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(54) Steuervorrichtung

(57) Eine Steuervorrichtung für elektronische Gerä-
te, insbesondere für elektronische Haushaltsgeräte, hat
eine Steuerschaltung (10), die bei ausgeschalteter Steu-
ervorrichtung von einem Versorgungsnetz getrennt ist,
und ein Betätigungselement (20) zum Einschalten der
Steuervorrichtung, bei dessen Betätigung die Steuer-
schaltung (10) mit dem Versorgungsnetz verbunden
wird. Das Betätigungselement (20) weist einen passiven

elektrischen Impulsgeber auf, der bei einer Betätigung
des Betätigungselements (20) einen elektrischen Impuls
erzeugt, der eine Verbindung der Steuerschaltung (10)
mit dem Versorgungsnetz bewirkt. Durch die Verwen-
dung des passiven elektrischen Impulsgebers kann in
vorteilhafter Weise erreicht werden, dass die Steuervor-
richtung in ausgeschaltetem Zustand keine Verbindung
mit dem Versorgungsnetz hat und somit keine Energie
verbraucht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steuer-
vorrichtung für elektronische Geräte, insbesondere für
elektronische Haushaltsgeräte.
[0002] Bei elektronischen Geräten ohne Netzschalter
wird die Steuerschaltung zum Ansteuern des Geräts oder
zumindest ein Teil davon bei Nichtgebrauch des Geräts
üblicherweise im Stand by - Zustand gehalten. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dass mittels Betätigung eines
entsprechenden elektrischen Schaltelements diese
Steuerschaltung wieder aktiviert wird und das Gerät in
seinen Betriebszustand übergeht.
[0003] Ein Vorteil dieses Konzepts ist es, dass die
Steuerschaltung über ein leistungsschwaches und damit
kostengünstiges elektrisches Schaltetement in Betrieb
genommen werden kann. Nachteilig an dieser Lösung
ist jedoch, dass die Steuervorrichtung ständig mit dem
Versorgungsnetz verbunden ist und deshalb auch stän-
dig elektrische Energie in Form des so genannten Ru-
hestroms aus dem Versorgungsnetz zieht.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine verbesserte Steuervorrichtung
ohne Netzschalter, aber mit vermindertem Energiever-
brauch zu schaffen.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Steuer-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0006] Die erfindungsgemäße Steuervorrichtung
weist eine Steuerschaltung, welche bei ausgeschalteter
Steuervorrichtung von einem Versorgungsnetz getrennt
ist, und ein Betätigungselement zum Einschalten der
Steuervorrichtung, bei dessen Betätigung die Steuer-
schaltung mit dem Versorgungsnetz verbunden wird,
auf. Das Betätigungselement wiederum weist einen pas-
siven elektrischen Impulsgeber auf, der bei einer Betäti-
gung des Betätigungselements einen elektrischen Im-
puls erzeugt, der eine Verbindung der Steuerschaltung
mit dem Versorgungsnetz bewirkt. Das Betätigungsele-
ment fungiert als Hauptschalter.
[0007] Durch die Verwendung eines Betätigungsele-
ments mit einem passiven elektrischen Impulsgeber
kann die gesamte Steuervorrichtung im ausgeschalteten
Zustand von dem Versorgungsnetz getrennt werden. Mit
anderen Worten ist kein Stand by - Betrieb der Steuer-
schaltung notwendig, der auch bei ausgeschalteter Steu-
ervorrichtung Energie verbrauchen würde.
[0008] Unter einem "passiven elektrischen Impulsge-
ber" wird ein Element verstanden, das bei seiner Betäti-
gung ohne Zufuhr elektrischer Energie einen elektri-
schen Impuls erzeugt. Der passive elektrische Impuls-
geber muss also nicht mit dem Versorgungsnetz verbun-
den sein und verbraucht daher auch keinen Ruhestrom.
Die Erzeugung des elektrischen Impulses wird durch ein
mechanisch (z.B. durch Berührung, Druck, etc.) zu be-
dienendes Element ausgelöst, das zum Beispiel als be-
rührungsempfindlicher Schalter oder als Drucktaste aus-

geführt sein kann.
[0009] Der passive elektrische Impulsgeber des Betä-
tigungselements kann beispielsweise ein piezoelektri-
sches Element oder ein induktives Element enthalten,
bzw. durch ein derartiges Element gebildet sein.
[0010] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann fer-
ner eine Umformschaltung zum Umformen des von dem
passiven elektrischen Impulsgeber erzeugten Impulses
in eine geeignete Form vorgesehen sein, sodass der er-
zeugte und ggf. umgeformte elektrische Impuls die ge-
wünschten Steuervorgänge auslöst.
[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung kann zwischen dem Betätigungselement und der
Steuerschaltung eine Hilfsschaltung angeordnet sein.
Diese Hilfsschaltung ist bei ausgeschalteter Steuervor-
richtung von dem Versorgungsnetz getrennt. Durch ei-
nen von dem Impulsgeber des Betätigungselements er-
zeugten und ggf. durch die Umformschaltung umgeform-
ten Impuls wird die Hilfsschaltung dauerhaft mit dem Ver-
sorgungsnetz verbunden und verbindet in diesem mit
dem Versorgungsnetz verbundenen Zustand auch die
Steuerschaltung mit dem Versorgungsnetz. Die Hilfs-
schaltung verfügt über eine so genannte Selbsthalte-
funktion, d.h. ein kurzzeitiger elektrischer Impuls von
dem Impulsgeber genügt, um die Hilfsschaltung dauer-
haft in einen anderen Betriebszustand, hier eine Verbin-
dung mit dem Versorgungsnetz, zu versetzen.
[0012] Zur Realisierung dieser Selbsthaltefunktion
kann die Hilfsschaltung zum Beispiel über einen ersten
Schalter und einen zweiten Schalter mit dem Versor-
gungsnetz verbindbar sein. Bei ausgeschalteter Steuer-
vorrichtung sind beide Schalter offen, d.h. ist die Hilfs-
schaltung von dem Versorgungsnetz getrennt. Ein von
dem passiven elektrischen Impulsgeber des Betäti-
gungselements erzeugter Impuls schließt dann den er-
sten Schalter kurzzeitig, wobei die Hilfsschaltung bei ge-
schlossenem erstem Schalter den zweiten Schalter be-
tätigt, d.h. zum Einschalten der Steuervorrichtung
schließt.
[0013] Bei dieser Ausführungsform kann die Hilfs-
schaltung bei geschlossenem zweitem Schalter die
Steuerschaltung über einen dritten Schalter mit dem Ver-
sorgungsnetz verbinden.
[0014] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
kann das Betätigungselement vorzugsweise auch dem
Ausschalten der Steuervorrichtung dienen. Eine Betäti-
gung des Betätigungselements zum Ausschalten er-
zeugt dann einen elektrischen Impuls, der eine Trennung
der Hilfsschaltung und damit auch der Steuerschaltung
von dem Versorgungsnetz bewirkt.
[0015] Die oben beschriebene Steuervorrichtung der
Erfindung ist in vorteilhafter Weise für elektronische
Haushaltsgeräte wie zum Beispiel Herde, Kochfelder,
Mikrowellenöfen, Waschmaschinen, Trockner, Spülma-
schinen, TV-Geräte, Hifi-Geräte usw. einsetzbar, ohne
dass die Erfindung auf diese Anwendung beschränkt
sein soll.
[0016] Obige sowie weitere Merkmale, Vorteile und
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Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung werden aus
der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten,
nichteinschränkenden Ausführungsbeispiels unter Be-
zug auf die beiliegende Zeichnung besser verständlich.
Darin zeigt die einzige Figur ein stark vereinfachtes
Blockschaltbild einer Steuervorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung.
[0017] Die in Figur 1 veranschaulichte Steuervorrich-
tung sieht vor, mit Hilfe eines kurzzeitigen elektrischen
Impulses, der bei Betätigung eines passiven, d.h. nicht
mit einem Versorgungsnetz verbundenen Bauelements
erzeugt wird, die Steuervorrichtung und damit das ge-
samte Gerät zu aktivieren.
[0018] Die Steuervorrichtung enthält insbesondere ei-
ne Steuerschaltung 10 zum Ansteuern des jeweiligen
elektronischen Geräts sowie ein Betätigungselement 20
zum Ein- und Ausschalten dieser Steuervorrichtung und
damit des gesamten Geräts. Ist die Bedienblende mit
Touch Sensoren ausgestattet, so ist vorzugsweise auch
das Betätigungselement 20 als ein berührungsempfind-
licher Schalter ausgeführt, um ein homogenes Blenden-
design zu erzielen. Grundsätzlich kann das Betätigungs-
element 20 aber ebenso als Drucktaste oder dergleichen
ausgebildet werden.
[0019] Das Betätigungselement 20 weist einen passi-
ven elektrischen Impulsgeber auf, der bei Betätigung des
Betätigungselements 20 einen elektrischen Impuls er-
zeugt. Als passives Bauelement ist dieser Impulsgeber
nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden. Dieser pas-
sive elektrische Impulsgeber kann zum Beispiel ein pie-
zoelektrisches Element oder ein induktives Element ent-
halten.
[0020] Der von dem Impulsgeber des Betätigungsele-
ments 20 erzeugte Impuls wird vorzugsweise in einer
Umformschaltung 30 in geeigneter Weise umgeformt. Zu
den Umformungsmaßnahmen gehören insbesondere
auch eine Veränderung der Form des elektrischen Im-
pulses und eine Veränderung der Impulsdauer.
[0021] Zwischen das Betätigungselement 20 und die
Umformschaltung 30 einerseits und die Steuerschaltung
10 andererseits ist ferner eine Hilfsschaltung 40 mit einer
Selbsthaltefunktion gesetzt. Diese Hilfsschaltung 40 ist
über einen ersten Schalter S1 und einen zweiten Schalter
S2 mit dem Versorgungsnetz verbindbar und steuert ei-
nerseits den zweiten Schalter S2 und andererseits auch
einen dritten Schalter S3, der die Steuerschaltung 10 mit
dem Versorgungsnetz verbindet bzw. von ihm trennt.
[0022] Der elektrische Impuls des Betätigungsele-
ments 20 bzw. der Umformschaltung 30 steuert die Funk-
tion des ersten Schalters S1. D.h. der Impulsgeber des
Betätigungselements 20 sendet bei mechanischer Betä-
tigung des Betätigungselements 20 einen elektrischen
Impuls an die Umformschaltung 30, die den Impuls so
umwandelt, dass dieser ein kurzzeitiges Schließen des
ersten Schalters S1 bewirkt. Über den so geschlossenen
ersten Schalter S1 wird die Hilfsschaltung 40 mit dem
Versorgungsnetz verbunden und damit aktiviert.
[0023] Die aktivierte Hilfsschaltung 40 schließt dann

den zweiten Schalter S2 und erzeugt so eine Selbsthal-
tung. D.h. die Hilfsschaltung 40 bleibt über den geschlos-
senen zweiten Schalter S2 mit dem Versorgungsnetz
verbunden, auch wenn der erste Schalter S1 nach kurzer
Zeit wieder öffnet. Die aktivierte Hilfsschaltung 40
schließt weiter den dritten Schalter S3 und verbindet da-
mit auch die Steuerschaltung 10 und damit das gesamte
elektronische Gerät mit dem Versorgungsnetz.
[0024] Das Betätigungselement 20 kann auch zum
Ausschalten der Steuervorrichtung bzw. des Geräts be-
nutzt werden. Ausgehend von dem eingeschalteten Be-
triebszustand wird der erste Schalter S1 durch einen von
dem Impulsgeber des Betätigungselements 20 erzeug-
ten Impuls geschlossen. Dieses Schließen des ersten
Schalters S1 wird von der Hilfsschaltung 40 erfasst, die
daraufhin wieder den zweiten Schalter S2 betätigt, also
in diesem Fall öffnet, und damit die Hilfsschaltung 40 von
dem Versorgungsnetz trennt und so deaktiviert. Die De-
aktivierung der Hilfsschaltung 40 bewirkt gleichzeitig ein
Öffnen des dritten Schalters S3, sodass die Steuerschal-
tung 10 und damit das Gerät von dem Versorgungsnetz
getrennt werden. Alternativ kann zum Ausschalten der
Steuervorrichtung auch ein zusätzliches Schaltelement,
welches nicht notwendigerweise als passives Bauele-
ment ausgebildet sein muss, vorgesehen sein.
[0025] In diesem ausgeschalteten Zustand ist dann die
gesamte Steuervorrichtung (einschließlich des Betäti-
gungselements 20 und seines Impulsgebers) von dem
Versorgungsnetz getrennt und verbraucht - im Gegen-
satz zu dem Stand by - Betriebszustand herkömmlicher
Steuervorrichtungen - keine elektrische Energie.

BEZUGSZIFFERNLISTE

[0026]

10 Steuerschaltung
20 Betätigungselement
30 Umformschaltung
40 Hilfsschaltung

Patentansprüche

1. Steuervorrichtung, mit
einer Steuerschaltung (10), die bei ausgeschalteter
Steuervorrichtung von einem Versorgungsnetz ge-
trennt ist; und
einem Betätigungselement (20) zum Einschalten der
Steuervorrichtung, bei dessen Betätigung die Steu-
erschaltung (10) mit dem Versorgungsnetz verbun-
den wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Betätigungselement (20) einen passiven
elektrischen Impulsgeber aufweist, der bei einer Be-
tätigung des Betätigungselements (20) einen elek-
trischen Impuls erzeugt, der eine Verbindung der
Steuerschaltung (10) mit dem Versorgungsnetz be-
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wirkt.

2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Impulsgeber des Betätigungselements
(20) ein piezoelektrisches Element enthält.

3. Steuervorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Impulsgeber des Betätigungselements
(20) ein induktives Element enthält.

4. Steuervorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Umformschaltung (30) zum Umformen
des von dem Impulsgeber erzeugten Impulses in ei-
ne geeignete Form vorgesehen ist.

5. Steuervorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Betätigungselement (20) und
der Steuerschaltung (10) eine Hilfsschaltung (40)
angeordnet ist, welche bei ausgeschalteter Steuer-
vorrichtung von dem Versorgungsnetz getrennt ist,
welche durch einen von dem Impulsgeber des Be-
tätigungselements (20) erzeugten Impuls dauerhaft
mit dem Versorgungsnetz verbunden wird und wel-
che in einem mit dem Versorgungsnetz verbunde-
nen Zustand die Steuerschaltung (10) mit dem Ver-
sorgungsnetz verbindet.

6. Steuervorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hilfsschaltung (40) über einen ersten
Schalter (S1) und einen zweiten Schalter (S2) mit
dem Versorgungsnetz verbindbar ist, wobei bei aus-
geschalteter Steuervorrichtung der erste und der
zweite Schalter (S1, S2) offen sind, wobei ein von
dem Impulsgeber des Betätigungselements (20) er-
zeugter Impuls den ersten Schalter (S1) kurzzeitig
schließt und wobei die Hilfsschaltung (40) bei ge-
schlossenem ersten Schalter den zweiten Schalter
(S2) betätigt.

7. Steuervorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hilfsschaltung (40) bei geschlossenem
zweiten Schalter (S2) die Steuerschaltung (10) mit
dem Versorgungsnetz verbindet, indem sie einen
dritten Schalter (S3) schließt.

8. Steuervorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Betätigungselement (20) auch dem Aus-
schalten der Steuervorrichtung dient.

5 6 



EP 2 224 595 A1

5



EP 2 224 595 A1

6



EP 2 224 595 A1

7


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

