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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gargerät gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Eine solche Stelleinheit ist für ein Gargerät aus
der EP 1 273 851 A2 bekannt.
[0003] Zu der Mehrzahl von Modi gehört im Stand der
Technik auch eine Zoom-Funktion, d. h. das Auswählen
eines Abschnitts aus der Stellkurve und das Zuordnen
dieser Stellkurve und das Zuordnen dieses Abschnitts
zu dem gesamten Stellstreifen. In der EP 1 273 851 A2
steht die Zoom-Funktion erst zur Verfügung, wenn der
Stellstreifen für 10 Sek. berührt wurde, wobei nach 5 Sek.
bereits eine Umstellung der Stellstreifenfunktionen er-
folgt ist, die nichts mit einem Zoom zu tun hat.
[0004] Im Stand der Technik ist die Funktionalität des
Stellstreifens daher umständlich.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Gargerät mit einem bedienungsfreundlichen Stellstreifen
zur Verfügung zu stellen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Gargerät mit den
Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst.
[0007] Gemäß der Erfindung kann dem gesamten
Stellstreifen des Gargeräts in einem zu Anfang der Be-
dienung vorliegenden Hauptmodus ein Teilabschnitt aus
einer Stellkurve bzw. einer gespeicherten Stellwert-Rei-
he zugeordnet sein.
[0008] Bevorzugt ist durch Aktivieren eines Zusatzmo-
dus dem Stellstreifen die gesamte Stellkurve bzw. die
gespeicherte Stellwert-Reihe zuordenbar.
[0009] Mit der Erfindung wird es möglich, dem Bedie-
ner eine gesamte Stellkurve zur Verfügung zu stellen,
aber selten verwendete Teilabschnitte aus der Stellkurve
erst in den Zusatzmodus zu verlagern, wobei im Haupt-
modus optimiert ein bestimmter Teilabschnitt aus einer
Stellkurve zugeordnet sein kann. Beispielsweise kann
die Stellkurve eine Gardauer repräsentieren, während
der zu Anfang der Bedienung vorliegende Hauptmodus
sich in einem Teilabschnitt der Stellkurve auf typische
Gardauern beschränkt. Die Stellkurve kann auch eine
Gartemperatur repräsentieren, und der Teilabschnitt der
Stellkurve kann dann typische Gartemperaturen zur Ver-
fügung stellen.
[0010] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
im Stand der Technik der Stellstreifen dazu verleitet hat,
dass völlig überflüssige Wertebereiche für die verschie-
denen Stellkurven in den verschiedenen Modi zur Ver-
fügung gestellt worden sind, und dass zum Einstellen
typischer Werte umständliche Bedienungshandlungen
erforderlich waren. Das Bereitstellen typischer Werte in
einem Hauptmodus, der zu Anfang vorliegt, erhöht die
Bedienungsfreundlichkeit des gesamten Systems.
[0011] Der Hauptmodus wird bei einer bevorzugten
Ausführungsform dadurch gestärkt, dass vom Zusatz-
modus nicht in den Hauptmodus umgeschaltet werden
muss, sondern dass automatisch vom Zusatzmodus wie-
der in den Hauptmodus übergegangen wird. Dies kann
nach Verstreichen einer bestimmten Zeit wie etwa 5 Sek.

bis 2 Min. geschehen, vorzugsweise etwa von 10 Sek.
bis 15 Sek. Ein typischer Zeitdauerwert für das Umschal-
ten beträgt 15 bis 20 Sek.
[0012] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist zu-
mindest im Hauptmodus gruppenweise jeweils einer
Mehrzahl von einander benachbarten Stellabschnitten
derselbe Wert aus der Stellkurve zugeordnet. Es handelt
sich dann nicht wirklich um einen Zoom-Ausschnitt aus
der Stellkurve, d. h. um die Vergrößerung eines Ab-
schnitts aus der Stellkurve, weil eine Vergrößerung das
Bereitstellen von sonst nicht zur Verfügung stehenden
Zwischenwerten mit sich ziehen würde. Das Weglassen
dieser Zwischenwerte und die Auswahl einer beschränk-
ten Anzahl von Werten, die der Gesamtzahl der Stellab-
schnitte zugeordnet werden, ermöglicht wiederum die
Beschränkung auf typische Stellwerte und erleichtert die
Bedienungsfreundlichkeit dahingehend, dass dem Be-
diener nicht völlig überflüssige Zwischenwerte zur Aus-
wahl stehen und gegebenenfalls digital auf einer Anzeige
angezeigt werden.
[0013] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird nun unter Bezug auf die Zeichnung beschrie-
ben, die in der Abbildung 1 einen Stellstreifen mit einer
Zuordnung von Stellabschnitten und Feldeinheiten zeigt.
[0014] Nachfolgend ist die Erfindung anhand von Ab-
bildung beschrieben. Es zeigen:
[0015] Abbildung 1 in einer Ansicht von oben einen
Ausschnitt aus einem elektrischem Kochfeld;
[0016] Abbildung 2 in einer schematischen Ansicht
den Stellstreifen 1 mit zugeordneten Stellabschnitten
und Stellwerten;
[0017] Abbildung 3 in einer schematischen Ansicht ei-
ne Zuordnung des Stellstreifens 1 zu Stellwerten in einer
Hauptbetriebsart I; und
[0018] Abbildung 4 in einer schematischen Ansicht ei-
ne Zuordnung des Stellstreifens 1 zu Stellwerten in einer
Nebenbetriebsart II.
[0019] Abbildung 1 zeigt in einer Ansicht von oben ei-
nen Ausschnitt aus einem elektrischem Kochfeld mit ei-
nem Stellstreifen 1, dem eine doppelte Sieben-Segment-
Anzeige 2 zugeordnet ist. Der Stellstreifen 1 des Koch-
felds dient zur Einstellung von Stellwerten aus einer in
der Steuerelektronik gespeicherten Stellwert-Reihe 3,
wie sie in den Abbildungen 2 bis 4 gezeigt sind. Gemäß
der Abbildung 2 können als Stellwerte Heizleistungsstu-
fen von Kochstellen des Kochfelds von einer Stufe 1 bis
einer Stufe 10 aus der Stellwert-Reihe 3 eingestellt wer-
den. Gemäß den Abbildungen 3 und 4 können als Stell-
werte die Garnminuten zwischen 0 und 99 aus der Stell-
wert-Reihe 3 eingestellt werden. Dabei erfolgt eine Um-
schaltung von der Heizleistungs-Einstellung in die Zeit-
dauer-Einstellung durch Betätigung eines Timer-Betäti-
gungsschalters 9 gemäß der Abbildung 1.
[0020] Der berührungsempfindlicher Stellstreifen 1
weist eine Mehrzahl von berührungsempfindlichen Teil-
flächen bzw. Stellabschnitte 7 auf. Diese Teilflächen
(Stellabschnitte 7) sind Stellwerten einer Stellkurve bzw.
Stellwert-Reihe 3 zuordenbar.
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[0021] Gemäß den Abbildungen 3 und 4 ist mittels des
Timer-Schalters 9 (Abbildung 1) die Einstellung der Gar-
zeitdauer aktiviert. In der Abbildung 3 ist gemäß einer
werksseitig eingestellten Hauptbetriebsart I dem Stell-
streifen 1 nicht die gesamte, in einer Steuerelektronik
gespeicherte Stellwert-Reihe von 0 bis 99 min. zugeord-
net, sondern lediglich ein Teilabschnitt 5 aus der Stell-
wert-Reihe 3. Der Teilabschnitt 5 deckt gemäß der Ab-
bildung 3 die zum Garen üblichen Werte von 40 min. bis
70 min. ab. Eine weitere Reduzierung des Stellwertes
"40 min." erfolgt durch ein Führen des Fingers von dem
zweiten Stellabschnitt 32 in Richtung auf den ersten Stell-
abschnitt 30.
[0022] In der Abbildung 4 ist dagegen eine Nebenbe-
triebsart II aktiviert. Gemäß der Nebenbetriebsart II sind
dem Stellstreifen 1 sämtliche, in der doppelten Sieben-
Segment-Anzeige 2 darstellbaren Zeitangaben zwi-
schen 0 und 99 min. zugeordnet.
[0023] In der Abbildung 2 weist der Stellstreifen 1 die
in Reihe angeordneten Stellabschnitte 7 auf. Dabei ist
jeweils einer Mehrzahl von benachbarten Stellabschnit-
ten 7 ein Stellwert aus der Stellwert-Reihe (3) zugeord-
net. Beispielsweise ist den Stellabschnitten "5" und "6"
die Heizleistungsstufe 1 zugeordnet.
[0024] Die Stellabschnitte sind in einen ersten rand-
seitig im Stellstreifen 1 angeordneten Stellabschnitt 30
und zweiten Stellabschnitten 32 aufgeteilt. Bei einer Be-
tätigung des ersten Stellabschnitts 30 wird ein Stellwert
auf 0 gesetzt. Bei einer Betätigung des zweiten Stellab-
schnitts 32 wird ein Stellwert größer als 0 eingestellt. Da-
bei ist dem ersten Stellabschnitt 30 unabhängig von der
Aktivierung der Nebenbetriebsart II oder der Hauptbe-
triebsart I ein Stellwert von 0 zugeordnet.

Patentansprüche

1. Gargerät mit einem berührungsempfindlichen Stell-
streifen (1) zur Einstellung von Stellwerten für einen
Gargutparameter, etwa für eine Garzeit oder für eine
Heizleistungsstufe, bei dem in Abhängigkeit einer
Längsposition eines auf dem Stellstreifen (1) geführ-
ten Fingers eines Benutzers ein Stellwert aus einer
Reihe (3) von gespeicherten Stellwerten eingestellt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass in einer zu An-
fang der Bedienung vorliegenden Hauptbetriebsart
(I) dem Stellstreifen (1) von der gesamten Stellwert-
Reihe (3) ein Teilabschnitt (5) aus der Stellwert-Rei-
he (3) zugeordnet ist.

2. Gargerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass bei Aktivierung einer Nebenbetriebsart (II)
die Zuordnung des Stellstreifens (1) von dem Teil-
abschnitt (5) der Stellwert-Reihe (3) auf die gesamte
Stellwert-Reihe (3) erweitert ist.

3. Gargerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Umschaltung von der Nebenbe-

triebsart in die Hauptbetriebsart automatisch erfolgt.

4. Gargerät nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennt-
zeichnet, dass zumindest bei einem Betriebsstart
des Gargeräts dem Stellstreifen (1) der Teilabschnitt
(5) aus der Stellwert-Reihe (5) zugeordnet ist.

5. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellstrei-
fen (1) in Reihe angeordnete Stellabschnitte (7) auf-
weist.

6. Gargerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass jedem Stellabschnitt (7) jeweils ein Stell-
wert zugeordnet ist.

7. Gargerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass jeweils einer Mehrzahl von benachbarten
Stellabschnitten (7) ein Stellwert aus der Stellwert-
Reihe (3) zugeordnet ist.

8. Gargerät nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellstrei-
fen (1) zumindest einen ersten Stellabschnitt (30)
aufweist, der bei Betätigung einen Stellwert auf 0
setzt.

9. Gargerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Stellstreifen (1) zweite Stellabschnitte
(32) aufweist, denen Stellwerte größer als 0 zuge-
ordnet sind.

10. Gargerät nach einem der Ansprüche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass dem ersten Stellab-
schnitt (30) unabhängig von der Aktivierung der
Hauptbetriebsart (I) oder der Nebenbetriebsart (II)
ein Stellwert von 0 zugeordnet ist.

11. Gargerät nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Stellab-
schnitt (30) randseitig im Stellstreifen (1) angeordnet
ist.

12. Gargerät nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der zum ersten Stell-
abschnitt (30) benachbarte zweite Stellabschnitt
(32) einen Minimumwert der Stellwert-Reihe (3) auf-
weist.

13. Gargerät nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Reduzierung des Minimumwer-
tes durch ein Führen des Fingers von dem zweiten
Stellabschnitt (32) in Richtung auf den ersten Stell-
abschnitt (30) erfolgt.
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Claims

1. Cooking appliance with a touch-sensitive setting
strip (1) for the setting of setting values for a cooking
stock parameter, for example for a cooking time or
for a heating power stage, in which a setting value
from a series (3) of stored setting values is set in
dependence on a length position of a finger, which
is guided onto the setting strip (1), of a user, char-
acterised in that, in a main operating mode (I)
present at the start of operation, of the entire setting
value row (3) a sub-section (5) of the setting value
row (3) is associated with the setting strip (1).

2. Cooking appliance according to claim 1, character-
ised in that in the case of activation of a subordinate
operation mode (II) the association of the setting strip
(1) is widened from the sub-section (5) of the setting
value row (3) to the entire setting value row (3).

3. Cooking appliance according to claim 2, character-
ised in that switching over from the subordinate op-
erating mode to the main operating mode takes place
automatically.

4. Cooking appliance according to claim 1 to 3, char-
acterised in that at least at a start of operation of
the cooking appliance the sub-section (5) of the set-
ting value row (5) is associated with the setting strip
(1).

5. Cooking appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the setting
strip (1) comprises setting sections (7) arranged in
a row.

6. Cooking appliance according to claim 5, character-
ised in that a respective setting value is associated
with each setting section (7).

7. Cooking appliance according to claim 6, character-
ised in that a setting value from the setting value
row (3) is associated each time with a plurality of
adjacent setting sections (7).

8. Cooking appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the setting
strip (1) comprises at least one first setting section
(30) which on actuation sets a setting value to 0.

9. Cooking appliance according to claim 8, character-
ised in that the setting strip (1) comprises second
setting sections (32), with which setting values great-
er than 0 are associated.

10. Cooking appliance according to one of claims 8 and
9, characterised in that a setting value of 0 is as-
sociated with the first setting section (30) independ-

ently of the activation of the main operating mode (I)
or the subordinate operating mode (II).

11. Cooking appliance according to any one of claims 8
to 10, characterised in that the first setting section
(30) is arranged in the setting strip (1) at the edge.

12. Cooking appliance according to any one of claims 9
to 11, characterised in that the second setting sec-
tion (32) adjacent to the first setting section (30) has
a minimum value of the setting value row (3).

13. Cooking appliance according to claim 12, charac-
terised in that a reduction in the minimum value is
carried out by guidance of the finger from the second
setting section (32) in the direction of the first setting
section (30).

Revendications

1. Appareil de cuisson équipé d’une bande de com-
mande tactile (1) destinée au réglage de valeurs de
réglage pour un paramètre de produit à cuire, par
exemple pour un temps de cuisson ou pour un degré
de puissance de chauffage, dans lequel, en fonction
d’une position longitudinale d’un doigt d’un utilisa-
teur, guidé sur la bande de commande (1), une va-
leur de réglage provenant d’une série (3) de valeurs
de réglage mémorisées est réglée, caractérisé en
ce que dans un mode de fonctionnement principal
(I) présent au début de la commande, une section
partielle (5) provenant de la série (3) de valeurs de
réglage est attribuée à la bande de commande (1)
parmi la série (3) totale de valeurs de réglage.

2. Appareil de cuisson selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que lors de l’activation d’un mode de
fonctionnement secondaire (II), l’attribution de la
bande de réglage (1) est élargie de la section par-
tielle (5) de la série de valeurs de réglage (3) à la
série totale de valeurs de réglage (3).

3. Appareil de cuisson selon la revendication 2, carac-
térisé en ce qu’une commutation du mode de fonc-
tionnement secondaire au mode de fonctionnement
principal est réalisée automatiquement.

4. Appareil de cuisson selon les revendications 1 à 3,
caractérisé en ce qu’au moins lors d’un démarrage
de fonctionnement de l’appareil de cuisson, la sec-
tion partielle (5) provenant de la série de valeurs de
réglage (3) est attribuée à la bande de commande
(1).

5. Appareil de cuisson selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la bande de réglage (1) présente des sections de
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réglage (7) sérielles.

6. Appareil de cuisson selon la revendication 5, carac-
térisé en ce qu’une valeur de réglage est respecti-
vement attribuée à chaque section de réglage (7).

7. Appareil de cuisson selon la revendication 6, carac-
térisé en ce qu’une valeur de réglage provenant de
la série de valeurs de réglage (3) est attribuée à res-
pectivement une pluralité de sections de réglage
avoisinantes (7).

8. Appareil de cuisson selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la bande de réglage (1) présente au moins une pre-
mière section de réglage (30) qui, lorsqu’elle est
commandée, met une valeur de réglage sur zéro.

9. Appareil de cuisson selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que la bande de réglage (1) présente
des secondes sections de réglage (32) auxquelles
sont attribuées des valeurs de réglage supérieures
à zéro.

10. Appareil de cuisson selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce qu’une valeur de réglage de zéro
est attribuée à la première section de réglage (30)
indépendamment de l’activation du mode de fonc-
tionnement principal (I) ou du mode de fonctionne-
ment secondaire (II).

11. Appareil de cuisson selon l’une quelconque des re-
vendications 8 à 10, caractérisé en ce que la pre-
mière section de réglage (30) est disposée du côté
du bord dans la bande de réglage (1).

12. Appareil de cuisson selon l’une quelconque des re-
vendications 9 à 11, caractérisé en ce que la se-
conde section de réglage (32) avoisinante à la pre-
mière section de réglage (30) présente une valeur
minimale de la série de valeurs de réglage (3).

13. Appareil de cuisson selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce qu’une réduction de la valeur mini-
male est réalisée par un guidage du doigt de la se-
conde section de réglage (32) en direction de la pre-
mière section de réglage (30).
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