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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät, ins-
besondere Geschirrspülmaschine, mit einer Vorrichtung
zum Verriegeln eines bewegbaren Schließelements, ins-
besondere einer Tür, eines Deckels, einer Klappe oder
dergleichen mit einem an dem Gehäuse und/�oder Rah-
men und/�oder Spülbehälter des Haushaltsgeräts ange-
ordneten Schließhaken oder Schließzapfen, der mit ei-
nem Eingriffsabschnitt in dem Schließelement in Eingriff
zum Verschließen eines Behandlungsraumes und außer
Eingriff zum Öffnen des Behandlungsraumes bringbar
ist.
�[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl
von Vorrichtungen zur Verriegelung von Schließelemen-
ten an Gehäusen von Haushaltsgeräten bekannt.
�[0003] Die Druckschrift DE 203 20 530 U1 zeigt eine
Verriegelungsvorrichtung für eine Gerätetür, bei der ein
Drehverschluss am Gerät in einen Eingriffsabschnitt an
der Gerätetür in der Verriegelungsposition eingreift. Der
Eingriffsabschnitt wird durch eine im Querschnitt recht-
eckförmige Aufnahme gebildet, welche entlang der ge-
samten Oberkante der Gerätetür verläuft.
�[0004] In der Druckschrift EP 0 728 438 B1 ist eine
Verriegelungsvorrichtung für eine Geschirrspülmaschi-
ne gezeigt, wobei in der Oberkante der Tür der Geschirr-
spülmaschine eine Aussparung vorgesehen ist, in wel-
cher ein Steg angeordnet ist. In der Verriegelungsposi-
tion greift ein sich nach unten erstreckendes Kragenele-
ment, welches im Gehäuse der Geschirrspülmaschine
angeordnet ist, in die Aussparung ein. Das Kragenele-
ment ist nach unten geöffnet und aus ihm ragt ein Stift-
element heraus, dessen vorderes Ende in der Verriege-
lungsposition auf dem Steg der Aussparung aufliegt.
Beim Bewegen der Tür in die Verriegelungsposition wird
ein Anheben des Stifts bewirkt, was zur Betätigung eines
Mikroschalters führt.
�[0005] In der Druckschrift DE 2 106 272 ist eine Ver-
riegelungsvorrichtung für Wasch- und Schleudermaschi-
nen gezeigt, wobei ein in dem Gehäuse der Waschma-
schine vorgesehener Riegel bei geschlossener Tür der
Maschine in eine entsprechende Rasterung in der Tür
eingreift.
�[0006] Die Druckschrift DE 31 19 764 A1 zeigt eine
Geschirrspülmaschine, bei der im geschlossenen Zu-
stand der Maschinentür ein Verriegelungsbolzen von
oben in eine Öffnung auf der Stirnseite der Tür eingreift.
�[0007] In der Druckschrift JP 59-148753 ist ein Haus-
haltsgerät mit einer schwenkbaren Tür gezeigt, wobei im
geschlossenen Zustand der Tür eine am vorderen Ende
eines Riegels vorgesehene Aufnahme in einen entspre-
chenden Vorsprung auf der Stirnseite der Tür eingreift.
�[0008] Die Druckschriften US 4,776,620 und US
3,997,201 zeigen Verriegelungsvorrichtungen für Türen
von Haushaltsgeräten, wobei in der Verriegelungsposi-
tion ein Schließbolzen in der Tür in eine Schließplatte
am Gehäuse eingreift.
�[0009] Die aus dem Stand der Technik bekannten Ver-

riegelungsvorrichtungen weisen insbesondere den
Nachteil auf, dass sie aufwändig herzustellen sind und
teilweise kompliziert aufgebaut sind.
�[0010] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein Haus-
haltsgerät mit einer Verriegelungsvorrichtung zu schaf-
fen, welche einfacher als die aus dem Stand der Technik
bekannten Haushaltsgeräte mit Verriegelungsvorrich-
tungen zu realisieren sind.
�[0011] Diese Aufgabe wird durch Patentanspruch 1
gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhän-
gigen Ansprüchen definiert.
�[0012] In einem erfindungsgemäßen Haushaltsgerät,
insbesondere Geschirrspülmaschine, mit einer Vorrich-
tung zum Verriegeln eines bewegbaren Schließele-
ments, insbesondere einer Tür, eines Deckels, einer
Klappe oder dergleichen mit einem an dem Gehäuse
und/ �oder Rahmen und/ �oder Spülbehälter des Haushalts-
geräts angeordneten Schließhaken oder Schließzapfen,
der mit einem Eingriffsabschnitt in dem Schließelement
in Eingriff zum Verschließen eines Behandlungsraumes
und außer Eingriff zum Öffnen des Behandlungsraumes
bringbar ist, ist der Eingriffsabschnitt in dem Schließele-
ment eingeprägt.
�[0013] Vorzugsweise ist der Eingriffsabschnitt durch
eine Mulde im Schließelement gebildet.
�[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Eingriffsabschnitt an einer Flanke des Schließelements,
insbesondere einer Tür, angeordnet. Die Flanken sind
vorzugsweise die Seitenwangen der Tür des Haushalts-
gerätes, insbesondere der Innentür der Geschirrspülma-
schine. Bei Geschirrspülmaschinen ist die Tür vorzugs-
weise aus einer Innentür und einer Außentür aufgebaut.
�[0015] Vorzugsweise ist der Eingriffsabschnitt an einer
oberen Flanke des Schließelements angeordnet.
�[0016] Vorzugsweise ist der Eingriffsabschnitt an einer
der Drehachse des Schließelements gegenüberliegen-
den Flanke angeordnet.
�[0017] Insbesondere ist der Eingriffsabschnitt mittig in
Längsausdehnung der Flanke in der Flanke angeordnet.
�[0018] Vorzugsweise ist der Eingriffsabschnitt durch
eine Mulde im Schließelement gebildet.
�[0019] Mulden stellen einfach zu fertigende Ausgestal-
tungen von Ausnehmungen dar und ermöglichen somit
eine einfache Herstellung des Eingriffsabschnitts des
Verriegelungselements. Unter Mulde ist insbesondere
eine Vertiefung mit einer in Draufsicht auf die Mulde ge-
schlossener Umrandung zu verstehen. Ferner weist die
Mulde keine Öffnung oder Loch hin zum Inneren des
Schließelements auf.
�[0020] Vorzugsweise wird die Mulde hierbei integral
mit dem Schließelement ausgebildet, insbesondere in
dem Schließelement eingeprägt. Hierdurch wird durch
einen einfachen Verfahrensschritt, bei dem ein entspre-
chendes Prägewerkzeug in das Schließelement verfährt,
die Mulde in dem Schließelement ausgebildet.
�[0021] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird das Schließelement durch eine schwenkbare
und/ �oder verschiebbare Tür, insbesondere durch eine
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Innentür, gebildet, wobei die Tür zum Verschließen des
über eine Öffnung zugänglichen Innenraums des Gehäu-
ses des Haushaltsgeräts vorgesehen ist. Unter Innentür
ist hierbei ein auf der Innenseite der Tür vorgesehenes
Bauteil zu verstehen, welches bei verschlossener Tür
auf den Innenraum des Haushaltsgeräts zuweist. Die In-
nentür ist insbesondere ein Blechteil, wobei beispiels-
weise in die Stirnseite des Blechteils die Mulde ausge-
bildet, insbesondere eingeprägt ist. Wenn die Mulde auf
der Oberkante der Tür vorgesehen ist, ist der
Schließhaken oder Schließzapfen vorzugsweise im Ge-
häusedach des Haushaltsgeräts integriert, um hierdurch
ein einfaches Zusammenwirken zwischen Schließhaken
und Mulde zu gewährleisten.
�[0022] Die Interaktion des Schließhakens bzw.
Schließzapfens mit der Mulde ist vorzugsweise derart,
dass beim Verriegeln der Schließhaken oder
Schließzapfen im Wesentlichen senkrecht in die Mulde
hineinbewegt wird. Auf diese Weise wird ein schnelles
und sicheres Eingreifen des Hakens in die Mulde beim
Verschließen gewährleistet.
�[0023] In einer weiteren Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Verriegelungsvorrichtung weist die Mulde in
Draufsicht einen im Wesentlichen rechtecksförmigen
Rand auf, wobei der Rand vorzugsweise abgerundete
Ecken und/�oder Kanten umfasst. Hierdurch wird die Ver-
letzungsgefahr für einen Bediener des Haushaltsgeräts
minimiert, da an der Mulde keine scharfen Kanten auf-
treten.
�[0024] In einer weiteren Ausgestaltung weist die Mulde
eine Form derart auf, dass sie sich hin zu ihrer tiefsten
Stelle verjüngt. Hierbei weist die Mulde insbesondere ei-
nen ersten, steil zu ihrer tiefsten Stelle verlaufenden Ab-
schnitt und einen zweiten, dem ersten Abschnitt gegen-
überliegenden und flach zu ihrer tiefsten Stelle verlau-
fenden Abschnitt auf. Durch eine derartige Formgebung
kann eine einfache und schnelle Fertigung der Mulde
erreicht werden, insbesondere wird sichergestellt, dass
ein Einprägen der Mulde in dem Schließelement möglich
ist. Vorzugsweise bildet der erste, steil verlaufende Ab-
schnitt im verriegelten Zustand des Schließelements ei-
nen Anschlag für den Schließhaken oder Schließzapfen,
um das Öffnen des Schließelements zu verhindern. Auf-
grund seiner Steilheit wird effektiv ein Herausbewegen
des Schließhakens aus der Mulde verhindert.
�[0025] Der erste Abschnitt verläuft in einer bevorzug-
ten Ausgestaltung der Erfindung in einem Winkel zwi-
schen 80 und 90 Grad, insbesondere in einem Winkel
von im Wesentlichen 85 Grad, zur Öffnungsebene der
Mulde. Demgegenüber verläuft in einer bevorzugten
Ausführungsform der zweite, flache Abschnitt in einem
Winkel von 45 Grad oder weniger,� vorzugsweise in einem
Winkel zwischen 10 und 30 Grad und besonders bevor-
zugt in einem Winkel von im Wesentlichen 20 Grad zur
Öffnungsebene der Mulde.
�[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
sind der erste und/ �oder zweite Abschnitt im Wesentlichen
trapezförmig ausgestaltet. Vorzugsweise schließen sich

ferner der erste und/�oder der zweite Abschnitt in Um-
fangsrichtung innerhalb der Mulde an abgerundete Ab-
schnitte an. Diese Formgebungen eignen sich beson-
ders gut, um die Mulde mittels Prägung herzustellen.
�[0027] Vorzugsweise ist der Eingriffsabschnitt, insbe-
sondere die Mulde, einstückig mit der Tür, insbesondere
der Innen- oder Außtentür, ausgebildet.
�[0028] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detailliert
beschrieben.
�[0029] Es zeigen: �

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht einer Aus-
führungsform der Verriegelungsvorrichtung;

Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt der Stirn-
seite bzw. Flanke der Innentür einer erfindungs-
gemäßen Geschirrspülmaschine mit Mulde,

Fig. 3 eine Schnittansicht entlang der Linie A- �A der
Fig. 2; und

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der in Fig. 2 dar-
gestellten Mulde.

�[0030] Fig. 1 zeigt schematisiert in Schnittansicht eine
Ausführungsform der Verriegelungsvorrichtung in einem
erfindungsgemäßen Haushaltsgerät (nicht dargestellt),
die zur Verriegelung der Gehäusetür einer erfindungs-
gemäßen Geschirrspülmaschine (nicht dargestellt) an ih-
rem Gehäuse verwendet wird. In Fig. 1 ist mit Bezugs-
zeichen 1 das Dach des Behälters einer Geschirrspül-
maschine angedeutet, wobei in dem Innenraum 2 der
Geschirrspülmaschine zu reinigendes Geschirr positio-
niert wird. Die Zugangsöffnung zum Innenraum 2 wird
über eine schwenkbare Tür 3 abgeschlossen,� welche ei-
ne Innentür 3a aufweist, die durch ein geprägtes Metall-
blech auf der Innenseite der Tür 3 gebildet ist. An der
Unterseite des Behälterdachs ist schematisiert eine
Dichtung 4 angedeutet, welche umlaufend am Rand der
Zugangsöffnung zum Innenraum ausgebildet ist und zur
Abdichtung zwischen der Innentür 3a und dem Gehäuse
1 dient.
�[0031] Um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tür im Be-
trieb der Geschirrspülmaschine zu vermeiden, umfasst
die Geschirrspülmaschine eine Verriegelungsvorrich-
tung, welche durch einen Schließzapfen bzw.
Schließhaken 5 und eine entsprechende Mulde 6 auf der
Stirnseite bzw. Oberkante 3b der Tür gebildet ist. Der
Schließhaken 5 ist in einem Schlossgehäuse innerhalb
des Behälterdachs integriert und greift im verriegelten
Zustand in die Mulde 6 in der Innentür 3a ein. Der Schließ-
haken 5 ist lediglich schematisiert angedeutet und es ist
jede beliebige Formgestaltung des Hakens möglich. Der
Haken ist vorzugsweise federbelastet, wobei die Feder-
kraft den Haken nach unten drückt.
�[0032] Bei den üblicherweise in Geschirrspülern ver-
wendeten Verriegelungsvorrichtungen befindet sich der
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Schließhaken in der Innentür hinter einer Öffnung. In die-
se Öffnung greift beim Verschließen der Tür eine ent-
sprechende Schließplatte am Gehäuse ein, woraufhin
der Schließhaken in ein Loch in der Schließplatte fällt
und die Verriegelung bewirkt. Hierzu wird zum einen
Platz für den Mechanismus des Schließhakens hinter der
Blende der Tür benötigt und zum anderen muss eine
Öffnung in der Innentür vorgesehen sein, was zum Ein-
dringen von Wasser in den Innenraum der Tür beim Be-
trieb des erfindungsgemäßen Geschirrspülers führen
kann. Im Gegensatz dazu wird gemäß der Verriegelungs-
vorrichtung der Schließhaken im Gehäuse und/�oder
Rahmen und/der Spülbehälter angeordnet und er wirkt
mit einer Mulde zur Aufnahme des Hakens zusammen,
so dass zum einen auf eine Öffnung in der Innentür ver-
zichtet werden kann und zum anderen in der Innentür
kein Platz für den Schließhaken vorgesehen sein muss.
Es wird somit das Eindringen von Wasser in den Innen-
raum der Tür verhindert und ferner Bauraum in der In-
nentür geschaffen, da das Schloss mit Schließhaken
nunmehr in vorhandenem Bauraum im Gehäuse inte-
griert ist. Der freiwerdende Bauraum in der Innentür kann
nunmehr effektiv für andere Bauteile, beispielsweise für
ein Schalt- und Steuersystem des Geschirrspülers ge-
nutzt werden.
�[0033] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Stirnseite 3b
der in Fig. 1 gezeigten Innentür 3a. Aus Fig. 2 wird ins-
besondere die genaue Formgebung der Mulde 6 ersicht-
lich. Die Mulde ist in Längsrichtung der Stirnseite mittig
zwischen dem linken und rechten Ende (nicht gezeigt)
der Stirnseite angeordnet. Man erkennt in Fig. 2 insbe-
sondere, dass die Mulde in ihrer Öffnungsebene im We-
sentlichen rechtecksförmig ausgestaltet ist, wobei die
Ecken und Kanten in der Öffnungsebene entsprechend
abgerundet sind. Ein wesentlicher Aspekt der in Fig. 2
dargestellten Mulde besteht darin, dass die Mulde inte-
graler Bestandteil der Innentür ist, das heißt die Mulde
wird in die Innentür mit einem entsprechenden Werkzeug
eingeprägt.
�[0034] Die Mulde 6 umfasst einen trapezförmigen, re-
lativ flach in Bezug auf die Öffnungsebene verlaufenden
Abschnitt 6a, an dem sich rechts und links in Umfangs-
richtung der Mulde jeweils ein abgerundeter Abschnitt
6b anschließt. Der trapezförmige Abschnitt 6a verjüngt
sich hin zum tiefsten Punkt 6c der Mulde, und die abge-
rundeten Abschnitte 6b erstrecken sich jeweils von einer
Ecke des rechtecksförmigen Randes der Mulde schräg
nach unten ebenfalls zum tiefsten Punkt 6c der Mulde.
Links und rechts von den abgerundeten Abschnitten 6b
folgen dann zwei im Wesentlichen dreiecksförmige Ab-
schnitte 6d, welche wiederum in entsprechende abge-
rundete Abschnitte 6e münden. An diese Abschnitte 6e
schließt sich schließlich ein relativ steil abfallender Ab-
schnitt 6f an, der dem flachen Abschnitt 6a gegenüber
liegt. Dieser steil abfallende Abschnitt 6f dient als An-
schlag für den Schließhaken in der Verriegelungspositi-
on der Tür, das heißt der Schließhaken drückt gegen
diesen Anschlag, wenn bei verriegelter Tür versucht wird,

die Tür zu öffnen.
�[0035] Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht entlang der Linie
A-�A der Fig. 2. Man erkennt hierbei insbesondere deut-
lich die Ausrichtung des flachen Abschnitts 6a sowie des
steilen Abschnitts 6f. Insbesondere wird ersichtlich, dass
sich der flache Abschnitt in einem Winkel β nach unten
aus der Öffnungsebene erstreckt. Der Winkel β beträgt
in der Ausführungsform der Fig. 3 im Wesentlichen 20
Grad. Es sind jedoch auch beliebige andere Winkelgrö-
ßen möglich. Der Winkel β sollte jedoch kleiner als 45
Grad sein und bevorzugt zwischen 10 und 30 Grad lie-
gen. Ebenso ist in Fig. 3 ersichtlich, dass sich der zweite
Abschnitt 6f relativ steil, und zwar fast senkrecht zur Öff-
nungsebene, mit einem Winkel α zur Öffnungsebene er-
streckt. Der Winkel α ist in der Ausführungsform der Fig.
3 85 Grad. Es sind jedoch auch andere Winkel denkbar.
Insbesondere sollte der Winkel α zwischen 80 Grad und
90 Grad liegen.
�[0036] In der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform ist
auf der Stirnseite 3b der Innentür 3a ferner eine Abkan-
tung 3c ausgebildet, welche benachbart zum Rand der
Mulde 6 im Bereich des flachen Abschnitts 6a liegt. Dar-
über hinaus wird durch Fig. 3 deutlich erkennbar, dass
die Mulde 6 ein integraler Bestandteil des Blechs der
Innentür ist, wobei die Mulde durch ein entsprechendes
Prägewerkzeug erzeugt wird. Hierdurch wird die Ferti-
gung der Mulde stark vereinfacht, da kein separates Bau-
teil für die Mulde vorgesehen werden muss, welches in
einem zusätzlichen Fertigungsschritt eingebaut werden
muss. Darüber hinaus besteht nicht das Problem, dass
die Mulde gegenüber der Innentür durch entsprechende
Dichtungen abgedichtet werden muss.
�[0037] Fig. 4 zeigt nochmals eine perspektivische An-
sicht der in Fig. 2 dargestellten Mulde. Man erkennt in
dieser Ansicht nochmals sehr gut die trapezförmige Form
des flachen Abschnitts 6a. Darüber hinaus wird deutlich,
dass der Rand der Mulde abgerundet ist und auch in der
Mulde die einzelnen Abschnitte über abgerundete Ab-
schnitte ineinander münden. Die Mulde weist somit keine
Kanten auf, wodurch die Verletzungsgefahr beim Bedie-
nen der Verriegelungsvorrichtung minimiert wird.

Bezugszeichenliste:

�[0038]

1 Gehäusedach

2 Innenraum

3 Tür

3a Innentür

3b Oberseite

3c Abkantung
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4 Dichtung

5 Schließhaken

6 Mulde

6a flacher Abschnitt

6b abgerundete Abschnitte

6c tiefste Stelle der Mulde

6d dreiecksförmige Abschnitte

6e abgerundete Abschnitte

6f steiler Abschnitt

α, β Winkel

Patentansprüche

1. Haushaltsgerät, insbesondere Geschirrspülmaschi-
ne, mit einer Vorrichtung zum Verriegeln eines be-
wegbaren Schließelements (3), insbesondere einer
Tür, eines Deckels, einer Klappe oder dergleichen
mit einem an dem Gehäuse (1) und/�oder Rahmen
und/ �oder Spülbehälter des Haushaltsgeräts ange-
ordneten Schließhaken (5) oder Schließzapfen, der
mit einem Eingriffsabschnitt in dem Schließelement
(3) in Eingriff zum Verschließen eines Behandlungs-
raumes und außer Eingriff zum Öffnen des Behand-
lungsraumes bringbar ist,�
dadurch gekennzeichnet, dass der Eingriffsab-
schnitt in dem Schließelement (3) eingeprägt ist.

2. Haushaltsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Eingriffsabschnitt durch eine
Mulde (6) im Schließelement (3) gebildet ist.

3. Haushaltsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Eingriffsabschnitt an ei-
ner Flanke des Schließelements (3), insbesondere
einer Tür, angeordnet ist.

4. Haushaltsgerät nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Eingriffsabschnitt an einer obe-
ren Flanke des Schließelements (3) angeordnet ist.

5. Haushaltsgerät nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Eingriffsabschnitt an ei-
ner der Drehachse des Schließelements (3) gegen-
überliegenden Flanke angeordnet ist.

6. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Eingriffsab-
schnitt mittig in Längsausdehnung der Flanke in der

Flanke angeordnet ist.

7. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schließelement (3) eine schwenkbare und/ �oder ver-
schiebbare Tür, � insbesondere eine Innentür, zum
Verschließen des über die Öffnung im Gehäuse (1)
zugänglichen Innenraums (2) des Gehäuses (1) des
Haushaltsgeräts ist.

8. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schließhaken (5) oder Schließzapfen im Gehäuse-
dach des Haushaltsgeräts integriert ist.

9. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schließhaken (5) oder Schließzapfen mit der Mulde
(6) derart zusammenwirkt, dass sich beim Verriegeln
der Schließhaken (5) oder Schließzapfen im We-
sentlichen senkrecht in die Mulde (6) hineinbewegt.

10. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mulde (6) in Draufsicht einen im Wesentlichen recht-
ecksförmigen Rand aufweist.

11. Haushaltsgerät nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rand abgerundete Ecken
und/ �oder Kanten aufweist.

12. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mulde (6) sich hin zu ihrer tiefsten Stelle (6c) ver-
jüngt.

13. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mulde (6) einen ersten, steil zu ihrer tiefsten Stelle
verlaufenden Abschnitt (6f) und einen zweiten, dem
ersten Abschnitt (6f) gegenüberliegenden und flach
zu ihrer tiefsten Stelle (6c) verlaufenden Abschnitt
(6a) umfasst.

14. Haushaltsgerät nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Abschnitt (6f) im ver-
riegelten Zustand des Schließelements (3) einen An-
schlag für den Schließhaken (5) oder Schließzapfen
bildet, um das Öffnen des Schließelements (3) zu
verhindern.

15. Haushaltsgerät nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Abschnitt (6f) in
einem Winkel zwischen 80 und 90 Grad, insbeson-
dere in einem Winkel von im Wesentlichen 85 Grad,
zur Öffnungsebene der Mulde (6) verläuft.

16. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 13 bis
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15, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Ab-
schnitt (3a) in einem Winkel von 45 Grad oder we-
niger, vorzugsweise in einem Winkel zwischen 10
und 30 Grad und besonders bevorzugt in einem Win-
kel von im Wesentlichen 20 Grad zur Öffnungsebene
der Mulde (6) verläuft.

17. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 13 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und/
oder zweite Abschnitt (6f, 6a) im Wesentlichen tra-
pezförmig ausgestaltet sind.

18. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 13 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und/
oder der zweite Abschnitt (6f, 6a) sich in Umfangs-
richtung innerhalb der Mulde (6) an abgerundete Ab-
schnitte (6b, 6e) anschließen.

19. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Eingriffsabschnitt, insbesondere die Mulde (6), ein-
stückig mit der Tür, insbesondere Innen- oder
Außtentür, ausgebildet ist.

Claims

1. Domestic appliance, particularly dishwashing ma-
chine, with a device for locking a movable closure
element (3), particularly a door, a cover, a flap or the
like, by a closing hook (5) or closing pin, which is
arranged at the housing (1) and/or frame and/or rins-
ing container of the domestic appliance and which
can be brought by an engagement section in the clos-
ing element (3) into engagement for closing a treat-
ment chamber and out of engagement for opening
a treatment chamber, characterised in that the en-
gagement section is stamped into the closure ele-
ment (3).

2. Domestic appliance according to claim 1, charac-
terised in that the engagement section is formed
by a trough (6) in the closure element (3).

3. Domestic appliance according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the engagement section is ar-
ranged at a flank of the closure element (3), partic-
ularly a door.

4. Domestic appliance according to claim 3, charac-
terised in that the engagement section is arranged
at an upper flank of the closure element (3).

5. Domestic appliance according to claim 3 or 4, char-
acterised in that the engagement section is ar-
ranged at a flank opposite the axis of rotation of the
closure element (3).

6. Domestic appliance according to any one of claims
3 to 5, characterised in that the engagement sec-
tion is arranged in the flank centrally in the length
extent of the flank.

7. Domestic appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the closure el-
ement (3) is a pivotable and/or slidable door, partic-
ularly an inner door, for closing the interior space (2),
which is accessible by way of the opening in the
housing (1), of the housing (1) of the domestic ap-
pliance.

8. Domestic appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the closing
hook (5) or closing pin is integrated in the housing
roof of the domestic appliance.

9. Domestic appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the closing
hook (5) or closing pin co-�operates with the trough
(6) in such a manner that, during locking, the closing
hook (5) or closing pin moves substantially perpen-
dicularly into the trough (6).

10. Domestic appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the trough (6)
in plan view has a substantially rectangular edge.

11. Domestic appliance according to claim 10, charac-
terised in that the edge has rounded corners and/or
edges.

12. Domestic appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the trough (6)
tapers towards its deepest point (6c).

13. Domestic appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the trough (6)
comprises a first section (6f) running steeply towards
its steepest point and a second section (6a) opposite
the first section (6f) and running flatly towards its
steepest point (6c).

14. Domestic appliance according to claim 13, charac-
terised in that the first section (6f) in the locked state
of the closure element (3) forms an abutment for the
closing hook (5) or closing pin so as to prevent open-
ing of the closure element (3).

15. Domestic appliance according to claim 13 or 14,
characterised in that the first section (6f) runs at
an angle between 80 and 90 degrees, particularly at
an angle of substantially 85 degrees, relative to the
opening plane of the trough (6).

16. Domestic appliance according to any one of claims
13 to 15, characterised in that the second section
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(3a) runs at an angle of 45 degrees or less, preferably
at an angle between 10 and 30 degrees and prefer-
ably particularly at an angle of substantially 20 de-
grees, relative to the opening plane of the trough (6).

17. Domestic appliance according to any one of claims
13 to 16, characterised in that the first and/or sec-
ond section (6f, 6a) is or are formed to be substan-
tially trapezium-�shaped.

18. Domestic appliance according to any one of claims
13 to 17, characterised in that the first and/or sec-
ond section (6f, 6a) in circumferential direction ad-
joins or adjoin rounded sections (6b, 6e) within the
trough (6).

19. Domestic appliance according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the engage-
ment section, particularly the trough (6), is formed
integrally with the door, particularly inner door or out-
er door.

Revendications

1. Appareil ménager, notamment lave-�vaisselle, pour-
vu d’un dispositif de verrouillage d’un élément de
fermeture mobile (3), notamment d’une porte, d’un
capot, d’un couvercle ou similaire, comprenant un
crochet de fermeture (5) ou tourillon de fermeture
situé sur le boîtier (1) et/ou châssis et/ou récipient
de lavage de l’appareil ménager, qui peut être porté
en prise avec une portion de prise dans l’élément de
fermeture (3) pour fermer un espace de traitement
et hors prise pour ouvrir l’espace de traitement,�
caractérisé en ce que  la portion de prise est em-
boutie dans l’élément de fermeture (3).

2. Appareil ménager selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que  la portion de prise est formée par
une cavité (6) dans l’élément de fermeture (3).

3. Appareil ménager selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que  la portion de prise est située
sur un flanc de l’élément de fermeture (3), notam-
ment d’une porte.

4. Appareil ménager selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que  la portion de prise est située sur
un flanc supérieur de l’élément de fermeture (3).

5. Appareil ménager selon la revendication 3 ou 4, ca-
ractérisé en ce que  la portion de prise est située
sur un flanc opposé à l’axe de rotation de l’élément
de fermeture (3).

6. Appareil ménager selon l’une des revendications 3
à 5, caractérisé en ce que  la portion de prise est

située dans le flanc, de manière centrale dans le
sens de l’extension longitudinale du flanc.

7. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  l’élément de
fermeture (3) est une porte pivotante et/ou coulis-
sante, notamment une porte intérieure, pour fermer
l’espace intérieur (2) du boîtier (1) de l’appareil mé-
nager accessible par l’ouverture dans le boîtier (1).

8. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  le crochet de
fermeture (5) ou tourillon de fermeture est intégré
dans le plafond du boîtier de l’appareil ménager.

9. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  le crochet de
fermeture (5) ou tourillon de fermeture coopère avec
la cavité (6) de manière à ce que, lors du verrouillage,
le crochet de fermeture (5) ou tourillon de fermeture
entre de manière essentiellement verticale dans la
cavité (6).

10. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  la cavité (6),
vue de dessus, possède un bord essentiellement
rectangulaire.

11. Appareil ménager selon la revendication 10, carac-
térisé en ce que  le bord a des angles et/ou arêtes
arrondi�(e) �s.

12. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  la cavité (6) se
rétrécit à mesure que l’on avance vers son point le
plus profond (6c).

13. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  la cavité (6)
comprend une première portion (6f) s’étendant avec
une forte pente jusqu’à son point le plus profond et
une seconde portion (6a) opposée à la première por-
tion (6f) et s’étendant avec une faible pente jusqu’à
son point le plus profond (6c).

14. Appareil ménager selon la revendication 13, carac-
térisé en ce que  la première portion (6f) forme, lors-
que l’élément de fermeture (3) est dans l’état ver-
rouillé, une butée pour le crochet de fermeture (5)
ou tourillon de fermeture pour empêcher l’ouverture
de l’élément de fermeture (3).

15. Appareil ménager selon la revendication 13 ou 14,
caractérisé en ce que  la première portion (6f)
s’étend suivant un angle compris entre 80 et 90 de-
grés,� notamment suivant un angle sensiblement
égal à 85 degrés, par rapport au plan d’ouverture de
la cavité (6).
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16. Appareil ménager selon l’une des revendications 13
à 15, caractérisé en ce que  la seconde portion (6a)
s’étend suivant un angle inférieur ou égal à 45 de-
grés, de préférence suivant un angle compris entre
10 et 30 degrés et, de manière particulièrement pré-
férée, suivant un angle sensiblement égal à 20 de-
grés, par rapport au plan d’ouverture de la cavité (6).

17. Appareil ménager selon l’une des revendications 13
à 16, caractérisé en ce que  la première et/ou la
seconde portion/s (6f, 6a) a/ont une forme essentiel-
lement trapézoïdale.

18. Appareil ménager selon l’une des revendications 13
à 17, caractérisé en ce que  la première et/ou la
seconde portion/s (6f, 6a) est/�sont contiguë/s dans
la direction circonférentielle à l’intérieur de la cavité
(6) à des portions arrondies (6b, 6e).

19. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  la portion de
prise, notamment la cavité (6), est formée en une
pièce de la porte, notamment la porte intérieure ou
extérieure.
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