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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Geschirrspülmaschi-
ne mit mindestens einen in einem Behandlungsraum an-
geordneten Lagerungsbehälter für zu waschendes Gut,
dem mindestens ein Antrieb zum Bewegen des Lage-
rungsbehälters zugeordnet ist, wobei der Antrieb derart
ausgebildet ist, dass der Lagerungsbehälter aus
und/oder in den Behandlungsraum bewegt wird und wo-
bei der Antrieb als Elektromotor ausgebildet ist, dem ein
dem Lagerungsbehälter antreibendes Betätigungsmittel
zugeordnet ist.
[0002] Eine derartige Geschirrspülmaschine ist bei-
spielsweise aus der Druckschrift CH 353 498 A bekannt.
Hierbei ist in einem oberen Teil eines Behandlungsraums
ein Paar von zueinander parallelen und endlosen Ketten
vorgesehen, an welchen zwei Querstäbe so angebracht
sind, dass sie sich bei Bewegung der Ketten gegenläufig
bewegen. Dabei ist an dem einen Querstab das obere
Ende der Türe, die flexibel ausgebildet ist, und an dem
anderen Ende ein zu bewegender Geschirrkorb festge-
macht. Ferner laufen die beiden Ketten über vier Ketten-
räder, die auf den Enden von zwei Wellen sitzen. Eine
der beiden Wellen ist von einem oberhalb des Behand-
lungsraums angeordneten Motor über ein Reduktions-
getriebe und ein Kegelräderpaar angetrieben.
[0003] Weiterhin ist aus der Druckschrift DE 93 14 357
U1 eine Geschirrspülmaschine mit einer Hebevorrich-
tung für einen Lagerungsbehälter bekannt, der sich in
einem Behandlungsraum eines Spülbehälters der Ge-
schirrspülmaschine befindet. Das Anheben und Absen-
ken des Lagerungsbehälters erfolgt vollkommen auto-
matisch mit Hilfe eines einfachen elektromechanischen
Systems, welches von einem elektrischen Motor mit Po-
laritätsumkehr betrieben wird.
[0004] Ein gravierender Nachteil dieser Lösung ist,
dass der elektrische Motor ein Moment erzeugt, dass
den Lagerungsbehälter nur in vertikaler Richtung nach
oben beziehungsweise nach unten und nicht in horizon-
taler Richtung bewegt. Um das zu reinigende Gut zu be-
laden oder zu entladen, muss der Benutzer den Lage-
rungsbehälter manuell aus oder in einen Behandlungs-
raum bewegen, da der elektrische Motor den Lagerungs-
behälter nur in vertikaler Richtung bewegt. Dazu muss
der Benutzer immer in gebückter Haltung in den Behand-
lungsraum greifen, um den Lagerungsbehälter aus oder
in den Behandlungsraum zu bewegen.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, bei Geschirrspülmaschinen der eingangs genannten
Art das Be- und Entladen des Lagerungsbehälters mit
zu reinigendem Gut benutzerfreundlicher zu gestalten.
[0006] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch
gelöst, dass das Betätigungsmittel als Zahnrad ausge-
bildet ist, das mit einer am Lagerungsbehälter angeord-
neten Zahnstange im Eingriff ist.
[0007] Diese Lösung zeichnet sich besonders dadurch
aus, dass der Benutzer ohne Kraftaufwand den Lage-
rungsbehälter aus und/oder in den Behandlungsraum

bewegen kann. Das Be- und Entladen ist dadurch benut-
zerfreundlicher, da auch eine größere Menge an zu rei-
nigenden Gut ohne Kraftaufwand problemlos aus
und/oder in den Behandlungsraum bewegt wird.
[0008] Ferner zeichnet sich diese Lösung besonders
dadurch aus, dass der Elektromotor sehr kostengünstig
in seiner Herstellung ist. Der Elektromotor wandelt elek-
trische Energie in mechanische Arbeit um, so dass durch
das antreibende Betätigungsmittel der Lagerungsbehäl-
ter automatisch bewegt wird. Weiterhin sind das Zahnrad
und die Zahnstange kostengünstig in ihrer Herstellung.
[0009] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen,
dass der Lagerungsbehälter horizontal aus dem Behand-
lungsraum bewegt wird.
[0010] Durch diese Bewegung ist sichergestellt, dass
das zu reinigende Gut während der Bewegung nicht aus
dem Lagerungsbehälter herausfällt. Durch die horizon-
tale Bewegung aus dem Behandlungsraum wird verhin-
dert, dass potentielle Energie zur Überwindung eines Hö-
henunterschiedes verbraucht wird.
[0011] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen,
dass der Antrieb wenigstens teilweise außerhalb des Be-
handlungsraumes angeordnet ist.
[0012] Diese Anordnung bietet den Vorteil, dass der
Montageaufwand sehr gering ist und dadurch die Takt-
zeiten an der Fertigungslinie verkürzt werden. Ferner
wird durch die Anordnung des Antriebes außerhalb des
Behandlungsraumes verhindert, dass Flüssigkeit in den
durch Feuchtigkeit anfälligen Bereich des Antriebes ge-
langt. Dadurch ist es ausgeschlossen, dass der Antrieb
durch Feuchtigkeit zerstört wird.
[0013] Nach einer alternativen Ausführungsform des
Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen, dass der
Antrieb wenigstens teilweise hinter einer Seitenwand au-
ßerhalb des Behandlungsraumes angeordnet ist.
[0014] Diese Lösung bietet den Vorteil, dass der An-
trieb im Nahbereich des im Behandlungsraum angeord-
neten Lagerungsbehälters angeordnet ist. Dadurch ist
bei Reparaturarbeiten der Antrieb für den Mechaniker
leichter zugänglich.
[0015] Nach einer weiteren alternativen Ausführungs-
form des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen,
dass der Antrieb wenigstens teilweise in einer Boden-
wanne der Geschirrspülmaschine angeordnet ist.
[0016] Die erfindungsgemäße Geschirrspülmaschine
weist somit den Vorteil auf, dass die Kabellänge zu einer
in der Bodenwanne angeordneten Steuer- und Rege-
lungselektronik gering ist. Durch die kurze Kabellänge
sind die Kosten gering. Ferner ist in der Bodenwanne der
Geschirrspülmaschine genügend Platz vorhanden, um
den Antrieb dort zu montieren.
[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen,
dass dem Lagerungsbehälter oder dem Elektromotor
Mittel zugeordnet sind, die das Zahnrad und die Zahn-
stange außer Eingriff zu bringen vermögen.
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[0018] Diese Lösung zeichnet sich besonders dadurch
aus, dass der Benutzer die Option hat, den Lagerungs-
behälter manuell oder automatisch zu bewegen. Ferner
kann der Benutzer den Lagerungsbehälter aus der Ge-
schirrspülmaschine entfernen, um diesen an einem Ort
zu platzieren, der im Nahbereich einer zur Aufbewahrung
des zu reinigenden Guts dienenden Schublade und/oder
Schrank liegt.
[0019] Besonders einfach ist der Aufbau, wenn nach
einer bevorzugten Ausführungsform des Gegenstandes
der Erfindung vorgesehen ist, dass die Mittel als Aus-
reicheinrichtung ausgebildet sind, die das Zahnrad auf
einer Antriebswelle des Elektromotors zu verschieben
vermögen.
[0020] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen,
dass der Antrieb durch ein an der Geschirrspülmaschine
angeordnetes Schaltelement ansteuerbar ist.
[0021] Eine entsprechend diesen Merkmalen ausge-
bildete Geschirrspülmaschine zeichnet sich dadurch
aus, dass der Benutzer über das Schaltelement den La-
gerungsbehälter automatisch aus oder in den Behand-
lungsraum bewegen kann. Durch das Schaltelement ist
ein bedienungsfreundliches Bewegen des Lagerungsbe-
hälters möglich.
[0022] Die Erfindung ist in einer nachfolgenden Be-
schreibung anhand eines in der Zeichnung vereinfacht
dargestellten Ausführungsbeispiels erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine in Schnittdarstellung von der Seite sche-
matisch dargestellte Geschirrspülmaschine mit
einem Spülbehälter, in dessen Behandlungs-
raum zwei mit jeweils einen Antrieb zugeord-
nete Lagerungsbehälter angeordnet sind; und

Fig. 2 den ausschnittsweise in Seitenansicht sche-
matisch dargestellten Lagerungsbehälter mit
dem Antrieb.

[0023] In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Geschirr-
spülmaschine 1 mit einem Spülbehälter 2 gezeigt, der
einen aus Edelstahl oder alternativ aus Kunststoff ge-
formten Innenmantel 3 zur Auskleidung eines Behand-
lungsraums 4 aufweist. Der Innenmantel 3 weist an sei-
nen Seitenwänden Führungsschienen 5 auf, die als Te-
leskopschienen ausgebildet sind. An den Führungs-
schienen 5 ist ein als erster Lagerungsbehälter 6 ausge-
bildeter Geschirrkorb mit Führungsrollen 7 ausziehbar
gehalten. Einem zweiten Lagerungsbehälter 6’ sind zum
Bewegen Führungsrollen 7’ zugeordnet, die zur Lage-
rung des Lagerungsbehälters 6’ dienen. Der Lagerungs-
behälter 6 und der Lagerungsbehälter 6’ werden von ei-
nem Antrieb angetrieben, dem ein als antreibenden Be-
tätigungsmittel ausgebildetes Zahnrad 8, eine Zahnstan-
ge 9 und ein nicht gezeigter Elektromotor zugeordnet ist.
Alternativ kann der Antrieb auch als ein mit dem Elektro-
motor gekoppelter Seilzugantrieb oder alternativ als ein
Kraftspeicher ausgebildet sein. Das Zahnrad 8 ist mit ei-
ner am Lagerungsbehälter 6, 6’ angeordneten Zahnstan-

ge 9 im Eingriff. Dem Elektromotor ist eine nicht gezeigte
Ausreicheinrichtung zugeordnet, die das Zahnrad 8 und
die Zahnstange 9 außer Eingriff zu bringen vermögen.
Der Behandlungsraum 4 ist über eine Tür 10, die um eine
horizontale Achse 11 schwenkbar gelagert ist, zugäng-
lich. Die Tür 10 weist eine Innenfläche 12 und eine Au-
ßenfläche 13 auf. An der Außenfläche 13 der Tür 10 ist
eine Bedienblende 14 angeordnet, an der ein Schaltele-
ment 15 zur Aktivierung oder Deaktivierung des Antrie-
bes angeordnet ist. Das Schaltelement 15 ist mit einer
Steuer- und Regelungselektronik 16 verbunden.
[0024] Figur 2 zeigt den Lagerungsbehälter 6, der ei-
nen Rahmen 17 aufweist, an dem Stäbe 18 senkrecht
zu einer Bodenfläche des Lagerungsbehälters 6 ange-
ordnet sind, die der Stabilität des Lagerungsbehälters 6
dienen. An den senkrecht angeordneten Stäben 18 ist
die Zahnstange 9 formschlüssig verbunden. Das Zahn-
rad 8 ist mit einer Antriebswelle 19 formschlüssig ver-
bunden. Die Antriebswelle 19 ist dem Elektromotor zu-
geordnet, der sich außerhalb des Behandlungsraumes
4 befindet. Der Elektromotor ist unmittelbar hinter einer
Seitenwand angeordnet und mit der Steuer- und Rege-
lungselektronik 16 verbunden. Alternativ kann der Elek-
tromotor auch in einer Bodenwanne angeordnet sein.
Der Aufbau des Lagerungsbehälters 6’ ist anlog dem La-
gerungsbehälter 6.
[0025] Nach dem Betrieb der Geschirrspülmaschine 1
öffnet der Benutzer mittels der nicht gezeigten Betäti-
gungshandhabe die Tür 14, wodurch dem Benutzer der
Behandlungsraum 4 zugänglich gemacht wird. Um das
in den Lagerungsbehältern 6, 6’ angeordnete zu reini-
gende Gut aus dem Behandlungsraum 4 zu bewegen,
betätigt der Benutzer das Schaltelement 15. Durch die
Betätigung des Schaltelements 15 wird durch eine elek-
tromechanische Verbindung ein Signal an die Steuer-
und Regelungselektronik 16 abgegeben, die den Elek-
tromotor ansteuert. Durch die Aktivierung des Elektro-
motors führt die dem Elektromotor zugeordnete Antriebs-
welle eine Drehbewegung durch, so dass das an der An-
triebswelle angeordnete Zahnrad 8 rotiert. Da das Zahn-
rad 8 im Eingriff mit der Zahnstange 9 ist, welche an der
Antriebswelle 19 des Lagerungsbehälters 6, 6’ befestigt
ist, wird der Lagerungsbehälter 6, 6’ aus dem Lagerungs-
behälter heraus bewegt. Jedem Antrieb ist ein Schalte-
lement 15 zugeordnet, so dass der Lagerungsbehälter
6, 6’ zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Behandlungs-
raum 4 herausbewegt werden kann. Wenn der Lage-
rungsbehälter 6, 6’ vollständig aus dem Behandlungs-
raum 4 herausbewegt wird, wird der Elektromotor von
der Steuer- und Regelungselektronik angesteuert und
beendet die Bewegung des Lagerungsbehälters 6, 6’.
Nachdem der Benutzer das zu reinigende Gut aus dem
Lagerungsbehälter 6, 6’ entfernt hat, kann er diesen wie-
der mit zu reinigendem Gut befüllen und ihn mittels des
Schaltelements 15 wieder zurück in den Behandlungs-
raum 4 bewegen. Wenn der Lagerungsbehälter 6, 6’ wie-
der vollständig im Behandlungsraum 4 hineinbewegt
wird, wird der Elektromotor wieder von der Steuer- und
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Regelungselektronik angesteuert und beendet die Be-
wegung des Lagerungsbehälters 6, 6’. Der Antrieb ist so
ausgelegt, dass auch bei schwer zu reinigendem Gut der
Lagerungsbehälter 6, 6’ in den Behandlungsraum hin-
einbewegt und herausbewegt werden kann. Falls der Be-
nutzer den Lagerungsbehälter 6, 6’ aus der Geschirrspül-
maschine 1 entfernen möchte, so kann der Benutzer über
das Schaltelement 15 die Antriebswelle 19 verschieben,
um das Zahnrad 8 und die Zahnstange 9 außer Eingriff
zu bringen. Der Lagerungsbehälter 6, 6’ ist dann entkop-
pelt und manuell bewegbar.

Patentansprüche

1. Geschirrspülmaschine (1) mit mindestens einen in
einem Behandlungsraum (4) angeordneten Lage-
rungsbehälter (6, 6’) für zu waschendes Gut, dem
mindestens ein Antrieb zum Bewegen des Lage-
rungsbehälters (6, 6’) zugeordnet ist, wobei der An-
trieb derart ausgebildet ist, dass der Lagerungsbe-
hälter (6, 6’) aus und/oder in den Behandlungsraum
(4) bewegt wird und wobei der Antrieb als Elektro-
motor ausgebildet ist, dem ein dem Lagerungsbe-
hälter (6, 6’) antreibendes Betätigungsmittel zuge-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
tätigungsmittel als Zahnrad (8) ausgebildet ist, das
mit einer am Lagerungsbehälter (6, 6’) angeordne-
ten Zahnstange (9) im Eingriff ist.

2. Geschirrspülmaschine (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lagerungsbehäl-
ter (6, 6’) horizontal aus dem Behandlungsraum (4)
bewegt wird.

3. Geschirrspülmaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb we-
nigstens teilweise außerhalb des Behandlungs-
raums (4) angeordnet ist.

4. Geschirrspülmaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb we-
nigstens teilweise hinter einer Seitenwand außer-
halb des Behandlungsraums (4) angeordnet ist.

5. Geschirrspülmaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb we-
nigstens teilweise in einer Bodenwanne der Ge-
schirrspülmaschine (1) angeordnet ist.

6. Geschirrspülmaschine (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass dem
Lagerungsbehälter (6, 6’) oder dem Elektromotor
Mittel zugeordnet sind, die das Zahnrad (8) und die
Zahnstange (9) außer Eingriff zu bringen vermögen.

7. Geschirrspülmaschine (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel als Aus-

reicheinrichtung ausgebildet sind, die das Zahnrad
(8) auf der Antriebswelle (19) des Elektromotors zu
verschieben vermögen.

8. Geschirrspülmaschine (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antrieb durch ein an der Geschirrspülmaschine (1)
angeordnetes Schaltelement (15) ansteuerbar ist.

Claims

1. Dishwasher (1) having at least one storage container
(6, 6’) arranged in a treatment compartment (4) for
items to be washed, to which is assigned at least
one drive for moving said storage container (6, 6’),
wherein the drive is embodied in such a way that the
storage container (6, 6’) is moved out of and/or into
the treatment compartment (4) and wherein the drive
is embodied as an electric motor, to which is as-
signed an actuation means propelling the storage
container (6, 6’), characterised in that the actuation
means is embodied as a toothed gear (8) which en-
gages with a gear rack (9) arranged on the storage
container (6, 6’).

2. Dishwasher according to claim 1, characterised in
that the storage container (6, 6’) is moved horizon-
tally out of the treatment compartment (4).

3. Dishwasher (1) according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the drive is arranged at least partially
outside the treatment compartment (4).

4. Dishwasher (1) according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the drive is arranged at least partially
behind a side wall outside the treatment compart-
ment (4).

5. Dishwasher (1) according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the drive is arranged at least partially
in a tub of the dishwasher (1).

6. Dishwasher (1) according to one of claims 1 to 5,
characterised in that means are assigned to the
storage container (6, 6’) or the electric motor which
are capable of disengaging the toothed gear (8) and
the gear rack (9).

7. Dishwasher (1) according to claim 6, characterised
in that the means are embodied as an extending
facility, which is capable of displacing the toothed
gear (8) on the drive shaft (19) of the electric motor.

8. Dishwasher (1) according to one of claims 1 to 7,
characterised in that the drive is capable of being
actuated by a switching element (15) arranged on
the dishwasher (1).
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Revendications

1. Lave-vaisselle (1) comprenant au moins un récipient
de stockage(6, 6’) pour des produits à laver, disposé
dans une chambre de traitement (4), récipient de
stockage (6, 6’) auquel est associé au moins un en-
traînement permettant son déplacement, l’entraîne-
ment étant exécuté de manière à ce que le récipient
de stockage (6, 6’) sorte et/ou entre dans la chambre
de traitement (4) et l’entraînement étant exécuté en
tant que moteur électrique auquel est associé un
moyen d’actionnement entraînant le récipient de
stockage (6, 6’), caractérisé en ce que le moyen
d’actionnement est exécuté en tant que roue dentée
(8) qui est engrenée avec une crémaillère (9) située
sur le récipient de stockage (6, 6’).

2. Lave-vaisselle (1) selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le récipient de stockage (6, 6’) sort
de la chambre de traitement (4) à l’horizontale.

3. Lave-vaisselle (1) selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que l’entraînement est disposé, au
moins en partie, à l’extérieur de la chambre de trai-
tement (4).

4. Lave-vaisselle (1) selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que l’entraînement est disposé, au
moins en partie, derrière une paroi latérale à l’exté-
rieur de la chambre de traitement (4).

5. Lave-vaisselle (1) selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que l’entraînement est disposé, au
moins en partie, dans une cuve de fond du lave-
vaisselle (1).

6. Lave-vaisselle (1) selon l’une des revendications 1
à 5, caractérisé en ce que des moyens capables
de désengrener la roue dentée (8) et la crémaillère
(9) sont associés au récipient de stockage (6, 6’) ou
au moteur électrique.

7. Lave-vaisselle (1) selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que les moyens sont exécutés en tant
que dispositif d’extension capable de déplacer la
roue dentée (8) sur l’arbre d’entraînement (19) du
moteur électrique.

8. Lave-vaisselle (1) selon l’une des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que l’entraînement peut être
commandé par un élément de commutation (15) si-
tué sur le lave-vaisselle (1).
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