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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Geschirr-
korb mit höhenverstellbaren Spülgutablagen zur Ver-
wendung in Geschirrspülmaschinen.

Stand der Technik

[0002] Üblicherweise umfasst eine Geschirrspülma-
schine einen Spülbehälter, in dem das Spülgut unter-
gebracht und mit Spülflüssigkeit gereinigt wird. Um 
eine sichere Ablage des Spülguts im Spülbehälter so-
wie eine möglichst effiziente Reinigung des Spülguts 
zu gewährleisten, sind im Spülbehälter ein oder meh-
rere Geschirrkörbe vorgesehen, in denen das Spül-
gut abgelegt werden kann. Es sind bereits Geschirr-
körbe bekannt, die eine oder mehrere Ablagen zur 
Aufnahme von Spülgut bestimmter Art aufweisen, 
wie z.B. Regale zur Aufnahme von Tassen oder Glä-
sern. Die bekannten Ablagen haben den Nachteil, 
dass sie in einer bestimmten Höhe am Geschirrkorb 
befestigt sind und damit die Variationsmöglichkeiten 
bei der Anordnung von Spülgut im Geschirrkorb bzw. 
auf der Ablage einschränken.

[0003] Bei einem weiteren bekannten Geschirrkorb 
sind die Ablagen in einer bestimmten Höhe am Ge-
schirrkorb schwenkbar befestigt, so dass sie bei Be-
darf in eine waagrechte Position gebracht werden 
können, in der sie mit Spülgut bestückt werden kön-
nen, oder in eine senkrechte Position gebracht wer-
den können, um den Ablageraum im Geschirrkorb zu 
vergrößern. Auch diese bekannten Ablagen haben 
den Nachteil, dass sie in einer bestimmten Höhe am 
Geschirrkorb befestigt sind und damit nur die Wahl 
zwischen der Nutzung oder dem Hochklappen der 
Ablage bieten, ohne die Variationsmöglichkeiten bei 
der Anordnung von Spülgut im Geschirrkorb bzw. auf 
der Ablage zu erweitern.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, einen Geschirrkorb zur Verwendung in Ge-
schirrspülmaschinen bereitzustellen, bei dem die Hö-
henposition der Ablagen im Geschirrkorb variabel ge-
staltet werden kann, um die Variationsmöglichkeiten 
bei der Anordnung von Spülgut im Geschirrkorb so-
wie auf der Ablage zu verbessern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch den erfindungsge-
mäßen Geschirrkorb mit den Merkmalen gemäß An-
spruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der vor-
liegenden Erfindung sind in den Unteransprüchen 2 
bis 12 gekennzeichnet.

[0006] Der erfindungsgemäße Geschirrkorb für Ge-
schirrspülmaschinen umfasst mindestens eine Abla-
ge zur Anordnung von Spülgut, wobei eine Anzahl 
von Halterungen vorgesehen ist, durch die mindes-

tens eine Ablage in unterschiedlichen Höhenpositio-
nen am Geschirrkorb angeordnet werden kann.

[0007] Mit dem erfindungsgemäßen Geschirrkorb 
für Geschirrspülmaschinen wird der Vorteil erreicht, 
dass eine oder mehrere Ablagen für das Spülgut in 
unterschiedlichen Höhenpositionen am Geschirrkorb 
befestigt werden können. Dadurch wird die Variati-
onsmöglichkeiten bei der Anordnung von Spülgut im 
Geschirrkorb bzw. auf der Ablage verbessert, denn je 
nach dem Platzbedarf des im Geschirrkorb bzw. auf 
der Ablage unterzubringenden Spülguts beispiels-
weise in Abhängigkeit von der Tassenhöhe kann die 
Ablage in unterschiedlichen Höhenpositionen am 
Geschirrkorb angeordnet werden. Die vorliegende 
Erfindung bringt folglich auch den Vorteil mit sich, 
dass der zur Verfügung stehende Platz im Geschirr-
korb insgesamt besser genutzt werden kann. Weitere 
Vorteile des Geschirrkorbs gemäß der vorliegenden 
Erfindung für Geschirrspüler ergeben sich aus der 
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
formen.

[0008] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist am Ge-
schirrkorb mindestens eine Vorrichtung vorgesehen, 
die eine Anzahl von Halterungen in unterschiedlichen 
Höhenpositionen aufweist, durch die mindestens 
eine Ablage in unterschiedlichen Höhenpositionen 
angeordnet werden kann. Das heißt, dass eine spe-
zielle Vorrichtung mit einer Anzahl von Halterungen 
vorgesehen ist, durch die mindestens eine Ablage in 
unterschiedlichen Höhenpositionen am Geschirrkorb 
angeordnet werden kann, wobei diese Vorrichtung 
wahlweise am Geschirrkorb oder an der Ablage 
selbst vorgesehen ist.

[0009] Dabei ist die Vorrichtung mit einer Anzahl 
von Halterungen in unterschiedlichen Höhenpositio-
nen vorzugsweise lösbar mit dem Geschirrkorb ver-
bunden, damit die Ablage je nach Bedarf am Ge-
schirrkorb befestigt oder aus dem Geschirrkorb ent-
fernt werden kann. Die Vorrichtung mit einer Anzahl 
von Halterungen für die Ablage kann ebenso lösbar 
mit der Ablage verbunden sein, so dass die Vorrich-
tung wahlweise am Geschirrkorb oder an der Ablage 
selbst angeordnet ist.

[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform eines Geschirrkorbs mit höhenverstellba-
ren Ablagen nach der vorliegenden Erfindung um-
fasst die Vorrichtung mit einer Anzahl von Halterun-
gen in unterschiedlichen Höhenpositionen mindes-
tens eine Befestigungsleiter, die eine Anzahl von im 
wesentlichen übereinander angeordneten Halterun-
gen in unterschiedlichen Höhenpositionen aufweist. 
Auf diese Weise sind mehrere Halterungen für die 
Ablage in unterschiedlichen Höhenpositionen in 
Form einer Befestigungsleiter realisiert, wobei für 
eine Ablage vorzugsweise jeweils zwei Befestigungs-
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leitern vorgesehen sind. Diese Befestigungsleitern 
können wiederum lösbar mit dem Geschirrkorb ver-
bunden sein, damit die Ablage je nach Bedarf am Ge-
schirrkorb befestigt oder die Befestigungsleitern aus 
dem Geschirrkorb entfernt werden kann.

[0011] Der Geschirrkorb besteht beispielsweise aus 
einem Geflecht von kunststoffbeschichteten Drähten, 
wobei der Geschirrkorb zweckmäßigerweise eine 
Anzahl von im wesentlichen waagrecht verlaufenden, 
übereinander angeordneten Maschen aufweist, an 
denen mindestens eine Ablage in unterschiedlichen 
Höhenpositionen angeordnet werden kann. Dabei er-
folgt die Befestigung der Ablage am Geschirrkorb 
durch Befestigungsmittel, die an den Maschen des 
Geschirrkorbs in unterschiedlichen Höhenpositionen 
vorzugsweise lösbar angeordnet werden. Die Befes-
tigungsmittel können sowohl mit dem Geschirrkorb 
als auch mit der Ablage lösbar verbunden sein.

[0012] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Befes-
tigungsmittel an der Ablage sowie die Halterungen 
der Vorrichtung mit einer Anzahl von Halterungen in 
unterschiedlichen Höhenpositionen bzw. die Befesti-
gungsleiter als Klemmverbindungen ausgebildet 
sind, wodurch die Ablage am Geschirrkorb vorzugs-
weise lösbar gelagert ist. Diese Ausführungsform 
lässt sich besonders gut verwirklichen, wenn die Be-
festigungsmittel an der Ablage und/oder die Vorrich-
tung mit einer Anzahl von Halterungen in unter-
schiedlichen Höhenpositionen bzw. die Befesti-
gungsleiter aus Kunststoff gefertigt sind. Solche 
Kunststoffteile ermöglichen eine einfache Befesti-
gung am Geschirrkorb oder an der Ablage und ge-
währleisten eine zuverlässige und dauerhafte Her-
stellung und Lösung der Klemmverbindung ohne Ver-
schleiß.

[0013] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn mindes-
tens eine Ablage in ihrer Halterung drehbar gelagert 
ist, so dass die Ablage zwischen einer im wesentli-
chen waagrechten Position und einer im wesentli-
chen senkrechten Position geschwenkt werden kann. 
Dadurch kann die Ablage nicht nur in unterschiedli-
chen Höhenpositionen am Geschirrkorb befestigt, 
sondern auch geschwenkt werden, so dass sie bei 
Bedarf in eine waagrechte Position gebracht werden 
können, um darauf Spülgut anzuordnen, oder in eine 
senkrechte Position gebracht werden können, um 
den Ablageraum im Geschirrkorb zu vergrößern.

[0014] Die Ablage ist vorzugsweise mit mindestens 
einem mechanischen Anschlag ausgestattet, mit 
dem die Ablage am Geschirrkorb abgestützt ist, um 
die Ablage in einer im wesentlichen waagrechten Po-
sition zu halten. Alternativ können auch die Befesti-
gungsmittel an der Ablage und/oder die Vorrichtung 
mit einer Anzahl von Halterungen in unterschiedli-
chen Höhenpositionen bzw. die Befestigungsleiter 
mindestens einen mechanischen Anschlag aufwei-

sen, mit dem die Ablage abgestützt wird, um die Ab-
lage in einer im wesentlichen waagrechten Position 
zu halten. Dadurch kann die Stabilität der Ablage bei-
spielsweise bei Belastung durch schweres Spülgut 
gesteigert werden.

Ausführungsbeispiel

[0015] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung 
anhand von zwei Ausführungsbeispielen unter Be-
zugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es 
zeigen:

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Teils einer ersten Ausführungsform des Geschirr-
korbs mit höhenverstellbaren Ablagen gemäß der 
vorliegenden Erfindung;

[0017] Fig. 2 eine Schnittansicht eines Details des 
in Fig. 1 dargestellten Geschirrkorbs mit höhenver-
stellbaren Ablagen;

[0018] Fig. 3 eine Schnittansicht eines Details einer 
zweiten Ausführungsform des Geschirrkorbs mit hö-
henverstellbaren Ablagen gemäß der vorliegenden 
Erfindung;

[0019] Der in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße 
Geschirrkorb 1 besteht aus einem Geflecht von 
kunststoffbeschichteten Drähten, wobei der Ge-
schirrkorb 1 an seinem Rand eine Anzahl von waag-
recht verlaufenden, übereinander angeordneten Ma-
schen 2 aufweist.

[0020] Im Geschirrkorb 1 sind zwei schwenkbare 
Ablagen 3 für Spülgut vorgesehen, von denen die 
eine Ablage 3 in einer waagrechten Position darge-
stellt ist, in der sie mit Spülgut bestückt werden kann, 
und die andere Ablage 3 in einer senkrechten Positi-
on dargestellt ist. Die Ablagen 3 sind jeweils mit 
Stützbügeln 6 ausgestattet, die einen mechanischen 
Anschlag für die Schwenkbewegung bilden, wodurch 
die Ablagen 3 in der waagrechten Position zur Ver-
besserung der Stabilität der Ablagen 3 beispielswei-
se bei Belastung durch schweres Spülgut am Ge-
schirrkorb 1 abgestützt sind.

[0021] Der Geschirrkorb 1 weist mehrere Vorrich-
tungen bzw. Befestigungsleitern 4 mit Halterungen 5
in unterschiedlichen Höhenpositionen für Ablagen 3
auf, die jeweils am Kreuzungspunkt zwischen waag-
rechten Maschen 2 und senkrechten Drähten 7 am 
Geschirrkorb 1 angeordnet sind. Die Befestigungslei-
tern 4 sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel aus 
Kunststoff gefertigt und lösbar mit dem Geschirrkorb 
1 verbunden. Bei dieser ersten Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Geschirrkorbs 1 sind für jede 
Ablage 3 sind jeweils zwei Befestigungsleitern 4 vor-
gesehen.
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[0022] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht eines Details 
des in Fig. 1 dargestellten Geschirrkorbs 1 mit hö-
henverstellbaren Ablagen 3 gemäß der vorliegenden 
Erfindung. In Fig. 2 ist zu erkennen, dass die Befes-
tigungsleitern 3 jeweils drei Halterungen 5 für die Ab-
lage 3 umfasst, die in unterschiedlichen Höhenpositi-
onen H1, H2 und H3 angeordnet sind. Die Ablage 3
weist Lagerzapfen 9 auf, die mit den Halterungen 5 in 
Eingriff stehen. Um die Ablage 3 in unterschiedlichen 
Höhenpositionen H1, H2 und H3 anzuordnen, wer-
den die Lagerzapfen 9 der Ablage 3 in die entspre-
chende Halterungen 5 der Befestigungsleitern 4 ein-
gesetzt.

[0023] Dabei ist der Eingriff zwischen dem 
Lagerzapfen 9 der Ablage 3 und den Halterungen 5
der Befestigungsleitern 4 vorzugsweise als Klemm-
verbindung ausgebildet, um einen sicheren Halt der 
Ablage 3 während des Spülbetriebs der Geschirr-
spülmaschine zu gewährleisten. Ferner ermöglicht 
die Klemmverbindung zwischen dem Lagerzapfen 9
der Ablage 3 und den Halterungen 5 der Befesti-
gungsleitern 4 die Schwenkbewegung der Ablage 3
um die Achse des Lagerzapfens 9 in jeder der Halte-
rungen 5 in unterschiedlichen Höhenpositionen H1, 
H2 und H3.

[0024] Die Befestigungsleitern 4 sind mit einer Rin-
ne ausgebildet, die sich durch die gesamte Länge der 
Befestigungsleitern 4 erstreckt und mit sie einen 
senkrechte Draht 7 des Geschirrkorbs 1 teilweise 
umschließen. An ihrem oberen Ende weisen die Be-
festigungsleitern 4 Haltebügel 8 auf, welche eine 
waagrechte Masche 2 des Geschirrkorbs 1 teilweise 
umgreifen. Auf diese Weise sind die Befestigungslei-
tern 4 einerseits über die Rinne an einem senkrech-
ten Draht 7 des Geschirrkorbs 1 und andererseits 
über die Haltebügel 8 an einer waagrechten Masche 
2 des Geschirrkorbs 1 in ihrer Position fixiert. Da die 
Befestigungsleitern 4 als separate Elemente lösbar 
mit den Geschirrkorb 1 verbunden sind, können sie 
auch bei bekannten Geschirrkörbe nachgerüstet wer-
den, die senkrechte und waagrechte Maschen auf-
weisen.

[0025] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht eines Details 
einer zweiten Ausführungsform des Geschirrkorbs 
mit höhenverstellbaren Ablagen gemäß der vorlie-
genden Erfindung. Bei dieser zweiten Ausführungs-
form ist anstelle der Befestigungsleitern 4 eine Halte-
vorrichtung 10 vorgesehen, die nur eine Halterung für 
die Ablage 3 aufweist. Die Haltevorrichtung 10 ist je-
weils am Kreuzungspunkt zwischen einer waagrech-
ten Masche 2 einem senkrechten Draht 7 am Ge-
schirrkorb 1 angeordnet. Die Haltevorrichtung 10 be-
steht im wesentlichen aus einem U-förmigen Schen-
kel, der den senkrechten Draht 7 des Geschirrkorbs 
1 teilweise umschließt und durch die waagrechte Ma-
sche 2 des Geschirrkorbs 1 gestützt wird. An den frei-
en Enden des U-förmigen Schenkels sind jeweils Nu-

ten ausgebildet, in die der Lagerzapfen 9 der Ablage 
3 eingesetzt werden kann. Dabei ist der Eingriff zwi-
schen dem Lagerzapfen 9 der Ablage 3 und der Hal-
tevorrichtung 10 vorzugsweise als Klemmverbindung 
ausgebildet, um einen sicheren Halt sowie eine 
Schwenkbewegung der Ablage 3 um die Achse des 
Lagerzapfens 9 der Ablage 3 zu gewährleisten.

[0026] Die Höhenverstellbarkeit der Ablage 3 ergibt 
sich bei dieser Ausführungsform, indem mehrere 
Haltevorrichtungen 10 mit einer Halterung für die Ab-
lage 3 in unterschiedlichen Höhenpositionen am Ge-
schirrkorb 1 vorgesehen sind. Dadurch kann die Ab-
lage 3 jeweils in solchen Höhenpositionen am Ge-
schirrkorb 1 angeordnet werden, wo sich ein Kreu-
zungspunkt zwischen einer waagrechten Masche 2
und einem senkrechten Draht 7 des Geschirrkorbs 1
mit einer solchen Haltevorrichtung 10 befindet. Die 
Haltevorrichtung 10 kann entweder lösbar am Ge-
schirrkorb 1 angeordnet werden oder als fester Be-
standteil des Geschirrkorbs 1 beispielsweise aus 
kunststoffummantelten Draht ausgebildet sein.

Patentansprüche

1.  Geschirrkorb (1) mit mindestens einer Ablage 
(3) zur Anordnung von Spülgut, gekennzeichnet 
durch eine Anzahl von Halterungen (5, 10), durch die 
mindestens eine Ablage (3) in unterschiedlichen Hö-
henpositionen (H1, H2, H3) am Geschirrkorb (1) an-
geordnet werden kann.

2.  Geschirrkorb (1) nach Anspruch 1, wobei am 
Geschirrkorb (1) mindestens eine Vorrichtung (4) vor-
gesehen ist, die eine Anzahl von Halterungen (5) in 
unterschiedlichen Höhenpositionen (H1, H2, H3) auf-
weist, durch die mindestens eine Ablage (3) in unter-
schiedlichen Höhenpositionen (H1, H2, H3) angeord-
net werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Geschirrkorb
2 waagrechte Maschen des Geschirrkorbs 1
3 Ablage bzw. Spülgutablage
4 Vorrichtung mit Halterungen für die Ablage 3 

in unterschiedlichen Höhenpositionen
bzw. Befestigungsleiter

5 Halterungen in unterschiedlichen Höhenposi-
tionen

6 mechanischer Anschlag an der Ablage 3
7 senkrechte Drähte des Geschirrkorbs 1
8 Haltebügel der Befestigungsleiter 4
9 Lagerzapfen an der Ablage 3
10 Haltevorrichtung für die Halterung der Ablage 

3
H1 erste Höhenposition der Ablage 3
H2 zweite Höhenposition der Ablage 3
H3 dritte Höhenposition der Ablage 3
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3.  Geschirrkorb (1) nach Anspruch 2, wobei die 
Vorrichtung (4) mit einer Anzahl von Halterungen (5) 
in unterschiedlichen Höhenpositionen (H1, H2, H3) 
lösbar mit dem Geschirrkorb (1) verbunden ist.

4.  Geschirrkorb (1) nach einem der Ansprüche 2 
oder 3, wobei die Vorrichtung (4) mit einer Anzahl von 
Halterungen (5) in unterschiedlichen Höhenpositio-
nen (H1, H2, H3) mindestens eine Befestigungsleiter 
(4) umfasst, die eine Anzahl von im wesentlichen 
übereinander angeordneten Halterungen (5) in unter-
schiedlichen Höhenpositionen (H 1, H2, H3) auf-
weist.

5.  Geschirrkorb (1) nach einem der Ansprüche 2 
bis 4, wobei für eine Ablage (3) jeweils zwei Vorrich-
tungen (4) mit einer Anzahl von Halterungen (5) in 
unterschiedlichen Höhenpositionen (H1, H2, H3) 
bzw. zwei Befestigungsleitern (4) vorgesehen sind.

6.  Geschirrkorb (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Geschirrkorb (1) eine An-
zahl von im wesentlichen waagrecht verlaufenden, 
übereinander angeordneten Maschen (2) aufweist, 
an denen mindestens eine Ablage (3) in unterschied-
lichen Höhenpositionen angeordnet werden kann.

7.  Geschirrkorb (1) nach Anspruch 6, wobei min-
destens eine Ablage (3) Befestigungsmittel (9, 10) 
aufweist, durch die die Ablage (3) an den Maschen 
(2) des Geschirrkorbs (1) in unterschiedlichen Hö-
henpositionen vorzugsweise lösbar angeordnet wer-
den kann.

8.  Geschirrkorb (1) nach Anspruch 7, wobei die 
Befestigungsmittel (9, 10) an der Ablage (3) und/oder 
die Halterungen (5) der Vorrichtung (4) mit einer An-
zahl von Halterungen (5) in unterschiedlichen Höhen-
positionen (H1, H2, H3) als Klemmverbindungen 
ausgebildet sind, durch die die Ablage (3) am Ge-
schirrkorb (1) vorzugsweise lösbar gelagert ist.

9.  Geschirrkorb (1) nach einem der Ansprüche 7 
oder 8, wobei die Befestigungsmittel (9, 10) an der 
Ablage (3) und/oder die Vorrichtung (4) mit einer An-
zahl von Halterungen (5) in unterschiedlichen Höhen-
positionen (H1, H2, H3) bzw. die Befestigungsleiter 
(4) aus Kunststoff gefertigt sind.

10.  Geschirrkorb (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei mindestens eine Ablage 
(3) in ihrer Halterung (5, 10) drehbar gelagert ist, so 
dass die Ablage (3) zwischen einer im wesentlichen 
waagrechten Position und einer im wesentlichen 
senkrechten Position geschwenkt werden kann.

11.  Geschirrkorb (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Ablage (3) mindestens ei-
nen mechanischen Anschlag aufweist, mit dem die 
Ablage (3) am Geschirrkorb (1) abgestützt ist, um die 

Ablage (3) in einer im wesentlichen waagrechten Po-
sition zu halten.

12.  Geschirrkorb (1) nach einem der Ansprüche 7 
bis 11, wobei die Befestigungsmittel (9, 10) an der 
Ablage (3) und/oder die Vorrichtung (4) mit einer An-
zahl von Halterungen (5) in unterschiedlichen Höhen-
positionen (H1, H2, H3) bzw. die Befestigungsleiter 
(4) mindestens einen mechanischen Anschlag auf-
weisen, mit dem die Ablage (3) abgestützt wird, um 
die Ablage (3) in einer im wesentlichen waagrechten 
Position zu halten.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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