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(54) HAUSHALTSGERÄTEVORRICHTUNG UMFASSEND EINE GESTENDETEKTION

(57) Die Erfindung geht aus von einer Haushaltsge-
rätevorrichtung (10) mit einer Sensoreinheit (12), die da-
zu vorgesehen ist, in wenigstens einem Betriebszustand
wenigstens eine Bediengeste eines Bedieners zu detek-
tieren, und mit einer Steuereinheit (14), die dazu vorge-
sehen ist, in dem Betriebszustand auf Basis der durch
die Sensoreinheit (12) detektierten Bediengeste wenigs-
tens eine Aktion auszuführen und/oder einzuleiten.

Um eine gattungsgemäße Vorrichtung mit verbes-
serten Eigenschaften hinsichtlich eines hohen Bedien-
komforts bereitzustellen, wird vorgeschlagen, dass die
Steuereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in dem Betriebs-
zustand in Abhängigkeit von zumindest einer Bestäti-
gungs-Bediengeste zumindest eine Vorauswahl anzu-
nehmen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Haushaltsgerätevor-
richtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE
2012 216 936 A1 ist bereits eine als Kochfeldvorrichtung
ausgebildete Haushaltsgerätevorrichtung bekannt, in
welcher verschiedene Bediengesten vorgeschlagen
werden. Zu einer Auswahl einer Heizzone wird eine Be-
diengeste in Form einer Bewegung eines Körperteils ei-
nes Bedieners in Richtung derjenigen Heizzone vorge-
schlagen, welche der Bediener auswählen will. Eine wei-
tere vorgeschlagene Bediengeste dient zu einer Ände-
rung einer Heizleistung und ist als eine kreisende Bewe-
gung des Körperteils ausgebildet.
[0003] Aus der bislang noch nicht veröffentlichten eu-
ropäischen Patentanmeldung mit der Anmeldenummer
EP 15 18 48 70.2 ist eine Haushaltsgerätevorrichtung
mit einer Sensoreinheit bekannt, welche in einer Einbau-
lage unterhalb einer Kochfeldplatte angeordnet ist und
in einem Betriebszustand eine Bediengeste eines Bedie-
ners detektiert. Eine Steuereinheit führt in dem Betriebs-
zustand auf Basis der durch die Sensoreinheit detektier-
ten Bediengeste eine Aktion aus oder leitet eine Aktion
ein.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit ver-
besserten Eigenschaften hinsichtlich eines hohen Be-
dienkomforts bereitzustellen. Die Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs
1 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der Erfindung den Unteransprüchen ent-
nommen werden können.
[0005] Die Erfindung geht aus von einer Haushaltsge-
rätevorrichtung, insbesondere von einer Kochfeldvor-
richtung und vorteilhaft von einer Induktionskochfeldvor-
richtung, mit einer Sensoreinheit, die dazu vorgesehen
ist, in wenigstens einem Betriebszustand wenigstens ei-
ne Bediengeste eines Bedieners zu detektieren, und mit
einer Steuereinheit, die dazu vorgesehen ist, in dem Be-
triebszustand auf Basis der durch die Sensoreinheit de-
tektierten Bediengeste wenigstens eine Aktion auszufüh-
ren und/oder einzuleiten.
[0006] Es wird vorgeschlagen, dass die Steuereinheit
dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand in Abhän-
gigkeit von zumindest einer Bestätigungs-Bediengeste
zumindest eine Vorauswahl anzunehmen. Unter einer
"Haushaltsgerätevorrichtung" soll insbesondere zumin-
dest ein Teil, insbesondere eine Unterbaugruppe, eines
Haushaltsgeräts, insbesondere eines Kochfelds und vor-
teilhaft eines Induktionskochfelds, verstanden werden.
Insbesondere kann die Haushaltsgerätevorrichtung
auch das gesamte Haushaltsgerät, insbesondere das
gesamte Kochfeld und vorteilhaft das gesamte Indukti-
onskochfeld, umfassen. Ein die Haushaltsgerätevorrich-
tung aufweisendes Haushaltsgerät ist insbesondere als
Weiße Ware zu bezeichnen und vorteilhaft dazu vorge-
sehen, einem Benutzer eine Haushaltsarbeit wenigstens

teilweise zu erleichtern und/oder abzunehmen. Das
Haushaltsgerät ist vorteilhaft von einem Unterhaltungs-
gerät, das insbesondere als Braune Ware zu bezeichnen
ist, verschieden ausgebildet, wobei das Haushaltsgerät
insbesondere als Dunstabzugshaube, vorteilhaft als Rei-
nigungsgerät, besonders vorteilhaft als Gerät zur Wä-
schepflege und vorzugsweise als Küchengerät ausge-
bildet ist. Unter einer "Sensoreinheit" soll insbesondere
eine Einheit verstanden werden, die zu einer Detektion
der Bediengeste zumindest einen Sensor aufweist und
die insbesondere die von dem Sensor detektierte Be-
diengeste in elektrische Signale umwandelt und vorteil-
haft an die Steuereinheit ausgibt. Beispielsweise könnte
der Sensor dazu vorgesehen sein, die Bediengeste mit-
tels Druckschwankungen und/oder Dichteschwankun-
gen zu detektieren, wie insbesondere mittels Ultraschall.
Alternativ oder zusätzlich könnte der Sensor dazu vor-
gesehen sein, die Bediengeste mittels elektromagneti-
scher Wellen, wie beispielsweise sichtbarem Licht
und/oder ultravioletter Strahlung und/oder Infrarot-Strah-
lung und/oder Mikrowellen-Strahlung, zu detektieren.
Vorteilhaft könnte der Sensor insbesondere ein optischer
Sensor sein und insbesondere dazu vorgesehen sein,
die Bediengeste mittels einer Bilderfassung und/oder
mittels einer Kamera und/oder mittels einer Streifenpro-
jektion zu detektieren. Alternativ oder zusätzlich könnte
die Sensoreinheit insbesondere dazu vorgesehen sein,
die Bediengeste mittels eines stereoskopischen Sys-
tems, welches insbesondere durch zumindest zwei Sen-
soren und vorteilhaft durch zumindest zwei optische Sen-
soren definiert sein könnte, zu detektieren. Die Sensor-
einheit könnte alternativ oder zusätzlich insbesondere
dazu vorgesehen sein, die Bediengeste mittels zumin-
dest einer stereoskopischen Kamera zu detektieren. Ins-
besondere könnte die Sensoreinheit zumindest eine
RGB-Kamera und/oder zumindest eine stereoskopische
Kamera und/der zumindest eine monochromatische Ka-
mera und/oder zumindest einen Time-of-Flight-Sensor
und/oder zumindest einen RGB-D Sensor aufweisen.
Die Sensoreinheit könnte in einer Einbaulage beispiels-
weise auf einer einem Bediener zugewandten Seite einer
Haushaltsgeräteblende und/oder Haushaltsgeräteplatte
angeordnet sein. Im Fall einer als Kochfeldplatte ausge-
bildeten Haushaltsgeräteplatte könnte die Sensoreinheit
insbesondere oberhalb, insbesondere direkt oberhalb,
der Haushaltsgeräteplatte angeordnet sein, wie bei-
spielsweise in einem an der Haushaltsgeräteplatte mon-
tierten Gehäuse. Ebenfalls denkbar ist insbesondere ei-
ne Anordnung der Sensoreinheit in einer Dunstabzugs-
haube. Die Sensoreinheit könnte beispielsweise an ei-
nem Außengehäuse eines Haushaltsgeräts montiert
sein, wie beispielsweise im Fall eines als Kältegerät
und/oder als Wäschepflegegerät und/oder als Reini-
gungsgerät ausgebildeten Haushaltsgeräts. Vorzugs-
weise ist die Sensoreinheit in einer Einbaulage auf einer
einem Bediener abgewandten Seite einer Haushaltsge-
räteplatte angeordnet, wobei die Sensoreinheit insbe-
sondere innerhalb eines von einem Außengehäuse um-
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schlossenen Hohlraums angeordnet ist. Insbesondere
weist die Haushaltsgerätevorrichtung zumindest eine
Haushaltsgeräteplatte auf, welche insbesondere ein Au-
ßengehäuse wenigstens teilweise ausbildet und welche
insbesondere als eine Kochfeldplatte ausgebildet ist. Un-
ter einer "Bediengeste" soll insbesondere eine Bewe-
gung eines Körperteils des Bedieners verstanden wer-
den, welche der Bediener zu einer Eingabe von Betrieb-
sparametern bewusst, insbesondere zielgerichtet, und
vorteilhaft mit einem zumindest weitgehend vordefinier-
ten Bewegungsablauf ausführt, um insbesondere eine
korrekte Detektion durch die Sensoreinheit und/oder ei-
ne Auswertung durch die Steuereinheit zu gewährleis-
ten, und welche der Bediener insbesondere berührungs-
los, insbesondere unter Vermeidung einer Berührung
und/oder Kontaktierung einer Bedienoberfläche, vor-
nimmt. Das Körperteil des Bedieners könnte beispiels-
weise ein Arm, besonders vorteilhaft eine Hand und/oder
vorteilhaft zumindest ein Finger, des Bedieners sein. Ins-
besondere ist die Steuereinheit dazu vorgesehen, in dem
Betriebszustand eine Anzahl an Fingern zu zählen
und/oder eine Position von Fingern zu berücksichtigen
und insbesondere mit in einer Speichereinheit der Steu-
ereinheit gespeicherten, insbesondere vordefinierten
Bediengesten zu vergleichen. Die Steuereinheit ist ins-
besondere dazu vorgesehen, in dem Betriebszustand
insbesondere in Abhängigkeit von einer Anzahl an ge-
zählten Fingern und/oder in Abhängigkeit von einer Po-
sition an detektierten Fingern insbesondere vordefinierte
Bediengesten zu erkennen und vorteilhaft zu berücksich-
tigen. Die Steuereinheit könnte insbesondere dazu vor-
gesehen sein, eine Anzahl an Fingern der Bediengeste
zu zählen und die Bediengeste ausschließlich in Abhän-
gigkeit einer Übereinstimmung zwischen der gezählten
Anzahl an Fingern und einer in der Speichereinheit ge-
speicherten Anzahl an Fingern von zumindest einer Be-
diengeste, welche insbesondere vordefiniert und vorteil-
haft Teil einer Gruppe von vordefinierten Bediengesten
sein könnte, zu berücksichtigen. Die Steuereinheit könn-
te alternativ oder zusätzlich insbesondere dazu vorge-
sehen sein, eine Position von Fingern der Bediengeste
zu ermitteln und die Bediengeste ausschließlich in Ab-
hängigkeit einer Übereinstimmung zwischen der ermit-
telten Position der Finger der Bediengeste und in der
Speichereinheit gespeicherten Positionen von Fingern
von zumindest einer Bediengeste, welche insbesondere
vordefiniert und vorteilhaft Teil einer Gruppe von vorde-
finierten Bediengesten sein könnte, zu berücksichtigen.
Die Bedienoberfläche könnte beispielsweise eine Ober-
fläche einer Haushaltsgeräteplatte, insbesondere eine
Oberfläche einer als Kochfeldplatte ausgebildeten Haus-
haltsgeräteplatte, und/oder eine Oberfläche einer Bedie-
nerschnittstelle und/oder eine Oberfläche eines insbe-
sondere berührungsempfindlichen Displays sein. Die
Bediengeste ist insbesondere zu einer berührungslosen
Übermittlung von Bedienbefehlen insbesondere an die
Steuereinheit vorgesehen. Insbesondere weist die Haus-
haltsgerätevorrichtung zumindest eine Bedienerschnitt-

stelle auf, welche insbesondere zu einer Eingabe
und/oder zu einer Auswahl von Betriebsparametern vor-
gesehen ist. Unter "vordefiniert" soll insbesondere zeit-
lich zuvor insbesondere unveränderbar definiert
und/oder festgelegt und/oder in einer Speichereinheit der
Steuereinheit gespeichert verstanden werden. Unter ei-
ner "Steuereinheit" soll insbesondere eine elektronische
Einheit verstanden werden, die vorzugsweise in einer
Steuer- und/oder Regeleinheit eines Haushaltsgeräts
zumindest teilweise integriert ist und die vorteilhaft dazu
vorgesehen ist, zumindest die elektrischen Komponen-
ten des Haushaltsgeräts zu steuern und/oder zu regeln,
und die vorzugsweise dazu vorgesehen ist, auf Basis der
durch die Sensoreinheit detektierten Bediengeste we-
nigstens eine Aktion auszuführen und/oder einzuleiten.
Vorzugsweise umfasst die Steuereinheit eine Rechen-
einheit und insbesondere zusätzlich zur Recheneinheit
eine Speichereinheit mit einem darin gespeicherten
Steuer- und/oder Regelprogramm, das dazu vorgesehen
ist, von der Recheneinheit ausgeführt zu werden. Die
Steuereinheit wertet insbesondere die von der Sensor-
einheit detektierte Bediengeste aus, wobei die Steuer-
einheit insbesondere die detektierte Bediengeste mit in
der Speichereinheit der Steuereinheit gespeicherten Be-
diengesten vergleicht und vorteilhaft einer Aktion zuord-
net, welche die Steuereinheit anschließend insbesonde-
re ausführt und/oder einleitet. Unter der Wendung, dass
die Steuereinheit eine Aktion "einleitet", soll insbesonde-
re verstanden werden, dass die Steuereinheit wenigs-
tens ein Signal, wie insbesondere einen Befehl und/oder
eine Ausführungsanordnung, an eine weitere Einheit,
beispielsweise über ein Bussystem, ausgibt, welche die
Aktion anschließend ausführt. Beispielsweise könnte die
Steuereinheit das Signal an eine Ausgabeeinheit ausge-
ben, um insbesondere eine Ausgabe an einen Bediener
zu erreichen. Alternativ oder zusätzlich könnte die Steu-
ereinheit das Signal an eine Versorgungseinheit insbe-
sondere der Haushaltsgerätevorrichtung und/oder des
Haushaltsgeräts ausgeben, um eine Aktivierung einer
elektrischen Einheit zu erreichen, wie beispielsweise ei-
ner Heizeinheit und/oder eines Motors und/oder eines
Kompressors. Vorteilhaft gibt die Steuereinheit das Sig-
nal in dem Betriebszustand an eine Bedienerschnittstelle
und/oder zumindest an die Anzeigefläche aus. Unter ei-
ner "Bestätigungs-Bediengeste" soll insbesondere eine
Bediengeste verstanden werden, welche insbesondere
zu einer Bestätigung der Vorauswahl vorgesehen ist und
in Abhängigkeit welcher die Steuereinheit insbesondere
eine der Vorauswahl zugeordnete Aktion ausführt
und/oder einleitet. Beispielsweise könnte die Bestäti-
gungs-Bediengeste zumindest eine insbesondere vor-
definierte, der Annahme der Vorauswahl zugeordnete
Gestalt insbesondere des Körperteils des Bedieners auf-
weisen. Alternativ oder zusätzlich könnte die Bestäti-
gungs-Bediengeste eine insbesondere vordefinierte, der
Annahme der Vorauswahl zugeordnete Bewegungsrich-
tung und/oder Bewegungsart und/oder Bewegungsform
insbesondere des Körperteils des Bedieners aufweisen.
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Beispielsweise könnte die Bestätigungs-Bediengeste
einteilig ausgebildet sein und insbesondere aus einem
insbesondere einzigen Teil der Bestätigungs-Bedien-
geste und/oder aus einer insbesondere einzigen Form
und/oder Gestalt des Körperteils bestehen. Alternativ
oder zusätzlich könnte die Bestätigungs-Bediengeste
zumindest zweiteilig und insbesondere mehrteilig aus-
gebildet sein und insbesondere aus zumindest zwei ver-
schiedenen Teilen der Bestätigungs-Bediengeste
und/oder aus zumindest zwei verschiedenen Formen
und/oder Gestalten des Körperteils bestehen. Die Bestä-
tigungs-Bediengeste könnte insbesondere zu einer Be-
stätigung einer Vorauswahl einer Heizzone und/oder ei-
ner Vorauswahl einer Heizintensität und/oder einer Vo-
rauswahl einer Timer-Einstellung und/oder einer Voraus-
wahl einer Aktivierung eines Alarms und/oder einer Vo-
rauswahl einer Deaktivierung eines Alarms vorgesehen
sein. Unter "vorgesehen" soll insbesondere speziell pro-
grammiert, ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden
werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer bestimmten
Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere verstanden
werden, dass das Objekt diese bestimmte Funktion in
zumindest einem Anwendungs- und/oder Betriebszu-
stand erfüllt und/oder ausführt.
[0007] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann insbesondere ein hoher Bedienkomfort erreicht
werden. Insbesondere kann einem Bediener die Mög-
lichkeit gegeben werden, selbst über einen Zeitpunkt ei-
ner Bestätigung der Vorauswahl und damit verbunden
einer Ausführung einer der Vorauswahl zugeordneten
Aktion zu entscheiden, wodurch ein besonders hoher
Komfort erreicht werden kann. Insbesondere kann eine
vorschnelle Ausführung einer der Vorauswahl zugeord-
neten Aktion, beispielsweise im Fall einer Meinungsän-
derung des Bedieners, vermieden werden. Insbesonde-
re kann eine hohe Akzeptanz bei einem Bediener erreicht
werden. Zudem wird vorgeschlagen, dass die Steuerein-
heit dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand die Vo-
rauswahl ausschließlich in Abhängigkeit von vordefinier-
ten Bestätigungs-Bediengesten anzunehmen. Insbe-
sondere ist die Steuereinheit dazu vorgesehen, in dem
Betriebszustand zumindest eine detektierte Bediengeste
mit in der Speichereinheit der Steuereinheit gespeicher-
ten Bestätigungs-Bediengesten zu vergleichen und ins-
besondere ausschließlich bei ausreichender Überein-
stimmung zwischen der detektierten Bediengeste und
den in der Speichereinheit der Steuereinheit gespeicher-
ten Bestätigungs-Bediengesten die Vorauswahl anzu-
nehmen. Die Steuereinheit ist insbesondere dazu vorge-
sehen, in dem Betriebszustand zumindest eine detek-
tierte Bediengeste, welche sich von insbesondere in der
Speichereinheit der Steuereinheit gespeicherten Bestä-
tigungs-Bediengesten unterscheidet, unberücksichtigt
zu lassen und/oder zu ignorieren und insbesondere eine
Ausführung einer der Bestätigungs-Bediengeste zuge-
ordneten Aktion zu unterlassen. Dadurch kann insbeson-
dere eine hohe Sicherheit gewährleistet und/oder eine
Verärgerung eines Bedieners über fälschlicherweise

ausgeführte Aktionen vermieden werden.
[0008] Die Steuereinheit ist insbesondere dazu vorge-
sehen, in dem Betriebszustand in Abhängigkeit von einer
insbesondere erstmaligen Detektion einer Bestätigungs-
Bediengeste, insbesondere eines ersten Teils einer Be-
stätigungs-Bediengeste, eine vordefinierte Bestäti-
gungs-Zeitspanne zu starten. Vorzugsweise ist die Steu-
ereinheit dazu vorgesehen, in dem Betriebszustand die
Vorauswahl ausschließlich in Abhängigkeit von vordefi-
nierten und innerhalb einer vordefinierten Bestätigungs-
Zeitspanne durchgeführten Bestätigungs-Bediengesten
anzunehmen. Insbesondere ist die Steuereinheit dazu
vorgesehen, in dem Betriebszustand im Fall eines Aus-
bleibens der Bestätigungs-Bediengeste innerhalb des
Bestätigungs-Zeitintervalls die Vorauswahl zu verwerfen
und insbesondere in einen Ausgangszustand zurückzu-
kehren. Die Steuereinheit ist insbesondere dazu vorge-
sehen, in dem Betriebszustand im Fall einer unvollstän-
digen Ausführung der Bestätigungs-Bediengeste inner-
halb des Bestätigungs-Zeitintervalls die Vorauswahl zu
verwerfen und insbesondere in einen Ausgangszustand
zurückzukehren. In dem Ausgangszustand ist die Steu-
ereinheit insbesondere dazu vorgesehen, auf eine De-
tektion einer Verifikations-Bediengeste zu warten. Unter
einer "Bestätigungs-Zeitspanne" soll insbesondere eine
Zeitspanne verstanden werden, welche insbesondere
zeitlich nach einer getroffenen Vorauswahl angeordnet
ist und innerhalb welcher die Steuereinheit insbesondere
auf eine Bestätigung, insbesondere durch Ausführung
zumindest einer Bestätigungs-Bediengeste, der Voraus-
wahl wartet und/oder innerhalb welcher eine Bestäti-
gungs-Bediengeste insbesondere vornehmbar ist
und/oder vorgenommen werden kann. Insbesondere
weist die Bestätigungs-Zeitspanne eine Dauer von min-
destens 0,1 s, insbesondere von mindestens 0,2 s, vor-
teilhaft von mindestens 0,3 s und vorzugsweise von min-
destens 0,4 s auf. Die Bestätigungs-Zeitspanne weist
insbesondere eine Dauer von maximal 3 s, insbesondere
von maximal 1,5 s, vorteilhaft von maximal 1 s und vor-
zugsweise von maximal 0,7s auf. Beispielsweise könnte
eine Dauer der Bestätigungs-Zeitspanne vordefiniert
sein. Alternativ oder zusätzlich könnte eine Dauer der
Bestätigungs-Zeitspanne insbesondere manuell verän-
derbar sein, beispielsweise durch eine Bedieneingabe
mittels einer Bedienerschnittstelle. Dadurch kann insbe-
sondere ein hohes Maß an Sicherheit erreicht werden.
[0009] Vorzugsweise ist Steuereinheit dazu vorgese-
hen, in dem Betriebszustand in Abhängigkeit von zumin-
dest einer Markierungsbewegungs-Bediengeste zumin-
dest eine Markierung über zumindest eine Anzeigefläche
zu bewegen. Unter einer "Markierungsbewegungs-Be-
diengeste" soll insbesondere eine Bediengeste verstan-
den werden, welche dazu vorgesehen ist, zumindest eine
Markierung über zumindest eine Anzeigefläche zu be-
wegen und welche insbesondere speziell der Bewegung
der Markierung zugeordnet ist. Beispielsweise könnte
die Markierungsbewegungs-Bediengeste zumindest ei-
ne insbesondere vordefinierte, der Bewegung der Mar-
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kierung zugeordnete Gestalt insbesondere des Körper-
teils des Bedieners aufweisen. Alternativ oder zusätzlich
könnte die Markierungsbewegungs-Bediengeste eine
insbesondere vordefinierte, der Bewegung der Markie-
rung zugeordnete Bewegungsrichtung und/oder Bewe-
gungsart und/oder Bewegungsform insbesondere des
Körperteils des Bedieners aufweisen. Unter einer "Mar-
kierung" soll insbesondere ein auf einer Anzeigefläche
angezeigtes Element verstanden werden, welches dazu
vorgesehen ist, in dem Betriebszustand eine Position
und/oder einen Bereich anzuzeigen und/oder kenntlich
zu machen und/oder hervorzuheben. Die Markierung ist
insbesondere dazu vorgesehen, eine Position des Kör-
perteils des Bedieners hervorzuheben und/oder kennt-
lich zu machen. Die Steuereinheit ist insbesondere dazu
vorgesehen, in dem Betriebszustand der Bediengeste,
insbesondere der Bewegung des Körperteils, mittels der
Markierung zu folgen und diese insbesondere über die
Anzeigefläche zu bewegen. Die Markierung könnte bei-
spielsweise eine Gestalt eines Ovals und/oder eines
Kreises und/oder eines Kreuzes und/oder eines Recht-
ecks und/oder eines Pfeils und/oder eines Cursors
und/oder eines Balkens und/oder einer Säule und/oder
eines Hakens annehmen. Alternativ oder zusätzlich
könnte die Markierung insbesondere ein Bereich erhöh-
ter Helligkeit und/oder ein durch eine Farbgebung her-
vorgehobener Bereich und/oder ein blinkender Bereich
sein. Die Markierung könnte alternativ oder zusätzlich
insbesondere eine Information, insbesondere eine Hel-
ligkeitsinformation und/oder eine Farbinformation, sein.
Beispielsweise könnte die Steuereinheit dazu vorgese-
hen sein, in dem Betriebszustand in Abhängigkeit von
der Bediengeste zumindest zwei, insbesondere zumin-
dest drei, vorteilhaft zumindest fünf und vorzugsweise
mehrere Markierungen über die Anzeigefläche zu bewe-
gen. Insbesondere ist die Steuereinheit dazu vorgese-
hen, in dem Betriebszustand in Abhängigkeit von der Be-
diengeste insbesondere genau eine Markierung über die
Anzeigefläche zu bewegen. Unter einer "Anzeigefläche"
soll insbesondere eine zu einer Anzeige vorgesehene
Oberfläche verstanden werden, unterhalb welcher in ei-
ner Einbaulage insbesondere zumindest eine Lichtquelle
angeordnet ist. Die Lichtquelle könnte beispielsweise ei-
ne LED und/oder ein Display und/oder ein LCD-Display
und/oder eine Flüssigkeitskristallanzeige und/oder ein
OLED und/oder ein Laser sein. Beispielsweise könnte
die Anzeigefläche wenigstens teilweise eine Oberfläche
einer Bedienerschnittstelle sein. Alternativ oder zusätz-
lich könnte die Anzeigefläche eine wenigstens teilweise
transparente Oberfläche sein, wie beispielsweise eine
Oberfläche einer Haushaltsgeräteplatte, insbesondere
einer als Kochfeldplatte ausgebildeten Haushaltsgeräte-
platte. Insbesondere könnte die Steuereinheit dazu vor-
gesehen sein, in dem Betriebszustand die Lichtquelle zu
aktivieren und insbesondere die Markierung mittels zeit-
lich aufeinanderfolgender Aktivierung verschiedener,
insbesondere benachbarter Stellen der Anzeigefläche
über die Anzeigefläche zu bewegen. Dadurch kann ins-

besondere ein hoher Bedienkomfort erreicht werden.
Insbesondere kann einem Bediener Rückmeldung be-
züglich der vorgenommenen Bediengeste gegeben wer-
den, wodurch insbesondere ein Erlernen einer Bedie-
nung des Haushaltsgeräts mittels Bediengesten verein-
facht werden kann. Ein autodidaktisches Erlernen einer
Bedienung des Haushaltsgeräts kann insbesondere er-
möglicht werden. Insbesondere kann ein Bediener Feh-
ler in einer Bedienung des Haushaltsgeräts aufgrund der
Markierung erkennen und vorteilhaft korrigieren. Auf-
grund einer Möglichkeit, durch die Rückmeldung zumin-
dest in Form der Markierung eine Vielzahl an Bedienges-
ten einfach zu erlernen, kann vorteilhaft eine große Viel-
falt an Bediengesten vorgesehen und/oder definiert wer-
den.
[0010] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Steuerein-
heit dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand zumin-
dest eine Verifikations-Routine durchzuführen, um eine
Möglichkeit einer Fehlbedienung zu reduzieren. Unter ei-
ner "Verifikations-Routine" soll insbesondere zumindest
eine von der Steuereinheit durchgeführte Operation ver-
standen werden, mittels welcher die Steuereinheit ins-
besondere eine von der Sensoreinheit vorgenommene
Detektion analysiert und insbesondere in zumindest zwei
Verifikations-Kategorien unterteilt. Eine erste Verifikati-
ons-Kategorie könnte beispielsweise für eine insbeson-
dere gültige Bediengeste und eine zweite Verifikations-
Kategorie könnte beispielsweise für eine Fehlbedienung
vorgesehen sein. Die Steuereinheit könnte insbesondere
dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszustand bei der
Verifikations-Routine ausschließlich in der Speicherein-
heit der Steuereinheit gespeicherte Bediengesten
und/oder vor dem Betriebszustand eindeutig definierte
Bediengesten anzunehmen, wodurch insbesondere eine
besonders strenge Verifikations-Routine bereitgestellt
und/oder eine hohe Sicherheit erreicht werden kann. Al-
ternativ oder zusätzlich könnte die Steuereinheit insbe-
sondere dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszustand
bei der Verifikations-Routine eine Größe und/oder eine
Form des Körperteils des Bedieners zu berücksichtigen,
insbesondere um eine von einer unautorisierten Person
vorgenommene Bediengeste zu erkennen und insbeson-
dere die von der unautorisierten Person vorgenommene
Bediengeste zu ignorieren und/oder unberücksichtigt zu
lassen. Insbesondere könnte die Steuereinheit dazu vor-
gesehen sein, in dem Betriebszustand bei der Verifika-
tions-Routine Erwachsene Personen von Kindern zu un-
terscheiden und insbesondere eine von einem Kind
durchgeführte Bediengeste als ungültige Bediengeste zu
erkennen und insbesondere unberücksichtigt zu lassen.
Die Steuereinheit könnte alternativ oder zusätzlich ins-
besondere dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszu-
stand bei der Verifikations-Routine ausschließlich regis-
trierte und/oder in der Speichereinheit der Steuereinheit
gespeicherte Körperteile von Bedienern zu berücksich-
tigen. Zu einer Registrierung eines Körperteils eines Be-
dieners könnte beispielsweise ein Scan des Körperteils
vorgesehen sein, wie beispielsweise zumindest einer
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Handfläche und/oder zumindest eines Fingers. Alternativ
oder zusätzlich könnte die Steuereinheit insbesondere
dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszustand insbe-
sondere in einem Lernprozess eine Vornahme und/oder
Durchführung einer Bewegung des Körperteils des Be-
dieners zu analysieren und insbesondere den Bediener
anhand einer Vornahme und/oder Durchführung einer
Bewegung zu erkennen. Unter einer "Fehlbedienung"
soll insbesondere eine Detektion einer von einer insbe-
sondere gültigen Bediengeste abweichenden Geste
und/oder eine Detektion eines Gegenstands und/oder ei-
ne Detektion einer ungültigen Bediengeste verstanden
werden, welche insbesondere von einer unautorisierten
und/oder unberechtigten Person durchgeführt sein könn-
te. Die von der gültigen Bediengeste abweichende Geste
könnte beispielsweise eine Bewegung des Bedieners,
insbesondere eines Körperteils des Bedieners, welche
insbesondere zu einer Handhabung von Gegenständen
und/oder zu einer Bearbeitung von Lebensmitteln dient,
sein. Alternativ oder zusätzlich könnte die von der gülti-
gen Bediengeste abweichende Geste eine Alltagsbewe-
gung des Bedieners sein, wie beispielsweise eine wäh-
rend einer Unterhaltung ausgeführte Bewegung. Der Ge-
genstand könnte beispielsweise ein Geschirr und/oder
ein Besteck und/oder ein Gargeschirr und/oder ein Le-
bensmittel und/oder ein Kleidungsstück sein. Die ungül-
tige Bediengeste könnte beispielsweise eine von einer
unberechtigten Person vorgenommene Bediengeste
sein. Insbesondere könnte die unberechtigte Person ein
Kind und/oder ein Fremder sein. Die unautorisierte Per-
son könnte sich insbesondere von einer autorisierten
Person unterscheiden, welche insbesondere registriert
und vorteilhaft in der Speichereinheit der Steuereinheit
als registrierte Person gespeichert ist. Dadurch können
insbesondere besonders strenge Sicherheitsstandards
erfüllt und/oder eine Fehlbedienung erfolgreich verhin-
dert werden. Insbesondere können fehlerhafte und/oder
ungültige Bediengesten und/oder Gegenstände von ins-
besondere gültigen Bediengesten unterschieden wer-
den, wodurch insbesondere eine optimal funktionierende
und/oder robuste und/oder stabile Gestensteuerung er-
möglicht werden kann.
[0011] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Steuer-
einheit dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand die
Markierung ausschließlich in Abhängigkeit von vordefi-
nierten Markierungsbewegungs-Bediengesten über die
Anzeigefläche zu bewegen. Insbesondere ist die Steu-
ereinheit dazu vorgesehen, in dem Betriebszustand zu-
mindest eine detektierte Bediengeste mit in der Speiche-
reinheit der Steuereinheit gespeicherten Markierungsbe-
wegungs-Bediengesten zu vergleichen und insbesonde-
re ausschließlich bei ausreichender Übereinstimmung
zwischen der detektierten Bediengeste und den in der
Speichereinheit der Steuereinheit gespeicherten Markie-
rungsbewegungs-Bediengesten die Markierung über die
Anzeigefläche zu bewegen. Die Steuereinheit ist insbe-
sondere dazu vorgesehen, in dem Betriebszustand zu-
mindest eine detektierte Bediengeste, welche sich von

insbesondere in der Speichereinheit der Steuereinheit
gespeicherten Markierungsbewegungs-Bediengesten
unterscheidet, unberücksichtigt zu lassen und/oder zu
ignorieren und insbesondere eine Bewegung der Mar-
kierung über die Anzeigefläche zu unterlassen. Dadurch
kann insbesondere eine hohe Sicherheit gewährleistet
und/oder eine Verärgerung eines Bedieners über fehler-
haft zugeordnete Gesten vermieden werden.
[0012] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Steu-
ereinheit dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand
ausschließlich in einem Bedienbereich vorgenommene
Bediengesten zu berücksichtigen. Insbesondere ist die
Steuereinheit dazu vorgesehen, in dem Betriebszustand
außerhalb des Bedienbereichs vorgenommene Bedien-
gesten, insbesondere im Fall einer Detektion zumindest
einer der außerhalb des Bedienbereichs vorgenomme-
nen Bediengesten, unberücksichtigt zu lassen und/oder
zu ignorieren. Unter einem "Bedienbereich" soll insbe-
sondere ein räumlicher Bereich verstanden werden, wel-
cher insbesondere zumindest eine Grundfläche und ins-
besondere zumindest eine senkrecht zu der Grundfläche
ausgerichtete Höhe aufweist und welcher insbesondere
zu einer Vornahme und/oder Ausführung zumindest ei-
ner insbesondere gültigen Bediengeste vorgesehen ist.
Insbesondere weist der Bedienbereich eine Größe auf,
welche zumindest durch die Grundfläche und die Höhe
definiert ist. Die Grundfläche ist insbesondere in einer
wenigstens im Wesentlichen parallel zu der Anzeigeflä-
che ausgerichteten Ebene angeordnet. Der Bedienbe-
reich könnte beispielsweise eine Säule sein und insbe-
sondere einen räumlichen Bereich definieren, welcher
sich insbesondere wenigstens im Wesentlichen senk-
recht zu einer seitlichen Berandung der Grundfläche in
der Vertikalrichtung erstreckt. Alternativ könnte der Be-
dienbereich zumindest einen Öffnungswinkel aufweisen
und insbesondere in Abhängigkeit von der Höhe größer
werden. Eine seitliche den Bedienbereich aufspannende
Begrenzungsfläche könnte beispielsweise schräg relativ
zu der Grundfläche ausgerichtet sein. Insbesondere
weist die Grundfläche eine Längserstreckung von min-
destens 50 mm, insbesondere von mindestens 70 mm
vorteilhaft von mindestens 80 mm, besonders vorteilhaft
von mindestens 90 mm und vorzugsweise von mindes-
tens 100 mm auf. Die Grundfläche weist insbesondere
eine Längserstreckung von maximal 600 mm, insbeson-
dere von maximal 500 mm vorteilhaft von maximal 400
mm, besonders vorteilhaft von maximal 300 mm und vor-
zugsweise von maximal 200 mm auf. Insbesondere weist
die Grundfläche eine Quererstreckung von mindestens
100 mm, insbesondere von mindestens 130 mm vorteil-
haft von mindestens 160 mm, besonders vorteilhaft von
mindestens 180 mm und vorzugsweise von mindestens
200 mm auf. Die Grundfläche weist insbesondere eine
Quererstreckung von maximal 700 mm, insbesondere
von maximal 600 mm vorteilhaft von maximal 500 mm,
besonders vorteilhaft von maximal 400 mm und vorzugs-
weise von maximal 300 mm auf. Die Quererstreckung
der Grundfläche ist insbesondere größer als die Längs-
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erstreckung der Grundfläche. Die Höhe des Bedienbe-
reichs erstreckt sich insbesondere ausgehend von der
Grundfläche in der Vertikalrichtung. Beispielsweise
könnte die Größe des Bedienbereichs vordefiniert sein.
Alternativ oder zusätzlich könnte die Größe des Bedien-
bereichs insbesondere manuell veränderbar sein, bei-
spielsweise durch eine Bedieneingabe mittels einer Be-
dienerschnittstelle. Die Größe des Bedienbereichs könn-
te alternativ oder zusätzlich insbesondere abhängig von
einer Größe der Anzeigefläche und/oder von einer Größe
einer Haushaltsgeräteplatte, insbesondere einer als
Kochfeldplatte ausgebildeten Haushaltsgeräteplatte,
und/oder von jeweiligen Gegebenheiten eines Haus-
haltsgeräts, insbesondere eines Kochfelds und vorteil-
haft eines Induktionskochfelds, sein. Dadurch kann ein
Bediener insbesondere in einem von dem Bedienbereich
abweichenden Bereich bedenkenlos agieren. Insbeson-
dere kann ein Detektionsbereich der Sensoreinheit auf
den Bedienbereich beschränkt werden, wodurch insbe-
sondere geringe Kosten erzielt werden können.
[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Steuerein-
heit dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand eine
Bediengeste ausschließlich in Abhängigkeit einer zuvor
erkannten Verifikations-Bediengeste zu berücksichti-
gen. Unter einer "Verifikations-Bediengeste" soll insbe-
sondere eine Bediengeste verstanden werden, welche
sich insbesondere von einer Fehlbedienung unterschei-
det und welche insbesondere zu einer Kenntlichma-
chung einer Bedien-Absicht vorgesehen ist und in Ab-
hängigkeit welcher die Steuereinheit insbesondere einen
Bedienmodus einleitet und/oder startet. Der Bedienmo-
dus ist insbesondere ein Modus, in welchem die Steuer-
einheit insbesondere in Abhängigkeit von zumindest ei-
ner gültigen Bediengeste zumindest eine Aktion ausführt
und/oder einleitet. Beispielsweise könnte die Verifikati-
ons-Bediengeste zumindest eine insbesondere vordefi-
nierte, der Verifikation zugeordnete Gestalt insbesonde-
re des Körperteils des Bedieners aufweisen. Alternativ
oder zusätzlich könnte die Verifikations-Bediengeste ei-
ne insbesondere vordefinierte, der Bewegung der Veri-
fikation zugeordnete Bewegungsrichtung und/oder Be-
wegungsart und/oder Bewegungsform insbesondere
des Körperteils des Bedieners aufweisen. Eine Detektion
und/oder eine Erkennung der Verifikations-Bediengeste
erfolgt insbesondere zeitlich vor einer Detektion
und/oder einer Erkennung der Bediengeste. Die Verifi-
kations-Bediengeste könnte insbesondere eine Gestalt
einer offenen Hand annehmen. Dadurch kann insbeson-
dere ein besonders sicheres Gestenbedien-System ge-
schaffen werden.
[0014] Die Steuereinheit ist insbesondere dazu vorge-
sehen, in dem Betriebszustand in Abhängigkeit von einer
insbesondere erstmaligen Detektion einer Bediengeste,
insbesondere einer Verifikations-Bediengeste, eine vor-
definierte Verifikations-Zeitspanne zu starten. Vorzugs-
weise ist die Steuereinheit dazu vorgesehen, in dem Be-
triebszustand eine Bediengeste ausschließlich in Abhän-
gigkeit einer zuvor erkannten und über eine vordefinierte

Verifikations-Zeitspanne gehaltenen Verifikations-Be-
diengeste zu berücksichtigen. Insbesondere ist die Steu-
ereinheit dazu vorgesehen, in dem Betriebszustand eine
Bediengeste ausschließlich in Abhängigkeit einer über
mindestens 80 %, insbesondere über mindestens 85 %,
vorteilhaft über mindestens 90 % und vorzugsweise über
mindestens 95 % der Verifikations-Zeitspanne wenigs-
tens im Wesentlichen konstant ausgeführten Verifikati-
ons-Bediengeste zu berücksichtigen. Die Steuereinheit
ist insbesondere dazu vorgesehen, in dem Betriebszu-
stand Toleranzen bezüglich eines Haltens der Verifika-
tions-Bediengeste zu berücksichtigen. Eine Toleranz in
dem Halten der Verifikations-Bediengeste könnte bei-
spielsweise eine insbesondere leichte Zitterbewegung
sein, wie beispielsweise bei einem unruhigen und/oder
erkrankten Bediener. Unter einer "Verifikations-Zeit-
spanne" soll insbesondere eine Zeitspanne verstanden
werden, welche einer Bedienung mittels der Bediengeste
zeitlich vorgeschaltet ist und innerhalb welcher die Steu-
ereinheit insbesondere die Verifikations-Routine aus-
führt. Insbesondere weist die Verifikations-Zeitspanne
eine Dauer von mindestens 0,2 s, insbesondere von min-
destens 0,3 s, vorteilhaft von mindestens 0,4 s und vor-
zugsweise von mindestens 0,5 s auf. Die Verifikations-
Zeitspanne weist insbesondere eine Dauer von maximal
5 s, insbesondere von maximal 3 s, vorteilhaft von ma-
ximal 2 s und vorzugsweise von maximal 1,5s auf. Da-
durch können insbesondere besonders strenge Voraus-
setzungen zu einer Berücksichtigung der Bediengeste
geschaffen werden, wodurch insbesondere ein hohes
Maß an Komfort für einen Bediener aufgrund einer ge-
ringen Anzahl an Fehlbedienungen ermöglicht werden
kann.
[0015] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Steu-
ereinheit dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand
in Abhängigkeit einer Position der Markierung eine Vor-
auswahl zu treffen und insbesondere auf eine insbeson-
dere durch zumindest eine Bestätigungs-Bediengeste
vorgenommene Bestätigung der Vorauswahl zu warten.
Unter einer "Vorauswahl" eines Objekts und/oder einer
Aktion soll insbesondere eine Anwahl des Objekts
und/oder der Aktion aus einer Gruppe von Objekten
und/oder Aktionen mit dem Ziel einer Auswahl des an-
gewählten Objekts und/oder der angewählten Aktion ver-
standen werden. Die Vorauswahl des Objekts und/oder
der Aktion ist insbesondere eine bevorzugte Stellung des
vorausgewählten Objekts und/oder der vorausgewähl-
ten Aktion gegenüber gleichartigen Objekten und/oder
Aktionen. Insbesondere ist die Steuereinheit dazu vor-
gesehen, in dem Betriebszustand die Vorauswahl für ei-
ne nachfolgende Bestätigung vorzumerken. Beispiels-
weise könnte die Anzeigefläche zu einer Anzeige eines
Menüs und die Steuereinheit dazu vorgesehen sein, in
dem Betriebszustand die Markierung auf einen bestimm-
ten Menüpunkt des Menüs, welches zumindest zwei
Menüpunkte aufweisen könnte, über die Anzeigefläche
zu bewegen. Insbesondere könnte die Vorauswahl der
aus den Menüpunkten insbesondere von einem Bedie-
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ner angewählte bestimmte Menüpunkt sein. Dadurch
kann insbesondere ein hoher Bedienkomfort und/oder
eine schnelle Ausführung der Vorauswahl im Fall einer
Bestätigung der Vorauswahl erzielt werden.
[0016] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Steuerein-
heit dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand eine
Gestalt und/oder eine Farbe der Markierung zu verän-
dern, insbesondere um zumindest eine Information ins-
besondere einem Bediener anzuzeigen. Insbesondere
ist die Steuereinheit dazu vorgesehen, in dem Betriebs-
zustand eine Gestalt der Markierung in Abhängigkeit ei-
ner Gestalt des Körperteils, insbesondere der Hand, des
Bedieners zu verändern. Die Steuereinheit könnte bei-
spielsweise dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszu-
stand eine Gestalt der Markierung in Abhängigkeit einer
Gestalt des Körperteils des Bedieners zu verändern. Bei-
spielsweise könnte die Steuereinheit dazu vorgesehen
sein, in dem Betriebszustand in Abhängigkeit von einer
zu einer Faust geformten Hand eine erste Gestalt der
Markierung und in Abhängigkeit von einer geöffneten
Hand eine zweite Gestalt der Markierung anzuzeigen
und/oder zu verwenden. Alternativ oder zusätzlich könn-
te die Steuereinheit dazu vorgesehen sein, in dem Be-
triebszustand eine Gestalt der Markierung in Abhängig-
keit einer Bewegungsrichtung des Körperteils des Be-
dieners zu verändern. Beispielsweise könnte die Steu-
ereinheit dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszustand
in Abhängigkeit von einer wenigstens im Wesentlichen
parallel zu der Anzeigefläche ausgeführten Bedienbewe-
gung eine erste Gestalt, beispielsweise in Form eines
Kreuzes, anzuzeigen und/oder zu verwenden. Die Steu-
ereinheit könnte beispielsweise dazu vorgesehen sein,
in dem Betriebszustand in Abhängigkeit von einer insbe-
sondere bezüglich einer Vertikalrichtung von der Anzei-
gefläche weggerichteten Bedienbewegung eine erste
Gestalt, beispielsweise in Form eines Pfeils nach oben,
und/oder in Abhängigkeit von einer insbesondere bezüg-
lich der Vertikalrichtung auf die Anzeigefläche zugerich-
teten Bedienbewegung eine zweite Gestalt, beispiels-
weise in Form eines Pfeils nach unten, anzuzeigen
und/oder zu verwenden. Die Steuereinheit könnte bei-
spielsweise dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszu-
stand in Abhängigkeit von einer erreichten maximalen
und/oder minimalen Betriebsparameterwerts, wie bei-
spielsweise einer Heiz-Intensität, eine zweite Markie-
rung, insbesondere in Form eines von einem Kreis um-
gebenen Kreuzes, anzuzeigen und/oder zu verwenden.
Die Steuereinheit könnte beispielsweise dazu vorgese-
hen sein, in dem Betriebszustand eine Farbe der Mar-
kierung in Abhängigkeit einer ausgeführten Bediengeste
zu verändern. Beispielsweise könnte die Steuereinheit
dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszustand in Ab-
hängigkeit von der Markierungsbewegungs-Bedienges-
te eine erste Farbe, wie beispielsweise schwarz,
und/oder in Abhängigkeit von der Bestätigungs-Bedien-
geste eine zweite, sich von der ersten Farbe unterschei-
denden Farbe, wie beispielsweise grün, anzuzeigen
und/oder zu verwenden. Die Steuereinheit könnte bei-

spielsweise dazu vorgesehen sein, in dem Betriebszu-
stand in Abhängigkeit von einer ungültigen und/oder un-
vollständig ausgeführten Bediengeste eine weitere Far-
be, wie beispielsweise rot, anzuzeigen und/oder zu ver-
wenden. Unter einer "offenen" und/oder "geöffneten"
Hand soll insbesondere eine Hand mit gespreizt ange-
ordneten Fingern verstanden werden, welche insbeson-
dere kontaktlos und/oder beabstandet, insbesondere
maximal beabstandet, relativ zueinander angeordnet
sind. Unter einer "geschlossenen" Hand soll insbeson-
dere eine Hand mit aneinander anliegenden Fingern ver-
standen werden, welche insbesondere in direktem Kon-
takt und/oder unbeabstandet relativ zueinander ange-
ordnet sind. Dadurch kann insbesondere eine hohe Fle-
xibilität und/oder eine Vielzahl an möglichen Rückmel-
dungen an einen Bediener erzielt werden, wodurch ins-
besondere ein besonders hoher Bedienkomfort bereit-
gestellt werden kann.
[0017] Ein besonders hoher Bedienkomfort kann er-
reicht werden durch ein Haushaltsgerät, insbesondere
durch ein Kochfeld und vorteilhaft durch ein Induktions-
kochfeld, mit zumindest einer erfindungsgemäßen Haus-
haltsgerätevorrichtung, insbesondere einer erfindungs-
gemäßen Kochfeldvorrichtung und vorteilhaft einer erfin-
dungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung.
[0018] Der Bedienkomfort kann weiter gesteigert wer-
den durch ein Verfahren mit einer erfindungsgemäßen
Haushaltsgerätevorrichtung, insbesondere einer erfin-
dungsgemäßen Kochfeldvorrichtung und vorteilhaft ei-
ner erfindungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung,
bei dem in wenigstens einem Betriebszustand wenigs-
tens eine Bediengeste eines Bedieners detektiert und in
dem Betriebszustand auf Basis der detektierten Bedien-
geste wenigstens eine Aktion ausgeführt und/oder ein-
geleitet wird. In dem Betriebszustand wird in Abhängig-
keit von zumindest einer Bestätigungs-Bediengeste zu-
mindest eine Vorauswahl angenommen.
[0019] Die Haushaltsgerätevorrichtung soll hierbei
nicht auf die oben beschriebene Anwendung und Aus-
führungsform beschränkt sein. Insbesondere kann die
Haushaltsgerätevorrichtung zu einer Erfüllung einer hier-
in beschriebenen Funktionsweise eine von einer hierin
genannten Anzahl von einzelnen Elementen, Bauteilen
und Einheiten abweichende Anzahl aufweisen.
[0020] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0021] Es zeigen:

Fig. 1 ein Haushaltsgerät mit einer Haushaltsgerä-
tevorrichtung in einem deaktivierten Zustand
in einer schematischen perspektivischen Dar-
stellung,
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Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus Figur 1 in
einer schematischen Draufsicht,

Fig. 3 eine Bedienerschnittstelle der Haushaltsgerä-
tevorrichtung und eine Anzeigefläche der
Haushaltsgerätevorrichtung, auf welcher eine
Markierung in einem Ausgangszustand ange-
ordnet ist, in einem Betriebszustand in einer
schematischen Draufsicht,

Fig. 4 die Bedienerschnittstelle, die Anzeigefläche,
auf welcher die Markierung in dem Ausgangs-
zustand angeordnet ist, und ein Körperteil ei-
nes Bedieners, welches eine Verifikations-Be-
diengeste annimmt,

Fig. 5 die Bedienerschnittstelle, die Anzeigefläche,
auf welcher die Markierung in einer ersten
Stellung angeordnet ist, und das Körperteil
des Bedieners, welches eine Markierungsbe-
wegungs-Bediengeste annimmt, in dem Be-
triebszustand in einer schematischen Drauf-
sicht,

Fig. 6 die Bedienerschnittstelle, die Anzeigefläche,
auf welcher die Markierung in einer zweiten
Stellung angeordnet ist, und das Körperteil
des Bedieners, welches die Markierungsbe-
wegungs-Bediengeste annimmt, in dem Be-
triebszustand in einer schematischen Drauf-
sicht,

Fig. 7 die Bedienerschnittstelle, die Anzeigefläche,
auf welcher die Markierung in einer dritten
Stellung angeordnet ist, und das Körperteil
des Bedieners, welches die Markierungsbe-
wegungs-Bediengeste annimmt, in dem Be-
triebszustand in einer schematischen Drauf-
sicht,

Fig. 8 die Bedienerschnittstelle, die Anzeigefläche,
auf welcher die Markierung in der dritten Stel-
lung angeordnet ist, und das Körperteil des
Bedieners, welches einen ersten Teil einer
Bestätigungs-Bediengeste annimmt, in dem
Betriebszustand in einer schematischen
Draufsicht,

Fig. 9 die Bedienerschnittstelle, die Anzeigefläche,
auf welcher die Markierung in der dritten Stel-
lung angeordnet ist, und das Körperteil des
Bedieners, welches einen zweiten Teil der Be-
stätigungs-Bediengeste annimmt, in dem

Fig. 10 Betriebszustand in einer schematischen
Draufsicht, ein Diagramm eines Verfahrens
mit der Haushaltsgerätevorrichtung in einer
schematischen Darstellung,

Fig. 11 eine alternative Markierungsbewegungs-Be-
diengeste in einer schematischen perspekti-
vischen Darstellung,

Fig. 12 einen ersten Teil einer alternativen Bestäti-
gungs-Bediengeste in einer schematischen
perspektivischen Darstellung,

Fig. 13 einen zweiten Teil der alternativen Bestäti-
gungs-Bediengeste in einer schematischen

perspektivischen Darstellung,
Fig. 14 eine alternative Markierungsbewegungs-Be-

diengeste in einer schematischen perspekti-
vischen Darstellung,

Fig. 15 einen ersten Teil einer alternativen Bestäti-
gungs-Bediengeste in einer schematischen
perspektivischen Darstellung und

Fig. 16 einen zweiten Teil der alternativen Bestäti-
gungs-Bediengeste in einer schematischen
perspektivischen Darstellung.

[0022] Fig. 1 zeigt ein Haushaltsgerät 26, das als ein
Kochfeld ausgebildet ist, mit einer Haushaltsgerätevor-
richtung 10, die als eine Kochfeldvorrichtung ausgebildet
ist. Das Haushaltsgerät 26 ist als ein Induktionskochfeld
ausgebildet. Die Haushaltsgerätevorrichtung 10 ist als
eine Induktionskochfeldvorrichtung ausgebildet.
[0023] Die Haushaltsgerätevorrichtung 10 weist eine
Haushaltsgeräteplatte 28 auf. Die Haushaltsgeräteplatte
28 ist als eine Kochfeldplatte ausgebildet. In einem mon-
tierten Zustand bildet die Haushaltsgeräteplatte 28 einen
Teil eines Haushaltsgerätegehäuses, insbesondere ei-
nes Kochfeldaußengehäuses, aus. Die Haushaltsgerä-
teplatte 28 ist zu einem Aufstellen von Gargeschirr 30
vorgesehen.
[0024] Die Haushaltsgerätevorrichtung 10 weist meh-
rere Heizeinheiten (nicht dargestellt) auf. Die Heizeinhei-
ten sind als Induktionsheizeinheiten ausgebildet. Die
Heizeinheiten sind in Form einer Matrix angeordnet. Al-
ternativ könnten die Heizeinheiten insbesondere Teil ei-
nes klassischen Kochfelds sein, bei welchem insbeson-
dere durch eine Position der Heizeinheiten definierte, fest
vorgegebene Heizzonen existieren könnten, welche ins-
besondere auf der Kochfeldplatte markiert sein könnten.
Die Heizeinheiten sind dazu vorgesehen, auf der Haus-
haltsgeräteplatte 28 oberhalb der Heizeinheiten aufge-
stelltes Gargeschirr 30 zu erhitzen.
[0025] Die Haushaltsgerätevorrichtung 10 weist eine
Bedienerschnittstelle 32 zu einer Eingabe und/oder Aus-
wahl von Betriebsparametern auf, beispielsweise einer
Heizleistung und/oder einer Heizleistungsdichte
und/oder einer Heizzone. Die Bedienerschnittstelle 32
weist zumindest ein Bedienelement (nicht dargestellt) zu
der Eingabe und/oder Auswahl von Betriebsparametern
auf. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die Be-
dienerschnittstelle 32 mehrere Bedienelemente auf. Die
Bedienerschnittstelle 32 weist einen Hauptschalter 34
auf. Der Hauptschalter 34 ist zu einer Aktivierung eines
Betriebszustands vorgesehen.
[0026] Die Haushaltsgerätevorrichtung 10 weist eine
Anzeigefläche 18 auf. Die Anzeigefläche 18 ist Teil der
Bedienerschnittstelle 32. Die Bedienerschnittstelle 32 ist
zu einer Ausgabe eines Werts eines Betriebsparameters
an einen Bediener vorgesehen.
[0027] Die Haushaltsgerätevorrichtung 10 weist eine
Steuereinheit 14 auf. Die Steuereinheit 14 ist dazu vor-
gesehen, in Abhängigkeit von mittels der Bediener-
schnittstelle 32 eingegebenen Betriebsparametern Akti-
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onen auszuführen und/oder Einstellungen zu verändern.
Die Steuereinheit 14 regelt in dem Betriebszustand eine
Energiezufuhr zu den Heizeinheiten. In einer Einbaulage
ist die Steuereinheit 14 unterhalb der Haushaltsgeräte-
platte 28 angeordnet.
[0028] Die Haushaltsgerätevorrichtung 10 weist eine
Sensoreinheit 12 auf. In der Einbaulage ist die Sensor-
einheit 12 unterhalb der Haushaltsgeräteplatte 28 ange-
ordnet. Die Sensoreinheit 12 weist einen Detektionsbe-
reich 38 auf (vgl. Fig. 1). Der Detektionsbereich 38 er-
streckt sich in der Einbaulage bezüglich einer Vertikal-
richtung oberhalb der Sensoreinheit 12. In dem Betriebs-
zustand detektiert die Sensoreinheit 12 eine Vielzahl an
Signalen. Die Sensoreinheit 12 übermittelt detektierte Si-
gnale an die Steuereinheit 14.
[0029] Die Sensoreinheit 12 ist dazu vorgesehen, in
dem Betriebszustand Bediengesten eines Bedieners zu
detektieren. Die Sensoreinheit 12 detektiert in dem Be-
triebszustand in dem Detektionsbereich 38 vorgenom-
mene Bediengesten. In dem Betriebszustand übermittelt
die Sensoreinheit 12 detektierte Bediengesten an die
Steuereinheit 14. Die Steuereinheit 14 ist dazu vorgese-
hen, in dem Betriebszustand auf Basis der durch die Sen-
soreinheit 12 detektierten Bediengesten Aktionen aus-
zuführen und/oder einzuleiten.
[0030] In einem Verfahren mit der Haushaltsgerätevor-
richtung 10 startet die Steuereinheit 14 in dem Betriebs-
zustand im Anschluss an eine Betätigung des Haupt-
schalters 34 einen Ausgangszustand 36 (vgl. Fig. 3 und
10). In dem Ausgangszustand 36 wartet die Steuerein-
heit 14 in dem Betriebszustand auf von der Sensoreinheit
12 detektierte Bediengesten.
[0031] Die Steuereinheit 14 weist eine Speichereinheit
(nicht dargestellt) auf. In der Speichereinheit ist ein Be-
dienbereich 20 gespeichert (vgl. Fig. 1 und 2). In dem
Betriebszustand berücksichtigt die Steuereinheit 14 aus-
schließlich in dem Bedienbereich 20 vorgenommene Be-
diengesten. Der Bedienbereich 20 ist kleiner als der De-
tektionsbereich 38. Die Steuereinheit 14 ignoriert in dem
Betriebszustand außerhalb des Bedienbereichs 20 vor-
genommene Bediengesten.
[0032] In dem Betriebszustand führt die Steuereinheit
14 eine Verifikations-Routine durch, um eine Möglichkeit
einer Fehlbedienung zu reduzieren. Die Steuereinheit 14
führt die Verifikations-Routine innerhalb einer Verifikati-
ons-Zeitspanne 22 durch (vgl. Fig. 10). Die Verifikations-
Zeitspanne 22 ist in der Speichereinheit der Steuerein-
heit 14 gespeichert. Die Verifikations-Zeitspanne 22
weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine vordefi-
nierte Dauer auf.
[0033] In dem Betriebszustand berücksichtigt die
Steuereinheit 14 eine Bediengeste ausschließlich in Ab-
hängigkeit einer zuvor erkannten Verifikations-Bedien-
geste (vgl. Fig. 4). Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist die Verifikations-Bediengeste eine offene Hand, wel-
che im Wesentlichen parallel zu der Anzeigefläche 18
ausgerichtet ist. Die Steuereinheit 14 berücksichtigt in
dem Betriebszustand eine Bediengeste ausschließlich

in Abhängigkeit einer zuvor erkannten und über die vor-
definierte Verifikations-Zeitspanne 22 gehaltenen Verifi-
kations-Bediengeste.
[0034] In Abhängigkeit einer lediglich über einen Teil
der vordefinierten Verifikations-Zeitspanne 22 gehalte-
nen Verifikations-Bediengeste ignoriert die Steuereinheit
14 in dem Betriebszustand nachfolgende Bediengesten.
Die Steuereinheit 14 kehrt in dem Betriebszustand in Ab-
hängigkeit einer lediglich über einen Teil der vordefinier-
ten Verifikations-Zeitspanne 22 gehaltenen Verifikati-
ons-Bediengeste in den Ausgangszustand 36 zurück.
[0035] In dem Betriebszustand geht die Steuereinheit
14 in Abhängigkeit einer über die vordefinierte Verifika-
tions-Zeitspanne 22 gehaltenen Verifikations-Bedien-
geste in einen Startzustand 40 über (vgl. Fig. 10). In dem
Startzustand 40 wartet die Steuereinheit 14 in dem Be-
triebszustand innerhalb einer Bedieneingabe-Zeitspan-
ne 42 auf eine Bediengeste. Die Bedieneingabe-Zeit-
spanne 42 weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel
eine unbegrenzte Dauer auf.
[0036] Die Steuereinheit 14 bewegt in dem Betriebs-
zustand in Abhängigkeit von einer Markierungsbewe-
gungs-Bediengeste eine Markierung 16 über die Anzei-
gefläche 18 (vgl. Fig. 5 bis 7). Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel sind auf der Anzeigefläche 18 mehrere
Heizzonen dargestellt. In dem Betriebszustand markiert
die Steuereinheit 14 mittels der Markierung 16 in Abhän-
gigkeit von vordefinierten Markierungsbewegungs-Be-
diengesten verschiedene der Heizzonen.
[0037] In dem Betriebszustand bewegt die Steuerein-
heit 14 die Markierung 16 ausschließlich in Abhängigkeit
von vordefinierten Markierungsbewegungs-Bedienges-
ten über die Anzeigefläche 18. Die Markierungsbewe-
gungs-Bediengesten sind in der Speichereinheit der
Steuereinheit 14 gespeichert. Eine der Markierungsbe-
wegungs-Bediengesten ist im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel eine offene Hand, welche im Wesentlichen
parallel zu der Anzeigefläche 18 ausgerichtet ist.
[0038] Eine alternative weitere Markierungsbewe-
gungs-Bediengeste könnte beispielsweise eine ge-
schlossene Hand mit abgespreiztem Daumen sein (vgl.
Fig. 11). Der Daumen könnte insbesondere wenigstens
im Wesentlichen senkrecht zu einer jeweiligen Längser-
streckungsrichtung der weiteren Finger und insbesonde-
re wenigstens im Wesentlichen parallel zu einer Haup-
terstreckungsebene der Handfläche ausgerichtet sein.
[0039] Eine alternative weitere Markierungsbewe-
gungs-Bediengeste könnte beispielsweise eine ge-
schlossene Hand mit anliegendem Daumen sein, welche
wenigstens im Wesentlichen senkrecht zu der Anzeige-
fläche ausgerichtet sein könnte (vgl. Fig. 14).
[0040] Die Steuereinheit 14 trifft in dem Betriebszu-
stand in Abhängigkeit einer Position der Markierung 16
eine Vorauswahl. In Fig. 5 bis 7 ist jeweils eine andere
Heizzone vorausgewählt. Die Steuereinheit 14 ordnet in
dem Betriebszustand einer mittels der Position der Mar-
kierung 16 markierten Heizzone einen Status als Vor-
auswahl zu.
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[0041] In Abhängigkeit einer getroffenen Vorauswahl
wartet die Steuereinheit 14 in dem Betriebszustand auf
eine erneute Markierungsbewegungs-Bediengeste oder
auf eine Bestätigungs-Bediengeste. Die Bestätigungs-
Bediengeste ist zu einer Bestätigung einer getroffenen
Vorauswahl vorgesehen.
[0042] Die Steuereinheit 14 bewegt in dem Betriebs-
zustand in Abhängigkeit von einer erneuten Markie-
rungsbewegungs-Bediengeste die Markierung 16 über
die Anzeigefläche 18. In Abhängigkeit von einer erneuten
Markierungsbewegungs-Bediengeste bewegt die Steu-
ereinheit 14 die Markierung 16 an eine weitere Position.
Die Steuereinheit 14 trifft in dem Betriebszustand in Ab-
hängigkeit der weiteren Position der Markierung 16 eine
weitere Vorauswahl. Diese Vorgehensweise ist in Fig. 5
bis 7 veranschaulicht.
[0043] In dem Betriebszustand nimmt die Steuerein-
heit 14 in Abhängigkeit von Bestätigungs-Bediengesten
eine getroffene Vorauswahl an. In dem Betriebszustand
nimmt die Steuereinheit 14 die getroffene Vorauswahl
ausschließlich in Abhängigkeit von vordefinierten Bestä-
tigungs-Bediengesten an. Die Bestätigungs-Bedienges-
ten sind in der Speichereinheit der Steuereinheit 14 ge-
speichert. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist eine
der Bestätigungs-Bediengesten zweiteilig ausgebildet.
In der Speichereinheit der Steuereinheit 14 sind zusätz-
lich einteilige Bestätigungs-Bediengesten und weitere
zweiteilige Bestätigungs-Bediengesten gespeichert.
[0044] Die Steuereinheit 14 startet in Abhängigkeit von
einem ersten Teil der Bestätigungs-Bediengeste eine
Bestätigungs-Zeitspanne 24 (vgl. Fig. 10). Der erste Teil
der Bestätigungs-Bediengeste ist im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel eine geschlossene Faust (vgl. Fig. 8).
Eine Handfläche ist im Fall des ersten Teils der Bestäti-
gungs-Bediengeste im Wesentlichen parallel zu der An-
zeigefläche 18 ausgerichtet. Alle Finger einer Hand des
Bedieners sind im Fall des ersten Teils der Bestätigungs-
Bediengeste insbesondere maximal gebeugt und bilden
im vorliegenden Ausführungsbeispiel die Faust aus.
[0045] In dem Betriebszustand nimmt die Steuerein-
heit 14 die getroffene Vorauswahl ausschließlich in Ab-
hängigkeit von vordefinierten und innerhalb der vordefi-
nierten Bestätigungs-Zeitspanne 24 durchgeführten Be-
stätigungs-Bediengesten an. Die Steuereinheit 14 nimmt
die getroffene Vorauswahl ausschließlich in Abhängig-
keit von vordefinierten und innerhalb der vordefinierten
Bestätigungs-Zeitspanne 24 vollständig abgeschlosse-
nen Bestätigungs-Bediengesten an. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel nimmt die Steuereinheit 14 die ge-
troffene Vorauswahl ausschließlich in Abhängigkeit des
ersten Teils der Bestätigungs-Bediengeste und eines
zweiten Teils der Bestätigungs-Bediengeste an (vgl. Fig.
8 und 9).
[0046] Der zweite Teil der Bestätigungs-Bediengeste
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine offene
Hand, welche im Wesentlichen parallel zu der Anzeige-
fläche 18 ausgerichtet ist (vgl. Fig. 9).
[0047] Eine alternative weitere Bestätigungs-Bedien-

geste könnte beispielsweise einen ersten Teil und einen
zweiten Teil aufweisen. Der erste Teil der weiteren Be-
stätigungs-Bediengeste könnte beispielsweise eine ge-
schlossene Faust mit abgespreiztem Daumen sein (vgl.
Fig. 12). Der zweite Teil der weiteren Bestätigungs-Be-
diengeste könnte eine geschlossene Hand mit abge-
spreiztem Daumen sein (vgl. Fig. 13). Der Daumen könn-
te insbesondere wenigstens im Wesentlichen senkrecht
zu einer jeweiligen Längserstreckungsrichtung der wei-
teren Finger und insbesondere wenigstens im Wesent-
lichen parallel zu einer Haupterstreckungsebene der
Handfläche ausgerichtet sein.
[0048] Eine alternative weitere Bestätigungs-Bedien-
geste könnte beispielsweise einen ersten Teil und einen
zweiten Teil aufweisen. Der erste Teil der weiteren Be-
stätigungs-Bediengeste könnte beispielsweise eine ge-
schlossene Hand mit anliegendem Daumen sein, welche
wenigstens im Wesentlichen parallel zu der Anzeigeflä-
che ausgerichtet sein könnte (vgl. Fig. 15). Der zweite
Teil der weiteren Bestätigungs-Bediengeste könnte eine
geschlossene Hand mit anliegendem Daumen sein, wel-
che wenigstens im Wesentlichen senkrecht zu der An-
zeigefläche ausgerichtet sein könnte (vgl. Fig. 16).
[0049] In Abhängigkeit von vordefinierten und inner-
halb der vordefinierten Bestätigungs-Zeitspanne 24
durchgeführten Bestätigungs-Bediengesten startet die
Steuereinheit 14 in dem Betriebszustand einen Ausfüh-
rungszustand 44 (vgl. Fig. 10). In dem Ausführungszu-
stand 44 führt die Steuereinheit 14 in dem Betriebszu-
stand der angenommenen Vorauswahl zugeordnete Ak-
tionen aus oder leitet der angenommenen Vorauswahl
zugeordnete Aktionen ein.
[0050] In dem Betriebszustand geht die Steuereinheit
14 in Abhängigkeit von vordefinierten und innerhalb der
vordefinierten Bestätigungs-Zeitspanne 24 unvollstän-
dig durchgeführten Bestätigungs-Bediengesten in den
Ausgangszustand 36 zurück. In dem Ausgangszustand
36 ordnet die Steuereinheit 14 in dem Betriebszustand
die Markierung 16 in einer Markierungs-Ausgangsposi-
tion an.
[0051] Die Steuereinheit 14 verändert in dem Betriebs-
zustand eine Farbe der Markierung 16. In dem Betriebs-
zustand verwendet die Steuereinheit 14 in Abhängigkeit
von der Markierungsbewegungs-Bediengeste eine erste
Farbe für die Markierung 16. Die erste Farbe ist im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel schwarz. In Abhängig-
keit von vordefinierten und innerhalb der vordefinierten
Bestätigungs-Zeitspanne 24 durchgeführten Bestäti-
gungs-Bediengesten verwendet die Steuereinheit 14 in
dem Betriebszustand eine zweite sich von der ersten Far-
be unterscheidende Farbe für die Markierung 16. Die
zweite Farbe ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel
grün.
[0052] Die Steuereinheit 14 verändert in dem Betriebs-
zustand eine Gestalt der Markierung 16 (vgl. Fig. 5 bis 7
und 9). In dem Betriebszustand verwendet die Steuer-
einheit 14 in Abhängigkeit von der Markierungsbewe-
gungs-Bediengeste eine erste Gestalt für die Markierung
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16 (vgl. Fig. 5 bis 7). Die erste Gestalt ist im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ein Kreuz. In Abhängigkeit von vor-
definierten und innerhalb der vordefinierten Bestäti-
gungs-Zeitspanne 24 durchgeführten Bestätigungs-Be-
diengesten verwendet die Steuereinheit 14 in dem Be-
triebszustand eine zweite sich von der ersten Gestalt un-
terscheidende Gestalt für die Markierung 16 (vgl. Fig. 9).
Die zweite Gestalt ist im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ein Haken.
[0053] In dem Verfahren mit der Haushaltsgerätevor-
richtung 10 werden in dem Betriebszustand Bedienges-
ten eines Bedieners detektiert. In dem Betriebszustand
wird auf Basis der detektierten Bediengesten wenigstens
eine Aktion ausgeführt und/oder eingeleitet. In dem Be-
triebszustand wird in Abhängigkeit von Markierungsbe-
wegungs-Bediengesten die Markierung 16 über die An-
zeigefläche 18 bewegt. In Abhängigkeit von Bestäti-
gungs-Bediengesten wird in dem Betriebszustand eine
getroffene Vorauswahl angenommen.

Bezugszeichen

[0054]

10 Haushaltsgerätevorrichtung
12 Sensoreinheit
14 Steuereinheit
16 Markierung
18 Anzeigefläche
20 Bedienbereich
22 Verifikations-Zeitspanne
24 Bestätigungs-Zeitspanne
26 Haushaltsgerät
28 Haushaltsgeräteplatte
30 Gargeschirr
32 Bedienerschnittstelle
34 Hauptschalter
36 Ausgangszustand
38 Detektionsbereich
40 Startzustand
42 Bedieneingabe-Zeitspanne
44 Ausführungszustand

Patentansprüche

1. Haushaltsgerätevorrichtung mit einer Sensoreinheit
(12), die dazu vorgesehen ist, in wenigstens einem
Betriebszustand wenigstens eine Bediengeste ei-
nes Bedieners zu detektieren, und mit einer Steuer-
einheit (14), die dazu vorgesehen ist, in dem Be-
triebszustand auf Basis der durch die Sensoreinheit
(12) detektierten Bediengeste wenigstens eine Ak-
tion auszuführen und/oder einzuleiten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinheit (14) dazu
vorgesehen ist, in dem Betriebszustand in Abhän-
gigkeit von zumindest einer Bestätigungs-Bedien-
geste zumindest eine Vorauswahl anzunehmen.

2. Haushaltsgerätevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (14)
dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand die Vo-
rauswahl ausschließlich in Abhängigkeit von vorde-
finierten Bestätigungs-Bediengesten anzunehmen.

3. Haushaltsgerätevorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (14)
dazu vorgesehen ist, in dem Betriebszustand die Vo-
rauswahl ausschließlich in Abhängigkeit von vorde-
finierten und innerhalb einer vordefinierten Bestäti-
gungs-Zeitspanne (24) durchgeführten Bestäti-
gungs-Bediengesten anzunehmen.

4. Haushaltsgerätevorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in
dem Betriebszustand in Abhängigkeit von zumindest
einer Markierungsbewegungs-Bediengeste zumin-
dest eine Markierung (16) über zumindest eine An-
zeigefläche (18) zu bewegen.

5. Haushaltsgerätevorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in
dem Betriebszustand zumindest eine Verifikations-
Routine durchzuführen, um eine Möglichkeit einer
Fehlbedienung zu reduzieren.

6. Haushaltsgerätevorrichtung zumindest nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in dem Betriebs-
zustand die Markierung (16) ausschließlich in Ab-
hängigkeit von vordefinierten Markierungsbewe-
gungs-Bediengesten über die Anzeigefläche (18) zu
bewegen.

7. Haushaltsgerätevorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in
dem Betriebszustand ausschließlich in einem Bedi-
enbereich (20) vorgenommene Bediengesten zu be-
rücksichtigen.

8. Haushaltsgerätevorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in
dem Betriebszustand eine Bediengeste
ausschließlich in Abhängigkeit einer zuvor erkann-
ten Verifikations-Bediengeste zu berücksichtigen.

9. Haushaltsgerätevorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in
dem Betriebszustand eine Bediengeste
ausschließlich in Abhängigkeit einer zuvor erkann-
ten und über eine vordefinierte Verifikations-Zeit-
spanne (22) gehaltenen Verifikations-Bediengeste
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zu berücksichtigen.

10. Haushaltsgerätevorrichtung zumindest nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in dem Betriebs-
zustand in Abhängigkeit einer Position der Markie-
rung (16) eine Vorauswahl zu treffen.

11. Haushaltsgerätevorrichtung zumindest nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (14) dazu vorgesehen ist, in dem Betriebs-
zustand eine Gestalt und/oder eine Farbe der Mar-
kierung (16) zu verändern.

12. Haushaltsgerät mit zumindest einer Haushaltsgerä-
tevorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

13. Verfahren mit einer Haushaltsgerätevorrichtung
(10), insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis
11, bei dem in wenigstens einem Betriebszustand
wenigstens eine Bediengeste eines Bedieners de-
tektiert und in dem Betriebszustand auf Basis der
detektierten Bediengeste wenigstens eine Aktion
ausgeführt und/oder eingeleitet wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem Betriebszustand in Ab-
hängigkeit von zumindest einer Bestätigungs-Be-
diengeste zumindest eine Vorauswahl angenom-
men wird.
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