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(57) Zusammenfassung: Ein elektrisches Haushaltsgerät,
insbesondere eine Geschirrspülmaschine, umfasst einen
Gerätehauptkörper mit einem Produktbehandlungsraum so-
wie eine an dem Gerätehauptkörper um eine bodennahe ho-
rizontale Schwenkachse schwenkbar angebrachte Tür zum
Verschließen einer Zugangsöffnung zu dem Produktbehand-
lungsraum. Ferner umfasst das Haushaltsgerät eine Ver-
schlusseinrichtung (40) mit einer an dem Gerätehauptkörper
angeordneten Verschlussbaugruppe (42) und einem an der
Tür angeordneten Schließstift (36), wobei die Verschluss-
baugruppe einen zwischen einer Freigabestellung und einer
Greifstellung verstellbar angeordneten Greifer (46) umfasst,
welcher in der Greifstellung den Schließstift für ein geschlos-
sen Halten der Tür hintergreift und in der Freigabestellung
den Schließstift für ein Öffnen der Tür freigibt. Der Greifer
führt bei seiner Verstellung zwischen der Freigabe- und der
Greifstellung eine rotatorische Bewegung längs einer Hori-
zontalebene aus, wobei der Schließstift bei geschlossener
Tür vertikal orientiert ist. Bei bevorzugten Ausführungsfor-
men ist an der Verschlussbaugruppe eine mit dem Schließ-
stift beim Schließen der Tür zusammenwirkende Ausrichtfor-
mation, insbesondere in Form eines Führungsschlitzes (74)
mit einem vorgelagerten Einführtrichter (76), gebildet. Die
Ausrichtformation dient der gegenseitigen horizontal-latera-
len Ausrichtung des Schließstifts und des Greifers. Der Grei-
fer und die Ausrichtformation können in einem Verschluss-
modul (56) zusammengefasst sein, welches in einem Ver-
schlussgehäuse (44) der Verschlussbaugruppe linear spiel-
beweglich oder mit Rotationspiel gelagert ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung befasst sich mit ei-
nem elektrischen Haushaltsgerät, insbesondere ei-
ner Geschirrspülmaschine.

[0002] Eine Geschirrspülmaschine weist typischer-
weise einen Gerätehauptkörper auf, in dem ein Pro-
duktbehandlungsraum (Spülraum) gebildet ist. An
dem Gerätehauptkörper ist eine Tür um eine bo-
dennahe horizontale Schwenkachse schwenkbar an-
gebracht; die Tür dient zum Verschließen einer
Zugangsöffnung zu dem Produktbehandlungsraum.
Während des Betriebs der Geschirrspülmaschine
soll die Tür sicher verschlossen sein, damit die in
dem Spülraum zur Geschirrreinigung verwendete
heiße Spülflüssigkeit nicht aus der Maschine austritt
und umstehende Personen möglicherweise gefähr-
det. Deshalb sind Geschirrspülmaschinen regelmä-
ßig mit einer Verschlusseinrichtung ausgerüstet, um
die Tür geschlossen halten zu können.

[0003] Eine herkömmliche Verschlusseinrichtung
für eine Geschirrspülmaschine ist in der
DE 10 2006 037 494 A1 offenbart. Bei dieser her-
kömmlichen Verschlusseinrichtung ist in einer obe-
ren Schmalseite der Tür (oben bei aufrechtstehender
Tür, d. h. wenn die Tür geschlossen ist) eine Mulde
vorgesehen, in welche ein an dem Gerätehauptkör-
per angeordneter Hauptschieber beim Schließen der
Tür mit einer vorstehenden Greifnase eintaucht. Der
Eingriff der Greifnase in die türseitige Mulde hält die
Tür geschlossen.

[0004] Demgegenüber sieht die vorliegende Erfin-
dung ein elektrisches Haushaltsgerät, insbesondere
Geschirrspülmaschine, vor, umfassend einen Gerä-
tehauptkörper mit einem Produktbehandlungsraum,
eine an dem Gerätehauptkörper um eine bodennahe
horizontale Schwenkachse schwenkbar angebrachte
Tür zum Verschließen einer Zugangsöffnung zu dem
Produktbehandlungsraum sowie eine Verschlussein-
richtung mit einer an dem Gerätehauptkörper ange-
ordneten Verschlussbaugruppe und einem an der Tür
angeordneten Schließstift. Die Verschlussbaugruppe
umfasst einen zwischen einer Freigabestellung und
einer Greifstellung verstellbar angeordneten Greifer,
welcher in der Greifstellung den Schließstift für ein
Geschlossenhalten der Tür hintergreift und in der
Freigabestellung den Schließstift für ein Öffnen der
Tür freigibt. Der Greifer führt bei seiner Verstellung
zwischen der Freigabe- und der Greifstellung eine
rotatorische Bewegung längs einer Horizontalebene
aus, und der Schließstift ist bei geschlossener Tür
vertikal orientiert.

[0005] Bei bestimmten Ausführungsformen weist
der Greifer ein durch zwei Backen begrenztes Greif-
maul auf, wobei der Schließstift beim Schließen der
Tür gegen eine erste der Backen stößt und dadurch

eine Bewegung des Greifers aus der Freigabestel-
lung in die Greifstellung einleitet. Im Zuge dieser Be-
wegung des Greifers bewegt sich die zweite der Ba-
cken des Greifers hinter den Schließstift. Bei ande-
ren Ausführungsformen weist der Greifer eine Greif-
formation auf, welche sich bei der Bewegung des
Greifers aus der Freigabestellung in die Greifstel-
lung hinter den Schließstift bewegt, vergleichbar der
Funktion der zweiten Backe bei den zuvor erwähn-
ten Ausführungsformen mit einem Greifmaul. Ein-
geleitet wird die Bewegung des Greifers aus der
Freigabestellung in die Greifstellung bei diesen an-
deren Ausführungsformen jedoch nicht durch einen
Aufprall des Schließstifts gegen den Greifer selbst,
sondern durch Aufprall einer türseitig angeordne-
ten Formation (Schließstift oder eine andere Struk-
tur) gegen ein von dem Greifer gesondertes, relativ
zu diesem beweglich angeordnetes Steuerglied. Für
ein Beispiel eines solchen Steuerglieds kann in der
DE 10 2006 037 494 A1 auf den in Fig. 3 gezeigten
Steuerhebel 52 verwiesen werden.

[0006] Im Rahmen einer Großserienfertigung sind
Montagetoleranzen einerseits des Schließstifts an
der Tür und andererseits der Tür relativ zum Ge-
rätehauptkörper nicht auszuschließen. Insbesonde-
re horizontal-laterale Montagetoleranzen können die
Funktionsfähigkeit der Verschlusseinrichtung ein-
schränken. Lateral bezeichnet hierbei eine seitliche
Richtung aus der Perspektive eines Benutzers, der
vor der Geschirrspülmaschine steht und frontal auf
die (geschlossene) Tür blickt. Aus der Perspektive
dieses Benutzers meint lateral demnach eine Rich-
tung nach rechts bzw. links. Um trotz der erwähn-
ten horizontal-lateralen Montagetoleranzen eine zu-
verlässige Funktion der Verschlusseinrichtung zu ge-
währleisten, ist bei bestimmten Ausführungsformen
an der Verschlussbaugruppe eine mit dem Schließ-
stift beim Schließen der Tür zusammenwirkende Aus-
richtformation zur gegenseitigen horizontal-lateralen
Ausrichtung des Schließstifts und des Greifers gebil-
det.

[0007] Die Ausrichtformation umfasst bei bestimm-
ten Ausführungsformen einen Führungsschlitz, in
welchen der Schließstift beim Schließen der Tür ein-
fährt. In dem Führungsschlitz kann der Schließstift
im wesentlichen frei von horizontal-lateralem Bewe-
gungsspiel sein. Um ein zuverlässiges Eintauchen
des Schließstifts in den Führungsschlitz zu gewähr-
leisten, kann dem Führungsschlitz im Bereich eines
dem Schließstift näheren seiner Schlitzenden ein Ein-
führtrichter vorgelagert sein. Der Einführtrichter be-
sitzt eine Zentrierfunktion, um den Schließstift relativ
zu dem Führungsschlitz zu zentrieren.

[0008] Bei bestimmten Ausführungsformen kann es
vorgesehen sein, dass der Schließstift mit horizon-
tal-lateralem Bewegungsspiel an der Tür angebracht
ist. Das Zusammenwirken des Schließstifts und der
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Ausrichtformation führt bei diesen Ausführungsfor-
men dazu, dass der Schließstift eine definierte La-
teralposition relativ zu dem (sich in der Freigabe-
stellung befindenden) Greifer einnimmt. Bei anderen
Ausführungsformen sind hingegen der Greifer und
die Ausrichtformation zur gemeinsamen Bewegung
mit einer horizontal-lateralen Bewegungskomponen-
te angeordnet. Bei letzteren Ausführungsformen be-
wirkt das Zusammenwirken des Schließstifts mit der
Ausrichtformation beim Schließen der Tür eine Verla-
gerung der Ausrichtformation und – gemeinsam da-
mit – eine Verlagerung des Greifers, bis sich der (in
seiner Freigabestellung befindende) Greifer in einer
definierten Position relativ zu dem Schließstift befin-
det, in welcher eine ordnungsgemäße Funktion der
Verschlusseinrichtung gewährleistet ist.

[0009] Der Greifer und die Ausrichtformation kön-
nen in einem Verschlussmodul zusammengefasst
sein, welches in einem Verschlussgehäuse der Ver-
schlussbaugruppe längs einer Horizontalebene spiel-
beweglich gelagert ist. Die Spielbeweglichkeit des
Verschlussmoduls kann eine Drehbeweglichkeit um
eine relativ zu dem Verschlussgehäuse feststehende
Drehachse oder eine Linearbeweglichkeit relativ zu
dem Verschlussgehäuse umfassen.

[0010] Bei bestimmten Ausführungsformen ist die
Spielbeweglichkeit des Verschlussmoduls darauf ab-
gestimmt, horizontal-laterale Positionstoleranzen des
Schließstifts von wenigstens ±1,5 mm oder wenigs-
tens ±2 mm oder wenigstens ±2,5 mm oder wenigs-
tens ±3 mm auszugleichen.

[0011] Zusätzlich zu dem Greifer und der Ausricht-
formation können in dem Verschlussmodul ferner ei-
ne Federanordnung zur Federvorspannung des Grei-
fers oder/und ein elektrischer Schalter, insbesonde-
re ein auf das Schließen und Öffnen der Tür anspre-
chender Schalter, enthalten sein.

[0012] Nach einem weiteren Gesichtspunkt sieht die
vorliegende Erfindung ein elektrisches Haushaltsge-
rät, insbesondere Geschirrspülmaschine, vor, umfas-
send einen Gerätehauptkörper mit einem Produkt-
behandlungsraum, eine Tür zum Verschließen ei-
ner Zugangsöffnung zu dem Produktbehandlungs-
raum sowie eine Verschlusseinrichtung mit einer Ver-
schlussbaugruppe und mit einem Schließkörper. Die
Verschlussbaugruppe ist an einer der beiden Gerä-
tekomponenten, Gerätehauptkörper und Tür ange-
ordnet, der Schließkörper ist dagegen an der ande-
ren der beiden Gerätekomponenten angeordnet. Die
Verschlussbaugruppe umfasst einen zwischen einer
Freigabestellung und einer Greifstellung verstellbar
angeordneten Greifer, welcher in der Greifstellung
den Schließkörper für ein Geschlossenhalten der Tür
hintergreift und in der Freigabestellung den Schließ-
körper für ein Öffnen der Tür freigibt. An der Ver-
schlussbaugruppe ist zudem eine mit dem Schließ-

körper beim Schließen der Tür zusammenwirken-
de Ausrichtformation zur gegenseitigen Ausrichtung
des Schließkörpers und des Greifers gebildet, wobei
der Greifer und die Ausrichtformation in einem Ver-
schlussmodul zusammengefasst sind, welches rela-
tiv zu einem Verschlussgehäuse der Verschlussbau-
gruppe spielbeweglich gelagert ist.

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
beigefügten Zeichnungen weiter erläutert. Es stellen
dar:

[0014] Fig. 1 in Perspektivansicht eine beispielhafte
Geschirrspülmaschine,

[0015] Fig. 2a, Fig. 2b Ansichten einer Verschluss-
einrichtung aus zwei entgegengesetzten Vertikalrich-
tungen gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel,
wobei die Figuren eine Situation bei offener bzw.
noch nicht geschlossener Tür darstellen,

[0016] Fig. 2c perspektivisch einen an der Tür ei-
ner Geschirrspülmaschine anzubringenden beispiel-
haften Schließkörper mit einem Schließstift,

[0017] Fig. 2d, Fig. 2e Ansichten der Verschlussein-
richtung der Fig. 2a, Fig. 2b in einer Situation bei ge-
schlossener Geschirrspülertür,

[0018] Fig. 2f, Fig. 2g Ansichten der Verschluss-
einrichtung der Fig. 2a, Fig. 2b in einer Situation
bei geschlossener Geschirrspülertür, wobei der hori-
zontal-laterale Ausgleich von Montagetoleranzen ei-
nes Schließstifts der Verschlusseinrichtung darge-
stellt ist,

[0019] Fig. 3a eine Verschlusseinrichtung gemäß ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel in einer Situation
bei offener bzw. noch nicht geschlossener Geschirr-
spülertür,

[0020] Fig. 3b die Verschlusseinrichtung der Fig. 3a
unter Weglassung einer Ausgleichsplatte, wiederum
in einer Situation bei offener bzw. noch nicht ge-
schlossener Geschirspülertür,

[0021] Fig. 3c die Verschlusseinrichtung der Fig. 3a,
Fig. 3b, jedoch in einer Situation bei geschlossener
Geschirrspülertür,

[0022] Fig. 3d einen Selbstheilungszustand der Ver-
schlusseinrichtung der Fig. 3a, Fig. 3b, und

[0023] Fig. 4a bis Fig. 4c verschiedene Varianten ei-
nes Schließkörpers in einer Einbausituation in der Tür
einer Geschirrspülmaschine.

[0024] Es wird zunächst auf die Fig. 1 verwiesen.
Die dort dargestellte Geschirrspülmaschine ist all-
gemein mit 10 bezeichnet. Sie umfasst einen Ma-
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schinenhauptkörper 12, in welchem ein zwischen
zwei gegenüberliegenden Seitenwänden 14, 16, ei-
ner Rückwand 18, einer Deckwand 20 und einer Bo-
denwand 22 begrenzter Spülraum 24 gebildet ist. An
dem Maschinenhauptkörper 12 ist eine Tür 26 um ei-
ne bei 28 gestrichelt angedeutete bodennahe hori-
zontale Schwenkachse schwenkbar angebracht. Die
Tür 26 dient zum Verschließen einer Zugangsöffnung
30 zu dem Spülraum 24.

[0025] Eingezeichnet ist in Fig. 1 ferner ein recht-
winkliges xyz-Koordinatensystem, dessen z-Achse in
Vertikalrichtung zeigt und dessen x-Achse und y-Ach-
se eine Horizontalebene aufspannen. Bei ordnungs-
gemäßer Aufstellung der Geschirrspülmaschine 10
liegt die Tür 26, wenn sie geschlossen ist, in einer
Vertikalebene. Die x-Achse des xyz-Koordinatensys-
tems erstreckt sich parallel zu einer von der einen
Seitenwand 14 zur anderen Seitenwand 16 laufen-
den Vorderkante 32 des Maschinenhauptkörpers 12
und definiert eine horizontal-laterale Richtung (oder
Breitenrichtung) der Geschirrspülmaschine 10. Die y-
Achse erstreckt sich parallel zu einer horizontalen
Seitenkante 34, welche von der Vorder- zur Rücksei-
te des Maschinenhauptkörpers 12 verläuft, und de-
finiert eine Tiefenrichtung der Geschirrspülmaschine
10.

[0026] An der Tür 26 ist ein Schließstift 36 ange-
bracht, welcher beim Schließen der Tür 26 mit ei-
ner an dem Maschinenhauptkörper 12 angeordneten
(in Fig. 1 nicht näher dargestellten) Verschlussbau-
gruppe zusammenwirkt, um die Tür 26 geschlossen
zu halten. Der in Fig. 1 nur schematisch dargestell-
te Schließstift 36 ist so an der Tür 26 angebracht,
dass er bei geschlossener Tür mit seiner Stiftlängs-
richtung vertikal, d. h. in Richtung der z-Achse, orien-
tiert ist. Bei vollständig geöffneter Tür (wenn die Tür,
wie in Fig. 1 gargestellt – in einer Horizontalebene
liegt) ist der Schließstift 36 demgegenüber horizontal
orientiert, wobei seine Stiftlängsrichtung entlang der
y-Achse verläuft.

[0027] In der Deckwand 20 des Maschinenhauptkör-
pers 12 ist ein nach unten offener Ausschnitt 38 ge-
bildet, in welchen der Schließstift 36 beim Schließen
der Tür 26 eintaucht. Hinter diesem Ausschnitt 38 be-
findet sich die erwähnte Verschlussbaugruppe.

[0028] Zur Erläuterung eines ersten Ausführungs-
beispiels einer Verschlusseinrichtung, welche bei der
Geschirrspülmaschine der Fig. 1 vorgesehen sein
kann, wird nun auf die Fig. 2a bis Fig. 2g verwie-
sen. Die Verschlusseinrichtung ist allgemein mit 40
bezeichnet. Sie umfasst zusätzlich zu dem an der Ge-
schirrspülertür 26 angebrachten Schließstift 36 eine
Verschlussbaugruppe 42, welche ein Verschlussge-
häuse 44 umfasst, mit dem die Verschlussbaugrup-
pe 42 in nicht näher dargestellter Weise an dem Ma-
schinenhauptkörper 12 der Geschirrspülmaschine 10

befestigtbar (beispielsweise durch eine oder mehre-
re Schraubverbindungen) ist. In dem Verschlussge-
häuse 44 ist eine Mehrzahl Komponenten unterge-
bracht, darunter ein Greifer 46, der im gezeigten Bei-
spielfall ein zwischen zwei Backen 48, 50 begrenz-
tes Greifmaul 52 bildet. Beim Schließen der Geschirr-
spülertür 26 taucht der Schließstift 36 in das Greif-
maul 52 des Greifers 46 ein, wobei er zunächst an
der (aus Sicht des Schließstifts 36) zuerstkommen-
den Greifbacke 48 ungehindert vorbeifährt und dann
gegen die (in y-Richtung) dahinterliegende Backe 50
stößt. Der Aufprall des Schließstifts 36 gegen die Ba-
cke 50 leitet eine zumindest teilweise rotatorische
Bewegung des Greifers 46 in einer Horizontalebene
ein, in deren Verlauf die Backe 48 den Schließstift
36 hintergreift, sodass der Schließstift 36 zwischen
den Backen 48, 50 gefangen ist. Dieser gefangene
Zustand des Schließstifts 36 ist in den Fig. 2d und
Fig. 2e gezeigt. Die Stellung des Greifers 46 gemäß
den Fig. 2a, Fig. 2b (d. h. bei geöffneter bzw. noch
nicht geschlossener Tür) wird hier als Freigabestel-
lung bezeichnet, die Stellung des Greifers 46 gemäß
den Fig. 2d, Fig. 2e (d. h. bei geschlossener Tür)
als Greifstellung. Beim Öffnen der Tür bewegt sich
der Greifer 46 umgekehrt aus seiner Greifstellung ge-
mäß Fig. 2d, Fig. 2e in die Freigabestellung gemäß
Fig. 2a, Fig. 2b. Die entsprechende Bewegung des
Greifers 46 wird eingeleitet, indem der Benutzer an
der Tür 26 der Geschirrspülmaschine 10 zieht und
der Schließstift 36 dadurch gegen die Backe 48 des
Greifers 46 drückt.

[0029] Der Greifer 46 steht unter der Vorspannwir-
kung eines Federelements 54, welches im gezeigten
Beispielfall als Drehfeder (Schenkelfeder) ausgebil-
det ist. Die Drehfeder 54 bewirkt eine bistabile Vor-
spannung des Greifers 46 in jede der beiden Stellun-
gen des Greifers 46 (Freigabestellung, Greifstellung).
Zur Überführung des Greifers 46 aus der einen in
die andere Stellung ist jeweils ein Punkt höchster Fe-
derspannung der Drehfeder 54 zu überwinden; nach
Überwindung dieses Punkts unterstützt die Drehfe-
der 54 die weitere Bewegung des Greifers 46 in die
jeweils andere Stellung. Es versteht sich, dass statt
eines bistabil wirkenden Federelements ein unista-
bil wirkendes Federelement verwendet werden kann,
welches den Greifer 46 nur in Richtung auf eine sei-
ner beiden Stellungen, insbesondere die Greifstel-
lung, vorspannt. Ein solches unistabil wirkendes Fe-
derelement ist bei dem zweiten Ausführungsbeispiel
vorgesehen, dass weiter unten mit Bezug auf die
Fig. 3a bis Fig. 3d noch erläutert werden wird.

[0030] Der Greifer 46 und die Drehfeder 54 sind Teil
eines Verschlussmoduls 56, welches innerhalb des
Verschlussgehäuses 44 aufgenommen und darin in
horizontal-lateraler Richtung, d. h. in Richtung der x-
Achse, spielbeweglich geführt ist. Das Verschluss-
modul 56 umfasst einen Plattenkörper (Ausgleichs-
platte) 58, an welchem der Greifer 46 sowie die Dreh-
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feder 54 gehalten sind. Der Plattenkörper 58 weist
eine Lagerausnehmung 60 auf, in welche ein La-
gerzapfen 62 des Greifers 46 eingreift. Im gezeig-
ten Beispielfall ist die Lagerausnehmung 60 als in
Richtung der x-Achse längliches Langloch ausge-
führt, was eine x-Verlagerung des Greifers 46 relativ
zu dem Plattenkörper 58 ermöglicht. Diese x-Beweg-
lichkeit des Greifer 46 innerhalb des Verschlussmo-
duls 56 ermöglicht eine Selbstheilungsfunktion der
Verschlusseinrichtung 40: wird durch Manipulation
der Verschlussbaugruppe 42 der Greifer 46 aus sei-
ner Freigabestellung in die Greifstellung überführt,
ohne zugleich die Tür 26 zu schließen, kann die
Verschlussbaugruppe 42 durch ein nachfolgendes
Schließen der Tür 26 wieder in einen ordnungsge-
mäßen Zustand versetzt werden. Der Schließstift 36
stößt bei einem solchen anschließenden Schließvor-
gang gegen die Backe 48 des Greifers 46 und drängt
hierdurch den Greifer 46 in x-Richtung zur Seite,
bis der Schließstift 36 an der Backe 48 vorbei in
das Schließmaul 52 eintauchen kann. Diese seitli-
che Ausweichbewegung der Backe 48 wird durch ei-
ne entsprechende Verschiebung des Lagerzapfens
62 in der Lagerausnehmung 60 erreicht. Beim Über-
gang zwischen der Freigabestellung und der Greif-
stellung führt der Greifer 46 hingegen im Wesentli-
chen ausschließlich eine rotatorische Bewegung um
eine durch den Lagerzapfen 62 definierte vertikale
Drehachse aus; eine x-Bewegung des Lagerzapfens
62 in der Lagerausnehmung 60 tritt beim Wechsel
des Greifers 46 zwischen der Freigabestellung und
der Greifstellung nicht oder allenfalls nur in geringem
Umfang auf.

[0031] Das Verschlussgehäuse 42 weist Führungs-
formationen auf, mittels welcher der Plattenkörper 58
(oder allgemein das Verschlussmodul 56) in x-Rich-
tung spielbeweglich an dem Verschlussgehäuse 42
geführt ist. Diese Führungsformationen umfassen ei-
nen Führungssteg 64 (siehe z. B. Fig. 2a) sowie ein
mit y-Abstand vom dem Führungssteg 64 angeord-
netes Außenwandstück 66 des Verschlussgehäuses
42.

[0032] Die Drehfeder 54 stützt sich mit einem ihrer
Federschenkel an dem Plattenkörper 58 ab (bei 68
in Fig. 2a) und stützt sich mit ihrem anderen Feder-
schenkel an dem Greifer 46 ab (bei 70 in Fig. 2a).

[0033] Das Verschlussgehäuse 44 weist in seiner
Außenwand eine Gehäuseöffnung 72 auf, durch wel-
che der Schließstift 36 beim Schließen der Tür 26 in
die Verschlussbaugruppe 42 eintaucht. In y-Richtung
hinter der Gehäuseöffnung 72 ist in dem Plattenkör-
per 58 ein in y-Richtung länglicher Führungsschlitz 74
gebildet, welcher im Bereich seines der Gehäuseöff-
nung 72 zugewandten Schlitzendes offen ist. Im Be-
reich dieses offenen Schlitzendes geht der Führungs-
schlitz in einen Einführtrichter 76 mit beispielsweise
konisch verlaufenden Trichterwänden über. Der Füh-

rungsschlitz 74 besitzt eine in x-Richtung gemessene
Schlitzweite, die im Wesentlichen der x-Abmessung
des Schließstifts 36 entspricht, sodass der Schließ-
stift 36 in dem Führungsschlitz 74 im Wesentlichen
frei von x-Spiel ist.

[0034] Der Führungsschlitz 74 und der Einführtrich-
ter 76 bilden eine Ausrichtformation, welche eine
x-Ausrichtung des Verschlussmoduls 56 relativ zu
dem Schließstift 36 beim Schließen der Tür ermög-
licht. In der Praxis können Montagetoleranzen der
Tür 26 an dem Maschinenhauptkörper 12 oder/und
des Schließstifts 36 an der Tür 26 dazu führen, dass
die x-Position des Schließstifts 36 relativ zu dem Ma-
schinenhauptkörper 12 von Maschine zu Maschine
schwankt. Beispielsweise können in der Praxis ohne
weiteres Positionstoleranzen des Schließstifts 36 von
bis zu 3 mm oder sogar noch mehr relativ zu dem
Maschinenhauptkörper 12 auftreten. Um dennoch ei-
ne zuverlässige Funktion der Verschlussbaugruppe
42 zu gewährleisten, ist das Verschlussmodul 56 so-
zusagen „schwimmend”, nämlich mit x-Spielbeweg-
lichkeit, in dem Verschlussgehäuse 44 gelagert. Der
Einführtrichter 76 bewirkt beim Schließen der Tür 26
eine selbsttätige Ausrichtung des Verschlussmoduls
56 in x-Richtung relativ zu dem Schließstift 36, so-
dass der Schließstift 36 in den Führungsschlitz 74
einfahren kann. Der Greifer 46 verändert bei dieser x-
Ausgleichsbewegung des Verschlussmoduls 56 sei-
ne relative Lage gegenüber dem Plattenkörper 58
nicht. Die relative Lage des Einführtrichters 76 und
der Backe 48 des Greifer 46 in y-Richtung ist der-
art, dass die x-Ausrichtung des Verschlussmoduls 56
aufgrund des Zusammenwirkens des Schließstifts 36
mit dem Einführtrichter 76 abgeschlossen ist, bevor
der Schließstift 36 beim Schließen der Tür 26 den Be-
reich der Backe 48 erreicht und sich an dieser vorbei-
bewegt. Dies gewährleistet, dass ungeachtet etwai-
ger Montagetoleranzen der Greifer 46 den Schließ-
stift 36 beim Schließen der Tür 26 stets zuverlässig
mit seiner Backe 48 hintergreifen kann.

[0035] Die Verschlussbaugruppe 42 umfasst dar-
über hinaus einen elektrischen Schalter 78, welcher
zur Erkennung dient, ob die Tür 26 geöffnet oder ge-
schlossen ist. Der Schalter 78 ist mittels eines an dem
Verschlussgehäuse 44 schwenkbar gelagerten dop-
pelarmigen Betätigungshebels 80 tätigbar. Ein ers-
ter Hebelarm 82 des Betätigungshebels 80 wirkt da-
bei mit einer aus einem Schaltergehäuse des Schal-
ters 78 herausstehenden Betätigungsnase zusam-
men. Der andere, mit 84 bezeichnete Hebelarm des
Betätigungshebels 80 wirkt mittelbar oder unmittel-
bar mit dem Schließstift 36 zusammen, sodass beim
Schließen der Tür 26, d. h. wenn der Schließstift 36
in den Führungsschlitz 74 einfährt und im Greifmaul
52 des Greifers 46 gefangen wird, eine Schwenkbe-
wegung in dem Betätigungshebel 80 induziert wird,
die zu einem Umschalten des Schalters 78 führt. Ei-
ne unmittelbare Zusammenwirkung des Schließstifts
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36 mit dem Hebelarm 84 liegt vor, wenn der Schließ-
stift 36 direkt auf den Hebelarm 84 trifft. Eine mittel-
bare Zusammenwirkung liegt dagegen vor, wenn der
Schließstift 36 nur gegen den Greifer 46 stößt und
dieser seinerseits gegen den Hebelarm 84 drückt.

[0036] Der elektrische Schalter 78 sowie der Betäti-
gungshebel 80 sind nicht dem Verschlussmodul 56
zugehörig, d. h. sie sind ohne x-Bewegungsspiel in-
nerhalb des Verschlussgehäuses 44 angeordnet. Ei-
ne bei 86 gezeigte Schraubendruckfeder dient zur
Vorspannung des Betätigungshebels 80 in Richtung
auf diejenige Schwenkstellung, die er bei offener Tür
26 einnimmt.

[0037] Die Fig. 2d und Fig. 2e sind Ansichten der
Verschlusseinrichtung 40 entsprechend den Fig. 2a,
Fig. 2b, jedoch nach Schließen der Tür. Man erkennt
die veränderte Drehstellung des Greifers 46, in wel-
cher der Schließstift 36 von der Backe 48 hintergriffen
ist und so an einer Herausbewegung aus dem Greif-
maul 52 des Greifers 46 gehindert ist. Auch die Fig. 2f
und Fig. 2g sind Ansichten der Verschlusseinrichtung
40 entsprechend den Fig. 2a, Fig. 2b, wiederrum bei
geschlossener Tür 26. Allerdings ist in den Fig. 2f,
Fig. 2g das Verschlussmodul 56 innerhalb des Ver-
schlussgehäuses 44 in x-Richtung im Vergleich zu
der Situation gemäß den Fig. 2d, Fig. 2e verschoben
(in Folge einer Ausgleichsbewegung).

[0038] Wie in Fig. 2c gezeigt, kann der Schließstift
36 Teil eines Schließkörpers 88 sein, welcher in nicht
näher dargestellter Weise in die Tür 26 der Geschirr-
spülmaschine 10 eingebaut ist und eine ebene Stift-
stützfläche 90 bereitstellt, auf welcher der Schließstift
36 mit einem seiner Stiftenden steht. Das andere Stif-
tende des Schließstifts 36 ist frei. Zumindest der die
Stiftstützfläche 90 bildende Bereich des Schließkör-
pers 88 ist beispielsweise von einem Plattenbauteil
aus Blechmaterial gebildet. Die Länge des Schließ-
stifts 36 liegt beispielsweise in einem Bereich zwi-
schen 6 und 12 mm. Der Schließstift 36 ist im gezeig-
ten Beispielfall als Rundstab ausgebildet, d. h. mit
Kreisquerschnitt. Sein Durchmesser liegt beispiels-
weise in einem Bereich zwischen 4 und 8 mm. Es ver-
steht sich, dass die Erfindung keineswegs auf einen
Kreisquerschnitt des Schließstifts 36 beschränkt ist;
andere Querschnittsgeometrien sind für den Schließ-
stift 36 gleichermaßen denkbar, beispielsweise eine
Dreiecksform mit vorzugsweise gerundeten Eckbe-
reichen.

[0039] Es wird nun auf das zweite Ausführungs-
beispiel gemäß den Fig. 3a bis Fig. 3d verwiesen.
In diesen Figuren sind gleiche oder gleichwirken-
de Komponenten mit gleichen Bezugszeichen wie
in den vorherigen Figuren versehen, jedoch ergänzt
durch einen Kleinbuchstaben. Soweit sich nachste-
hend nichts anderes ergibt, wird zur Erläuterung

der betreffenden Komponenten auf die vorstehenden
Ausführungen zu den Fig. 1 bis Fig. 2g verwiesen.

[0040] Bei dem Ausführungsbespiel der Fig. 3a bis
Fig. 3d ist das Verschlussmodul 56a in dem Ver-
schlussgehäuse 44a nicht linear schwimmbeweglich
gelagert, sondern um eine relativ zu dem Verschluss-
gehäuse 44a feststehende Drehachse drehbeweg-
lich. Diese Drehachse ist von einem Lagerzapfen 92a
gebildet, welcher fest mit dem Verschlussgehäuse
44a verbunden ist. Das Drehspiel des Verschlussmo-
duls 56a ist ein Spiel in einer xy-Ebene, d. h. in ei-
ner Horizontalebene, in der Einbausituation der Ver-
schlusseinrichtung 40a in der Geschirrspülmaschine.

[0041] Das Verschlussmodul 56a umfasst ein Mo-
dulgehäuse 94a, an welchem der Greifer 46a ange-
ordnet ist. Zu dem Modulgehäuse 94a gehören zwei
Plattenteile 58a (Ausgleichsplatten), die in z-Rich-
tung im Abstand übereinander angeordnet sind und
jeweils einen Führungsschlitz 74a mit vorgelagertem
Einführtrichter 76a für den Schließstift 36a bilden.
Der Greifer 46a ist zwischen den beiden Plattenteilen
58a des Modulgehäuses 94a aufgenommen. Beim
Übergang aus seiner in Fig. 3b gezeigten Freigabe-
stellung in die in Fig. 3c gezeigte Greifstellung führt
der Greifer 46a nicht nur eine rotatorische Bewegung
sondern zusätzlich eine Bewegung mit einer y-Kom-
ponente aus, durch welche ein Zuzieh-Effekt erzielt
wird, der die Tür der Geschirrspülmaschine aktiv zu-
zieht. In der Freigabestellung (Fig. 3b) stützt sich der
Greifer 46a an einer von dem Modulgehäuse 94a ge-
bildeten Widerlagerfläche 96a ab, wobei der Greifer
46a mit einer Abstütznase 98a an der Widerlagerflä-
che 96a anliegt. Das Federelement 54a ist bei dem
zweiten Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 3a bis
Fig. 3d von einer Schraubendruckfeder gebildet, wel-
che den Greifer 46a in Richtung auf seine Greifstel-
lung vorspannt. In der Freigabestellung steht das Fe-
derelement 54a unter einer höheren Spannung, wo-
bei der Eingriff der Abstütznase 98a mit der Widerla-
gerfläche 96a eine Entspannung des Federelements
94a verhindert.

[0042] Das Federelement 54a stützt sich zwischen
dem Greifer 46a und einem auf den Lagerzapfen
92a aufgesteckten Lagerblock 100a ab. Wenn der
Schließstift 36a beim Schließen der Geschirrspüler-
tür auf die Backe 50a des Greifers 46a trifft, wird hier-
durch ein Drehmoment in den Greifer 46a eingelei-
tet, welches eine Drehung (um eine vergleichswei-
se kleine Winkelstrecke) des Greifers 46a relativ zu
dem Modulgehäuse 94a um die durch den Lagerzap-
fen 92a definierte Drehachse bewirkt. Bei dieser Dre-
hung gerät die Abstütznase 98a außer Eingriff mit der
Widerlagerfläche 96a, sodass sich das Federelement
54a entspannen kann. Im Zuge dieser Entspannung
bewegt sich der Greifer 46a innerhalb des Modulge-
häuses 94a in y-Richtung nach hinten, bis der Lager-
block 100a an einem Widerlagersteg 102a des Grei-
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fers 46a anstößt. Diese Situation ist in Fig. 3c darge-
stellt.

[0043] In der Greifstellung des Greifers 46a gemäß
Fig. 3c befindet sich die Abstütznase 98a über einem
Selbstheilungselement 104a, welches unter der Wir-
kung einer Vorspannfeder 106a steht und in einem
Normalzustand eine in dem Modulgehäuse 94a ge-
bildete Selbstheilungsöffnung 108a verschließt. Die
Kraft der Vorspannfeder 106a ist ausreichend stark,
um einem etwaigen Drehimplus zu widerstehen, der
auf den Greifer 46a wirken kann, wenn bei geschlos-
sener Tür (d. h. in der Situation gemäß Fig. 3c) an
der Tür gezogen wird mit dem Ziel, die Tür zu öffnen.
Die dem Schließstift 36a zugewandte Flanke der Ba-
cke 48a ist ausreichend steil, um bei einer derartigen
Zugwirkung auf den Schließstift 36a und folglich auf
den Greifer 46a nur ein solches Drehmoment auf den
Greifer 46a zu erzeugen, das nicht ausreicht, um die
Widerstandskraft der Vorspannfeder 106a zu über-
winden und das Selbstheilungselement 104a aus sei-
ner die Selbstheilungsöffnung 108a verschließenden
Stellung wegzudrücken.

[0044] Das Selbstheilungselement 104a erfüllt sei-
ne Funktion dann, wenn ohne Schließen der Tür der
Greifer 46a in seine Greifstellung gemäß Fig. 3a ge-
langt ist, beispielsweise durch Manipulation mit ei-
nem Schraubenzieher oder einem anderen längli-
chen Gegenstand, der in die Verschlussbaugruppe
42a eingeführt wurde. Wird in dieser Situation die
Tür der Geschirrspülmaschine zugedrückt, drückt der
Schließstift 36a auf die vom Greifmaul 52a fernere
Flanke der Backe 48a. Diese Flanke verläuft flacher
zur y-Richtung als die dem Greifmaul 52a zugewand-
te Flanke der Backe 48a. Die auf die Tür ausgeüb-
te Kraft erzeugt deshalb ein größeres Drehmoment
auf den Greifer 46a, das ausreicht, um das Selbst-
heilungselement 104a gegen die Wirkung der Vor-
spannfeder 106a auszulenken. Dabei wird die Selbst-
heilungsöffnung 108a frei, in die die Abstütznase 98a
des Greifers 46a eintauchen kann. Der Schließstift
36a kann sich dann an der Backe 48a vorbei in das
Greifmaul 52a hineinbewegen.

[0045] Wie beim ersten Ausführungsbeispiel gemäß
den Fig. 2a bis Fig. 2g ist auch beim zweiten Aus-
führungsbeispiel gemäß den Fig. 3a bis Fig. 3d ein
elektrischer Schalter 78a vorgesehen, welcher der
Erfassung dient, ob die Tür der Geschirrspülmaschi-
ne geöffnet oder geschlossen ist. Im Unterschied zum
ersten Ausführungsbeispiel ist beim zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Schalter 78a Teil des Verschluss-
moduls 56a, d. h. bei (rotatorischen) Ausgleichsbe-
wegungen des Verschlussmoduls 56a bewegt sich
der Schalter 78a mit. Der Schalter 78a ist durch ei-
nen Betätigungshebel 80a betätigbar, der ähnlich wie
der Betätigungshebel 80 des ersten Ausführungs-
beispiels zweiarmig ausgeführt ist. Wiederum kann
der Betätigungshebel 80a entweder direkt durch den

Schließstift 36a betätigbar sein oder indirekt über den
Greifer 46a.

[0046] Auch in den Fig. 4a bis Fig. 4c sind gleiche
oder gleichwirkende Komponenten mit gleichen Be-
zugszeichen wie zuvor bezeichnet, wobei zur Unter-
scheidung der verschiedenen Varianten jeweils ein
unterschiedlicher Kleinbuchstabe an das betreffende
Bezugszeichen angehängt ist. Soweit sich nachste-
hend nichts anderes ergibt, wird erneut auf die vor-
stehenden Ausführungen zu den vorherigen Figuren
verwiesen.

[0047] Bei der Variante gemäß Fig. 4a besitzt der
Schließstift 36b einen kreisförmigen Querschnitt, so
auch der Schließstift 36c der Variante gemäß Fig. 4b.
Hingegen ist bei der Variante der Fig. 4c der Schließ-
stift 36d mit einem angenähert dreieckförmigen Quer-
schnitt mit gerundeten Dreieckskanten ausgeführt.
Bei der Variante der Fig. 4b ist der Schließstift 36c
durch eine Stützrippe 110c auf seiner Stiftrückseite
(d. h. der beim Schließen der Tür von der Verschluss-
baugruppe abgewandten Seite des Stifts) zusätzlich
abgestützt. Die Stützrippe 110c erstreckt sich im ge-
zeigten Beispielfall im Wesentlichen über die gesam-
te Länge des Schließstifts 36c und steht – wie der
Schließstift 36c – von der Stiftstützfläche 90c senk-
recht zu dieser Fläche ab. Die Stützrippe 110c ist hin-
reichend dünn, um das Hintergreifen des Schließstifts
36c durch den in der Verschlussbaugruppe enthalte-
nen Greifer nicht zu beeinträchtigen.
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Patentansprüche

1.  Elektrisches Haushaltsgerät, insbesondere Ge-
schirrspülmaschine, umfassend
– einen Gerätehauptkörper mit einem Produktbe-
handlungsraum,
– eine an dem Gerätehauptkörper um eine boden-
nahe horizontale Schwenkachse schwenkbar ange-
brachte Tür zum Verschließen einer Zugangsöffnung
zu dem Produktbehandlungsraum,
– eine Verschlusseinrichtung mit einer an dem Ge-
rätehauptkörper angeordneten Verschlussbaugrup-
pe und einem an der Tür angeordneten Schließstift,
wobei die Verschlussbaugruppe einen zwischen ei-
ner Freigabestellung und einer Greifstellung verstell-
bar angeordneten Greifer umfasst, welcher in der
Greifstellung den Schließstift für ein Geschlossenhal-
ten der Tür hintergreift und in der Freigabestellung
den Schließstift für ein Öffnen der Tür freigibt, wobei
der Greifer bei seiner Verstellung zwischen der Frei-
gabe- und der Greifstellung eine rotatorische Bewe-
gung längs einer Horizontalebene ausführt und der
Schließstift bei geschlossener Tür vertikal orientiert
ist.

2.    Haushaltsgerät nach Anspruch 1, wobei der
Greifer ein durch zwei Backen begrenztes Greifmaul
aufweist, wobei der Schließstift beim Schließen der
Tür gegen eine erste der Backen stößt und dadurch
eine Bewegung des Greifers aus der Freigabestel-
lung in die Greifstellung einleitet und wobei im Zuge
dieser Bewegung des Greifers sich die zweite der Ba-
cken des Greifers hinter den Schließstift bewegt.

3.  Haushaltsgerät nach Anspruch 1 oder 2, wobei
an der Verschlussbaugruppe eine mit dem Schließ-
stift beim Schließen der Tür zusammenwirkende Aus-
richtformation zur gegenseitigen horizontal-lateralen
Ausrichtung des Schließstifts und des Greifers gebil-
det ist.

4.  Haushaltsgerät nach Anspruch 3, wobei die Aus-
richtformation einen Führungsschlitz umfasst, in wel-
chen der Schließstift beim Schließen der Tür einfährt.

5.    Haushaltsgerät nach Anspruch 4, wobei der
Schließstift in dem Führungsschlitz im wesentlichen
frei von horizontal-lateralem Bewegungsspiel ist.

6.  Haushaltsgerät nach Anspruch 4 oder 5, wobei
dem Führungsschlitz im Bereich eines dem Schließ-
stift näheren seiner Schlitzenden ein Einführtrichter
vorgelagert ist.

7.  Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 3 bis
6, wobei der Greifer und die Ausrichtformation zur ge-
meinsamen Bewegung mit einer horizontal-lateralen
Bewegungskomponente angeordnet sind.

8.    Haushaltsgerät nach Anspruch 7, wobei der
Greifer und die Ausrichtformation in einem Ver-
schlussmodul zusammengefasst sind, welches in ei-
nem Verschlussgehäuse der Verschlussbaugruppe
längs einer Horizontalebene spielbeweglich gelagert
ist.

9.    Haushaltsgerät nach Anspruch 8, wobei die
Spielbeweglichkeit des Verschlussmoduls eine Dreh-
beweglichkeit um eine relativ zu dem Verschlussge-
häuse feststehende Drehachse oder eine Linearbe-
weglichkeit relativ zu dem Verschlussgehäuse um-
fasst.

10.  Haushaltsgerät nach Anspruch 8 oder 9, wobei
die Spielbeweglichkeit des Verschlussmoduls darauf
abgestimmt ist, horizontal-laterale Positioniertoleran-
zen des Schließstifts von wenigstens 1,5 mm oder
wenigstens 2 mm oder wenigstens 2,5 mm oder we-
nigstens 3 mm auszugleichen.

11.  Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 8
bis 10, wobei das Verschlussmodul ferner eine Fe-
deranordnung zur Federvorspannung des Greifers
oder/und einen elektrischen Schalter umfasst, insbe-
sondere einen auf das Schließen und Öffnen der Tür
ansprechenden Schalter.

12.    Elektrisches Haushaltsgerät, insbesondere
Geschirrspülmaschine, umfassend
– einen Gerätehauptkörper mit einem Produktbe-
handlungsraum,
– eine Tür zum Verschließen einer Zugangsöffnung
zu dem Produktbehandlungsraum,
– eine Verschlusseinrichtung mit einer Verschluss-
baugruppe, welche an einer der beiden Gerätekom-
ponenten Gerätehauptkörper und Tür angeordnet ist,
und mit einem Schließkörper, welcher an der anderen
der beiden Gerätekomponenten angeordnet ist, wo-
bei die Verschlussbaugruppe einen zwischen einer
Freigabestellung und einer Greifstellung verstellbar
angeordneten Greifer umfasst, welcher in der Greif-
stellung den Schließkörper für ein Geschlossenhal-
ten der Tür hintergreift und in der Freigabestellung
den Schließkörper für ein Öffnen der Tür freigibt,
wobei an der Verschlussbaugruppe eine mit dem
Schließkörper beim Schließen der Tür zusammenwir-
kende Ausrichtformation zur gegenseitigen Ausrich-
tung des Schließkörpers und des Greifers gebildet ist,
wobei der Greifer und die Ausrichtformation in ei-
nem Verschlussmodul zusammengefasst sind, wel-
ches relativ zu einem Verschlussgehäuse der Ver-
schlussbaugruppe spielbeweglich gelagert ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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