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Beschreibung

[Technologisches Gebiet]

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf ein Vakuum-
system und bezieht sich vorrangig auf ein Vakuumfrisch-
haltesystem mit Steuerungsverfahren für elektrische
Haushaltsgeräte, insbesondere elektrische Kühlschrän-
ke.

[Technologischer Hintergrund]

[0002] Wie allgemein bekannt ist, können Lebensmit-
tel bei tiefen Temperaturen für die Kühllagerung oder die
Gefrierung über einen relativ langen Zeitraum aufbe-
wahrt werden. Die Länge der Lagerzeit der Lebensmittel
wird nicht nur durch die Temperatur und die Feuchtigkeit
bestimmt, sondern unterliegt auch Einflüssen durch Fak-
toren wie Sauerstoffgehalt und Bakterien der Luft in der
Umgebung der Lebensmittelaufbewahrung. Um eine
noch längere Aufbewahrungszeit der Lebensmittel zu er-
reichen, ist es wünschenswert, eine Lagerumgebung mit
niedrigem Sauerstoffgehalt und geringer Bakterienbe-
lastung zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel eine
Vakuumfrischhaltedose.
[0003] Ein Vakuumfrischhaltesystem nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 ist aus CN 2901196 Y bekannt.

[Inhalt der Erfindung]

[0004] Das Ziel dieser Erfindung besteht darin, ein ver-
bessertes Vakuumfrischhaltesystem zur Verfügung zu
stellen. Dieses Vakuumfrischhaltesystem ist nach der
Evakuierung in der Lage, die Vakuumdichtung für die
Dose automatisch zu realisieren.
[0005] Zwecks Realisierung der vorstehenden Ziele
der Erfindung wird ein Vakuumfrischhaltesystem mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen.
[0006] Als eine weitere Verbesserung des Vakuum-
frischhaltesystems dieser Erfindung handelt es sich bei
der beschriebenen Schaltvorrichtung um ein Rück-
schlagventil.
[0007] Als eine weitere Verbesserung des Vakuum-
frischhaltesystems dieser Erfindung handelt es sich bei
der beschriebenen Vakuummessvorrichtung um einen
Vakuumsensor, der mit der Absaugrohrleitung verbun-
den ist.
[0008] Als eine weitere Verbesserung des Vakuum-
frischhaltesystems dieser Erfindung umfasst die be-
schriebene Steuervorrichtung eine Steuerplatine und ei-
ne Schalttafel, wobei die beschriebene Schalttafel einen
Druckknopf Start und einen Druckknopf Warnung um-
fasst.
[0009] Der Nutzeffekt dieser Erfindung besteht in fol-
gendem: durch die Anbringung einer Schaltvorrichtung
kann die Außenluft nach der Evakuierung des Vakuum-
systems in die Absaugrohrleitung geleitet werden. Durch
die Druckdifferenz zwischen der Absaugrohrleitung und

der evakuierten Dose wird die automatische Dichtung
der Dose realisiert und der durch Lecks hervorgerufene
Verlust des Vakuumniveaus der Dose verhindert.

[Kurze Erläuterung der Abbildungen]

[0010]

Abb. 1 zeigt das Schema eines Vakuumsystems ei-
nes handelsüblichen Kühlschranks.

Abb. 2 zeigt das Schema des Vakuumfrischhalte-
systems einer Verfahrensweise dieser Erfindung.

Abb. 3 zeigt das Fließbild für das Steuerungsverfah-
ren des Vakuumfrischhaltesystems dieser Erfin-
dung.

Abb. 4 zeigt das räumliche Schema der Dose des
Vakuumfrischhaltesystems einer Verfahrensweise
dieser Erfindung.

[Konkrete Verfahrensweise]

[0011] Wie in Abbildung 2 dargestellt, umfasst das Va-
kuumfrischhaltesystem einer Verfahrensweise dieser
Erfindung eine Dose 20, wobei ein Ende der Dose 20 mit
einer Belüftungsvorrichtung 21 und das andere Ende mit
einer Absaugvorrichtung 22 versehen ist. Bei der Belüf-
tungsvorrichtung 21 und der Absaugvorrichtung 22 kann
es sich um Rückschlagventile handeln.
[0012] Die Dose 20 ist über eine Verbindungsvorrich-
tung 23, die jeweils auf einem Ende der Dose 20 und auf
einem Ende der Absaugrohrleitung 24 angebracht ist,
mit dieser Absaugrohrleitung 24 verbunden. Bei der Ab-
saugrohrleitung 24 kann es sich um ein Kupferrohr oder
auch um ein Kunststoffrohr handeln. Seine Beschaffen-
heit muss der Rohrleitung eine sehr gute Luftdichtheit
verleihen. Das andere Ende der Absaugrohrleitung 24
ist mit der Vorrichtung zur Evakuierung 26 verbunden,
zum Beispiel einer Vakuumpumpe. Um die Geräusche
während des Betriebs der Vorrichtung zur Evakuierung
26 zu verringern, ist auf der Vakuumpumpe eine Vorrich-
tung zur Lärmbeseitigung 27 angebracht. In der Absaug-
rohrleitung 24 ist ein Vierwegeverbindungsstück 31 an-
gebracht. Dieses Vierwegeverbindungsstück ist mit der
Schaltvorrichtung 25 und der Vakuummessvorrichtung
29 verbunden. In dieser Verfahrensweise handelt es sich
bei der Schaltvorrichtung 25 um ein Rückschlagventil.
Wenn sich dieses Rückschlagventil in geschlossener
Stellung befindet, wird die Außenluft daran gehindert, in
die Absaugrohrleitung 24 zu gelangen. Wenn sich dieses
Rückschlagventil in geöffneter Stellung befindet, wird die
Außenluft mit einer bestimmten Strömungsgeschwindig-
keit in die Absaugrohrleitung 24 geleitet. In dieser Ver-
fahrensweise handelt es sich bei der Vakuummessvor-
richtung 29 um einen Vakuumsensor, der die Verände-
rungen des Vakuumniveaus in der Absaugrohrleitung 24

1 2 



EP 2 162 690 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

messen kann. Wenn die Vorrichtung zur Evakuierung 26
in Betrieb ist, handelt es sich aufgrund der Verbindung
von Absaugrohrleitung 24 und Dose 20 bei den Verän-
derungen des Vakuumniveaus in der Absaugrohrleitung
24 um die Veränderungen des Vakuumniveaus in der
Dose 20.
[0013] Das Vakuumfrischhaltesystem verfügt außer-
dem noch über eine Steuervorrichtung. Diese Steuervor-
richtung umfasst eine Steuerplatine 28 und eine Schalt-
tafel 32. Die Steuerplatine 28 ist mit der Schaltvorrichtung
25, der Vorrichtung zur Evakuierung 26, der Vakuum-
messvorrichtung 29 sowie der Schalttafel 32 verbunden,
empfängt Rückmeldungssignale von diesen Vorrichtun-
gen und gibt entsprechende Befehle aus. Auf der Schalt-
tafel 32 sind ein Druckknopf Start 32 und ein Druckknopf
Warnung 34 angebracht. Die Rolle des Druckknopfs
Start 32 besteht darin, die Vorrichtung zur Evakuierung
zu starten. Die Rolle des Druckknopfs Warnung 34 be-
steht darin, ein Warnsignal auszugeben, wenn sich das
Vakuumfrischhaltesystem in einem anomalen Betriebs-
zustand befindet. In einem weiteren von diesem Antrag-
steller eingereichten chinesischen Patentantrag für eine
Erfindung mit der Bezeichnung "Elektrischer Kühl-
schrank mit Vakuumfrischhaltesystem nebst Steue-
rungsverfahren" wird die Warnfunktion des Vakuum-
frischhaltesystems detailliert beschrieben, weswegen an
dieser Stelle auf eine erneute Beschreibung verzichtet
wird.
[0014] Wie in Abbildung 3 dargestellt, lauten die Schrit-
te des Steuerungsverfahrens für das Vakuumfrischhal-
tesystem dieser Erfindung wie folgt: Zuerst betätigt der
Nutzer auf der Schalttafel 32 den Druckknopf Start 32
und startet den Prozess der Evakuierung. Die Steuerpla-
tine 28 beurteilt die Stellung der Schaltvorrichtung 25.
Wenn sich die Schaltvorrichtung 25 in geöffneter Stellung
befindet, gibt die Steuerplatine 28 den Befehl zum Um-
schalten der Schaltvorrichtung auf geschlossene Stel-
lung. Anschließend gibt die Steuerplatine 28 den Befehl
zum Start der Vorrichtung zur Evakuierung 26, die über
die Absaugrohrleitung 24 mit der Evakuierung der Dose
20 beginnt. Gleichzeitig misst die Vakuummessvorrich-
tung 29 fortlaufend das Vakuumniveau in der Absaug-
rohrleitung 24 und meldet die gemessenen Werte an die
Steuerplatine 28. Wenn das Vakuumniveau in der Ab-
saugrohrleitung 24 nicht den zuvor gesetzten Einstell-
wert erreicht, gibt die Stellkarte 28 einen Befehl, mit dem
der Betrieb der Vorrichtung zur Evakuierung 26 aufrecht-
erhalten wird. Nach einer bestimmten Zeit, wenn das Va-
kuumniveau in der Absaugrohrleitung 24 den zuvor ge-
setzten Einstellwert erreicht hat, gibt die Steuerplatine
28 einen Befehl, der die Tätigkeit der Vorrichtung zur
Evakuierung 26 stoppt. Zuletzt gibt die Steuerplatine 28
nach dem Stopp der Tätigkeit der Vorrichtung zur Eva-
kuierung 26 einen Befehl, der die Schaltvorrichtung 25
von geschlossener Stellung in geöffnete Stellung um-
schaltet und die Außenluft mit einer bestimmten Strö-
mungsgeschwindigkeit in die Absaugrohrleitung 24 ein-
leitet. Damit ist der Prozess der Evakuierung beendet.

[0015] Wie in Abbildung 4 dargestellt, umfasst die Do-
se 20 ein Unterteil 204 und einen Deckel 202, mit dem
das Unterteil 204 verschlossen wird. Die Belüftungsvor-
richtung 21 und die Absaugvorrichtung 22 sind jeweils
an den beiden Enden des Deckels 202 angebracht. Die
Verbindungsvorrichtung 23 auf dem Deckel 202 ist mit
der Absaugvorrichtung 22 verbunden. In dieser Erfin-
dung strömt nach dem Umschalten der Schaltvorrichtung
25 auf geöffnete Stellung die Außenluft in die Absaug-
rohrleitung 24 und über das Verbindungsstück 23 zur
Absaugvorrichtung 22. Da sich die Dose 20 im Vakuum-
zustand befindet, entsteht zwischen dem Inneren und
Äußeren der Dose 20 eine Druckdifferenz, wodurch der
äußere Luftdruck auf die Absaugvorrichtung 22 drückt
und die Vakuumdichtung für die Dose 20 realisiert. Bei
dieser Absaugvorrichtung 22 handelt es sich vom Aufbau
her um ein Rückschlagventil. Der spezielle Aufbau der
Absaugvorrichtung 22 wird in einem anderen chinesi-
schen Patentantrag für eine Erfindung dieses Antragstel-
lers mit dem Titel "Vakuumfrischhaltedose und diese Va-
kuumfrischhaltedose verwendende elektrische Haus-
haltsgeräte" detailliert beschrieben, weswegen an dieser
Stelle von einer nochmaligen Beschreibung abgesehen
wird. Da es sich bei dem Vakuumdichtungspunkt der Do-
se 20 um die Stelle der Absaugvorrichtung 22 auf dem
Deckel 202 handelt, kann die Luft, selbst wenn an der
Stelle der Verbindungsvorrichtung 23 ein Leck oder eine
Lockerung bestehen, auch nur in das Verbindungsstück
23 und die Absaugrohrleitung 24 gelangen, nicht jedoch
in die Dose 20. Die Vakuumdichtung der Dose 20 wird
nicht durch das Auftreten von Lecks am Verbindungs-
stück 23 und an der Absaugrohrleitung 24 beeinträchtigt.
[0016] Das Vakuumfrischhaltesystem dieser Erfin-
dung kann einzeln verwendet werden, kann auch in elek-
trische Haushaltsgeräte montiert und als Zubehör ver-
wendet werden. Insbesondere kann es in elektrischen
Haushaltskühlschränken oder in Gefrierschränken an-
gebracht werden. In diesem Fall kann die Dose 20 im
Kühllagerraum des Kühlschranks eingesetzt werden. Die
Absaugrohrleitung 24 kann in der Schaumschicht des
Kastens des Kühlschranks versenkt werden. Das mit der
Absaugrohrleitung 24 verbundene Verbindungsstück 23
kann auf den Innenwand des Kühllagerraums ange-
bracht werden. Die Schalttafel 32 kann auf der Tür des
Kühlschranks oder der Innenwand des Kühllagerraums
angebracht werden, um eine einfache Bedienung durch
den Nutzer zu ermöglichen.
[0017] Es muss darauf hingewiesen werden, dass es
sich bei der vorstehenden Beschreibung lediglich um ei-
ne Verfahrensweise für diese Erfindung handelt. Allge-
meines technisches Personal aus diesem Gebiet kann
auf der Grundlage der Berücksichtigung der vorstehen-
den Verfahrensweise ohne schöpferische Tätigkeit diese
Erfindung in geeigneter Weise anpassen. Zum Beispiel
kann es sich bei der Schaltvorrichtung 25 der Verfah-
rensweise in Abbildung 2 dieser Erfindung um ein Rück-
schlagventil handeln. Es kann sich aber auch um eine
andere handelsübliche Schaltvorrichtung handeln, so-
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lange die Funktion realisiert werden kann, bei geöffneter
Stellung die Außenluft einzuleiten und bei geschlossener
Stellung die Absaugrohrleitung 24 abzudichten. Weiter-
hin kann zum Beispiel, was die Position der Vakuum-
messvorrichtung 29 betrifft, diese an die Absaugrohrlei-
tung 24 angeschlossen oder auch auf der Dose 20 an-
gebracht sein, solange die Funktion realisiert werden
kann, die Veränderungen des Vakuumniveaus des Va-
kuumsystems in Echtzeit zu messen. Diese geeigneten
Anpassungen sollen innerhalb des Schutzbereichs der
Ansprüche dieser Erfindung liegen.

Patentansprüche

1. Vakuumfrischhaltesystem, einschließlich einer Do-
se (20) mit Absaugvorrichtung (22) und Belüftungs-
vorrichtung (21) sowie einer Absaugrohrleitung (24),
wobei ein Ende der Absaugrohrleitung (24) mit einer
Vakuumpumpe (26) verbunden und das andere En-
de über ein Verbindungsstück trennbar mit der Ab-
saugvorrichtung (22) der Dose (20) verbunden ist,
außerdem einschließlich einer Vakuummessvor-
richtung (29) zum Messen des Vakuumniveaus und
einer Steuervorrichtung zur Steuerung des Vakuum-
frischhaltesystems, dadurch gekennzeichnet,
dass außerdem eine Schaltvorrichtung (25) dazu-
gehört, wobei die Steuervorrichtung eingerichtet ist,
die an die Absaugrohrleitung angeschlossene
Schaltvorrichtung (25) bei der Evakuierung der Dose
(20) durch die Vakuumpumpe (26) über die Absaug-
rohrleitung (24) in geschlossene Stellung zu verset-
zen, um das Eindringen von äußerer Luft in die Ab-
saugrohrleitung (24) zu verhindern, und sie nach
dem Abschluss der Evakuierung durch die Vakuum-
pumpe (26) in geöffnete Stellung zu versetzen, um
Luft in die bereits evakuierte Absaugrohrleitung (24)
zu leiten.

2. Vakuumfrischhaltesystem gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei der be-
schriebenen Schaltvorrichtung (25) um ein Rück-
schlagventil handelt.

3. Vakuumfrischhaltesystem gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei der be-
schriebenen Vakuummessvorrichtung (29) um ei-
nen Vakuumsensor handelt, der mit der Absaugrohr-
leitung (24) verbunden ist.

4. Vakuumfrischhaltesystem gemäß Anspruch 1, 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die be-
schriebene Steuervorrichtung eine Steuerplatine
(28) und eine Schalttafel (32) umfasst.

5. Vakuumfrischhaltesystem gemäß Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die beschriebene
Schalttafel einen Druckknopf Start und einen Druck-

knopf Warnung umfasst.

6. Elektrisches Haushaltsgerät, insbesondere Kühl-
schrank oder Eisschrank, der einen Kasten mit ei-
nem Kühllagerraum umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er außerdem ein Vakuumfrischhal-
tesystem gemäß einem beliebigen der vorstehen-
den Ansprüche umfasst, wobei die beschriebene
Dose im Kühllagerraum angebracht ist.

Claims

1. Vacuum sealing system, comprising a compartment
(20) having a suction device (22) and an aeration
device (21) as well as a suction tube (24), wherein
one end of the suction tube (24) is connected to a
vacuum pump (26) and the other end is separably
connected to the suction device (22) of the compart-
ment (20) by way of a connecting piece, also having
a vacuum measuring device (29) for measuring the
vacuum level and a control device for controlling the
vacuum sealing system, characterised in that a
switching device (25) is also included, wherein the
control device is configured to move the switching
device (25) connected to the suction tube into the
closed position when vacuumising the compartment
(20) by means of the vacuum pump (26) via the suc-
tion tube (24) in order to prevent the penetration of
outside air into the suction tube (24) and into the
open position following the completion of the vacu-
umisation by means of the vacuum pump (26) in or-
der to guide air into the already vacuumised suction
tube (24).

2. Vacuum sealing system according to claim 1, char-
acterised in that the described switching device
(25) is a return valve.

3. Vacuum sealing system according to claim 1, char-
acterised in that the described vacuum measuring
device (29) is a vacuum sensor, which is connected
to the suction tube (24).

4. Vacuum sealing system according to claim 1, 2 or
3, characterised in that the described control de-
vice includes a control PCB (28) and a control panel
(32).

5. Vacuum sealing system according to claim 4, char-
acterised in that the described control panel com-
prises a start pushbutton and a warning pushbutton.

6. Electrical domestic appliance, in particular refriger-
ator or icebox, which comprises a box with a chilled
storage compartment, characterised in that it also
includes a vacuum sealing system according to any
of the preceding claims, wherein the described com-
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partment is attached in the chilled storage compart-
ment.

Revendications

1. Système de conservation sous vide, y compris une
boîte (20) munie d’un dispositif d’aspiration (22) et
d’un dispositif de ventilation (21) ainsi qu’une con-
duite d’aspiration (24), une extrémité de la conduite
d’aspiration (24) étant reliée à une pompe à vide (26)
et l’autre extrémité étant reliée de manière séparable
au dispositif d’aspiration (22) de la boîte (20) par
l’intermédiaire d’une pièce de raccordement, y com-
pris en outre un dispositif de mesure de vide (29)
destiné à mesurer le niveau de vide et un dispositif
de commande pour la commande du système de
conservation sous vide, caractérisé en ce qu’un
dispositif de commutation (25) en fait en outre partie,
le dispositif de commande étant configuré pour met-
tre le dispositif de commutation (25) raccordé à la
conduite d’aspiration en position fermée lors de la
mise à vide de la boîte (20) par la pompe à vide (26)
par l’intermédiaire de la conduite d’aspiration (24),
afin d’empêcher la pénétration d’air extérieur dans
la conduite d’aspiration (24), et de le mettre en po-
sition ouverte après l’achèvement de la mise à vide
par la pompe à vide (26), afin de conduire de l’air
dans la conduite d’aspiration (24) déjà mise à vide.

2. Système de conservation sous vide selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le dispositif de
commutation (25) décrit est un clapet anti-retour.

3. Système de conservation sous vide selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le dispositif de
mesure de vide (29) décrit est un capteur de vide qui
est relié à la conduite d’aspiration (24).

4. Système de conservation sous vide selon les reven-
dications 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de commande décrit comprend une platine de
commande (28) et un tableau de commande (32).

5. Système de conservation sous vide de produits au
frais selon la revendication 4, caractérisé en ce que
le tableau de commande décrit comprend un bouton-
poussoir Démarrage et un bouton-poussoir Avertis-
sement.

6. Appareil ménager électrique, notamment réfrigéra-
teur ou congélateur, qui comprend un coffre muni
d’un espace de stockage réfrigéré, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre un système de conser-
vation sous vide selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, la boîte décrite étant placée
dans l’espace de stockage réfrigéré.
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