnete

Vakuum-Aufbauvorrichtung Vakuumpumpe, mit der Vakuum

pumpe verbundene Vakuumaufbauleitung sowie an einem

Ende der vorstehend bezeichneten Vakuumaufbauleitung

vorgesehenen und mit dem vorstehend bezeichneten Va-

kuum-Frischhaltebehälter verbundenen Anschluss auf

weist .

3 . Elektrischer Kühlschrank gemäß Patentanspruch 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die vorstehend bezeichnete

Kontrollvorrichtung eine Ventilvorrichtung zum Öffnen

und Schließen der vorstehend bezeichneten Vakuumaufbau

leitung sowie eine am Kühlschrankkörper vorgesehene

Taste zur Inbetriebnahme des vorstehend bezeichneten

Vakuum-Frischhaltesystems aufweist .

4 . Elektrischer Kühlschrank gemäß Patentanspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die vorstehend bezeichnete

Mess- und Überprüfungsvorrichtung eine in der Kontroll

vorrichtung vorgesehene Sensorvorrichtung zur Messung



und Überprüfung des Vakuumgrades des vorstehend be

zeichneten Vakuum-Frischhaltesystems aufweist.

5 . Elektrischer Kühlschrank gemäß Patentanspruch 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die vorstehend bezeichnete

Mess- und Überprüfungsvorrichtung außerdem eine Alarm

vorrichtung für nicht ordnungsgemäße Betriebszustände

des vorstehend bezeichneten Vakuum-Frischhaltesystems

aufweist .

6 . Elektrischer Kühlschrank gemäß Patentanspruch 1 oder

2 oder 3 oder 4 oder 5 , dadurch gekennzeichnet, dass

der vorstehend bezeichnete Vakuum-Frischhaltebehälter

einen Behälterkörper und eine Behälterabdeckung auf

weist, wobei an vorstehend bezeichneter Behälterabde

ckung ein mit der Vakuum-Aufbauvorrichtung verbundenes

Luftventil sowie ein Luftventil für den Vakuumabbauzu-

stand vorgesehen wird.

7 . Elektrischer Kühlschrank gemäß Patentanspruch 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der vorstehend bezeichnete

Vakuum-Frischhaltebehälter einen Handgriff zum Abheben

des Behälterdeckels von dem Behälterkörper aufweist,

wobei bei Bedienen des Handgriffs und Öffnen des vor

stehend bezeichneten Vakuum-Frischhaltebehälters der

vorstehend bezeichnete Handgriff gleichzeitig das

vorstehend bezeichnete Luftventil für den Vakuumabbau-

zustand in Gang setzt.

8 . Kontrollverfahren für elektrischen Kühlschrank mit

Vakuum-Frischhaltesystem, wobei das vorstehend bezeich

nete Vakuum-Frischhaltesystem zumindest einen Vakuum-

Frischhaltebehälter sowie eine Vakuum-Aufbauvorrichtung

zum Aufbau des Vakuums des vorstehend bezeichneten

Vakuum-Frischhaltebehälters aufweist, dadurch gekenn

zeichnet, dass das vorstehend bezeichnete Kontrollver

fahren die nachstehend aufgeführten Verfahrensschritte

aufweist :

Bereitstellung einer Kontrollvorrichtung zur Kontrolle

des Vakuumauf baus;



Bereitstellung einer Mess- und Überprüfungsvorrichtung

zur Messung und Überprüfung des Betriebszustandes des

Vakuum-Frischhalte Systems;

Ausgabe eines Befehls der Kontrollvorrichtung zum Start

des Vakuumaufbaus des Vakuum-Frischhaltebehälters durch

die Vakuum-Aufbauvorrichtung;

Messung und Überprüfung des Vakuumgrades des Vakuum-

Frischhaltesystems durch die Mess- und Überprüfungsvor

richtung;

Entscheidung über den Betriebszustand der Vakuum-Auf

bauvorrichtung durch die Kontrollvorrichtung entspre

chend den Rückkoppelungssignalen der Mess- und Über

prüfungsvorrichtung .

9 . Kontrollverfahren gemäß Patentanspruch 8 , dadurch

gekennzeichnet, dass der Verfahrensschritt der Ent

scheidung über den Betriebszustand der Vakuum-Aufbau

vorrichtung durch die Kontrollvorrichtung entsprechend

den Rückkoppelungssignalen der Mess- und Überprüfungs

vorrichtung die nachstehend aufgeführten Verfahrensun-

terschritte aufweist:

Wenn nach Betrieb der Vakuum-Aufbauvorrichtung über

einen im Voraus festgelegten Zeitabschnitt die Mess-

und Überprüfungsvorrichtung keine Abänderung des Vaku

umgrades des Vakuum-Frischhaltesystems feststellt, so

stoppt die Kontrollvorrichtung den Betrieb der Vakuum-

Aufbauvorrichtung und gibt ein Alarmsignal bei nicht

ordnungsgemäßem Betriebszustand des Vakuum-Frischhalte

systems aus .

Wenn nach Betrieb der Vakuum-Aufbauvorrichtung über

einen im Voraus festgelegten Zeitabschnitt die Mess-

und Überprüfungsvorrichtung eine Abänderung des Vakuum

grades des Vakuum-Frischhaltesystems auf einen im

Voraus festgelegten Wert feststellt, so stoppt die

Kontrollvorrichtung den Betrieb der Vakuum-Aufbauvor-

richtung.

10. Kontrollverfahren gemäß Patentanspruch 8 oder 9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die vorstehend bezeichnete

Vakuum-Aufbauvorrichtung Vakuumpumpe, mit der Vakuum-



pumpe verbundene Vakuumaufbauleitung sowie an einem

Ende der vorstehend bezeichneten Vakuumaufbauleitung

vorgesehenen und mit dem vorstehend bezeichneten Va

kuum-Frischhaltebehälter verbundenen Anschluss auf-

weist.

11. Kontrollverfahren gemäß Patentanspruch 10, dadurch

gekennzeichnet, dass die vorstehend bezeichnete Kon

trollvorrichtung eine Ventilvorrichtung zum Öffnen und

Schließen der vorstehend bezeichneten Vakuumaufbaulei-

tung sowie eine am Kühlschrankkörper vorgesehene Taste

zur Inbetriebnahme des vorstehend bezeichneten Vakuum-

Frischhaltesystems aufweist.

12. Kontrollverfahren gemäß Patentanspruch 11, dadurch

gekennzeichnet, dass die vorstehend bezeichnete Mess-

und Überprüfungsvorrichtung eine in der Kontrollvor

richtung vorgesehene Sensorvorrichtung zur Messung und

Überprüfung des Vakuumgrades des vorstehend bezeichne

ten Vakuum-Frischhaltesystems aufweist.

13. Kontrollverfahren gemäß Patentanspruch 12, dadurch

gekennzeichnet, dass die vorstehend bezeichnete Mess-

und Überprüfungsvorrichtung außerdem eine Alarmvorrich

tung für nicht ordnungsgemäße Betriebszustände des

vorstehend bezeichneten Vakuum-Frischhaltesystems

aufweist .

14. Vakuum-Frischhaltebehälter zur Verwendung bei

Kühlungsvorrichtungen mit Vakuum-Frischhaltesystem wie

beispielsweise Haushaltskühlschränken, wobei der vor

stehend bezeichnete Vakuum-Frischhaltebehälter einen

Behälterkörper, eine abnehmbar an vorstehend bezeichne-

tem Behälterkörper vorgesehene Behälterabdeckung, eine

Vakuum-Aufbauvorrichtung, eine Vakuum-Abbauvorrichtung

sowie eine Startvorrichtung aufweist, dadurch gekenn

zeichnet, dass bei Bedienen der Startvorrichtung die

Behälterabdeckung von dem Behälterkörper abgenommen

wird und die vorstehend bezeichnete Vakuum-Abbauvor

richtung durch Druck des Handgriffs ausgelöst wird, so

dass der Druck innerhalb und außerhalb des Vakuum-

Frischhaltebehälters aufgeglichen sind.



15. Vakuum-Frischhaltebehälter gemäß Patentanspruch 14,

dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei vorstehend

bezeichneter Startvorrichtung um einen beweglichen

Handgriff handelt, wobei bei Bedienen des Handgriffs

die Behälterabdeckung von dem Behälterkörper abgehoben

wird und die vorstehend bezeichnete Vakuum-Abbauvor

richtung durch Druck des Handgriffs ausgelöst wird.

16. Vakuum-Frischhaltebehälter gemäß Patentanspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der vorstehend

bezeichneten Vakuum-Abbauvorrichtung um ein Rückschlag

ventil handelt.

17. Vakuum-Frischhaltebehälter gemäß Patentanspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, dass der vorstehend bezeichnete

Handgriff in beweglicher Art und Weise mit der Behäl-

terabdeckung verbunden ist und dass das vorstehend

bezeichnete Rückschlagventil auf der vorstehend be

zeichneten Behälterabdeckung und unterhalb des vorste

hend bezeichneten Handgriffs vorgesehen wird.

18. Vakuum-Frischhaltebehälter gemäß Patentanspruch 14

oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der

vorstehend bezeichneten Vakuum-Aufbauvorrichtung um ein

an einem Ende des Vakuum-Frischhaltebehälters vorgese

henes Rückschlagventil handelt, während die vorstehend

bezeichnete Startvorrichtung an dem entsprechenden

anderen Ende des Vakuum-Frischhaltebehälters vorgesehen

wird.
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