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(57) Hauptanspruch: Geschirrspülmaschine, insbesondere
Haushaltsgeschirrspülmaschine, wenigstens aufweisend ei-
nen Spülbehälter (1) zur Aufnahme von zu reinigenden
und/oder zu trocknenden Spülgut und einen Montageboden
(15) zur Aufnahme von Bauteilkomponenten der Geschirr-
spülmaschine, wobei der Montageboden (15) unterhalb des
Spülbehälters (1) angeordnet ist, wobei der Spülbehälter (1)
und der Montageboden (15) zusammen einen Sockelrück-
sprung mit einem Freiraum (25) bildend angeordnet sind,
wobei der Freiraum (25) wenigstens teilweise von Begren-
zungswänden begrenzt ist, welche oberseitig von einem Ab-
schnitt (9) des Spülbehälters (1), gerätefrontseitig durch ei-
ne den Sockelrücksprung wenigstens teilweise verkleiden-
de Bodensockelleiste (21), geräteunterseitig durch einen Bo-
den (20), und in Bautiefenrichtung (x) nach hinten wenigs-
tens teilweise durch eine Frontwand (11) des Montagebo-
dens (15) gebildet sind, an deren dem Freiraum (25) zu-
gewandten Seite ein erstes Schallabsorptionselement (47)
angeordnet ist, und wobei an dem Boden (20) ein zweites
Schallabsorptionselement (49) angeordnet ist, welches den
Freiraum (25) bodenseitig schalldicht schließt und welches
den Freiraum (25) zwischen der Bodensockelleiste (21) und
der Frontwand (11) des Montagebodens (15) überbrückt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Geschirrspülma-
schine, insbesondere eine Haushaltsgeschirrspülma-
schine, wenigstens aufweisend einen Spülbehälter
zur Aufnahme von zu reinigenden und/oder trocknen-
den Spülgut und einen Montageboden zur Aufnahme
von Bauteilkomponenten der Geschirrspülmaschine,
wobei der Montageboden unterhalb des Spülbehäl-
ters angeordnet ist, wobei der Spülbehälter und der
Montageboden zusammen einen Sockelrücksprung
mit einem Freiraum bildend angeordnet sind, wobei
der Freiraum wenigstens teilweise von Begrenzungs-
wänden begrenzt ist, welche oberseitig von einem
Abschnitt des Spülbehälters, gerätefrontseitig durch
eine den Sockelrücksprung wenigstens teilweise ver-
kleidende Bodensockelleiste, geräteunterseitig durch
einen Boden, und in Bautiefenrichtung nach hinten
wenigstens teilweise durch eine Frontwand des Mon-
tagebodens gebildet sind, an deren dem Freiraum
zugewandten Seite ein erstes Schallabsorptionsele-
ment angeordnet ist.

[0002] Geschirrspülmaschinen sind üblicherweise in
Küchen integriert, so dass ein geräuschreduzierter
Betrieb der Geschirrspülmaschine von großer Be-
deutung ist.

[0003] Geschirrspülmaschinen weisen einen Spül-
behälter zur Aufnahme von zu reinigendem Spülgut
sowie einen Montageboden zur Aufnahme von Bau-
teilkomponenten der Geschirrspülmaschine auf. Der
Montageboden ist unterhalb des Spülbehälters ange-
ordnet und bildet zusammen mit dem Spülbehälter ei-
nen Sockelrücksprung mit einem Freiraum. Der Frei-
raum ist oberseitig von einem Abschnitt des Spülbe-
hälters, gerätefrontseitig durch eine den Sockelrück-
sprung verkleidende Bodensockelleiste sowie gerä-
teunterseitig durch einen Boden begrenzt. In der Bau-
tiefenrichtung ist der Freiraum durch eine Frontwand
des Montagebodens begrenzt, an deren dem Frei-
raum zugewandten Seite ein erstes Schallabsorpti-
onselement angeordnet ist.

[0004] Der oben genannte Abschnitt des Spülbe-
hälters kann beispielhaft eine an der Beschickungs-
seite des Spülbehälters von dem Spülbehälterboden
hochgezogene Spülbehälterschürze sein, die bei ge-
schlossener Gerätetür eine Türinnenwand der Gerä-
tetür flüssigkeitsdicht hintergreift.

[0005] Die Gerätekomponenten, zum Beispiel Lau-
genpumpe, Umwälzpumpe oder Ventile, der Ge-
schirrspülmaschine sind zum großen Teil in ei-
nem unterhalb des Spülbehälterbodens vorgesehe-
nen Montageraum angeordnet. Ausgehend von dem
Montageraum können daher Betriebsgeräusche über
den frontseitigen Sockelbereich der Geschirrspülma-
schine in die Küche abstrahlen.

[0006] Die Druckschrift WO 2010/133497 A2 offen-
bart einen Einbaugeschirrspüler, umfassend einen
Spülbehälter, in den zu spülende Gegenstände ge-
geben werden, eine Basis zum Tragen des Spülbe-
hälters in einer bestimmten Höhe über dem Boden,
eine Tür zum Beladen und Entladen der zu spülen-
den Gegenstände, einen Sockel, der auf der Vorder-
seite der Basis ausgebildet ist und eine Vertiefung in
Richtung der Basis zwischen der Unterkante der Tür
und dem Boden bildet, indem er sich unter der Tür er-
streckt, eine Vorderabdeckung, die auf der Rückseite
des Sockels angeordnet ist und die Vorderseite der
Basis abdeckt, indem sie vertikal zum Boden ist, eine
Trageplatte, die die Oberseite des Sockels abdeckt,
indem sie parallel zum Boden ist, derart, dass sie mit
der Vorderabdeckung eine L-Form bildet, und auf der
der Vorderabschnitt des Spülbehälters sitzt, um den
Spülbehälter abzustützen. Der Einbaugeschirrspüler
umfasst eine erste Vibrationsdämpfungsschicht, wel-
che auf der dem Sockel zugewandten Fläche der Vor-
derabdeckung angeordnet ist und welche in direk-
tem Kontakt mit der Vorderabdeckung steht, eine ers-
te Schalldämpfungsschicht, welche über der Vibrati-
onsdämpfungsschicht angeordnet ist und diese ab-
deckt und dem Sockel zugewandt ist, eine zweite Vi-
brationsdämpfungsschicht, welche auf der Trageplat-
te angeordnet ist und diese abdeckt und die Vibratio-
nen der Trageplatte dämpft, und eine zweite Schall-
dämpfungsschicht, welche über der zweiten Vibrati-
onsdämpfungsschicht angeordnet ist und diese ab-
deckt und dem Sockel zugewandt ist und welche eine
andere Dicke als die erste Schalldämpfungsschicht
aufweist.

[0007] Die Druckschrift DE 10 2009 028 304 A1 of-
fenbart eine Geschirrspülmaschine mit einer einen
Spülraum verschließenden oder freigebenden Tür,
deren Unterkante mit Abstand oberhalb eines unte-
ren Abschlusses der Geschirrspülmaschine angeord-
net ist. Der Unterkante der Tür ist eine flexible und
frei nach unten hängende Schürze zugeordnet ist, de-
ren Schallabsorptionsfähigkeit groß gegenüber ihrer
Schallreflexionsfähigkeit ist.

[0008] Die Druckschrift DE 26 52 308 A1 offenbart
ein selbsttragendes Gehäuse für Haushaltsgroßge-
räte, insbesondere für Geschirrspül- oder Waschma-
schinen in Sandwichbauweise. Die äußeren Schich-
ten des selbsttragenden Gehäuses bestehen aus
hochwertigem Kunststoff. Die mittlere Schicht des
selbsttragenden Gehäuses enthält dagegen einen
Stoff, der eine größere Dichte aufweist als derjeni-
ge der äußeren Schichten. Somit ergibt sich zumin-
dest bei Einbaugeräten eine gute Dämmung des Luft-
schalls im Bereich des selbsttragenden Gehäuses.

[0009] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Geschirrspülmaschine bereitzustellen, bei der in ein-
facher Weise betriebsbedingte Geräusche reduziert
sind.
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[0010] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen
der Erfindung sind in den Unteransprüchen offenbart.

[0011] Gemäß dem erfindungsgemäßen Merkmal
des Patentanspruchs 1 ist an dem Boden ein weiteres
Schallabsorptionselement angeordnet, welches den
Freiraum bodenseitig schalldicht schließt und wel-
ches den Freiraum zwischen der Bodensockelleiste
und der Frontwand des Montagebodens überbrückt.

[0012] Mit dem weiteren Schallabsorptionselement
in dem gerätefrontseitigen Freiraum unterhalb der
Spülbehälterschürze kann ein Schalldurchtritt von
dem Montageraum zu der Küche weiter gedämpft
werden, so dass die in der Küche wahrnehmbaren
Betriebsgeräusche spürbar reduziert werden kön-
nen. Der geräteunterseitig den Freiraum begrenzen-
de Boden kann ein geräteseitiger Zwischenboden
oder alternativ die Standfläche für die Geschirrspül-
maschine sein. Das zweite Schallabsorptionselement
kann den Freiraum zwischen der Bodensockelleis-
te und der Frontwand des Montagebodens überbrü-
cken. Darüber hinaus kann das zweite Schallabsorp-
tionselement unmittelbar auf einer Standfläche der
Geschirrspülmaschine aufliegen, wodurch Schall, der
von dem Bodenspalt unterhalb des Montagebodens
in Richtung Küche abgestrahlt wird, reduziert werden
kann.

[0013] Der Abschnitt des Spülbehälters kann als ei-
ne Spülbehälterschürze ausgebildet sein, die an der
Beschickungsseite des Spülbehälters von dem Spül-
behälterboden hochgezogen ist und bei geschlos-
sener Gerätetür eine Türinnenwand der Gerätetür
hintergreift.

[0014] Zur Steigerung einer Schalldämmung kann
ein drittes Schallabsorptionselement in einen Boden-
spalt zwischen dem Montageboden und einer Stand-
fläche der Geschirrspülmaschine so angeordnet sein,
dass dieser Bodenspalt gerätefrontseitig schalldicht
geschlossen ist. Die oben genannten Schallabsorp-
tionselemente können dabei bevorzugt in fester Ver-
bindung mit der jeweiligen den Freiraum begrenzen-
den Begrenzungswand sein, das heißt mit der Spül-
behälterschürze, der Frontwand des Montagebodens
oder dergleichen.

[0015] Die Spülbehälterschürze kann den Spülbe-
hälterboden gerätefrontseitig über die Beschickungs-
öffnung hinaus verlängern, wobei der Freiraum ober-
seitig durch die Spülbehälterschürze begrenzt ist. In
einer bevorzugten Ausführungsform kann die von
dem Spülraum abgewandte Seite der Spülbehälter-
schürze oder der Abschnitt des Spülbehälters mit ei-
nem Segment des Schallabsorptionselements belegt
sein.

[0016] Fertigungstechnisch sowie auch aus Grün-
den einer einwandfreien Schallabdichtung ist es
bevorzugt, wenn die den Freiraum auskleidenden
Schallabsorptionselemente zumindest teilweise als
Segmente materialeinheitlich und/oder einstückig in
einem gemeinsamen Schallabsorptionselement inte-
griert sind. Auf diese Weise kann zum Beispiel eine
Schalldämmungsmatte entlang der Außenkontur der
Spülbehälterschürze und der Frontwand des Monta-
gebodens bis in den Bodenspalt geführt sein.

[0017] Das oben erwähnte dritte Schallabsorptions-
element kann dabei als ein freies Ende des ers-
ten Schallabsorptionselements in den Bodenspalt un-
terhalb des Montagebodens hinein verlängert sein.
Im Unterschied zu den den Freiraum auskleidenden
Schallabsorptionselementen kann dabei das dritte
Schallabsorptionselement nicht fest mit dem Monta-
geboden verbunden sein, sondern sich vielmehr frei
beweglich in den Bodenspalt erstrecken. Auch bei
einer Höhenverstellung mittels der Gerätefüße kann
daher das dritte Schallabsorptionselement den Bo-
denspalt zwischen Auflagefläche und Montageboden
schalldicht überbrücken, da es der Höhenverstellung
folgen kann.

[0018] Die unterhalb des Spülbehälterbodens an-
geordnete Frontwand des Montagebodens kann ei-
ne Durchgangsöffnung aufweisen, um gerätefrontsei-
tig einen Werkzeugzugriff auf die in dem Montage-
raum angeordnete Gerätekomponenten zu ermögli-
chen. Die Durchgangsöffnung in der Frontwand kann
im Normalzustand von dem zweiten Schallabsorpti-
onselement schalldicht überdeckt sein.

[0019] Zur weitere Steigerung der Schallabsorption
kann die Bodensockelleiste mit einem vierten Schall-
absorptionselement belegt sein, und zwar bevorzugt
an ihrer den Freiraum zugewandten Seite.

[0020] Für eine Geräuschreduzierung ist es auch
von Bedeutung, wenn ein Schalldurchtritt von dem
Montageraum in den Freiraum in dem Sockelbe-
reich der Geschirrspülmaschine weitgehend verhin-
dert wird. Vor diesem Hintergrund sollten Schall-
durchtrittsöffnungen zwischen dem Montageraum
und dem Freiraum weitgehend schalldicht geschlos-
sen werden.

[0021] Derartige Schalldurchtrittsöffnungen stellen
auch seitliche Freisparungen dar, durch die ein ge-
rätetürseitiger Scharnierhebel in den Montageraum
einragen kann. Der Scharnierhebel ist in dem Mon-
tageraum in einer an sich bekannten Gewichtsaus-
gleichseinrichtung verbunden, die ein entgegen der
Gewichtskraft der Gerätetür wirkendes Ausgleichs-
moment erzeugt.

[0022] Die oben genannten Freisparungen können
zwischen einer Geräteseitenwand und einem in dem
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Montageboden gehalterten Scharnierträger vorgese-
hen sein und derart bemessen sein, dass eine freie
Schwenkbewegung des Scharnierhebels nicht beein-
trächtigt wird.

[0023] Vorzugsweise können die Freisparungen zu-
mindest teilweise mit einem zusätzlichen sechsten
Schallabsorptionselement überdeckt sein, wodurch
der Öffnungsquerschnitt der Freisparung reduziert
ist. Dadurch kann ein Schalldurchtritt von dem Mon-
tageraum über die Freisparung in den Raum hinein
weitgehend reduziert werden.

[0024] Die Bodensockelleiste ist mit ihrer Höhe der-
art bemessen, dass eine Schwenkbewegungsbahn
einer Unterkante der Gerätetür beim Öffnen und
Schließen derselben nicht beeinträchtigt wird. Bei ge-
schlossener Gerätetür ist daher zwischen der Türun-
terkante und der Bodensockelleiste ein freier Bewe-
gungsspalt vorgesehen. Aufgrund der vorzugsweisen
schalldichten Auskleidung des Freiraums ist jedoch
ein Schallaustritt durch diesen freien Bewegungs-
spalt vernachlässigbar gering, so dass auf aufwen-
dige Maßnahmen für eine schalldichte Abdichtung
des Bewegungsspalts verzichtet werden kann. An
ein derart zwischen Türunterkante und Bodensockel-
leiste vorgesehenes Schallabsorptionselement sind
bezüglich Befestigung sowie Formstabilität besonde-
re Anforderungen gestellt, da es der Öffnungs- und
Schließbewegung der Tür folgen muss.

[0025] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der beigefügten Figuren beschrie-
ben.

[0026] Es zeigen

[0027] Fig. 1 in einer vergrößerten perspektivischen
Teilansicht den Sockelbereich einer Geschirrspülma-
schine;

[0028] Fig. 2 eine Seitenschnittansicht entlang der
Schnittebene I-I aus der Fig. 1;

[0029] Fig. 3 in einer Ansicht entsprechend der
Fig. 1 bei weggelassener Gehäuseseitenwand sowie
weggelassenen Schallabsorptionselementen; und

[0030] Fig. 4 in einer Ansicht entsprechend der
Fig. 3 mit montierter Gehäuseseitenwand.

[0031] In der Fig. 1 ist in vergrößerter Darstellung
ein vorderer, linker Sockelbereich einer frontseitig be-
schickbaren Geschirrspülmaschine gezeigt, die als
ein Unterbaugerät in eine Möbelnische unterhalb ei-
ner Küchenarbeitsplatte eingebaut werden kann. Im
eingebauten Zustand ist lediglich die Gerätefront der
Geschirrspülmaschine sichtbar, während die Geräte-
seiten an benachbarte Möbelplatten und/oder Haus-
haltsgeräten angrenzen.

[0032] Wie aus der Fig. 2 hervorgeht, weist die Ge-
schirrspülmaschine einen Spülbehälter 1 mit frontsei-
tiger Beschickungsöffnung 3 auf, die mit einer Ge-
rätetür 5 geschlossen ist. Der Spülbehälterboden 7
weist einen Abschnitt 9 auf, der gemäß der Fig. 2
frontseitig als eine hochgezogene Spülbehälterschür-
ze 9 über die Beschickungsöffnung 3 hinaus verlän-
gert ist. Die Spülbehälterschürze 9 hintergreift bei ge-
schlossener Gerätetür 5 eine Türinnenwandung der
Gerätetür 5 und ragt dabei in einem zwischen der Tü-
rinnenwandung und der Türaußenwandung gebilde-
ten Hohlraum hinein.

[0033] Gemäß der Fig. 2 ist der Spülbehälter 1 mit
seinem Spülbehälterboden 7 auf einer Frontwand 11
sowie auf weiteren Stützelementen 13 eines Monta-
gebodens 15 abgestützt. Der Montageboden 15 ist in
etwa wannenförmig sowie bodenseitig geschlossen
gestaltet. Zwischen dem Montageboden 15 und dem
Spülbehälterboden 7 befindet sich ein Montageraum
17, in dem hier nicht dargestellte Gerätekomponen-
ten, etwa Pumpentopf, Umwälz- oder Laugenpum-
pe und dergleichen angeordnet sind. Für einen ein-
fachen Werkzeugzugriff kann gegebenenfalls in der
Frontwand 11 eine in der Fig. 2 gezeigte größere Zu-
griffsöffnung 19 vorgesehen sein, durch die ein Werk-
zeugzugriff in den Montageraum 17 hinein ermöglicht
ist.

[0034] Der Frontwand 11 des Montagebodens 15 ist
eine Bodensockelleiste 21 vorgelagert, die zur An-
passung an benachbarte Kücheneinrichtungen mit-
tels Querstegen 23 in der Bautiefenrichtung x (Pfeil)
verstellbar ist. Zwischen der Bodensockelleiste 21
und der Frontwand 11 des Montagebodens 15 ist
somit ein Freiraum 25 definiert, der nach oben hin
durch die Unterseite der Spülbehältersschürze 9 be-
grenzt ist und unterhalb der Spülbehälterschürze 9
über einen freien Bewegungsspalt 27 frontseitig of-
fen ist. Der freie Bewegungsspalt 27 ist derart bemes-
sen, dass eine Bewegungsbahn der Unterkante 29
der Gerätetür 5 bei Betätigung der Gerätetür 5 nicht
beeinträchtigt ist.

[0035] Zusätzlich ist der Montageboden 15 über hö-
henverstellbare Gerätefüße 31 auf der Standfläche
20 abgestützt, wodurch der Montageboden 15 über
einen Bodenspalt 33 der Standfläche 20 vertikal be-
abstandet ist.

[0036] Wie aus der Fig. 3 weiter hervorgeht, ist die
Gerätetür 5 in an sich bekannter Weise über einen
Scharnierhebel 35 an einem Scharnierträger 37 an-
gelenkt, der in dem Montageboden 15 ortsfest mon-
tiert ist. Der Scharnierhebel 35 ist über einen He-
belarm 39 in Richtung des Montageraums 15 ver-
längert und innerhalb des Montageraums 15 mit ei-
ner hier nicht näher gezeigten Gewichtsausgleichs-
einrichtung gekoppelt. Hierzu erstreckt sich bei zu-
sammengebauter Geschirrspülmaschine der Hebel-
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arm 39 des Scharnierhebels 35 gemäß der Fig. 1
und der Fig. 4 durch Freisparungen 41 zwischen ei-
ner Gehäuseseitenwand 43 und dem Scharnierträ-
ger 37, wobei die Gehäuseseitenwand 43 über einen
freien Spalt a (siehe Fig. 4) in Geräteseitenrichtung
von dem Scharnierträger 37 beabstandet ist, um eine
ungestörte Schwenkbewegung des Hebelarms 39 zu
gewährleisten.

[0037] Wie aus der Fig. 2 hervorgeht, ist der Frei-
raum 25 zwischen der Bodensockelleiste 21, der
Frontwand 11 sowie der Spülbehälterschürze 9 defi-
niert und mittels mattenartiger Schallabsorptionsele-
mente 47 und 49 (siehe Fig. 1) ausgelegt, um ei-
ne Schallabstrahlung ausgehend von dem Sockelbe-
reich in die Küche zu reduzieren. Hierzu belegt das
erste Schallabsorptionselement 47 mit einem Seg-
ment 47a die Unterseite der Spülbehälterschürze 9.
Das Segment 47a geht einstückig in ein Segment
47b über, das die Frontwand 11 des Montagebodens
überdeckt. Dabei wird auch die Zugriffsöffnung 19 in
der Frontwand 11 des Montagebodens 15 schalldicht
überdeckt.

[0038] Die beiden Segmente 47a und 47b des ers-
ten Schallabsorptionselements 47 sind beispielhaft
über eine Klebverbindung fest an der Spülbehälter-
schürze 9 und an der Frontwand 11 angebracht. Das
Segment 47b ist darüber hinaus bodenseitig mit ei-
nem weiteren Segment 47c (drittes Schallabsorpti-
onselement) verlängert, das sich in den Bodenspalt
33 unterhalb des Montagebodens 15 hinein erstreckt.
Im Unterschied zu den beiden Segmenten 47a und
47b ist das dritte Schallabsorptionselement 47c nicht
mit dem Montageboden 15 verklebt, sondern frei
schwenkbar, so dass es den Bodenspalt 33 schall-
dicht überbrücken kann. Das dritte Schallabsorpti-
onselement 47c ist somit in der Hochrichtung frei be-
wegbar, so dass es den Bodenspalt 33 auch nach er-
folgter Höhenverstellung überbrücken kann.

[0039] Wie aus der Fig. 2 weiter hervorgeht, ist auch
die Bodensockelleiste 21 an ihrer, dem Freiraum 45
zugewandten Seite mit einem zweiten Schallabsorp-
tionselement 49 belegt. Das Schallabsorptionsele-
ment 49 ist mit einem horizontalen Segment 49a in
der Bautiefenrichtung x (Pfeil) verlängert. Das hori-
zontale Segment 49a begrenzt den Freiraum 25 bo-
denseitig und liegt außerdem auf der Standfläche 20
auf. Das Segment 49a geht in ein hochgezogenes
Segment 49b über, das flächig mit dem Segment 47b
verbunden ist.

[0040] Wie oben bereits erwähnt, sind die seitlichen
Scharnierhebel 35 mit ihren Hebelarmen 49 durch
Freisparungen 41 in den Montageraum 17 geführt.
Die Freisparungen 41 bilden Schalldurchtrittsöffnun-
gen, durch die betriebsbedingte Geräusche unmit-
telbar in den Freiraum 25 gelangen. Wie aus den
Fig. 1 und Fig. 4 hervorgeht, sind innenseitig an der

Gehäuseseitenwand 43 weiter streifenförmige vierte
Schallabsorptionselemente 51 vorgesehen, die teil-
weise den freien Bewegungsspalt a der Freisparun-
gen 41 überdecken. Dadurch ist der Öffnungsquer-
schnitt der Freisparungen 41 reduziert, wodurch ein
Schalldurchtritt von dem Montageraum 17 in den
Freiraum 25 weitgehend verhindert ist.

Bezugszeichenliste

1 Spülbehälter
3 Beschickungsöffnung
5 Gerätetür
7 Spülbehälterboden
9 Abschnitt; Spülbehälterschürze
11 Frontwand
13 Stützelemente
15 Montageboden
17 Montageraum
19 Durchgangsöffnung
20 Standfläche
21 Bodensockelleiste
23 Querstege
25 Freiraum
27 Freier Bewegungsspalt
29 Türunterkante
31 Gerätefuß
33 Bodenspalt
35 Scharnierhebel
37 Scharnierträger
39 Hebelarm
41 Freisparung
43 Geräteseitenwand
47 Erstes Schallabsorptionselement
47a Segment (erstes Schallabsorptionsele-

ment)
47b Segment (erstes Schallabsorptionsele-

ment)
47c Segment; drittes Schallabsorptionselement
49 Zweites Schallabsorptionselement
49a Segment (zweites Schallabsorptionsele-

ment)
49b Segment (zweites Schallabsorptionsele-

ment)
51 Viertes Schallabsorptionselement
a Bewegungsspalt
I-I Schnittebene
x Bautiefenrichtung (Pfeil)

Patentansprüche

1.    Geschirrspülmaschine, insbesondere Haus-
haltsgeschirrspülmaschine, wenigstens aufweisend
einen Spülbehälter (1) zur Aufnahme von zu reini-
genden und/oder zu trocknenden Spülgut und einen
Montageboden (15) zur Aufnahme von Bauteilkom-
ponenten der Geschirrspülmaschine, wobei der Mon-
tageboden (15) unterhalb des Spülbehälters (1) an-
geordnet ist, wobei der Spülbehälter (1) und der Mon-
tageboden (15) zusammen einen Sockelrücksprung
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mit einem Freiraum (25) bildend angeordnet sind,
wobei der Freiraum (25) wenigstens teilweise von
Begrenzungswänden begrenzt ist, welche obersei-
tig von einem Abschnitt (9) des Spülbehälters (1),
gerätefrontseitig durch eine den Sockelrücksprung
wenigstens teilweise verkleidende Bodensockelleiste
(21), geräteunterseitig durch einen Boden (20), und in
Bautiefenrichtung (x) nach hinten wenigstens teilwei-
se durch eine Frontwand (11) des Montagebodens
(15) gebildet sind, an deren dem Freiraum (25) zuge-
wandten Seite ein erstes Schallabsorptionselement
(47) angeordnet ist, und wobei an dem Boden (20)
ein zweites Schallabsorptionselement (49) angeord-
net ist, welches den Freiraum (25) bodenseitig schall-
dicht schließt und welches den Freiraum (25) zwi-
schen der Bodensockelleiste (21) und der Frontwand
(11) des Montagebodens (15) überbrückt.

2.    Geschirrspülmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bodensockelleiste
(21) in der Bautiefenrichtung (x) verstellbar ist, und
dass das zweite Schallabsorptionselement (49) der-
art ausgebildet ist, dass es unabhängig von der ein-
gestellten Tiefenposition auf der Standfläche (20) der
Geschirrspülmaschine aufliegt.

3.    Geschirrspülmaschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Schall-
absorptionselement (49) der Bodensockelleiste (21)
auf einer Standfläche (20) der Geschirrspülmaschine
aufliegt.

4.  Geschirrspülmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein drittes Schallabsorptionselement (47c) ei-
nen Bodenspalt (33) zwischen dem Montageboden
(15) und einer Standfläche (20) der Geschirrspülma-
schine schalldicht schließt.

5.    Geschirrspülmaschine nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das dritte Schallab-
sorptionselement (47) als ein freies Ende des ers-
ten Schallabsorptionselements (47) in den Boden-
spalt (33) unterhalb des Montagebodens (15) hinein
verlängert ist und/oder derart ausgebildet ist, dass
es unabhängig von einer eingestellten Höhenpositi-
on der Geschirrspülmaschine auf deren Standfläche
(20) aufliegt.

6.  Geschirrspülmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die von dem Spülraum abgewandte Seite des
Abschnitts (9) des Spülbehälters (1) mit einem Seg-
ment (47a) des ersten Schallabsorptionselements
(47) belegt ist.

7.  Geschirrspülmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Abschnitt (9) des Spülbehälters (1) als ei-
ne von dem Spülbehälterboden (7) hochgezogene

Schürze ausgebildet ist, die bei geschlossener Gerä-
tetür (5) eine Türinnenwand der Gerätetür (5) hinter-
greift.

8.  Geschirrspülmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Schallabsorptionselement
(47, 49) in fester Verbindung mit dem den Freiraum
(25) begrenzenden Abschnitt (9) des Spülbehälters
(1), der Frontwand (11) des Montagebodens (15)
oder der Sockelleiste (21) ist.

9.  Geschirrspülmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die den Freiraum (25) auskleidenden Schallab-
sorptionselemente (47, 49) zumindest teilweise ma-
terialeinheitlich und/oder einstückig als Segmente
(47a, 47b, 47c, 49a, 49b) in einem gemeinsamen
Schallabsorptionselement ausgebildet sind.

10.    Geschirrspülmaschine nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die den Freiraum (25) begrenzende Front-
wand (11) zumindest eine Durchgangsöffnung (19)
aufweist, die mittels des Schallabsorptionselements
(47) schalldicht überdeckt ist.

11.  Geschirrspülmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Gerätetür (5) zum Öffnen und/oder Schlie-
ßen des Spülbehälters (1) mit einem Scharnierhebel
(35) durch eine Freisparung (41) in den Montageraum
(15) einragt und dort mit einer Gewichtsausgleichs-
einrichtung verbunden ist, wobei die Freisparung (41)
den Montageraum (15) schalltechnisch mit dem Frei-
raum (25) verbindet.

12.  Geschirrspülmaschine nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Freisparung (41)
zumindest teilweise mit einem vierten Schallabsorp-
tionselement (51) überdeckt ist, das einen Öffnungs-
querschnitt der Freisparung (41) reduziert ist.

13.  Geschirrspülmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen eine Gerätetür (5) zum Öffnen und/
oder schließen des Spülbehälters (1) und der Boden-
sockelleiste (21) ein freier Bewegungsspalt (27) vor-
gesehen ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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