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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kältegerät, insbeson-
dere ein Haushaltskältegerät, welches einen Innenbe-
hälter mit einem kühlbaren Innenraum und ein zum Öff-
nen und Verschließen des Innenraums vorgesehenes
Türblatt aufweist.
[0002] Derartige Kältegeräte umfassen einen Kälte-
mittelkreislauf, gegebenenfalls wenigstens einen Venti-
lator, eine Innenraumbeleuchtung, etc., sowie eine Steu-
ervorrichtung zum Ansteuern des Kältemittelkreislaufs,
des Ventilators, der Innenraumbeleuchtung, etc. Die
Steuervorrichtung solcher Kältegeräte kann eingerichtet
sein, den Kältemittelkreislauf, den Ventilator und/oder
die Innenraumbeleuchtung in Abhängigkeit des Öff-
nungszustands des Türblatts anzusteuern. Insbesonde-
re kann die Steuervorrichtung eingerichtet sein, die In-
nenraumbeleuchtung bei geöffnetem Türblatt ein- und
bei geschlossenem Türblatt auszuschalten. Auch kann
die Steuervorrichtung eingerichtet sein, den Ventilator
bei geöffnetem Türblatt auszuschalten und ausgeschal-
tet zu lassen, solange das Türblatt geöffnet ist. Um ein
geöffnetes Türblatt zu erkennen, umfassen konventio-
nelle Kältegeräte mit der Steuervorrichtung verbundene
magnetische oder mechanische Türschalter, die ein Öff-
nen und Schließen des Türblatt erkennen.
[0003] Ein Kältegerät gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1 ist aus der EP1911921A2 bekannt.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes
Kältegerät anzugeben.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch ein
Kältegerät, aufweisend einen Innenbehälter mit einem
kühlbaren Innenraum, einen zum Kühlen des Innen-
raums vorgesehenen Kältemittelkreislauf, ein zum Öff-
nen und Schließen des Innenraums vorgesehenes Tür-
blatt, eine Steuervorrichtung, die eingerichtet ist, wenigs-
tens eine Komponente des Kältegerätes in Abhängigkeit
des Öffnungszustandes des Türblatts anzusteuern, und
eine elektrische Türöffnungshilfe, die unabhängig von
der Steuervorrichtung arbeitet, die eingerichtet ist, ein
Öffnen des Türblatts zumindest zu unterstützen und da-
her eine Information über den aktuellen Öffnungszustand
des Türblatts umfasst, und die mit der Steuervorrichtung
verbunden und eingerichtet ist, an die Steuervorrichtung
die Information über den aktuellen Öffnungszustand des
Türblatts zu übertragen.
[0006] Das erfindungsgemäße Kältegerät ist insbe-
sondere als ein Haushaltskältegerät ausgebildet, wie
z.B. ein Haushaltskühlgerät, ein Haushaltsgefriergerät
oder als eine Kühl-Gefrierkombination. Das Kältegerät
umfasst den Innenbehälter, der insbesondere als ein
wärmeisolierender Innenbehälter ausgeführt ist, wie dies
dem Fachmann allgemein bekannt ist. Der Innenbehälter
umfasst den kühlbaren Innenraum, der mittels des Tür-
blatts verschließbar ist. Das Türblatt ist beispielsweise
relativ zum Innenbehälter, insbesondere am Innenbehäl-
ter schwenkbar angeschlagen und kann vorzugsweise
bezüglich einer vertikal verlaufenden Schwenkachse

zum Öffnen und Schließen des Innenraums geschwenkt
werden.
[0007] Der Innenraum wird mittels des Kältemittel-
kreislaufs gekühlt. Der kühlbare Innenraum ist z.B. ein
Kühlraum, der vorgesehen ist, auf Temperaturen um ca.
10°C gekühlt zu werden. Der Innenraum kann auch ein
Gefrierraum sein, dessen Soll-Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunktes, vorzugsweise um -18°C, liegen.
[0008] Das erfindungsgemäße Kältegerät umfasst die
Steuervorrichtung, die eingerichtet ist, wenigstens eine
Komponente des Kältegerätes in Abhängigkeit des Öff-
nungszustandes des Türblatts anzusteuern. Die Steuer-
vorrichtung umfasst z.B. eine Elektronik und ist nach ei-
ner Variante des erfindungsgemäßen Kältegerätes ein-
gerichtet, den Kältemittelkreislauf, insbesondere einen
Verdichter des Kältemittelkreislaufs derart anzusteuern,
dass die Ist-Temperatur des Innenraums zumindest an-
nähernd gleich einer Soll-Temperatur des Innenraums
ist. Dazu kann die Steuervorrichtung eingerichtet sein,
eine dem Fachmann im Prinzip bekannte Temperaturre-
gelung des Innenraums durch eine geeignete Ansteue-
rung des Kältemittelkreislaufs durchzuführen.
[0009] Die Komponente, welche die Steuervorrichtung
erfindungsgemäß in Abhängigkeit des Öffnungszu-
stands ansteuert, kann beispielsweise eine Innenraum-
beleuchtung zum zumindest teilweisen Beleuchten des
Innenraums sein. In diesem Fall schaltet die Steuervor-
richtung vorzugsweise die Innenraumbeleuchtung an,
sobald das Türblatt geöffnet ist, und wieder aus, sobald
das Türblatt wieder geschlossen ist. Die Komponente
kann aber auch wenigstens ein Ventilator zum Fördern
durch den Kältemittelkreislauf gekühlter Luft in den In-
nenraum sein. Solch einen Ventilator umfassen z.B. No-
Frost Kältegeräte. In diesem Fall kann die Steuervorrich-
tung eingerichtet sein, den Ventilator automatisch aus-
zuschalten, sobald das Türblatt geöffnet ist. Bei ge-
schlossenem Türblatt kann die Steuervorrichtung den
Ventilator beispielsweise gemäß der eingerichteten
Temperaturregelung ansteuern. Die Komponente kann
aber auch eine Abtauvorrichtung zum Abtauen eines
Verdampfers des Kältemittelkreislaufs sein.
[0010] Das erfindungsgemäße Kältegerät umfasst fer-
ner die elektrische bzw. elektronische Türöffnungshilfe,
die unabhängig von der Steuervorrichtung arbeitet. Die
elektronische Türöffnungshilfe ist also eigenständig.
Elektrische Türöffnungshilfen sind vorgesehen, ein Öff-
nen des Türblatts zumindest teilweise in automatisierter
Form zu unterstützen und sind dem Fachmann im Prinzip
beispielsweise aus der DE 10 2006 061 083 A1 bekannt.
Da nämlich in der Regel am Türblatt eine umlaufende
Dichtung, insbesondere eine Magnetdichtung befestigt
ist, die im geschlossenen Zustand des Türblatts z.B. am
Innenbehälter oder einem Korpus des Kältegerätes an-
liegt, kann sich bei geschlossenem Türblatt im Innen-
raum ein Unterdruck bilden, welcher ein manuelles Öff-
nen des Türblatts erschwert. Um das Öffnen des Tür-
blatts zumindest zu unterstützen, sind elektrische Tür-
öffnungshilfen in der Regel derart eingerichtet, dass sie
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automatisch das Türblatt zumindest so weit öffnen, dass
Luft außerhalb des Kältegerätes in den Innenraum ge-
langen kann. Dazu umfassen elektrische Türöffnungs-
hilfen beispielsweise einen Aktuator, der beispielsweise
einen Stößel aufweist, der beim Öffnen des Türblatts die-
ses automatisch vom Innenbehälter weg drückt.
[0011] Da die Türöffnungshilfe dafür vorgesehen ist,
das Öffnen des Türblatts automatisch zumindest zu un-
terstützen, ist es möglich, dass die Türöffnungshilfe er-
findungsgemäß eingerichtet ist, eine Information über
den aktuellen Öffnungszustand des Türblatts aufzuwei-
sen, d.h. die Türöffnungshilfe umfasst eine Information
darüber, ob das Türblatt aktuell geöffnet oder geschlos-
sen ist. Des Weiteren ist erfindungsgemäß die Türöff-
nungshilfe mit der Steuervorrichtung verbunden und
übermittelt dieser die Information über den aktuellen Öff-
nungszustand des Türblatts. Somit steht der Steuervor-
richtung die Information über den aktuellen Öffnungszu-
stand des Türblatts zur Verfügung, wodurch es dieser
ermöglicht ist, die wenigstens eine Komponente in Ab-
hängigkeit des Öffnungszustands des Türblatts anzu-
steuern. Somit braucht das erfindungsgemäße Kältege-
rät keinen Türöffnungsschalter, wie dies bei konventio-
nellen Kältegeräten der Fall ist. Die Türöffnungshilfe
kann insbesondere die Information über den aktuellen
Öffnungszustand des Türblatts bei jeder Änderung des
Öffnungszustands an die Steuervorrichtung übermitteln,
d.h. jedes Mal, wenn das Türblatt geöffnet und geschlos-
sen wird. Die Steuervorrichtung kann auch eingerichtet
sein, die Information über den Öffnungszustand des Tür-
blatts von der Türöffnungshilfe abzufragen.
[0012] Die Türöffnungshilfe des erfindungsgemäßen
Kältegerätes kann vorzugsweise eine elektronische
Steuereinheit und einen mit der Steuereinheit verbunde-
nen Aktuator aufweisen, welcher eingerichtet ist, gesteu-
ert durch die Steuereinheit das Türblatt zumindest teil-
weise unterstützend zu Öffnen. Der Aktuator ist z.B. als
ein elektromechanisches Stellglied ausgeführt, welches
zum Öffnen des Türblatts automatisch gesteuert durch
die Steuereinheit ausfährt und dadurch das Türblatt vom
Innenbehälter weg drückt. Beim Schließen des Türblatts
drückt dieses den Aktuator wieder in seine ursprüngliche
Position.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Kältegerätes weist die Türöffnungshilfe einen
mit der Steuereinheit verbundenen Sensor auf, welcher
eingerichtet ist, eine Bewegung des Türblatts zu erfas-
sen. Die Steuereinheit ist dann vorzugsweise eingerich-
tet, aufgrund von dem Sensor erzeugter Signale den Ak-
tuator anzusteuern, damit dieser das zumindest teilweise
Öffnen des Türblatts zumindest unterstützt. Geeignete
Sensoren sind dem Fachmann beispielsweise aus der
DE 10 2006 061 083 A1 bekannt und sind beispielsweise
Druck- oder Hall-Sensoren. Somit ist es einem Benutzer
des erfindungsgemäßen Kältegeräts möglich, das ge-
schlossene Türblatt zunächst leicht zu bewegen, was der
Sensor erkennt, sodass daraufhin die Türöffnungshilfe
mittels ihres Aktuators und gesteuert durch die Steuer-

einheit automatisch das Türblatt aufstößt.
[0014] Nach einer weiteren Variante des erfindungs-
gemäßen Kältegerätes weist dieses ein mit der Steuer-
einheit verbundenes Eingabemittel auf, aufgrund dessen
Betätigung die Steuereinheit den Aktuator ansteuert, da-
mit dieser das zumindest teilweise Öffnen des Türblatts
zumindest unterstützt. Das Eingabemittel ist z.B. eine
Taste.
[0015] Die Türöffnungshilfe kann vorzugsweise ein ei-
genständiges Netzteil aufweisen, welches eingerichtet
ist, aus einer Netzspannung für das Kältegerät eine elek-
trische Versorgungsspannung für die Steuereinheit
und/oder eine Versorgungsspannung für den Aktuator
zu erzeugen. Insbesondere in Verbindung mit dem Sen-
sor, welcher eingerichtet ist, eine Bewegung des Tür-
blatts zu erfassen, kann somit die Türöffnungshilfe völlig
eigenständig und völlig unabhängig von der Steuervor-
richtung ausgeführt werden.
[0016] Um die Türöffnungshilfe mit der Steuervorrich-
tung zu verbinden, kann die Türöffnungshilfe einen Aus-
gang aufweisen, über den die Türöffnungshilfe, insbe-
sondere deren Steuereinheit mit der Steuervorrichtung
verbunden ist. Der Ausgang ist z.B. als ein potentialfreier
Ausgang ausgeführt, der von der Steuervorrichtung ab-
gefragt werden kann.
[0017] Das erfindungsgemäße Kältegerät umfasst
demnach eine eigenständig arbeitende Türöffnungshilfe,
welche vorzugsweise kein Eingangssignal benötigt und
lediglich einen Anschluss für die Netzspannung aufweist.
Dies erleichtert ein Öffnen des Türblatts und die Türöff-
nungshilfe kann z.B. als eine so genannte Pull-to-Open
oder Push-to-Open Türöffnungshilfe ausgeführt sein. Die
Türöffnungshilfe ist normalerweise stets über den Öff-
nungszustand des Türblatts informiert, um Fehlauslö-
sungen ausschließen zu können.
[0018] Die Türöffnungshilfe ist bereits derart ausge-
führt, dass sie die Information über den aktuellen Öff-
nungszustand des Türblatts aufweist. Dies wird vorzugs-
weise dadurch erreicht, dass die Erkennung des aktuel-
len Öffnungszustands des Türblatts bereits in der Sen-
sorik einer Öffnungswunscherkennung integriert ist. Da-
zu umfasst die Türöffnungshilfe z.B. den Sensor zum Er-
kennen einer Bewegung des Türblatts. Da erfindungs-
gemäß die Türöffnungshilfe mit der Steuervorrichtung
des Kältegerätes verbunden ist, kann auf einen separa-
ten Türschalter, der bei konventionellen Kältegeräten
vorhanden ist, verzichtet werden.
[0019] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ex-
emplarisch in den beigefügten schematischen Zeichnun-
gen dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 ein Haushaltskältegerät und

Fig. 2 Komponenten des Haushaltskältegerätes.

[0020] Die Fig. 1 zeigt ein Haushaltskältegerät 1 als
Beispiel eines Kältegerätes. Das Haushaltskältegerät 1
ist als No-Frost Kältegerät ausgebildet und weist einen
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Innenbehälter 2 mit einem kühlbaren Innenraum auf, der
im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels in einen
Gefrierraum 3 und einen oberhalb des Gefrierraums 3
angeordneten Kühlraum 4 aufgeteilt ist. Der Gefrierraum
3 dient beispielsweise zum Tiefgefrieren von Gefriergut
bei z.B. ca. minus 18 Grad Celsius. Der Kühlraum 4 und
der Gefrierraum 3 sind durch eine Wärme isolierende
Zwischenwand 9 voneinander getrennt. Die Zwischen-
wand 9 ist im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels Teil des Innenbehälters 2.
[0021] Das Haushaltskältegerät 1 umfasst wenigstens
einen in der Fig. 2 gezeigten Kältemittelkreislauf 21 zum
Kühlen des Gefrierraums 3 und des Kühlraums 4. Für
den Kühlraum 4 und den Gefrierraum 3 kann ein gemein-
samer Kältemittelkreislauf vorgesehen sein, der z.B. ei-
nen zum Kühlen des Kühlraums 4 vorgesehen Verdamp-
fer und einen zum Kühlen des Gefrierraums 3 vorgese-
hen Verdampfer umfasst. Das Haushaltskältegerät 1
kann aber auch getrennte Kältemittelkreisläufe für den
Gefrierraum 3 und den Kühlraum 4 aufweisen.
[0022] Das Haushaltskältegerät 1 weist im Falle des
vorliegenden Ausführungsbeispiels zwei Türblätter 5, 6
zum Verschließen des Gefrierraums 3 bzw. des Kühl-
raums 4 auf. Bei geöffneten Türblättern 5, 6 sind der Ge-
frierraum 3 und der Kühlraum 4 zugänglich. An der in
Richtung Kühlraum 4 gerichteten Seite des zum Ver-
schließen des Kühlraums 4 vorgesehenen Türblatts 6
sind im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels
mehrere Türabsteller 12 zum Lagern von Kühlgut ange-
ordnet. Die Türblätter 5, 6 sind relativ zum Innenbehälter
2 mittels Scharniere schwenkbar z.B. am Innenbehälter
2 angeordnet, wie dies dem Fachmann im Prinzip be-
kannt ist. Bei geöffneten Türblättern 5, 6 sind der Kühl-
raum 4 und der Gefrierraum 3 zugänglich. Außerdem
sind an den nach Innen gerichteten Flächen der Türblät-
ter 5, 6 jeweils eine dem Fachmann im Prinzip bekannte
Magnetdichtung 7, 8 umlaufend befestigt, die bei ge-
schlossenen Türblättern 5, 6 am Innenbehälter 2 im We-
sentlichen luftdicht anliegen.
[0023] Im Gefrierraum 3 sind beispielsweise mehrere
Schubladen 10 zum Lagern von Gefriergut und im Kühl-
raum 4 sind mehrere Fachböden 11 zum Lagern von
Kühlgut angeordnet.
[0024] Das Haushaltskältegerät 1 weist ferner eine in
der Fig. 2 dargestellte Steuervorrichtung 22 auf, die ein-
gerichtet ist, den oder die Kältemittelkreislaufe, gegebe-
nenfalls den Kältemittelkreislauf 21 im Betrieb des Haus-
haltskältegerätes 1 derart anzusteuern, dass der Gefrier-
raum 3 und der Kühlraum 4 zumindest in etwa vorgege-
bene oder einstellbare Soll-Temperaturen aufweisen,
wie dies dem Fachmann im Prinzip bekannt ist. Die Steu-
ervorrichtung 22 ist z.B. eingerichtet, eine geeignete
Temperaturregelung des Gefrierraums 3 und des Kühl-
raums 4 zu realisieren. Dazu umfasst das Haushaltskäl-
tegerät 1 z.B. mit der Steuervorrichtung 22 verbundene,
nicht näher dargestellte Temperatursensoren, die einge-
richtet sind, die Ist-Temperaturen des Gefrierraums 3
und des Kühlraums 4 zu ermitteln. Aufgrund der mittels

der Temperatursensoren ermittelten Ist-Temperaturen
bzw. den den Ist-Temperaturen zugeordneten Signalen
ist es der Steuervorrichtung 22 möglich, den Kältemittel-
kreislauf 21 in dem Fachmann im Prinzip bekannter Wei-
se geeignet anzusteuern.
[0025] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels umfasst das Haushaltskältegerät 1 wenigstens ei-
nen mit der Steuervorrichtung 22 verbundenen Ventilator
23 und/oder wenigstens eine mit der Steuervorrichtung
22 verbundene Innenraumbeleuchtung 24. Der Ventila-
tor 23 ist insbesondere vorgesehen, von dem Kältemit-
telkreislauf 22 gekühlte Luft in den Kühlraum 4 zu fördern.
Die Innenraumbeleuchtung 24 ist insbesondere vorge-
sehen, bei geöffnetem Türblatt 6, das dem Kühlraum 4
zugeordnet ist, den Kühlraum 4 zumindest teilweise zu
Beleuchten.
[0026] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels ist die Steuervorrichtung 22 derart eingerichtet,
den Ventilator 23 bei geöffnetem Türblatt 6, welches dem
Kühlraum 4 zugeordnet ist, automatisch auszuschalten
und die Innenraumbeleuchtung 24 einzuschalten. Bei
geschlossenem Türblatt 6 schaltet die Steuervorrichtung
22 automatisch die Innenraumbeleuchtung 24 aus und
betreibt den Ventilator 23 entsprechend der vorgegebe-
nen Soll-Temperatur und entsprechend der ermittelten
Ist-Temperatur des Kühlraums 4. Allgemein ist somit die
Steuervorrichtung 22 eingerichtet, wenigstens eine Kom-
ponente des Haushaltskältegerätes 1 in Abhängigkeit
des Öffnungszustandes des dem Kühlraum 4 zugeord-
neten Türblatts 6 zu betreiben. Alternativ oder zusätzlich
kann die Steuervorrichtung 22 auch eingerichtet sein,
wenigstens eine Komponente des Haushaltskältegerä-
tes 1 in Abhängigkeit des Öffnungszustandes des dem
Gefrierraum 5 zugeordneten Türblatts 7 zu betreiben.
Eine solche Komponente kann z.B. eine nicht näher dar-
gestellte Innenraumbeleuchtung des Gefrierraums 3, ein
dem Gefrierraum 3 zugeordneter Ventilator oder ein dem
Kältemittelkreislauf 21 zugeordnete Abtauvorrichtung
sein.
[0027] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels weist das Haushaltskältegerät 1 eine elektrische
Türöffnungshilfe 25 auf. Diese ist eingerichtet, ein Öffnen
des dem Kühlraum 4 zugeordneten Türblatts 6 zumin-
dest teilweise zu unterstützen. Die Türöffnungshilfe 25
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel in die Zwischen-
wand 9 eingeschäumt und arbeitet unabhängig von der
Steuervorrichtung 22 bzw. arbeitet völlig eigenständig.
[0028] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels weist die Türöffnungshilfe 25 ein Stellglied bzw.
einen Aktuator 26, eine mit dem Aktuator 26 verbundene
Steuereinheit 27 und ein Netzteil 28 auf. Der Aktuator
26, die Steuereinheit 27 und das Netzteil 28 sind bei-
spielsweise innerhalb eines gemeinsamen Gehäuses 29
angeordnet. Das Netzteil 28 ist vorgesehen, aus einer
Netzspannung für das Haushaltskältegerät 1 eine elek-
trische Versorgungsspannung für die Steuereinheit 27
und gegebenenfalls eine Versorgungsspannung für den
Aktuator 26 zu erzeugen. Die Steuereinheit 27 umfasst
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z.B. eine Elektronik mit einem Mikrokontroller oder Mi-
kroprozessor und ist eingerichtet, den Aktuator 26 anzu-
steuern.
[0029] Die Türöffnungshilfe 25 ist eingerichtet, ein Öff-
nen des dem Kühlraum 4 zugeordneten Türblatts 6 zu-
mindest teilweise zu unterstützen. Dazu ist diese im Falle
des vorliegenden Ausführungsbeispiels und wie es dem
Fachmann im Prinzip bekannt ist, derart relativ zum Tür-
blatt 6 angeordnet, dass der Aktuator 26, gesteuert durch
die Steuereinheit 27, bei Bedarf von einer eingefahrenen
Stellung in eine ausgefahrene Stellung ausfährt und so-
mit das Türblatt 6 zumindest soweit öffnet, dass die Ma-
gnetdichtung 8 des Türblatts 6 nicht mehr am Innenbe-
hälter 2 anliegt. Vorzugsweise ist die Türöffnungshilfe 25
derart am Innenbehälter 2 angeordnet, dass der Aktuator
26 während des Öffnens in etwa mittig gegen das Türblatt
6 drückt.
[0030] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels umfasst die Türöffnungshilfe 25 einen Sensor 30
zum Erfassen einer Bewegung des Türblatts 6. Dieser
Sensor 30 ist mit der Steuereinheit 27 der Türöffnungs-
hilfe 25 gekoppelt und ist eingerichtet, eine Bewegung
des geschlossenen Türblatts 6 zu erfassen, woraufhin
die Steuereinheit 27 den Aktuator 26 ansteuert, sodass
dieser das Türblatt 6 zumindest teilweise öffnet. Geeig-
nete Sensoren 30 sind dem Fachmann beispielsweise
aus der DE 10 2006 061 083 A1 bekannt und sind bei-
spielsweise Druck- oder Hall-Sensoren. Somit ist es ei-
nem Benutzer des Haushaltskältegeräts 1 möglich, das
geschlossene Türblatt 6 derart zu bewegen, sodass die
Magnetdichtung 8 noch am Innenbehälter 2 anliegt. Die-
se Bewegung wird durch den Sensor 30 erkannt, wor-
aufhin automatisch der Aktuator 26 das Türblatt 6 auf-
stößt.
[0031] Alternativ oder zusätzlich kann auch anstelle
des Sensors 30 ein mit der Steuereinheit 27 der Türöff-
nungshilfe 25 verbundenes Eingabemittel vorgesehen
sein, aufgrund dessen Betätigen die Steuereinheit 27 der
Türöffnungshilfe 25 automatisch den Aktuator 26 aus-
fährt, um das Türblatt 6 zumindest teilweise zu Öffnen.
Das Eingabemittel kann z.B. eine mit der Steuereinheit
27 der Türöffnungshilfe 25 Taste 14 sein, die beispiels-
weise an der nach außen gerichteten Seite des Türblatts
6 angeordnet ist.
[0032] Beim Schließen des geöffneten Türblatts 6
drückt die in Richtung Kühlraum 4 gerichtete Fläche des
Türblatts 6 den Aktuator 26 wieder in seine nicht ausge-
fahrene, d.h. eingefahrene Stellung. Diese Information
wird der Steuereinheit 27 der Türöffnungshilfe 25 über-
mittelt.
[0033] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels ist die Türöffnungshilfe 25 mit der Steuervorrich-
tung 22 des Haushaltskältegerätes 1 gekoppelt bzw. ver-
bunden. Dazu umfasst die Türöffnungshilfe 25 z.B. einen
mit der Steuereinheit 27 verbundenen Ausgang 31, über
den die Türöffnungshilfe 25 mit der Steuervorrichtung 22
verbunden ist.
[0034] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-

spiels ist die Türöffnungshilfe 25 derart eingerichtet, der
Steuervorrichtung 22 eine Information über das geöffne-
te Türblatt 6 zu übermitteln, sobald der Aktuator 26 aus-
gefahren ist. Außerdem ist die Türöffnungshilfe 25 derart
eingerichtet, der Steuervorrichtung 22 eine Information
über das geschlossene Türblatt 6 zu übermitteln, sobald
der Aktuator 26 in seine eingefahrene Position gedrückt
ist. Die Steuervorrichtung 22 kann auch eingerichtet sein,
diese Information vom Ausgang abzufragen.
[0035] Folglich erhält die Steuervorrichtung 22 eine In-
formation über den aktuellen Öffnungszustand des Tür-
blatts 6, wodurch es der Steuervorrichtung 22 ermöglicht
wird, wenigstens eine Komponente des Haushaltskälte-
gerätes 1 in Abhängigkeit des Öffnungszustandes des
dem Kühlraum 4 zugeordneten Türblatts 6 zu betreiben,
wie dies obenstehend beschrieben wurde.
[0036] Alternativ oder zusätzlich kann das Haushalts-
kältegerät 1 eine elektrische Türöffnungshilfe 32 aufwei-
sen, welche eingerichtet ist, ein Öffnen des dem Gefrier-
raum 3 zugeordneten Türblatts 7 zumindest teilweise zu
unterstützen. Die Türöffnungshilfe 32 kann z.B. in einem
Boden 13 des Innenbehälters 2 eingeschäumt sein und
arbeitet unabhängig von der Steuervorrichtung 22. Die
dem Gefrierraum 3 zugeordnete Türöffnungshilfe 32
kann insbesondere entsprechend der dem Kühlraum 4
zugeordneten Türöffnungshilfe 25 ausgeführt sein und
somit der Steuervorrichtung 22 eine Information über den
aktuellen Öffnungszustand des dem Gefrierraum 3 zu-
geordneten Türblatts 5 übermitteln. Dadurch ist es der
Steuervorrichtung 22 möglich, wenigstens eine Kompo-
nente des Haushaltskältegerätes 1 in Abhängigkeit des
Öffnungszustandes des dem Gefrierraum 3 zugeordne-
ten Türblatts 5 zu betreiben, wie dies obenstehend be-
schrieben wurde.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0037]

1 Haushaltskältegerät
2 Innenbehälter
3 Gefrierraum
4 Kühlraum
5, 6 Türblatt
7, 8 Magnetdichtung
9 Zwischenwand
10 Schubladen
11 Fachböden
12 Türabsteller
13 Boden
14 Taste
21 Kältemittelkreislauf
22 Steuervorrichtung
23 Ventilator
24 Innenraumbeleuchtung
25 Türöffnungshilfe
26 Aktuator
27 Steuereinheit
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28 Netzteil
29 Gehäuse
30 Sensor
31 Ausgang
32 Türöffnungshilfe

Patentansprüche

1. Kältegerät, insbesondere Haushaltskältegerät, auf-
weisend einen Innenbehälter (2) mit einem kühlba-
ren Innenraum (3, 4), einen zum Kühlen des Innen-
raums (3, 4) vorgesehenen Kältemittelkreislauf (21),
ein zum Öffnen und Schließen des Innenraums (3,
4) vorgesehenes Türblatt (5, 6) und eine Steuervor-
richtung (22), die eingerichtet ist, wenigstens eine
Komponente (23, 24) des Kältegerätes (1) anzusteu-
ern, gekennzeichnet durch eine elektrische Türöff-
nungshilfe (25), die unabhängig von der Steuervor-
richtung (22) arbeitet, die eingerichtet ist, ein Öffnen
des Türblatts (5, 6) zumindest zu unterstützen und
eine Information über den aktuellen Öffnungszu-
stand des Türblatts (5, 6) umfasst, und die mit der
Steuervorrichtung (22) verbunden und eingerichtet
ist, an die Steuervorrichtung (22) die Information
über den aktuellen Öffnungszustand des Türblatts
(5, 6) zu übermitteln, und die wenigstens eine Kom-
ponente des Kältegeräts in Abhängigkeit des Öff-
nungszustandes des Türblatts (5, 6) anzustevern.

2. Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Türöffnungshilfe (25) eine elek-
tronische Steuereinheit (27) und einen mit der Steu-
ereinheit (27) verbundenen Aktuator (26) aufweist,
welcher eingerichtet ist, gesteuert durch die Steuer-
einheit (27) das Türblatt (5, 6) zumindest teilweise
unterstützend zu Öffnen.

3. Kältegerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Türöffnungshilfe (25) einen mit
der Steuereinheit (27) verbundenen Sensor (30) auf-
weist, welcher eingerichtet ist, eine Bewegung des
Türblatts (5, 6) zu erfassen, und die Steuereinheit
(22) eingerichtet ist, aufgrund von dem Sensor (30)
erzeugter Signale den Aktuator (26) ansteuert, damit
dieser das zumindest teilweise Öffnen des Türblatts
(5, 6) zumindest unterstützt, und/oder das Kältegerät
(1) einen mit der Steuereinheit (27) verbundenes
Eingabemittel (14) aufweist, aufgrund dessen Betä-
tigung die Steuereinheit (22) den Aktuator (26) an-
steuert, damit dieser das zumindest teilweise Öffnen
des Türblatts (5, 6) zumindest unterstützt.

4. Kältegerät nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Türöffnungshilfe (5) ein ei-
genständiges Netzteil (28) aufweist, welches einge-
richtet ist, aus einer Netzspannung für das Kältege-
rät (1) eine elektrische Versorgungsspannung für die

Steuereinheit (27) und/oder eine Versorgungsspan-
nung für den Aktuator (26) zu erzeugen.

5. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Türöffnungshilfe
(25) einen Ausgang (31) aufweist, über den die Tür-
öffnungshilfe (25), insbesondere deren Steuerein-
heit (27) mit der Steuervorrichtung (22) verbunden
ist.

6. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Komponente,
welche die Steuervorrichtung (22) in Abhängigkeit
des Öffnungszustandes des Türblatts (5, 6) ansteu-
ert, eine Innenraumbeleuchtung (24) zum zumindest
teilweisen Beleuchten des Innenraums (3, 4), einen
Ventilator (23) zum Fördern durch den Kältemittel-
kreislauf (21) gekühlter Luft in den Innenraum (3, 4),
und/oder eine Abtauvorrichtung zum Abtauen eines
Verdampfers des Kältemittelkreislaufs (21) darstellt.

7. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuervorrich-
tung (22) eingerichtet ist, den Kältemittelkreislauf
(21), insbesondere einen Verdichter des Kältemittel-
kreislaufs (21) derart anzusteuern, dass die Ist-Tem-
peratur des Innenraums zumindest annähernd
gleich einer Soll-Temperatur des Innenraums (3, 4)
ist.

Claims

1. Refrigeration device, in particular a domestic refrig-
erator, comprising an inner container (2) with a cool-
able interior space (3, 4); a refrigerant circuit (21)
provided for cooling the interior space (3, 4); a door
panel (5, 6) provided for opening and closing the
interior space (3, 4); and a control device (22) de-
signed to control at least one component (23, 24) of
the refrigeration device (1), characterised by an
electrical door opening assistance mechanism (25),
which operates independently of the control device
(22), which mechanism is designed to at least sup-
port an opening of the door panel (5, 6), and com-
prises information on the current opening state of
the door panel (5, 6), and which is connected to the
control device (22) and is designed to transmit infor-
mation on the current opening state of the door panel
(5, 6) to the control device (22), and to control the at
least one component of the refrigeration device as
a function of the opening state of the door panel (5, 6).

2. Refrigeration device according to claim 1, charac-
terised in that the door opening assistance mech-
anism (25) has an electronic control unit (27) and an
actuator (26) connected to the control unit (27), the
actuator being designed to at least partially support
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the opening of the door panel (5, 6) controlled by the
control unit (27).

3. Refrigeration device according to claim 2, charac-
terised in that the door opening assistance mech-
anism (25) has a sensor (30) connected to the control
unit (27), and this is designed to detect a movement
of the door panel (5, 6), and the control unit (22) is
designed to control the actuator (26) on the basis of
the signals generated by the sensor (30) so the ac-
tuator at least assists in the at least partial opening
of the door panel (5, 6), and/or the refrigeration de-
vice (1) has an input means (14) connected to the
control unit (27), on the basis of actuation of which
input means the control unit (22) controls the actu-
ator (26) so the actuator at least partially assists in
the at least partial opening of the door panel (5, 6).

4. Refrigeration device according to claim 2 or 3, char-
acterised in that the door opening assistance mech-
anism (25) has an independent power supply (28)
which is designed to generate, from a mains voltage
for the refrigeration device (1), an electrical supply
voltage for the control unit (27) and/or a supply volt-
age for the actuator (26).

5. Refrigeration device according to one of claims 1 to
4, characterised in that the door opening assist-
ance mechanism (25) has an output (31) by which
the door opening assistance mechanism (25), and
in particular its control unit (27), is connected to the
control device (22).

6. Refrigeration device according to one of claims 1 to
5, characterised in that the component which the
control device (22) controls as a function of the open-
ing state of the door panel (5, 6) is an interior space
light (24) for at least partially illuminating the interior
space (3, 4); a fan (23) for conveying air cooled by
the refrigerant circuit (21) into the interior space (3,
4), and/or a defrosting device for defrosting an evap-
orator of the refrigerant circuit (21).

7. Refrigeration device according to one of claims 1 to
6, characterised in that the control device (22) is
designed to control the refrigerant circuit (21), in par-
ticular a compressor of the refrigerant circuit (21), in
such a way that the actual temperature of the interior
space is at least approximately the same as a desired
temperature of the interior space (3, 4).

Revendications

1. Appareil frigorifique, en particulier appareil frigorifi-
que ménager, présentant un réceptacle intérieur (2)
avec un espace intérieur (3, 4) réfrigérable, un circuit
d’agent frigorifique (21) prévu afin de réfrigérer l’es-

pace intérieur (3, 4), un ouvrant (5, 6) prévu afin
d’ouvrir et de fermer l’espace intérieur (3, 4) et un
dispositif de commande (22) aménagé afin de com-
mander au moins un composant (23, 24) de l’appa-
reil frigorifique (1), caractérisé par une aide à
l’ouverture de porte (25) électrique qui travaille in-
dépendamment du dispositif de commande (22),
aménagée afin d’au moins soutenir une ouverture
de l’ouvrant (5, 6), englobe une information quant à
l’état d’ouverture actuel de l’ouvrant (5, 6) est reliée
au dispositif de commande (22) et aménagée afin
de transmettre au dispositif de commande (22) l’in-
formation quant à l’état d’ouverture actuel de
l’ouvrant (5, 6), et de commander l’au moins un com-
posant de l’appareil frigorifique en fonction de l’état
d’ouverture de l’ouvrant (5, 6).

2. Appareil frigorifique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’aide à l’ouverture de porte (25)
présente une unité de commande électronique (27)
et un actionneur (26) relié à l’unité de commande
(27), lequel est aménagé afin d’ouvrir au moins par-
tiellement en soutien l’ouvrant (5, 6) en étant com-
mandé par l’unité de commande (27).

3. Appareil frigorifique selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que l’aide à l’ouverture de porte (25)
présente un capteur (30) relié à l’unité de commande
(27), lequel est aménagé afin de saisir un mouve-
ment de l’ouvrant (5, 6), et l’unité de commande (22)
est aménagée afin de commander l’actionneur (26)
en fonction des signaux générés par le capteur (30),
afin que ce dernier soutienne au moins l’ouverture
partielle de l’ouvrant (5, 6), et/ou en ce que l’appareil
frigorifique (1) présente un moyen de saisie (14) relié
à l’unité de commande (27) et dont l’actionnement
fait que l’unité de commande (22) commande l’ac-
tionneur (26), afin que ce dernier soutienne au moins
l’ouverture partielle de l’ouvrant (5, 6).

4. Appareil frigorifique selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce que l’aide à l’ouverture de porte
(5) présente un bloc d’alimentation (28) propre amé-
nagé afin de générer au départ d’une tension de ré-
seau pour l’appareil frigorifique (1) une tension d’ali-
mentation électrique pour l’unité de commande (27)
et/ou une tension d’alimentation pour l’actionneur
(26).

5. Appareil frigorifique selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que l’aide à l’ouverture de
porte (25) présente une sortie (31) via laquelle l’aide
à l’ouverture de porte (25), en particulier son unité
de commande (27) est reliée à l’unité de commande
(22).

6. Appareil frigorifique selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que le composant, qui com-
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mande le dispositif de commande (22) en fonction
de l’état d’ouverture de l’ouvrant (5, 6) constitue un
éclairage de l’espace intérieur (24) afin d’éclairer au
moins partiellement l’espace intérieur (3, 4), un ven-
tilateur (23) pour faire circuler de l’air réfrigéré à tra-
vers le circuit d’agent frigorifique (21) vers l’espace
intérieur (3, 4), et/ou un dispositif de dégivrage afin
de dégivrer un évaporateur du circuit d’agent frigo-
rifique (21).

7. Appareil frigorifique selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que le dispositif de com-
mande (22) est aménagé afin de commander le cir-
cuit d’agent frigorifique (21), en particulier un éva-
porateur du circuit d’agent frigorifique (21) de telle
manière que la température effective de l’espace in-
térieur soit au moins approximativement identique à
la température de consigne de l’espace intérieur (3,
4).
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