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HAUSHALTGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Haushaltgeräts (100) unter Verwendung eines
Mobilgeräts (112), wobei das Verfahren einen Schritt des
Empfangens einer Verfahrensanweisung (114) von dem
Mobilgerät (112) und einen Schritt des Ansteuerns des

Haushaltgeräts (100) entsprechend der Verfahrensan-
weisung (114) aufweist, wobei die Verfahrensanweisung
(114) ansprechend auf ein durch einen Benutzer (116)
am Haushaltgerät (100) ausgelöstes Freigabesignal
(118) ausgeführt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Haushaltgeräts, eine Vorrichtung zum Betrei-
ben eines Haushaltgeräts und ein Haushaltgerät.
[0002] Die DE 10 2013 104 976 A1 beschreibt ein Sys-
tem mit einem Haushaltsgerät und einer Kommunikati-
onseinrichtung sowie ein Verfahren zum Betrieb eines
solchen Systems.
[0003] Der Erfindung stellt sich die Aufgabe ein ver-
bessertes Verfahren zum Betreiben eines Haushaltge-
räts, eine verbesserte Vorrichtung zum Betreiben eines
Haushaltgeräts und ein verbessertes Haushaltgerät zu
schaffen.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Verfahren zum Betreiben eines Haushaltgeräts, eine
Vorrichtung zum Betreiben eines Haushaltgeräts und ein
Haushaltgerät mit den Merkmalen der Hauptansprüche
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden
Unteransprüchen.
[0005] Über eine drahtlose Verbindungstechnologie,
wie beispielsweise WLAN können Daten über große Ent-
fernungen übertragen werden. Das bedeutet, dass ein
Haushaltgerät, wie beispielsweise ein Kochfeld oder
Herd durch ein Mobilgerät angesteuert werden könnte,
obwohl der Bediener das Haushaltgerät nicht unmittelbar
unter Kontrolle hat.
[0006] Bei dem hier vorgestellten Ansatz wird die un-
mittelbare Anwesenheit des Bedieners sichergestellt, in-
dem der Bediener am Haushaltgerät eine Aktion aus-
führt, um die Ansteuerung durch das Mobilgerät freizu-
geben.
[0007] Es wird ein Verfahren zum Betreiben eines
Haushaltgeräts unter Verwendung eines Mobilgeräts
vorgestellt, wobei das Verfahren die folgenden Schritte
aufweist:

In dem Haushaltgerät Empfangen einer Verfahrens-
anweisung von dem Mobilgerät; und

Ansteuern des Haushaltgeräts entsprechend der
Verfahrensanweisung, wobei die Verfahrensanwei-
sung ansprechend auf ein durch einen Benutzer am
Haushaltgerät ausgelöstes Freigabesignal ausge-
führt wird.

[0008] Unter einem Haushaltgerät kann ein Gargerät,
wie beispielsweise ein Herd, eine Mikrowelle oder ein
Kochfeld verstanden werden. Das Haushaltgerät kann
auch periphere Geräte umfassen, wie beispielsweise ei-
ne Dunstabzugshaube. Ein Mobilgerät kann beispiels-
weise ein Mobiltelefon, insbesondere ein Smartphone,
ein Tablet, ein E-Reader oder auch eine für den spezi-
ellen Verwendungszweck vorgesehene Fernsteuerung
sein. Eine Verfahrensanweisung kann eine Abfolge von
nacheinander oder parallel auszuführenden Schritten
zum Erreichen eines gewünschten Ergebnisses sein. Ein

Schritt kann dabei beispielsweise eine einzustellende
Leistungsstufe, eine zu erreichende Zieltemperatur, eine
abzuwartende Dauer und/oder eine auszuführende Ak-
tion beschreiben. Ein Freigabesignal repräsentiert durch
eine ursächliche Aktion des Bedieners am Haushaltgerät
die Anwesenheit des Benutzers beziehungsweise Be-
dieners im Umfeld des Haushaltgeräts.
[0009] Die Verfahrensanweisung wird von dem Mobil-
gerät vor dem Auslösen des Freigabesignals an das
Haushaltgerät übertragen und/oder nach dem Auslösen
des Freigabesignals von dem Mobilgerät an das Haus-
haltgerät übertragen. Für die Erfindung wesentlich ist,
dass die Verfahrensanweisung in jedem Fall am Haus-
haltgerät erst ausgeführt wird wenn das Freigabesignal
ausgelöst wurde.
[0010] Das Freigabesignal kann durch ein manuelles
Bedienen eines Freigabeschalters am Haushaltgerät
ausgelöst werden. Somit kann das Freigabesignal unter
Verwendung eines manuell bedienbaren Freigabeschal-
ter am Haushaltgerät ausgelöst werden. Daher kann der
Benutzer im Moment des Bedienens maximal eine Arm-
länge entfernt von dem Haushaltgerät sein, wodurch si-
chergestellt ist, dass sich der Bediener in der Nähe des
Haushaltgeräts aufhält. Bei dem Freigabeschalter kann
es sich beispielsweise um einen mechanischen oder um
einen sensorisch wirkenden Schalter handeln.
[0011] Das Freigabesignal kann auch durch ein Prä-
senzsignal eines Präsenzmelders am Haushaltgerät in
Kombination mit einem durch eine Gestenerkennungs-
einrichtung erkannten Gestenbefehl ausgelöst werden.
Eine Geste kann beispielsweise eine charakteristische
Handbewegung sein. Die Geste kann in einem Erfas-
sungsbereich der Gestenerkennungseinrichtung ausge-
führt werden. Der Erfassungsbereich kann auf das Haus-
haltgerät ausgerichtet beziehungsweise begrenzt sein.
Dadurch kann der Benutzer im Moment des Bedienens
maximal eine Armlänge entfernt von dem Erfassungsbe-
reich sein.
[0012] Ebenso kann das Freigabesignal durch ein Prä-
senzsignal eines Präsenzmelders am Haushaltgerät in
Kombination mit einem durch eine Spracherkennungs-
einrichtung erkannten Sprachbefehl ausgelöst werden.
Der Präsenzmelder kann einen Toleranzbereich aufwei-
sen, innerhalb dessen er das Präsenzsignal bereitstellt.
Der Präsenzmelder kann einen gerichteten Erfassungs-
bereich aufweisen. Beispielsweise kann der Präsenz-
melder das Präsenzsignal bereitstellen, wenn der Benut-
zer in der Küche anwesend ist. Somit befindet sich das
Haushaltgerät im Moment des Sprachbefehls unter Kon-
trolle des Bedieners.
[0013] Nach einer bevorzugten Ausführungsform hat
das Haushaltgerät ein Bedienelement, insbesondere
Taste, bei deren Betätigung eine Halten-Funktion aus-
gelöst oder aufgehoben wird. Bei ausgeöster Halten-
Funktion werden alle Kochzonen auf einer kleinen Leis-
tungsstufe, vorzugsweise auf der kleinsten Leistungsstu-
fe betrieben. Wird die Halten-Funktion aufgehoben, wer-
den die einzelnen Kochzonen mit den vor der Auslösung
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der Halten-Funktion eingestellten Leistungsstufen weiter
betrieben.
[0014] Eine Weiterbildung der vorstehend erläuterten
Ausführungsform des Haushaltgeräts sieht vor, dass das
Bedienelement für die Halten-Funktion als Freigabe-
schalter für die am Haushaltgerät empfangene oder zu
empfangende Verfahrensanweisung dient. Hierzu wird
das Bedienelement für die Halten-Funktion nach dem
Empfangen der Verfahrensanweisung, insbesondere für
einen begrenzten Zeitraum, in den Freigabeschalter-Zu-
stand versetzt. Dieser Freigabeschalter-Zustand, also
die Bereitschaft eine empfangene Verfahrensanweisung
freizuschalten, wird dem Bediener visuell angezeigt. Die
Visualisierung erfolgt, indem eine Beleuchtungseinrich-
tung des Bedienelemente in einem definierten Muster
blinkt, oder die Helligkeit regelmäßig variiert, z.B. pul-
siert.
[0015] Gemäß einer Spezialisierung der vorstehend
genannten Ausführungsform kann die Beleuchtungsein-
richtung des Bedienelementes auch für die Visualisie-
rung der Halten-Funktion genutzt werden. Hierbei ist vor-
gesehen, dass sich die Visualisierung der Halten-Funk-
tion wesentlich von der Visualisierung des Freigabe-
schalter-Zustandes unterscheidet. Vorzugsweise wird
die Beleuchtungseinrichtung in der Halten-Funktion in ei-
nem Dauerlicht betrieben. Eine Alternative hierzu ist,
dass die Beleuchtungseinrichtung in der Halten-Funktion
die Helligkeit regelmäßig variiert, z.B. pulsiert, während
sie im Freigabeschalter-Zustand blinkt. Besonders be-
vorzugt wird im Freigabeschalter-Zustand die Beleuch-
tungseinrichtung mit einer höheren Helligkeit und/oder
einer höheren Variations-Frequenz betrieben. Das Ver-
fahren kann einen Schritt des Sendens einer Rückmel-
dung an das Mobilgerät aufweisen, wenn ein durch den
Benutzer manuell auszuführender Schritt der Verfah-
rensanweisung auszuführen ist und/oder eine durch die
Verfahrensanweisung definierte Vorbedingung erfüllt ist,
wobei das Haushaltgerät weiter entsprechend der Ver-
fahrensanweisung angesteuert wird, wenn ein Ausfüh-
ren des manuellen Schritts und/oder ein Erhalt der Rück-
meldung durch ein weiteres durch den Benutzer am
Haushaltgerät ausgelöstes Freigabesignal bestätigt
wird. Die Rückmeldung kann auch optisch und/oder
akustisch durch das Haushaltgerät bereitgestellt werden.
Durch die Interaktion mit dem Benutzer können auch
komplexe Abläufe erfolgreich abgearbeitet werden.
Durch die Rückmeldung und das erforderliche weitere
Freigabesignal kann sichergestellt werden, dass sich der
Benutzer weiterhin im Bereich des Haushaltgeräts auf-
hält.
[0016] Die Verfahrensanweisung kann gelöscht wer-
den, wenn eine Auslösebedienung für das Freigabesig-
nal später als ein Toleranzzeitraum nach dem Empfan-
gen der
[0017] Verfahrensanweisung erfolgt. Durch ein zeitna-
hes Löschen kann sichergestellt werden, dass das Frei-
gabesignal nicht durch eine unbefugte Person ausgelöst
wird.

[0018] Ansprechend auf das Löschen der Verfahrens-
anweisung kann eine Abbruchmeldung an das Mobilge-
rät gesendet werden. Dadurch kann der Benutzer ge-
warnt werden, seine Aufmerksamkeit auf das Haus-
haltgerät zu lenken.
[0019] Das Verfahren kann einen Schritt des Synchro-
nisierens eines der Verfahrensanweisung zugeordneten
Timers im Haushaltgerät mit einem Timer im Mobilgerät
aufweisen. Ein Timer kann als Kurzzeitwecker bezeich-
net werden. Der Timer zählt eine verbleibende Zeit bis
zu einer in der Verfahrensanweisung hinterlegten Aktion
herunter. Durch synchrone Timer kann der Benutzer
kurzzeitig den Bereich des Haushaltgeräts verlassen, um
beispielsweise Zutaten zu holen.
[0020] Ebenso kann das Verfahren einen Schritt des
Übermitteins zumindest eines Betriebszustandswerts
des Haushaltgeräts an das Mobilgerät aufweisen. Ein
Betriebszustandswert kann beispielsweise eine einge-
stellte Leistungsstufe, eine aktuell erreichte Temperatur,
eine Kerntemperatur und/oder eine Restmenge an Ver-
brauchsmaterial sein. Durch das Übermitteln des Be-
triebszustandswerts ist der Benutzer immer auf dem Lau-
fenden.
[0021] Der hier vorgestellte Ansatz schafft ferner eine
Vorrichtung, die ausgebildet ist, um die Schritte einer Va-
riante eines hier vorgestellten Verfahrens in entspre-
chenden Einrichtungen durchzuführen, anzusteuern
bzw. umzusetzen. Auch durch diese Ausführungsvarian-
te der Erfindung in Form einer Vorrichtung kann die der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe schnell und effizi-
ent gelöst werden.
[0022] Die Vorrichtung kann ausgebildet sein, um Ein-
gangssignale einzulesen und unter Verwendung der Ein-
gangssignale Ausgangssignale zu bestimmen und be-
reitzustellen. Ein Eingangssignal kann beispielsweise
ein über eine Eingangsschnittstelle der Vorrichtung ein-
lesbares Sensorsignal darstellen. Ein Ausgangssignal
kann ein Steuersignal oder ein Datensignal darstellen,
das an einer Ausgangsschnittstelle der Vorrichtung be-
reitgestellt werden kann. Die Vorrichtung kann ausgebil-
det sein, um die Ausgangssignale unter Verwendung ei-
ner in Hardware oder Software umgesetzten Verarbei-
tungsvorschrift zu bestimmen. Beispielsweise kann die
Vorrichtung dazu eine Logikschaltung, einen integrierten
Schaltkreis oder ein Softwaremodul umfassen und bei-
spielsweise als ein diskretes Bauelement realisiert sein
oder von einem diskreten Bauelement umfasst sein.
[0023] Weiterhin wird ein Haushaltgerät mit einer Vor-
richtung zum Betreiben des Haushaltgeräts gemäß dem
hier vorgestellten Ansatz vorgestellt.
[0024] Von Vorteil ist auch ein Computer-Programm-
produkt oder Computerprogramm mit Programmcode,
der auf einem maschinenlesbaren Träger oder Speicher-
medium wie einem Halbleiterspeicher, einem Festplat-
tenspeicher oder einem optischen Speicher gespeichert
sein kann. Wird das Programmprodukt oder Programm
auf einem Computer oder einer Vorrichtung ausgeführt,
so kann das Programmprodukt oder Programm zur
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Durchführung, Umsetzung und/oder Ansteuerung der
Schritte des Verfahrens nach einer der vorstehend be-
schriebenen Ausführungsformen verwendet werden.
[0025] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 ein Blockschaltbild eines Haushaltgeräts mit
einer Vorrichtung zum Betreiben desselben
gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Figur 2 eine Darstellung eines Ablaufs eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Haushaltgeräts ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel; und

Figur 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum
Betreiben eines Haushaltgeräts gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel.

[0026] In der nachfolgenden Beschreibung günstiger
Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung wer-
den für die in den verschiedenen Figuren dargestellten
und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder ähnliche
Bezugszeichen verwendet, wobei auf eine wiederholte
Beschreibung dieser Elemente verzichtet wird.
[0027] Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Haus-
haltgeräts 100 mit einer Vorrichtung 102 zum Betreiben
des Haushaltgeräts 100 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel. Das Haushaltgerät 100 ist hier ein Kochsystem und
weist ein Kochfeld 104 und eine Dunstabzugshaube 106
auf. Die Vorrichtung 102 weist eine Schnittstelle 108 und
eine Ansteuerungseinrichtung 110 auf. Die Schnittstelle
108 ist dazu ausgebildet, Kontakt zu einem Mobilgerät
112, beispielsweise einem Tablet oder Smartphone auf-
zubauen. Der Kontakt kann drahtlos hergestellt werden.
Beispielsweise kann eine WLAN-Verbindung zu dem
Mobilgerät 112 hergestellt werden. Ebenso kann der
Kontakt direkt hergestellt werden, beispielsweise über
ein hier nicht dargestelltes Dock, das auch zum Laden
des Mobilgeräts 112 ausgebildet sein kann.
[0028] Über die Schnittstelle 108 empfängt die Vorrich-
tung 102 eine Verfahrensanweisung 114 von dem Mo-
bilgerät 112. Die Verfahrensanweisung 114 beschreibt
hier einen Verlauf eines durch einen Benutzer 116 aus-
gewählten Rezepts, welches unter Verwendung des
Kochsystems 100 zubereitet werden soll. Dazu hat der
Benutzer 116 beispielsweise in einer Rezeptapplikation
auf dem Mobilgerät 112 das Rezept ausgewählt, eine
zuzubereitende Menge angegeben und einen ge-
wünschten Gargrad angegeben. Im Mobilgerät 112 wird
die vordefinierte Verfahrensanweisung 114 des gewähl-
ten Rezepts entsprechend der Angaben des Benutzers
116 angepasst und anschließend an das Kochsystem
100 übertragen. In der Vorrichtung 102 wird die Verfah-
rensanweisung 114 zwischengespeichert.
[0029] Die Ansteuerungseinrichtung 110 beginnt die
Verfahrensanweisung 114 abzuarbeiten, wenn ein durch
den Benutzer 116 am Haushaltgerät 100 ausgelöstes
Freigabesignal 118 empfangen wird. Ansprechend auf
das Freigabesignal 118 steuert die Ansteuerungseinrich-

tung 110 das Haushaltgerät 100 durch Steuersignale 120
an. Beispielsweise wird eine zu verwendende Kochstelle
122 des Kochfelds 104 angesteuert und eine Leistungs-
stufe der Kochstelle 122 eingestellt, wenn ein Kochge-
schirr 124 darauf erkannt wird. Ebenso kann über ein
Steuersignal 120 die Dunstabzugshaube 106 angesteu-
ert werden, um Wrasen entsprechend einem Zuberei-
tungsfortschritt abzusaugen.
[0030] Das Freigabesignal 118 kann beispielsweise
durch einen Freigabeschalter 126 am Kochfeld 104 be-
reitgestellt werden, wenn der Freigabeschalter 126 durch
den Benutzer 116 betätigt wird. Durch die unmittelbare
manuelle Betätigung kann die Anwesenheit des Benut-
zers 116 verifiziert werden. Der Freigabeschalter 126
kann als Sensorfläche ausgebildet sein.
[0031] Das Freigabesignal 118 kann auch durch eine
Signalkombination aus einem Präsenzsignal 128 eines
Präsenzmelders 130 des Haushaltgeräts 100 und einem
von einer Gestenerkennungseinrichtung 132 des Haus-
haltgeräts 100 erkannten Gestenbefehl 134 oder einem
von einer Spracherkennungseinrichtung 136 des Haus-
haltgeräts 100 erkannten Sprachbefehl 138 ausgelöst
werden. Das Präsenzsignal 128 signalisiert dabei die An-
wesenheit des Bedieners 116 im Umfeld des Haus-
haltgeräts 100. Die Gestenerkennungseinrichtung 132
kann beispielsweise erkennen, wenn der Benutzer 116
das Kochgeschirr 124 anfasst beziehungsweise bewegt,
beispielsweise um das Kochgeschirr 124 auf die Koch-
stelle 122 zu stellen und so die Zubereitung einzuleiten.
Während des Zubereitens kann die Gestenerkennungs-
einrichtung 132 erkennen, ob der Bediener 116 das
Kochgeschirr 124 anfasst, um beispielsweise Fett oder
Öl darin zu verteilen oder Gargut hineinzugeben.
[0032] Während des Abarbeitens der Verfahrensan-
weisung 114 können von der Vorrichtung 102 über die
Schnittstelle 108 Informationen an das Mobilgerät 112
zurückgesendet werden. Beispielsweise kann an der ak-
tiven Kochstelle 122 ein Temperatursignal 140 abgegrif-
fen werden und als Temperaturinformation 142 an das
Mobilgerät 112 gesendet werden.
[0033] Wenn die Verfahrensanweisung 114 einen
durch den Benutzer 116 auszuführenden Schritt enthält,
kann eine Rückmeldung 144 an das Mobilgerät 112 ge-
sendet werden, wenn der Schritt abzuarbeiten ist. Das
Ausführen des Schritts kann wiederum durch ein weite-
res Freigabesignal 118 quittiert werden. Beispielsweise
erkennt die Gestenerkennungseinrichtung 132 die zuge-
hörige Handlung des Benutzers 116 und stellt den ent-
sprechenden Gestenbefehl 134 bereit. Die Rückmel-
dung kann auch optisch und/oder akustisch durch am
Haushaltgerät 100 bereitgestellt werden.
[0034] Die Schritte der Verfahrensanweisung 114 kön-
nen zeitkritisch sein. Um ein gewünschtes Ergebnis zu
erreichen, kann ein näherungsweise sekundengenaues
Handeln des Benutzers 116 erforderlich sein. Dazu steu-
ert die Ansteuerungseinrichtung 110 in einem Ausfüh-
rungsbeispiel einen Timer 146 beziehungsweise eine
Zeitanzeige 146 über ein Timersignal 148 an. Das Timer-
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signal 148 kann weiterhin über die Schnittstelle 108 an
das Mobilgerät gesendet werden.
[0035] Wenn das Freigabesignal 118 ansprechend auf
das Senden der Verfahrensanweisung 114 nach Ablauf
einer maximalen Wartezeit nicht empfangen wird, wird
die Verfahrensanweisung 114 verworfen. Das Verwerfen
kann über ein Abbruchsignal 150 an das Mobilgerät 112
gemeldet werden.
[0036] Durch den hier vorgestellten Ansatz ist eine in-
teraktive Nutzung, beispielsweise mit einer Applikation
auf einem Smartphone, einer Sprachsteuerung und/oder
einer Gestensteuerung im Sichtbereich möglich. Durch
die Verwendung des am Hausgerät 100 durch eine In-
teraktion des Bedieners 116 ausgelösten Freigabesig-
nals 118 kann auch bei Verwendung eines Funkstan-
dards mit großer Reichweite sichergestellt werden, dass
der Nutzer 116 sich im Sichtbereich des Kochfelds 104
befindet.
[0037] Dadurch können Applikationen mit interaktiven
Rezepten umgesetzt werden. Beispielsweise kann, am
Beispiel eines Steaks erklärt, der Bediener 116 in der
Applikation ein Steak auswählen, das Gewicht eingeben
und den Prozess starten. Im Anschluss sendet die Ap-
plikation aus einer hinterlegten Datenbank die Daten
114, wie beispielsweise eine Bratstufe, eine Gesamtdau-
er und einen Timer 146 als Signal zum Wenden an das
Kochgerät 100. Dieses wird in einem Informationsstapel
114 gesendet. Das Kochgerät 100 sendet die Information
140 "erreichte Brattemperatur" zurück, damit der Nutzer
116 über die Applikation informiert wird, das Fleisch in
die Pfanne 124 zu geben. Timer 146 werden zwischen
Applikation und Kochfeld 104 synchron gehalten.
[0038] Die Anwesenheit des Benutzers 116 kann auch
durch einen zweiten Kommunikationsweg, beispielswei-
se per Funkstandard mit niedriger Reichweite, wie den
NFC-Standard sichergestellt werden, wenn dieser das
Kochfeld 104 mit beispielsweise mit einer Applikation auf
einem Smartphone 112 fernsteuert. Dazu ist ein Gerät
112 mit zwei Funkstandards zum Bedienen des Koch-
felds 104 erforderlich. Dabei weist ein Funkstandard eine
niedrige Reichweite auf. Andere Eingaben, wie beispiels-
weise Gestik oder Sprache werden damit ausgeschlos-
sen, wenn nicht mindestens zwei Funkstandards enthal-
ten sind, davon einer mit niedriger Reichweite.
[0039] Die Fernsteuerung im beaufsichtigten Betrieb
ist durch den hier vorgestellten Ansatz auch mit mobilen
Geräten 112, wie beispielsweise dem Smartphone 112
mit Übertragungsarten mit großer Reichweite, wie bei-
spielsweise WLAN möglich.
[0040] Unabhängig von der Übertragungsart, bei-
spielsweise Funk, Infrarot oder Schall, werden die Steu-
erungsinformationen 114 von der Quelle 112, beispiels-
weise einer Applikation als einzelne Information oder als
Informationsstapel 114 an die Touchcontrol 102 gesen-
det.
[0041] Der hier vorgestellte Ansatz wir am Beispiel ei-
nes Steaks erklärt. Der Bediener 116 wählt in der Appli-
kation ein Steak aus, gibt das Gewicht ein und startet

den Prozess. Im Anschluss sendet die Applikation aus
einer hinterlegten Datenbank die Daten 114, wie eine
Bratstufe, eine Gesamtdauer für den Abschalttimer 146
und einen Kurzzeittimer 146 als Signal zum Wenden an
das Kochgerät 100. Dieses wird in einem Informations-
stapel 114 übermittelt.
[0042] Diese Kommandos 114 werden nicht sofort
ausgeführt, sondern erst nach Bestätigung 118 am Koch-
feld 104. Sämtliche Informationen werden vor Ausfüh-
rung in einem Puffer in der Kochfeldsteuerung 102 zwi-
schengespeichert. Die Bestätigung 118 und damit ver-
bundene Ausführung der Kommandos 114 beziehungs-
weise des Informationsstapels 114 kann dabei auf un-
terschiedliche Weise erfolgen, beispielsweise durch ei-
nen Tastendruck, eine Geste oder Sprache. Die Freigabe
118 kann zusätzlich von weiteren Sensoren abhängig
sein, wie beispielsweise einem Präsenzmelder 130.
[0043] Die Freigabetaste 126 kann als Protective Elec-
tronic Circuit (PEC) ähnlich einer Ein/Aus Taste im Koch-
feld 104 betrachtet werden. Eine ähnliche Freigabe 118
kann durch Geste und/oder Sprache und Präsenzmelder
130 erreicht werden und kann durch redundante Syste-
me mit unterschiedlicher Sensorik 130, 132, 136 abge-
bildet werden. Dabei repräsentieren eine Geste und das
Signal 128 vom Präsenzmelder 130 die Anwesenheit des
Bedieners 116 am Kochfeld 104. Das Sicherheitsniveau
ist dann ähnlich der PEC-Taste 126.
[0044] Die Freigabe 118 des Informationsstapels 114
in der Kochfeldsteuerung 102 kann nach einer Zeit X
automatisch gelöscht werden, sofern die Ausführung
nicht gestartet wurde. Dabei kann eine Rückinfo 150 an
die Applikation und eine Info an den Nutzer 116 durch
die Applikation erfolgen, dass das interaktive Rezept neu
gestartet werden soll.
[0045] Das Kochgerät 100 sendet beispielsweise die
Information 142 erreichte Brattemperatur zurück, damit
der Nutzer 116 über die Applikation informiert wird, das
Fleisch in die Pfanne 124 zu geben. Timer 146 werden
zwischen der Applikation und dem Kochfeld 104 syn-
chron gehalten. Grundsätzlich werden laufend alle Be-
triebszustände auf dem Kochfeld 104, wie beispielswei-
se eine Topferkennung, eine aktuelle Leistungsstufe, ei-
ne Pfannentemperatur und/oder ein Timer 146 an die
Applikation übermittelt. Dadurch kann die Applikation in-
teraktive Hinweise in Abhängigkeit zum Kochfeld und un-
ter Berücksichtigung des ausgewählten Rezepts an den
Nutzer 116 ausgeben. Weitere Informationen, wie bei-
spielsweise ein Bratspieß beziehungsweise Bratenther-
mometer können zusätzlich in dem interaktiven Rezep-
tablauf berücksichtigt werden.
[0046] Die Ausführung des Informationsstapels 114
und die Bedienung durch externe Eingabe werden am
Kochfeld 104 angezeigt. Beispielsweise durch ein zu-
sätzliches Display. Eine visuelle Rückmeldung mit einem
Symbol für die Anzeige der Fernbedienung kann ausrei-
chend sein.
[0047] Das Haushaltgerät 100 weist ein vernetztes
Kochfeld 104 auf. Auf dem Mobilgerät 112 läuft eine spe-
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zielle Softwareanwendung. Es sind weitere Eingaben an
das Kochfeld 104 beispielsweise über Geste oder Spra-
che möglich. Dabei ist die Vernetzungstechnologie zwi-
schen Eingabe und Kochfeld 104 nicht relevant.
[0048] Figur 2 zeigt eine Darstellung eines Ablaufs ei-
nes Verfahrens zum Betreiben eines Haushaltgeräts ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel. Das Verfahren kann
beispielsweise auf einem Mobilgerät und einem Haus-
haltgerät, wie sie in Figur 1 dargestellt sind, ausgeführt
werden. In einem ersten Schritt 200 wird in einer Appli-
kation auf dem Mobilgerät ein anzusteuernder Prozess
ausgewählt. Dabei können Parameter des Prozesses
gesetzt oder eingestellt beziehungsweise geändert wer-
den. Im ersten Schritt 200 wird eine Verfahrensanwei-
sung 114 generiert, die den parametrierten Prozess ab-
bildet. Die Verfahrensanweisung 114 kann eine Vielzahl
von nacheinander und gleichzeitig auszuführenden
Schritten umfassen. Die Verfahrensanweisung 114 kann
beispielsweise in Tabellenform mit Zeilen und Spalten
erstellt werden. Beispielsweise können in den Spalten
Informationen, wie "Byte", "Wert", "Inhalt" und "Beschrei-
bung" hinterlegt sein. In den Zeilen können die aufein-
ander abfolgenden Befehle der Verfahrensanweisung
114 hinterlegt sein.
[0049] In einem zweiten Schritt 202 wird die Verfah-
rensanweisung 114 von dem Mobilgerät an das Haus-
haltgerät übertragen. Insbesondere kann die Verfah-
rensanweisung 114 drahtlos per Funk, Infrarot oder
akustisch übertragen werden. Im Haushaltgerät wird die
Verfahrensanweisung 114 in einem Schritt 204 des Spei-
cherns zwischengespeichert. In einem Schritt 206 des
Einlesens wird eine Freigabe der Verfahrensanweisung
114 durch den Nutzer am Haushaltgerät eingelesen. Die
Freigabe kann dabei durch einen Sensor am Haushaltge-
rät oder eine Präsenzerkennung 208 und eine Geste am
Haushaltgerät und/oder einen Sprachbefehl am Haus-
haltgerät erkannt werden. Wenn die Freigabe erteilt ist,
kann die Verfahrensanweisung 114 in einem Schritt 210
des Ansteuerns ausgeführt werden.
[0050] Mit anderen Worten erfolgt im Schritt 200 die
Fernsteuerung beispielsweise durch die Applikation,
Sprache oder Gestik. Im Schritt 202 erfolgt die Übertra-
gung der Kommandos 114 beispielsweise per Funk, In-
frarot oder Akustik. Im Schritt 204 erfolgt die Zwischen-
speicherung im Kochfeld. Im Schritt 206 erfolgt die Frei-
gabe der Informationen 114 durch einen Sensor, Gestik
oder Sprache am Kochfeld. Zuvor erfolgt die Präsenzer-
kennung durch die Freigabe 208 am Kochfeld durch den
Nutzer. Im Schritt 210 erfolgt die Ausführung der Kom-
mandos 114.
[0051] Figur 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zum Betreiben eines Haushaltgeräts gemäß einem
Ausführungsbeispiel. Das Verfahren entspricht dabei im
Wesentlichen dem Verfahren in Figur 2. Hier sind die
Schritte dargestellt, die von der Vorrichtung in Figur 1
ausgeführt werden. Die Vorrichtung führt den Schritt 202
des Empfangens und den Schritt 210 des Ansteuerns
aus. Im Schritt 202 des Empfangens wird die Verfahrens-

anweisung von dem Mobilgerät empfangen. Im Schritt
210 des Ansteuerns wird das Haushaltgerät entspre-
chend der Verfahrensanweisung angesteuert. Dabei
wird das Haushaltgerät erst angesteuert, wenn ein durch
den Benutzer am Haushaltgerät ausgelöstes Freigabe-
signal eingelesen wird.
[0052] Durch den hier vorgestellten Ansatz kann ein
Kochfeld unter Fernwirkung beeinflusst werden. Bei-
spielsweise kann eine Fernbedienung beziehungsweise
"Steuerung" des Kochfelds mit einem Smartdevice, wie
einem Telefon, einem Pad oder einer Uhr erfolgen. Dabei
kann eine Steuerung/Regelung, im Sinne eines oder
mehrerer zusammenhängender Handlungsschritte, im
Smartdevice bearbeitet oder zumindest bereitgestellt
werden. Ein Rezept kann über das Internet geladen wer-
den. Das Rezept enthält einerseits Angaben für den Be-
nutzer, beispielsweise Mengenangaben einer Zutat, es
enthält andererseits auch Angaben zur Steuerung/Re-
gelung des Gargeräts beispielsweise des Kochfelds.
[0053] Mittels der App wird das Rezept ausgewählt,
angepasst und/oder erstellt. Mittels der App wird der Da-
tensatz zur Steuerung/Regelung des Gargerätes an das
Gargerät übertragen.
[0054] Eine Fernwirkung findet nicht statt, da der Be-
nutzer den Datensatz zur Steuerung/Regelung am Gar-
gerät quittieren muss beziehungsweise zumindest den
Beginn des in dem Datensatz zur Steuerung/Regelung
hinterlegten Prozesses bestätigen muss.
[0055] Während des Prozesses können beispielswei-
se an sicherheitsrelevanten Stellen weitere Bestätigun-
gen eingeholt werden. Solche Stellen können beispiels-
weise ein Hochschalten der Leistung von geringer Leis-
tung auf höchste Leistung, ein Entfernen des Garge-
schirrs vom Kochfeld und ein Wiederaufstellen, insbe-
sondere nach Ablauf einer Mindestzeit, beispielsweise
mehr als drei Sekunden sein.
[0056] Umfasst ein Ausführungsbeispiel eine
"und/oder"-Verknüpfung zwischen einem ersten Merk-
mal und einem zweiten Merkmal, so ist dies so zu lesen,
dass das Ausführungsbeispiel gemäß einer Ausfüh-
rungsform sowohl das erste Merkmal als auch das zweite
Merkmal und gemäß einer weiteren Ausführungsform
entweder nur das erste Merkmal oder nur das zweite
Merkmal aufweist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Haushaltgeräts
(100) unter Verwendung eines Mobilgeräts (112),
wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

Am Haushaltgerät (100) Empfangen (202) einer
Verfahrensanweisung (114) von dem Mobilge-
rät (112); und
Ansteuern (210) des Haushaltgeräts (100) ent-
sprechend der Verfahrensanweisung (114), wo-
bei die Verfahrensanweisung (114) anspre-
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chend auf ein durch einen Benutzer (116) am
Haushaltgerät (100) ausgelöstes Freigabesig-
nal (118) ausgeführt wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem im Schritt
(120) des Ansteuerns das Freigabesignal (118) un-
ter Verwendung eines manuell bedienbaren Freiga-
beschalters (126) am Haushaltgerät (100) ausgelöst
wird.

3. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, bei dem im Schritt (210) des Ansteuerns
das Freigabesignal (118) durch ein Präsenzsignal
(128) eines Präsenzmelders (130) am Haushaltge-
rät (100) in Kombination mit einem durch eine Ges-
tenerkennungseinrichtung (132) erkannten Gesten-
befehl (134) ausgelöst wird.

4. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, bei dem im Schritt (210) des Ansteuerns
das Freigabesignal (118) durch ein Präsenzsignal
(128) eines Präsenzmelders (130) am Haushaltge-
rät (100) in Kombination mit einem durch eine Spra-
cherkennungseinrichtung (136) erkannten Sprach-
befehl (138) ausgelöst wird.

5. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, mit einem Schritt des Sendens einer Rück-
meldung (144) an das Mobilgerät (112), wenn ein
durch den Benutzer (116) manuell auszuführender
Schritt der Verfahrensanweisung (114) auszuführen
ist und/oder eine durch die Verfahrensanweisung
(114) definierte Vorbedingung erfüllt ist, wobei das
Haushaltgerät (100) weiter entsprechend der Ver-
fahrensanweisung (114) angesteuert wird, wenn ein
Ausführen des manuellen Schritts und/oder ein Er-
halt der Rückmeldung (144) durch ein weiteres durch
den Benutzer (116) am Haushaltgerät (100) ausge-
löstes Freigabesignal (118) bestätigt wird.

6. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, bei dem im Schritt (210) des Ansteuerns
die Verfahrensanweisung (114) gelöscht wird, wenn
das Freigabesignal (118) später als ein Toleranz-
zeitraum nach dem Empfangen der Verfahrensan-
weisung (114) ausgelöst wird.

7. Verfahren gemäß Anspruch 6, mit einem Schritt des
Sendens, in dem ansprechend auf das Löschen der
Verfahrensanweisung (114) eine Abbruchmeldung
(150) an das Mobilgerät (112) gesendet wird.

8. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, mit einem Schritt des Synchronisierens ei-
nes der Verfahrensanweisung (114) zugeordneten
Timers (146) im Haushaltgerät (100) mit einem Ti-
mer im Mobilgerät (112).

9. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, mit einem Schritt des Übermitteins zumin-
dest eines Betriebszustandswerts (142) des Haus-
haltgeräts (100) an das Mobilgerät (112).

10. Vorrichtung (102) zum Betreiben eines Haushaltge-
räts (100), die ausgebildet ist, um die Schritte des
Verfahrens gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche auszuführen.

11. Haushaltgerät (100), insbesondere Kochfeld (104),
mit einer Vorrichtung (102) gemäß Anspruch 10.

12. System umfassend ein Haushaltgerät (100) gemäß
Anspruch 11, welches eine Verfahrensanweisung
empfängt und ein Mobilgerät (112), welches eine
Verfahrensanweisung versendet.

13. Computer-Programmprodukt mit Programmcode
zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
vorangegangenen Ansprüche, wenn das Computer-
Programmprodukt auf einer Vorrichtung ausgeführt
wird.
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