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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Einbau-
haushaltsgeräte, deren Tür mit einer Dekorplatte ver-
blendet ist, und insbesondere Haushaltsgeräte, bei 
denen die Platte in Bezug auf die Tür gleitet. Im Fol-
genden wird Bezug genommen auf einen Geschirr-
spüler, auch wenn klar ist, dass das Gesagte für je-
des andere Haushaltsgerät gilt, das eine ähnliche Tür 
aufweist, die entlang ihrer Unterseite gelenkig ver-
bunden ist, z.B. eine Waschmaschine.

[0002] Diese Art einer Dekorplatte wird bekannter-
maßen verwendet, um ein Einbaugerät zu camouflie-
ren, so dass es mit den Küchenmöbeln harmonisiert. 
Dies wird erreicht, indem die Tür des Geräts durch 
verschiedene Mittel mit einer Platte versehen wird, 
die dasselbe Aussehen aufweist wie die anderen Tü-
ren. Auf diese Art und weise ist kein sichtbares Ele-
ment vorhanden, durch das das Gerät von den ande-
ren Elementen, aus denen die Küche besteht, unter-
schieden werden kann, wobei dessen Steuerungen 
nur zugänglich sind, wenn die Tür offen ist. Beispiele 
für Plattenbefestigungssysteme, einschließlich einer 
Schiebekupplung zwischen der Platte und der Tür, 
sind zum Beispiel in EP-A-744152, EP-A-1364609 
und FR-A-2464692 offenbart.

[0003] Das Vorhandensein dieser Platte stellt je-
doch ein besonderes Problem dar, wenn sie eine 
Höhe aufweist, die größer ist als die Standardhöhe 
von 720 mm, da dies zu der Behinderung der Platte 
durch den Sockel des Geschirrspülers am Ende der 
Türöffnung führen würde, andernfalls könnte die Tür 
nicht vollständig bis 90° geöffnet werden.

[0004] Um dieses Problem zu lösen, gibt es gegen-
wärtig Geschirrspüler, die speziell mit mehr Platz im 
unteren Abschnitt hergestellt sind, um höhere Platten 
aufnehmen zu können. Diese Lösung weist jedoch 
den doppelten Nachteil auf, dass sie den im Inneren 
der Maschine verfügbaren Platz, um die Elemente 
unterzubringen, die im unteren Abschnitt des Ge-
schirrspülers angeordnet sind, verringert sowie es er-
forderlich macht, eine spezielle Version nur für jene 
wenigen Märkte (z.B. Schweiz) herzustellen, auf de-
nen höhere Platten verwendet werden.

[0005] Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Haushaltsgerät bereitzustellen, das mit ei-
nem Befestigungssystem für die Dekorplatte verse-
hen ist, das die vorgenannten Nachteile überwindet.

[0006] Diese Aufgabe wird mit Hilfe eines Haus-
haltsgeräts erfüllt, bei dem die Platte durch eine Gleit-
kupplung zwischen der Platte und der Tür befestigt 
ist, mit einer Gleitrichtung, die orthogonal zur Rotati-
onsachse der Tür verläuft, wobei die Kupplung ein 
elastisches Element beinhaltet, das geeignet ist, die 
Platte in Richtung auf die Rotationsachse zu schie-

ben, um eine automatische Bewegung der Platte zu 
erreichen.

[0007] Der Hauptvorteil des Haushaltsgeräts mit 
dem Plattenbefestigungssystem gemäß der vorlie-
genden Erfindung ist die Möglichkeit, auch höhere 
Platten auf denselben Maschinen befestigen zu kön-
nen, die für die Anwendung von Standardplatten her-
gestellt sind, ohne dass irgendeine Veränderung des 
Maschinensockels erforderlich ist.

[0008] Ein weiterer Vorteil des vorliegenden Sys-
tems rührt von seiner extremen strukturellen Einfach-
heit her, die es kostengünstig und zuverlässig macht.

[0009] Diese und andere Vorteile und Merkmale des 
Haushaltsgeräts gemäß der vorliegenden Erfindung 
werden für die Fachleute anhand der folgenden aus-
führlichen Beschreibung einer Ausführungsform da-
von erkennbar sein mit Bezug auf die beigefügten 
Zeichnungen, wobei:

[0010] Fig. 1 eine schematische Ansicht ist, die die 
Rückseite der Platte eines Geschirrspülers gemäß
der Erfindung zeigt;

[0011] Fig. 2 eine schematische Vorderansicht des 
Geschirrspülers ist, auf den die Platte aus Fig. 1 an-
gebracht ist;

[0012] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht des 
oben erwähnten Geschirrspülers mit der darauf an-
gebrachten Platte ist, mit der Tür in geschlossener 
Stellung;

[0013] Fig. 4 eine Ansicht ähnlich der vorhergehen-
den ist, mit der Tür in der Phase, in der die Behinde-
rung durch den Sockel des Geschirrspülers beginnt; 
und

[0014] Fig. 5 eine ähnliche Ansicht ist wie die vor-
hergehenden mit der vollständig geöffneten Tür.

[0015] Mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 3 ist zu se-
hen, dass ein Geschirrspüler gemäß der vorliegen-
den Erfindung eine Dekorplatte umfasst, die auf die 
Tür mit Haken 1 (vier in dem dargestellten Beispiel) 
aufgesetzt ist, die in entsprechende Schlitze 2 ein-
greifen, die in der Maschine ausgebildet sind, inner-
halb derer das Gleiten erfolgen kann. Auf der Platte 
ist ebenfalls ein Träger 4 befestigt, der mit einem fast 
mittigen Stift 3 versehen ist, der geeignet ist, einen 
entsprechenden Gleiteinsatz 5, der in dem oberen 
Vorderteil 6 der Maschine angeordnet ist, zu erfas-
sen.

[0016] Der Gleiteinsatz 5 ist in vertikaler Richtung 
beweglich, wird durch seinen Sitz 7 geführt und wird 
durch eine Feder 8 nach unten gedrückt. Im unteren 
Abschnitt der Platte sind ebenfalls vorzugsweise 
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Kunststoffschutzvorrichtungen 9 vorgesehen, die 
sich bis zur Unterseite erstrecken, um das Streifen 
der Platte auf dem Maschinensockel zu begünstigen.

[0017] Die einfache und wirksame Funktionsweise 
des vorliegenden Befestigungssystems für die Platte 
ist leicht anhand der obigen Beschreibung mit Hilfe 
der Fig. 4 und Fig. 5 verständlich.

[0018] In der Anfangsphase unterscheidet sich die 
Türöffnung nicht von der bei herkömmlichen Ge-
schirrspülern, aber wenn die Endphase der Öffnung 
erreicht ist (Fig. 4), gerät die Platte an den Schutz-
vorrichtungen 9 mit dem Maschinensockel in Berüh-
rung. In diesem Augenblick beginnt die Platte auf-
grund des Stoßes, den sie von dem Sockel erhält, in 
Bezug auf die Tür nach oben zu gleiten, drückt die 
Feder 8 über den Stift 3, der in dem Einsatz 5 einge-
fasst ist, zusammen und ermöglicht somit, dass die 
vollständige Öffnung erreicht wird (Fig. 5).

[0019] Wenn die Tür geschlossen wird, bringt der 
Stoß der Feder 8 selbstverständlich die Platte in die 
Ruheposition zurück, sobald der Behinderungsbe-
reich frei ist.

[0020] Natürlich ist die oben beschriebene und ver-
anschaulichte Ausführungsform des Haushaltsgeräts 
gemäß der Erfindung nur ein Beispiel, das verschie-
denen Abwandlungen zugänglich ist. Insbesondere 
kann die Gleitkupplung auf andere Arten und/oder in 
anderen Positionen ausgeführt sein, und das Gleiche 
gilt für das elastische Rückholelement, solange die 
automatische Bewegung während der Öffnungs- und 
Schließbewegung aufgrund der Interaktion zwischen 
dem unteren Ende der Platte und dem Maschinenso-
ckel beibehalten wird.

Patentansprüche

1.  Einbauhaushaltsgerät mit einer Tür, die ent-
lang ihrer Unterseite gelenkig verbunden ist und die 
mit einer vorderen Dekorplatte versehen ist, die mit 
einem Befestigungssystem an das Gerät angebracht 
ist, umfassend eine Gleitkupplung zwischen der Plat-
te und der Tür mit einer Gleitrichtung, die orthogonal 
zur Drehachse der Tür verläuft, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vordere Dekorplatte eine solche 
Höhe aufweist, dass ihr unteres Ende in der Endpha-
se der Türöffnung in Kontakt mit dem Gerätesockel 
kommt, und die vordere Dekorplatte aufgrund des 
Schubes, den sie von dem Gerät erhält, ihre Ruhepo-
sition verlässt und beginnt, in Bezug auf die Tür nach 
oben zu gleiten, wobei die Gleitkupplung ein elasti-
sches Element (8) beinhaltet, das geeignet ist, die 
Platte in Richtung auf die Drehachse zu drücken, so 
dass in der Anfangsphase der Türschließung das 
elastische Element die Platte zurück in ihre Ruhepo-
sition bringt.

2.  Einbauhaushaltsgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gleitkupplung durch 
mehrere Haken (1) geschaffen ist, die an der Rück-
seite der Platte angeordnet sind und in entsprechen-
de in dem Gerät ausgebildete Schlitze (2) eingreifen, 
innerhalb derer das Gleiten erfolgen kann.

3.  Einbauhaushaltsgerät nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Interaktion zwi-
schen dem elastischen Element und der Tür durch ei-
nen Stift (3) erfolgt, der auf der Rückseite der Platte 
angeordnet ist, und in einen entsprechenden Einsatz 
(5) eingreift, der in einem in dem Gerät ausgebildeten 
Sitz (7) vertikal verschiebbar ist, wobei das elastische 
Element ebenfalls in dem Sitz (7) untergebracht ist.

4.  Einbauhaushaltsgerät nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das elastische Element 
aus einer Feder (8) besteht, die in dem Sitz (7) über 
dem Gleiteinsatz (5) angeordnet ist.

5.  Einbauhaushaltsgerät nach Anspruch 3 oder 
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Sitz (7) in einer 
im Wesentlichen mittigen Position in dem oberen Ab-
schnitt der Tür ausgebildet ist.

6.  Einbauhaushaltsgerät nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platte an ihrem unteren Ende 
mit einem oder mehreren Kunststoffschutzvorrichtun-
gen (9), die sich bis zur Unterseite erstrecken, verse-
hen ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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