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ein Kühl- und/oder Gefriergerät mit einem oder mehreren 
Beleuchtungsmitteln, die derart angeordnet sind, dass sie 
den Geräteinnenraum und/oder den Außenbereich des 
Gerätes beleuchten, wobei das Gerät wenigstens eine 
Einrichtung aufweist, die mit dem oder den Beleuchtungs-
mitteln in Verbindung steht und die derart ausgeführt ist, 
dass der zeitliche Verlauf der Aktivierung der Beleuch-
tungsmittel und/oder der Umfang und/oder die Intensität 
der durch die Beleuchtungsmittel hervorgerufenen 
Beleuchtung und/oder die Farbe der durch die Beleuch-
tungsmittel hervorgerufenen Beleuchtung in Abhängigkeit 
eines oder mehrerer Parameter gesteuert wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kühl- 
und/oder Gefriergerät mit einem oder mehreren Be-
leuchtungsmitteln.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, 
den Innenraum eines Kühl- bzw. Gefriergerätes zu 
beleuchten, wenn die Tür geöffnet ist. Dabei ist es 
bekannt, die Beleuchtung des Innenraums mit her-
kömmlichen Glühbirnen oder auch mit LEDs vorzu-
nehmen. Die Funktionsweise bekannter Beleuch-
tungsmittel erschöpft sich unabhängig von der kon-
kreten Ausgestaltung der Beleuchtungsmittel darin, 
dass diese nach Öffnen der Tür oder Klappe des Ge-
rätes eingeschaltet und beim Schließen wieder aus-
geschaltet werden.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, ein Kühl- und/oder Gefriergerät 
der eingangs genannten Art dahingehend weiterzu-
bilden, dass die Einsatzmöglichkeiten für die ein-
gangs genannten Beleuchtungsmittel erweitert wer-
den.

[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Kühl- und/oder 
Gefriergerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst.

[0005] Danach ist vorgesehen, dass das Gerät we-
nigstens eine Einrichtung aufweist, die mit dem oder 
den Beleuchtungsmitteln in Verbindung steht und die 
derart ausgeführt ist, dass der zeitliche Verlauf der 
Aktivierung der Beleuchtungsmittel und/oder der Um-
fang und/oder die Intensität der durch die Beleuch-
tungsmittel hervorgerufenen Beleuchtung und/oder 
die Farbe der durch die Beleuchtungsmittel hervorge-
rufenen Beleuchtung in Abhängigkeit eines oder 
mehrerer Parameter gesteuert wird. Der Gegenstand 
der vorliegenden Erfindung betrifft somit eine erwei-
terte Einsatzmöglichkeit der Beleuchtungsmittel, die 
sich abweichend vom Stand der Technik nicht darin 
erschöpft, diese beim Öffnen der Tür oder des De-
ckels einzuschalten und beim Schließen der Tür oder 
des Deckels abzuschalten, sondern andere bzw. wei-
tere, darüber hinaus gehende Funktionalitäten auf-
weist.

[0006] So ist es beispielsweise denkbar, die Be-
leuchtungsmittel beim Öffnen der Tür gesteuert nach 
einem oder mehreren verschiedenen Parametern 
einzuschalten.

[0007] Des weiteren ist es denkbar, eine Farbsteue-
rung vorzusehen, bei der die Farbwahl oder die Ver-
teilung der Farben, mit der der Geräteinnenraum 
und/oder der Außenbereich oder sonstige Bereiche 
des Gerätes beleuchtet wird, eingestellt wird.

[0008] Auch ist es denkbar, die Beleuchtung in Ab-

hängigkeit von Parametern zu steuern oder zu re-
geln, die mittels eines oder mehrerer Sensoren, wie 
beispielsweise Bewegungssensoren oder Bela-
dungssensoren erfaßt werden.

[0009] Die Beleuchtungsmittel können derart aus-
geführt und angeordnet sein, dass sie den Gerätein-
nenraum, d. h. den Kühl- und/oder Gefrierraum zu-
mindest teilweise beleuchten. Auch ist es denkbar, 
die Beleuchtungsmittel im Bereich der Außenwan-
dung, an oder im Korpus, wie z. B. im Bereich der tür-
seitigen Stirnseite, oder an oder in der Tür oder Klap-
pe anzuordnen.

[0010] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass es sich bei dem Parameter um eine 
nutzerseitig vorgenommene Einstellung handelt. So 
ist es beispielsweise denkbar, dass dem Nutzer die 
Möglichkeit eröffnet wird, eine Wunschfarbe der 
durch die Beleuchtungsmittel hervorgerufenen Be-
leuchtung auszuwählen. In dieser Wunschfarbe kann 
dann beispielsweise der Innenraum und/oder der Au-
ßenbereich des Gerätes beleuchtet werden. Auch ist 
es denkbar, dass es sich bei dem oder den Parame-
tern um nicht nutzerseitig änderbare Parameter han-
delt.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass es sich bei dem Parameter um den 
Offen- oder Schließzustand der Tür oder des Deckels 
des Gerätes oder um die Dauer des Offen- oder 
Schließzustandes oder um den Öffnungs- oder 
Schließvorgang der Tür oder des Deckels des Gerä-
tes handelt.

[0012] So ist es beispielsweise denkbar, dass die 
Einrichtung derart ausgeführt ist, dass sich die Farbe 
der durch die Beleuchtungsmittel hervorgerufenen 
Beleuchtung bei oder nach dem Öffnen der Tür oder 
des Deckels ändert.

[0013] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist es 
dabei denkbar, dass sich die Farbe der durch die Be-
leuchtungsmittel hervorgerufenen Beleuchtung nach 
Ablauf einer bestimmten Zeitspanne nach dem Öff-
nen der Tür oder des Deckels ändert. Diese Zeit-
spanne kann fest vorgegeben oder durch den Nutzer 
einstellbar sein. Der Wechsel der Farben und/oder 
die Änderung des Umfangs der Intensität und/oder 
der zeitlichen Abfolge der Beleuchtung nach längerer 
Öffnung der Tür oder des Deckels kann gleichsam 
als Warnmeldung für den Nutzer dienen, die Türe 
bzw. den Deckel wieder zu schließen.

[0014] Selbstverständlich kann dieser Beleuch-
tungswechsel von einem akustischen Signal beglei-
tet sein.

[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass die Einrichtung derart ausgeführt 
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ist, dass sich der Umfang und/oder die Intensität der 
durch die Beleuchtungsmittel hervorgerufenen Be-
leuchtung bei oder nach dem Öffnen der Tür oder des 
Deckels ändert.

[0016] So ist es beispielsweise denkbar, dass die 
Einrichtung derart ausgeführt ist, dass sich die Farbe 
und/oder die Intensität und/oder der Umfang der 
durch die Beleuchtungsmittel hervorgerufenen Be-
leuchtung stufenweise oder auch kontinuierlich än-
dert.

[0017] Grundsätzlich ist es beispielsweise denkbar, 
dass die Beleuchtung mit einer zeitlichen Verzöge-
rung eingeschaltet und/oder ausgeschaltet wird, 
dass die Beleuchtungsein- und -ausschaltung nicht 
schlagartig, sondern durch Dimmen erfolgt oder auch 
dass ein stufenweiser Start einzelner Beleuchtungs-
mittel, wie beispielsweise einzelner LEDs erfolgt. So 
ist es beispielsweise denkbar, dass beim oder nach 
dem Öffnen der Tür oder des Deckels eine LED (oder 
auch ein anderes Beleuchtungsmedium) nach dem 
anderen eingeschaltet wird.

[0018] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass das Gerät einen oder mehrere 
Sensoren aufweist, mittels derer unmittelbar oder 
mittelbar feststellbar ist, welcher Bereich des Gerätes 
durch einen Nutzer genutzt wird und dass sich bei 
dem Parameter um ein von dem oder den Sensoren 
abgegebenes Signal handelt.

[0019] So ist es beispielsweise denkbar, dass es 
sich bei dem oder den Sensoren um einen Bewe-
gungssensor oder um einen Näherungssensor han-
delt.

[0020] Eine besonders effiziente Beleuchtung kann 
dadurch erzielt werden, dass die Einrichtung derart 
ausgeführt ist, dass der oder die Bereiche des Ge-
räteinnenraumes, in denen der Nutzer tätig ist mit ei-
ner höheren Beleuchtungsintensität und/oder in einer 
anderen Farbe beleuchtet werden als andere Berei-
che des Geräteinnenraums. So ist es beispielsweise 
denkbar, dass gesteuert durch Bewegungssensoren 
nur oder hauptsächlich der Bereich des Gerätes be-
leuchtet wird, in dem ein Nutzer gerade tätig ist.

[0021] Diese gezielte Beleuchtung kann beispiels-
weise dadurch erzeugt werden, dass nur oder haupt-
sächlich die Beleuchtungsmittel aktiviert werden, die 
den Bereich beleuchten, in dem der Nutzer tätig ist, 
oder auch dass bewegbare Beleuchtungsmittel vor-
gesehen sind, die auf die Stelle der Nutzung des Ge-
rätes gerichtet werden.

[0022] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass das Gerät einen oder mehrere 
Sensoren aufweist, mittels derer der Beladungszu-
stand des Gerätes oder ein für den Beladungszu-

stand repräsentativer Parameter des Gerätes ermit-
telbar ist und dass es sich bei dem Parameter um ein 
von dem oder den Sensoren abgegebenes Signal 
handelt. Auf diese Weise ist es möglich, die Beleuch-
tung des Gerätes abhängig von der Beladung unter-
schiedlich zu steuern oder zu regeln und damit stets 
für eine optimale Helligkeit und Optik zu sorgen.

[0023] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
es vorgesehen, dass es sich bei den Beleuchtungs-
mitteln um eine oder mehrere LEDs handelt oder 
dass die Beleuchtungsmittel eine oder mehrere LEDs 
umfassen. Grundsätzlich sind jedoch auch andere 
Beleuchtungsmedien denkbar.

[0024] Schließlich ist es denkbar, dass eine, mehre-
re oder alle der Beleuchtungsmittel bewegbar ange-
ordnet sind. So ist es beispielsweise möglich, die Be-
leuchtungsmittel in Abhängigkeit davon (vorzugswei-
se mittels eines Antriebes) auszurichten, in welchen 
Bereichen der Nutzer sich gerade betätigt.

[0025] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung werden anhand eines im folgenden dargestell-
ten Ausführungsbeispiels näher erläutert:  
Das Kühl- und/oder Gefriergerät gemäß dem nach-
stehend beschriebenen Ausführungsbeispiel weist 
als Beleuchtungsmittel eine Mehrzahl von LEDs auf. 
Diese können über eine oder mehrere Flächen 
gleichmäßig verteilt oder gruppiert angeordnet sein, 
wie beispielsweise in Form von Lichtsäulen, etc.

[0026] Das Kühl- und/oder Gefriergerät gemäß der 
vorliegenden Erfindung weist eine Einrichtung auf, 
die derart ausgeführt ist, dass sie die durch die LEDs 
hervorgerufene Beleuchtung in Abhängigkeit eines 
oder mehrerer verschiedener Parameter steuert.

[0027] So ist es beispielsweise denkbar, dass die 
Steuerung der LED-Beleuchtung beim Öffnen der Tür 
nach verschiedenen Parametern eingeschaltet wird.

[0028] Denkbar ist es beispielsweise, dass die LED 
Beleuchtung beim Öffnen der Tür nicht sofort, son-
dern zeitlich verzögert eingeschaltet wird. Entspre-
chendes kann auch für den Ausschaltvorgang beim 
Schließen des Gerätes vorgesehen sein.

[0029] Alternativ oder zusätzlich dazu kann vorge-
sehen sein, die Beleuchtungsintensität und/oder die 
Beleuchtungsfarbe beim Öffnen der Tür bzw. wäh-
rend des Öffnungsvorgangs zu verändern. Auch ist 
es denkbar, während des Öffnungsvorgangsvor-
gangs die beleuchteten Bereiche des Geräteinnen-
raums zu verändern.

[0030] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass nicht 
sämtliche Beleuchtungsmittel beim Öffnen der Tür 
aktiviert werden, sondern gestuft oder kontinuierlich 
die Anzahl der Beleuchtungsmittel verändert, insbe-
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sondere beim Öffnen gesteigert wird.

[0031] Durch den Einsatz von mehrfarbigen LEDs 
können darüber hinaus alternativ oder zusätzlich ver-
schiedene weitere Optionen vorgesehen sein.

[0032] So ist es beispielsweise denkbar, dass der 
Nutzer eine Wunschfarbe zur Beleuchtung des In-
nenraums und/oder im Bereich der Geräteaußensei-
te und/oder im oder am Korpus, wie etwa an der zur 
Tür gerichteten Korpusstirnseite wählen kann. Wei-
terhin ist es denkbar, dass es zu einem Wechsel der 
Farbe beim Öffnen oder auch nach dem Öffnen der 
Tür kommt. Auch diese Option kann durch den Nut-
zer einstellbar gewählt werden.

[0033] Eine bestimmte Farbgestaltung kann auch 
dazu genutzt werden, dem Nutzer anzuzeigen, dass 
das Gerät bereits für eine bestimmte Zeitspanne of-
fen steht und geschlossen werden sollte.

[0034] Das Kühl- und/oder Gefriergerät kann des 
weiteren Bewegungssensoren oder andere geeigne-
te Sensoren aufweisen, mittels derer feststellbar ist, 
in welchen Bereichen des Gerätes insbesondere des 
Geräteinnenraums der Nutzer tätig ist. So ist es bei-
spielsweise denkbar, insbesondere den Bereich ver-
stärkt auszuleuchten, in dem der Nutzer tätig ist. Dies 
kann beispielsweise dadurch geschehen, dass in die-
sem Bereich mehr Beleuchtungsmittel eingeschaltet 
werden und/oder die vorhandenen Beleuchtungsmit-
tel mit höherer Intensität betrieben werden. Alternativ 
oder zusätzlich ist es denkbar, motorisch bewegbare 
Beleuchtungsmittel einzusetzen, die den Bereich be-
sonders intensiv ausleuchten, in dem der Nutzer tätig 
ist.

[0035] Schließlich kann vorgesehen sein, dass das 
Gerät eine Sensorik aufweist, die die Beleuchtung in 
Abhängigkeit der Beladung des Gerätes steuert oder 
regelt. Auch auf diese Weise kann eine optimale Aus-
leuchtung bzw. Optik des Gerätes erreicht werden.

[0036] Die obigen Ausführungen beziehen sich auf 
LEDs. Jedoch ist die Erfindung darauf nicht be-
schränkt, sondern kann alternativ oder zusätzlich 
auch andere Beleuchtungsmittel, wie herkömmliche 
Glühbirnen, die in unterschiedlicher Farbe vorhanden 
sein können, umfassen.

Patentansprüche

1.  Kühl- und/oder Gefriergerät mit einem oder 
mehreren Beleuchtungsmitteln, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gerät wenigstens eine Einrich-
tung aufweist, die mit dem oder den Beleuchtungs-
mitteln in Verbindung steht und die derart ausgeführt 
ist, dass der zeitliche Verlauf der Aktivierung der Be-
leuchtungsmittel und/oder der Umfang und/oder die 
Intensität der durch die Beleuchtungsmittel hervorge-

rufenen Beleuchtung und/oder die Farbe der durch 
die Beleuchtungsmittel hervorgerufenen Beleuch-
tung in Abhängigkeit eines oder mehrerer Parameter 
gesteuert wird.

2.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Para-
meter um einen fest vorgegebenen Parameter oder 
um eine nutzerseitig vorgenommene Einstellung 
handelt.

3.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
dem Parameter um den Offen- oder Schließzustand 
der Tür oder des Deckels des Gerätes und/oder um 
die Dauer des Offen- oder Schließzustandes der Tür 
oder des Deckels des Gerätes und/oder um den Öff-
nungs- oder Schließvorgang der Tür oder des De-
ckels handelt.

4.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung derart 
ausgeführt ist, dass sich die Farbe der durch die Be-
leuchtungsmittel hervorgerufenen Beleuchtung bei 
oder nach dem Öffnen der Tür oder des Deckels än-
dert.

5.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung derart 
ausgeführt ist, dass sich die Farbe der durch die Be-
leuchtungsmittel hervorgerufenen Beleuchtung nach 
Ablauf einer bestimmten Zeitspanne nach dem Öff-
nen der Tür oder des Deckels ändert.

6.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der 
Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Einrichtung derart ausgeführt ist, dass sich der Um-
fang und/oder die Intensität der durch die Beleuch-
tungsmittel hervorgerufenen Beleuchtung bei oder 
nach dem Öffnen der Tür oder des Deckels ändert.

7.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einrichtung derart ausgeführt ist, dass 
sich die Farbe und/oder die Intensität und/oder der 
Umfang der durch die Beleuchtungsmittel hervorge-
rufenen Beleuchtung stufenweise oder kontinuierlich 
ändert.

8.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gerät einen oder mehrere Sensoren 
aufweist, mittels derer ermittelbar ist, in welchem Be-
reich des Gerätes, insbesondere in welchem Bereich 
des Geräteinnenraums, ein Nutzer tätig ist und dass 
sich bei dem Parameter um ein von dem oder den 
Sensoren abgegebenes Signal handelt.

9.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem oder 
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den Sensoren um einen Bewegungssensor oder um 
einen Näherungssensor handelt.

10.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach Anspruch 8 
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrich-
tung derart ausgeführt ist, dass der oder die Bereiche 
des Geräteinnenraumes, in denen ein Nutzer tätig ist, 
mit einer höheren Beleuchtungsintensität und/oder in 
einer anderen Farbe beleuchtet werden als andere 
Bereiche des Geräteinnenraums.

11.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gerät einen oder mehrere Sensoren 
aufweist, mittels derer der Beladungszustand des 
Gerätes ermittelbar ist und dass es sich bei dem Pa-
rameter um ein von dem oder den Sensoren abgege-
benes Signal handelt.

12.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass es sich bei den Beleuchtungsmitteln um 
eine oder mehrere LEDs handelt oder dass die Be-
leuchtungsmittel eine oder mehrere LEDs umfassen.

13.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eines der Beleuchtungsmittel 
bewegbar angeordnet ist.

14.  Kühl- und/oder Gefriergerät nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein, mehrere oder eine Vielzahl von Be-
leuchtungsmitteln vorgesehen ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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