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(54) Bezeichnung: GESCHIRRSPÜLER MIT VERTIKAL VERSTELLBAREM SPÜLGUTKORB

(57) Zusammenfassung: Ein Spülgutkorb ist für die vertika-
le Bewegung relativ zu einem Geschirrspüler-Bottich zwi-
schen abgesenkten und angehobenen Lagen gelagert. Zum
Anheben des Spülgutkorbs werden mit Federspannung be-
aufschlagte Sperrhebel auf Seitenwandflächen des Spülgut-
korbs geschwenkt, damit Flügelelemente an den Sperrhe-
beln aus am Spülgutkorb befestigten Sperrbändern heraus-
ragenden Sperrlaschen aus Sperröffnungen freigeben, die
in Verstellarmen enthalten sind, die relativ zum Bottich fest-
liegen; dadurch werden die Sperrbänder von den Verstellar-
men gelöst, damit der Spülgutkorb angehoben werden kann.
Um den Spülgutkorb abzusenken, werden die Sperrhebel er-
neut geschwenkt, um Stützelemente der Sperrbänder in von
den Verstellarmen abgesetzte Lagen umzusetzen, so dass
de Spülgutkorb in die abgesenkte Lage geführt werden kann,
in der die Sperrlaschen selbsttätig in die Verstellarme ein-
greifen.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Tech-
nik der Geschirrspüler und insbesondere eine vertikal
verstellbare Spülgutaufnahme für solche.

Verwandte Technik

[0002] Frontlade-Geschirrspüler weisen typischer-
weise einen nach vorn offenen Bottich auf. Der Bot-
tich umschließt eine Spülkammer, in die sich Spülgut
wie Küchenutensilien, Glasartikel u. dergl. zur Reini-
gung einbringen lassen. Der Geschirrspüler hat üb-
licherweise eine an den Bottich schwenkbar ange-
schlagene Tür, die die offene Vorderseite verschließt,
sowie einen oberen und einen unteren ausfahrba-
ren Spülgutkorb, die jeweils das Spülgut während der
Reinigung aufnehmen. Typischerweise sind die obe-
ren und unteren Spülgutkörbe um eine vertikale Dis-
tanz beabstandet, die die Größe der in den Geschirr-
spüler einbringbaren Artikel begrenzt.

[0003] Um dem Benutzer mehr Flexibilität zu bieten,
wurden Verstellsysteme entwickelt, mittels derer min-
destens einer der Spülgutkörbe vertikal verstellbar
ist. Am häufigsten ist der obere Spülgutkorb vertikal
verschiebbar, um den vertikalen Abstand zum unte-
ren Spülgutkorb zu vergrößern. Typischerweise sind
die Verstellsysteme auf den einander gegenüber lie-
genden Seiten der Spülgutkörbe angebracht und mit
ausfahrbaren Schienen verbunden, auf denen letzte-
re in die und aus der Spülkammer verschiebbar sind.
In vielen Fällen sind die Verstellsysteme kompliziert
aufgebaut, können beim Höhenübergang schwierig
zu betätigen sein und/oder sie sind unzuverlässig.

[0004] Hiernach besteht weiterhin Bedarf an einem
vorteilhaft konstruierten, stabilen und zuverlässigen
Höhenverstellsystem für einen Spülgutkorb eines
Geschirrspülers.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die vorliegende Erfindung ist allgemein auf
einen Geschirrspüler mit einem Bottich, der eine
Spülkammer umschließt, und einen Spülgutkorb für
in der Spülkammer zu reinigende Artikel gerichtet. Er-
findungsgemäß ist der Spülgutkorb mit einem Ver-
stellsystem versehen, mit dem er sich vertikal heben
und senken lässt. Insgesamt kann der Geschirrspü-
ler verschiedene Formen annehmen – einschl. die ei-
ner Schubladenausführung mit einer internen Spül-
kammer oder die eines Geschirrspüler mit einer Tür,
die relativ zum Bottich schwenkbar gelagert ist, um
die Spülkammer während des Spülens zu verschlie-
ßen. Im letzteren Fall ist der Spülgutkorb auf waage-

recht ausfahrbaren Schienen angeordnet, auf denen
er zum Füllen und Leeren in die und aus der Spülkam-
mer verschiebbar ist. In beiden Fällen weist das Ver-
stellsystem auf den Seitenflächen des Spülgutkorbs
eine erste und eine zweite Höhenverstellmechanik
auf, mittels derer dieser sich relativ zum Bottich he-
ben und senken lässt.

[0006] Die erste und zweite Verstellmechanik wei-
sen jeweils ein mit Daumendruck betätigbares Ver-
stellsystem zum vertikalen Versetzen des Spülgut-
korbs relativ zum Bottich über eine Doppeldruckbe-
tätigung auf. Auf den Seiten des Spülgutkorbs ist
jeweils ein Verstellarm vertikal relativ zum Spülgut-
korb fest angebracht, während er auch mit Kanä-
len versehen ist, die vertikale Seitenwandelemente
des Spülgutkorbs gleitend verschiebbar aufnehmen.
Der Verstellarm enthält ein Paar beabstandeter mit-
tiger Sperröffnungen sowie eine vordere und eine
hintere Führungstasche, die jeweils einen zugehöri-
gen Schenkel gleitend verschiebbar aufnehmen, der
von einem an den Spülgutkorb angesetzten Sperr-
band abverläuft. Auf diese Weise führt der Verstell-
arm das Sperrband und den Spülgutkorb in einer ver-
tikalen Relativbewegung. Zwei auskragende Sperr-
laschen hängen vom Sperrband mit den Sperrschlit-
zen ausgerichtet herab. Ein mittlerer Abschnitt ei-
nes Sperrhebels ist schwenkbar am Spülgutkorb ge-
haltert, wobei ein oberer Teil des Sperrhebels ei-
nen Daumenanlagebereich bildet und ein unterer Teil
mindestens ein Stützelement aufweist. Unter dem
mittleren Teil ist der Sperrhebel mit einem vorderen
und einem hinteren Flügelelement versehen, die je-
weils zwischen dem Verstellarm und einer der Sperr-
laschen verlaufen.

[0007] In einer unteren Lage des vertikal verstellba-
ren Spülgutkorbs werden die Sperrlaschen von den
Sperrschlitzen aufgenommen, so dass das Sperr-
band am Verstellarm festgelegt wird. Der Sperrhebel
wird in eine Sperrlage hinein vorgespannt. Durch Drü-
cken auf den Daumenanlagebereich lässt sich jeder
Sperrhebel gegen die Vorspannkraft schwenken, so
dass die Flügelelemente verschoben werden und die
Sperrlaschen aus den Sperröffnungen herausgezo-
gen werden und ein vertikales Versetzen des Spül-
gutkorbs möglich wird. Erreicht der Spülgutkorb ei-
ne obere Lage, sitzt das Stützelement des Sperrhe-
bels auf dem Verstellarm auf, so dass der Spülgut-
korb sich erst absenken lässt, wenn die Daumenan-
lagebereiche erneut gedrückt werden.

[0008] In dieser Anordnung ist der Spülgutkorb pro-
blemlos zwischen oberen und unteren Lagen auf
wirksame und zuverlässige Weise umsetzbar. Zu-
sätzliche Ziele, Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich klarer aus der folgen-
den ausführlichen Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsformen und den Zeichnungen, in deren ver-
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schiedenen Ansichten gleiche Bezugszeichen glei-
che Teile bezeichnen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 zeigt eine Perspektive eines Geschirr-
spülers mit einem Spülgutkorb mit einer erfindungs-
gemäß aufgebauten Höhenverstellmechanik;

[0010] Fig. 2 zeigt als Perspektive einen inneren Sei-
tenteil des Spülgutkorbs mit der Höhenverstellme-
chanik der Fig. 1 in einer unteren Lage;

[0011] Fig. 3 zeigt als Perspektive einen inneren Sei-
tenteil des Spülgutkorbs mit der Höhenverstellme-
chanik der Fig. 1 in einer oberen Lage;

[0012] Fig. 4 zeigt als Perspektive ein äußeres Sei-
tenteil des Spülgutkorbs mit der Höhenverstellme-
chanik des Geschirrspülers der Fig. 1;

[0013] Fig. 5 ist ein Teilschnitt durch eine Riegelfrei-
gabeanordnung in den Höhenverstellmechaniken der
Fig. 1;

[0014] Fig. 6 ist ein Perspektivdarstellung ähnlich
der Fig. 2, zeigt aber ein inneren Seitenteil des Spül-
gutkorbs mit einer modifizierten Form der Höhenver-
stellmechanik; und

[0015] Fig. 7 ist ein Teilschnitt einer Riegelfreigabe-
anordnung in der modifizierten Höhenverstellmecha-
nik der Fig. 6.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0016] Zunächst zeigt die Fig. 1 bei Fig. 2 einen
erfindungsgemäß aufgebauten Geschirrspüler. Wie
dargestellt, weist der Geschirrspüler 2 einen Bottich
5 auf, der bevorzugt mit einem Boden sowie den Sei-
tenwandflächen, einer Rückwand und einer oberen
Abschlussfläche 8–12 aus Kunststoff einteilig spritz-
geformt ist. Innerhalb der Wandflächen 8–12 um-
schließt der Bottich 5 eine Spülkammer 14, in der
schmutziges Küchengerät sich in einen unteren Spül-
gutkorb 15 und/oder einen verstellbaren oberen Spül-
gutkorb 16 einbringen lässt, der, wie unten ausführli-
cher beschrieben wird, ein Höhenverstellsystem auf-
weist, das mit einander gegenüber liegenden seitli-
chen Verstellmechaniken 17 zum vertikalen Verstel-
len des Spülgutkorbs 16 zwischen einer ersten bzw.
unteren und einer zweiten bzw. oberen Lage arbeitet.
Wie in dieser Figur gezeigt, befindet sich im unteren
Spülgutkorb 15 ein Besteckfach 18, das ein Besteck-
teil 19 enthält. Dem Bottich 5 ist eine schwenkbar an-
geschlagene Tür 20 zugeordnet, mit der die Spülkam-
mer 14 während des Spülens verschlossen wird. Die
Tür 20 hat eine Außen- und eine Innenfläche 22 bzw.
23 vorzugsweise mit einer Ausgabeeinheit 24, in die

ein Benutzer ein flüssiges, teilchen- oder gelförmiges
Reinigungsmittel füllen kann, das zu vorbestimmten
Zeiten beim Spülen ausgegeben wird.

[0017] Auf bekannte Art ist der obere Spülgutkorb
16 zwischen einer ersten Lage, in der sie sich voll-
ständig innerhalb der Spülkammer 14 befindet, und
einer zweiten Lage waagerecht verschiebbar, in der
der obere Spülgutkorb 16 mindestens teilweise aus
der Spülkammer 14 ragt. Hierzu ist der Geschirrspü-
ler 2 mit ausfahrbaren Schienen versehen, von de-
nen eine allgemein bei 26 gezeigt ist. Auf ähnliche
Weise ist der untere Spülgutkorb 15 wahlweise zwi-
schen einer ersten und einer zweiten Lage horizontal
verschiebbar. In seiner zweiten Lage liegt der unte-
re Spülgutkorb 15 auf einer offenen Tür 20 auf Füh-
rungselementen (nicht separat gekennzeichnet) auf,
die auf der Innenfläche 23 ausgebildet sind.

[0018] Im Bottich 5 und insbesondere in einer in sei-
nem Boden 8 mittig ausgebildeten Öffnung sitzt ei-
ne Pumpen- und Filtergruppe 30. Um einen erhebli-
chen Teil der Pumpen- und Filtergruppe 30 verläuft
an einer über den Boden 8 angehobenen Stelle ein
Heizelement 44. Auf bekannte Art nimmt das Hei-
zelement 44 vorzugsweise die Form eines umman-
telten Widerstandsheizelements an. Generell ist die
Pumpen- und Filtergruppe 30 ausgeführt, Spülflüs-
sigkeit einem unteren Sprüharm 47 und mindestens
einem oberen Sprüharm (nicht gezeigt) zuzuführen.
Dem Geschirrspüler 2 ist ein Ablassschlauch 85 mit
mindestens einem Wellabschnitt oder sonstwie ge-
krümmten Abschnitt 89 zugeordnet, der um einen ge-
krümmten Haken 92 auf einer Außenfläche der Sei-
tenwand 10 verläuft. Der Ablassschlauch 85 ist am
Bottich 5 mit verschiedenen Schellen – wie bspw. bei
94 gezeigt – befestigt gezeigt. Auf diese Weise bleibt
jedenfalls im Ablassschlauch 85 eine obere Schlaufe
erhalten, um auf bekannte Weise einen einwandfrei-
en Ablauf zu gewährleisten. Da der Aufbau und die
Arbeitsweise der Pumpen- und Filtergruppe 30 des
Geschirrspülers 2 nicht Teil der Erfindung sind, ist sie
hier nicht weiter diskutiert. Stattdessen richtet sich die
Erfindung auf die Details der Höhenverstellmechanik
17. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Erfin-
dung sich in Verbindung mit dem Verstellen der Höhe
von Spülgutaufnahmen in verschiedensten Geschirr-
spülern einsetzen lässt, einschl. der in Fig. 1 gezeig-
ten üblicheren Arten sowie von Schubladenmodellen.
Bei letzteren wäre der Spülgutkorb nicht ausfahrbar;
er könnte jedoch vertikal verstellbar sein.

[0019] Anhand der Fig. 2–Fig. 4 seien nun die Ein-
zelheiten jeder Höhenverstellmechanik 17 und de-
ren Verbindung mit dem Spülgutkorb 16 beschrieben.
In der dargestellten beispielhaften Ausführungsform
ist der Korb 16 aus miteinander verbundenen Dräh-
ten gebildet, die eine Vielzahl allgemein horizontaler
Schienen bzw. Boden-Schienen bilden, wie bei 104
gezeigt, die aufwärts ragend allgemein vertikale ge-
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genüberliegende Schienen bilden, wie bei 106–113
gezeigt. Ebenfalls gezeigt sind eine obere und eine
untere umlaufende Schiene 120 bzw. 121 sowie eine
umlaufende Zwischenschiene 122. Wie in diesen Fi-
guren gezeigt, enthalten die Bodenschienen 104 Be-
reiche, die unterschiedliche Niveaus für den Spülgut-
korb 16 bilden und mit verschiedenen angehobenen
Schienenabschnitten ausgebildet sind, wie bei 125
gezeigt; sie sind zur Aufnahme verschiedener Kü-
chengeräte gedacht, wie bekannt. Generell können
erfindungsgemäß und wie aus dem Stand der Tech-
nik bekannt die jeweilige Ausführung und Konstrukti-
on des Spülgutkorbs 16 erheblich variieren.

[0020] Die erfindungsgemäße Hohenverstellmecha-
nik 17 weist, wie dargestellt, einen Verstellarm 150
mit einem Hauptteil 152 auf, der an in Längsrich-
tung beabstandeten Orten eine Vielzahl von schlitz-
bildenden Elementen 155–158 aufweist. Die schlitz-
bildenden Elemente 155–158 nehmen vertikale Sei-
tenschienen 106, 109, 112 bzw. 113 gleitend ver-
schiebbar auf. Auf diese Weise wird der Spülgutkorb
16 relativ zu jedem Verstellarm 150 vertikal beweg-
bar geführt. In Verbindung mit der dargestellten Aus-
führungsform, in der der Spülgutkorb 16 relativ zum
Bottich 5 gleitend verschiebbar gehaltert ist, weist
der Verstellarm 150 Haltearme 162 und 63 (vergl.
Fig. 4) auf, die ein Paar in Längsrichtung beabstan-
deter Räder 165 und 166 lagern, die mit einer zu-
gehörigen, vom Bottich 5 gehalterten ausfahrbaren
Schiene 26 zusammenwirken, damit der Spülgutkorb
16 in die und aus der Spülkammer 14 ein- bzw. aus-
gefahren werden kann. Es sei hier darauf hingewie-
sen, dass der Verstellarm 150 relativ zum Bottich
5 vertikal festliegt, was in dieser Ausführungsform
durch die Verbindung mit der Schiene 26 gewährleis-
tet ist, und dass der Spülgutkorb 16 relativ zum Ver-
stellarm 150 vertikal zwischen mindestens einer unte-
ren Lage (vergl. Fig. 2) und einer oberen Lage (vergl.
Fig. 3) versetzbar ist. Zusätzlich sei angemerkt, dass
der Verstellarm 150 mit einem Paar Sperrschlitzen
bzw. -öffnungen 168, 169 ausgeführt ist, die zwischen
den kanal- bzw. schlitzbildenden Elementen 156, 157
gezeigt sind.

[0021] Weiterhin weist der Verstellarm 150 ein Paar
in Längsrichtung beabstandeter Führungstaschen
170, 171 auf, die mindestens teilweise von den
Haltearmen 162, 163 umschlossen sind. Die Füh-
rungstaschen 162, 163 nehmen jeweils einen zu-
gehörigen Schenkel 175, 176 gleitend verschieb-
bar auf, die im Wesentlichen an längsbeabstande-
ten Orten von einem Sperrband 180 vertikal abste-
hen. Das Sperrband 180 hat einen Hauptteil 182, der
als im Wesentlichen waagerecht entlang des Spül-
gutkorbs 16 verlaufend gezeigt ist und eingekerbte
Bereiche 184–189 enthält, die gebogene Abschnit-
te (nicht separat gekennzeichnet) der Seitenschie-
nen 107–112 des Spülgutkorbs 16 aufnehmen. Ein-
zusehen ist, dass das Sperrband 180 auf verschie-

dene Art und Weise am Spülgutkorb 16 festlegbar
ist. Nach der dargestellten Ausführungsform ist das
Sperrband 180 über geschlitzte Verbindungsspan-
gen 192 und 193 (vergl. insbesondere die Fig. 4) auf
die Zwischenschiene 122 rastend aufgesetzt. Unab-
hängig von der jeweils eingesetzten Halterungswei-
se ist einzusehen, dass das Sperrband 180 für eine
gleichlaufende vertikale Bewegung mit dem Spülgut-
korb 16 angeordnet ist. Ebenfalls vom Hauptteil 82
des Sperrbandes 180 abstehend ist ein Paar Sperr-
laschen 195, 196 gezeigt. Insbesondere verläuft jede
Sperrlasche 195, 196 vom Hauptteil 182 auskragend
im Wesentlichen vertikal und endet mit einem seit-
lich auswärts vorstehenden Fangelement 198, 199
(vergl. insbesondere die Fig. 4).

[0022] Zusätzlich zu dem beschriebenen Aufbau
weist jede Verstellmechanik 17 auch einen Sperrhe-
bel 210 mit einem oberen Teil 212, einem unteren
Teil 213 und einem Zwischen- bzw. Mittelteil 214 auf.
Der Sperrhebel 210 ist zur gleichlaufenden Bewe-
gung mit dem Spülgutkorb 16 schwenkbar an die-
sem gehaltert. In der dargestellten Ausführungsform
ist der Sperrhebel 210 direkt schwenkbar an die um-
laufende Zwischenschiene 122 angesetzt. Wie am
besten in der Fig. 4 ersichtlich, ist insbesondere seit-
lich auswärts des Sperrhebels 210 mindestens ein
Vorsprung 215, 216 angeformt, der einen Absatz bil-
det, von dem ein Paar Flansche 218, 219 aufragt.
Die umlaufende Zwischenschiene 122 wird von den
Flanschen 218, 219 abgefangen, während sie allge-
mein auf dem Absatz aufsitzt, so dass eine Schwen-
kachse für den Sperrhebel 210 entsteht. Gleichzeitig
sind außen in den Sperrhebel 210 verschiedene be-
abstandete Rippen 225–228 eingeformt, die auf Ka-
näle 230–233 im Hauptteil 182 des Sperrbandes 180)
ausgerichtet sind (vergl. Fig. 5). Auf diese Weise ist
der Sperrhebel 210 sowohl schwenkbar gehaltert als
auch gegen eine wesentliche Vor-/Rückwärtsbewe-
gung fixiert.

[0023] Der Sperrhebel 210 ist vorzugsweise so vor-
gespannt, dass der untere Teil 213 seitlich auswärts
gedrückt wird. Um die Bewegung des Sperrhebels
210 in Folge der Vorspannkraft zu begrenzen, ist der
untere Teil 213 mit einem Paar Anschlagelemente
250, 251 versehen, die sich an die Schienen 110
bzw. 111 anlegen. Erfindungsgemäß lässt die Vor-
spannung sich auf unterschiedliche Weise erzeugen.
Bspw. ließen sich eine oder mehrere Torsionsfedern
auf die die Schwenkachse bildende Zwischenschiene
122 aufsetzen. In einer Ausführungsform, die in Fig. 6
gezeigt ist, wird die Vorspannung mit einer hinteren
auskragenden Fläche am Sperrhebel 210 ausgeübt,
deren oberes freies Ende mit an den Schienen 110,
111 anliegenden Ohren ausgeführt ist, von denen ei-
nes bei 265 gezeigt ist. In dieser Anordnung werden
die Anschläge 250, 251 auf die Schienen 110, 111 ge-
drückt; der Sperrhebel 250 lässt sich wahlweise um
die von der Zwischenschiene 122 gebildete Schwen-
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kachse relativ zum Spülgutkorb 16 gegen diese Vor-
spannkraft drehen. Wie unten ausführlicher darge-
stellt, ist der obere Teil 212 jedes Sperrhebels 210
hierzu mit einem Daumenauflagebereich 275 verse-
hen. Vor einer Diskussion der Arbeitsweise der Ver-
stellmechanik 17 sei auf die Flügelelemente 285, 286
verwiesen, die vom Zwischenteil 214 des Sperrhe-
bels 210 rück- und vorwärts (in Längsrichtung beab-
standet) abstehen. Jedes Flügelelement 285, 286 hat
einen endständigen vertieften Teil 287, der zwischen
dem Hauptteil 152 des Verstellarms 150 und einer zu-
gehörigen der auskragenden Sperrlaschen 195, 196
vom einem entsprechenden Fangelement 198, 199
beabstandet liegt. Schließlich ist der Sperrhebel 210
mit einem Halteglied 290 versehen, das seitlich vom
unteren Teil 213 absteht, wie am besten in Fig. 4 ge-
zeigt.

[0024] Mit dem erfindungsgemäßen Verstellsystem
lässt der Spülgutkorb 16 sich zwischen der in Fig. 2
gezeigten unteren und der in Fig. 3 gezeigten oberen
Lage wirksam und zuverlässig versetzen. Insbeson-
dere braucht der Benutzer zum Anheben des Spül-
gutkorbs 16 nur die oberen Teile 212 der Sperrhe-
bel 210 – bspw. durch Drücken der Daumenaufla-
gebereiche 275 – zu erfassen, damit die Sperrhe-
bel 210 um die von der Zwischenschiene 122 gebil-
dete Schwenkachse im Mittelteil 214 gegen die Vor-
spannkraft schwenken, die von den an den Schie-
nen 110, 111 angreifenden Ohrelementen 265 der
rückwärtigen Platte 260 ausgeübt wird. Das Schwen-
ken der Sperrhebel 210 bewirkt, dass die Flügelele-
mente 285, 286 die Sperrlaschen 195, 196 auslen-
ken, so dass die Fangelemente 198, 199 sich aus
den Sperröffnungen 168, 169 lösen. An diesem Punkt
lässt der Spülgutkorb 16 sich vertikal anheben, wobei
die Schenkel 175, 176 in den Taschen 170, 171 ge-
führt werden. Gleichzeitig wird der Spülgutkorb 16 da-
durch geführt, dass die Schienen 106, 109, 112 und
113 relativ zu den Kanalelementen 155–158 gleiten.
Erreicht der Spülgutkorb 16 die obere Lage, was er-
folgt, bevor die Bodenschienen 104 die Kanalelemen-
te 155–158 erreichen, liegen die Stützelemente 290
jeder Verstellmechanik 17 vertikal über einem zuge-
hörigen Verstellarm 150. Die Freigabe der Sperrhe-
bel 210 ermöglicht das Abstützen des Spülgutkorbs
16 auf den Verstellarmen 50, wie in Fig. 3 gezeigt,
wobei jedes Stützelement 290 direkt auf einem zu-
gehörigen Verstellarm 150 aufsitzt und die Anschla-
gelemente 250, 251 ein Schwenken des Sperrhebels
210 in einer Richtung verhindern. Ein ähnlicher Vor-
gang erfolgt zum wahlweisen Rücksetzen des Spül-
gutkorbs 16 in die untere Lage der Fig. 2 durch erneu-
tes Schwenken der Sperrhebel 210 mittels der Dau-
menauflagebereiche 275, um die von den Verstell-
armen 150 versetzten Stützelemente 290 umzuset-
zen, so dass der Spülgutkorb 16 in die untere Lage
geführt werden kann, wo die Fangelemente 198 und
199 in die Sperröffnungen 168, 169 zurück einrasten,

während die Anschlagelemente 250,251 sich an die
Schienen 110, 111 anlegen.

[0025] Erfindungsgemäß kann die Anzahl der Sperr-
laschen sowie der entsprechenden Sperröffnungen
und Flügelelemente variieren. Hierzu zeigen die
Fig. 6 und Fig. 7 eine Ausführungsform mit dem glei-
chen Aufbau, wie oben beschrieben, wobei jedoch
nur ein einziges Fangelement 198 für eine einzige
Sperrlasche 195 in Verbindung mit einem Verstellarm
mit einer einzigen Sperröffnung 168 und ein Sperrhe-
bel mit einem einzigen Flügelelement 285 Einsatz fin-
den. Da das Anheben in dieser Ausführungsform im
Wesentlichen identisch mit dem oben ausführlich be-
schriebenen Vorgang erfolgt, soll es hier nicht wie-
derholt werden.

[0026] Auf Grund der voranstehenden Beschreibung
ist einzusehen, dass das erfindungsgemäße Spül-
gutkorb-Verstellsystem das vertikale Umsetzen ei-
nes Spülgutkorbs zwischen mindestens einer obe-
ren und einer unteren Lage auf wirksame und zuver-
lässige Weise ermöglicht. Insbesondere ist anzumer-
ken, dass die den Spülgutkorb in der unteren Lage
festhaltende Struktur von den Sperrhebeln getrennt
wirkt, während die Sperrhebel Merkmale aufweisen,
um den Spülgutkorb für eine vertikale Bewegung frei-
zugeben. Zusätzlich weisen die Sperrhebel selbst zu-
sätzliche Merkmale auf, um den Spülgutkorb in der
oberen Lage direkt festzuhalten. Die Erfindung wurde
zwar an Hand bevorzugter Ausführungsformen be-
schrieben; es ist jedoch einzusehen, dass jedenfalls
an ihr verschiedene Änderungen und/oder Modifika-
tionen möglich sind, ohne ihren Grundgedanken zu
verlassen. Bspw. ist die Erfindung oben für den Ein-
satz mit einem Draht-Spülgutkorb beschrieben; es ist
jedoch einzusehen, dass das Vertikal-Verstellsystem
sich auch mit verschiedenen anderen Korbkonstruk-
tionen verwenden lässt – bspw. geformten Spülgut-
aufnahmen aus Kunststoff, wobei die Teile des Ver-
stellsystems bevorzugt ebenfalls Formteile sind. Ge-
nerell ist die Erfindung als nur durch die folgenden
Ansprüche eingeschränkt aufzufassen.

Patentansprüche

1.  Geschirrspüler mit:
einem Bottich mit mindestens einem Boden und einer
Rückwand sowie Seitenwandflächen, die gemeinsam
eine Spülkammer umschließen;
einem Spülgutkorb in der Spülkammer; und
einem Höhenverstellsystem mit einer ersten und ei-
ner zweiten Höhenverstellmechanik, die auf den Sei-
tenwandflächen des Spülgutkorbs angeordnet sind,
um den Spülgutkorb zwischen unteren und oberen
Lagen relativ zum Bottich vertikal zu verschieben, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und die zwei-
te Höhenverstellmechanik jeweils aufweisen:
einen Verstellarm, der relativ zum Bottich vertikal
festliegt und mindestens eine Sperröffnung enthält;
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ein Sperrband, das am Spülgutkorb befestigt ist und
mindestens eine Sperrlasche aufweist, die von der
mindestens einen Sperröffnung aufgenommen wer-
den kann, um den Spülgutkorb daran zu hindern, sich
relativ zum Verstellarm vertikal zu verschieben; und
einen Sperrhebel, der relativ zum Spülgutkorb
schwenkbar gelagert ist und mindestens ein Flüge-
lelement aufweist, das ausgeführt ist, sich an die
mindestens eine Sperrlasche anzulegen, um diese
aus der mindestens einen Sperröffnung zu lösen, da-
mit sich der Spülgutkorb beim Schwenken des Sper-
rhebels relativ zum Spülgutkorb vertikal verschieben
lässt.

2.  Geschirrspüler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Flügelele-
ment zwischen dem Verstellarm und der mindestens
einen Sperrlasche eingefügt ist.

3.  Geschirrspüler nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Sperrla-
sche vom Sperrband hinwegragt und an einem freien
Ende ein Fangelement aufweist, das von der mindes-
tens einen Sperröffnung aufnehmbar ist.

4.  Geschirrspüler nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei der mindestens ei-
nen Sperrlasche um ein Paar beabstandeter Sperr-
laschen handelt, die beiderseits des Sperrhebels ab-
stehen.

5.  Geschirrspüler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sperrhebel einen oberen, ei-
nen unteren sowie einen mittigen Teil aufweist, wobei
der obere Teil einen Druckaufbringbereich aufweist
und der Sperrhebel um den mittigen Teil schwenkbar
gelagert ist.

6.  Geschirrspüler nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sperrhebel weiterhin ein
Stützelement aufweist, das an den Verstellarm anleg-
bar ausgeführt ist, um den Spülgutkorb in der ange-
hobenen Lage abzustützen.

7.  Geschirrspüler nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stützelement im unteren
Teil des Sperrhebels und unter dem mindestens ei-
nen Flügelelement vorgesehen ist.

8.  Geschirrspüler nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weiterhin eine Einrichtung zum
Beaufschlagen des Sperrhebels mit einer Vorspann-
kraft vorgesehen ist, wobei die Einrichtung das Stüt-
zelement bei in der angehobenen Lage befindlichem
Spülgutkorb im Eingriff mit dem Verstellarm hält.

9.  Geschirrspüler nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spülgutkorb am Spülgutkorb
direkt schwenkbar gelagert ist.

10.    Geschirrspüler nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verstellarm mit vor-/
rückwärts beabstandeten Führungstaschen und das
Sperrband mit vor-/rückwärts beabstandeten Schen-
keln ausgeführt ist, wobei letztere von den Führungs-
taschen gleitend aufnehmbar sind, um die Bewegung
des Spülgutkorbs zwischen den unteren und oberen
Lagen zu führen.

11.  Geschirrspüler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spülgutkorb eine Vielzahl
beabstandeter vertikaler Drähte aufweist, die mit ei-
ner Vielzahl beabstandeter horizontaler Drähte ver-
bunden sind, wobei der Verstellarm eine Vielzahl
schlitzbildender Elemente aufweist, in die zugeordne-
te aus der Vielzahl beabstandeter vertikaler Drähte
einschiebbar sind.

12.  Geschirrspüler mit:
einem Bottich mit mindestens einem Boden und einer
Rückwand sowie Seitenwandflächen, die gemeinsam
eine Spülkammer umschließen;
einem Spülgutkorb in der Spülkammer, der eine Viel-
zahl beabstandeter vertikaler Drähte aufweist, die mit
einer Vielzahl beabstandeter horizontaler Drähte ver-
bunden sind; und
einem Höhenverstellsystem mit einer ersten und ei-
ner zweiten Höhenverstellmechanik, die auf den Sei-
tenwandflächen des Spülgutkorbs angeordnet sind,
um den Spülgutkorb zwischen unteren und oberen
Lagen relativ zum Bottich vertikal zu verschieben, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und die zwei-
te Höhenverstellmechanik jeweils aufweisen:
einen Verstellarm, der relativ zum Bottich vertikal
festliegt und eine Vielzahl beabstandeter schlitzbil-
dender Elemente aufweist, die jeweils einen aus der
Vielzahl beabstandeter vertikaler Drähte aufnehmen;
ein Sperrband, das am Spülgutkorb befestigt ist;
vor-/rückwärts beabstandete Führungstaschen- und
Schenkelanordnungen, die zwischen den Verstellarm
und das Sperrband eingefügt sind, um die Bewegung
des Spülgutkorbs zwischen unteren und oberen La-
gen zu führen;
ein Sperrelement, das ausgeführt ist, den Verstellarm
und das Sperrband in einer der unteren und oberen
Lagen in den gegenseitigen Eingriff zu bringen; und
einen Sperrhebel, der vom Sperrelement unter-
schiedlich und getrennt, relativ zum Spülgutkorb
schwenkbar gelagert und ausgeführt ist, sich an
das Sperrelement anzulegen und so zu verschieben,
dass das Sperrband vom Verstellarm gelöst wird, um
ein vertikales Verschieben des Spülgutkorbs zu er-
möglichen.

13.  Verfahren zum Verstellen eines Spülgutkorbs,
der in einem Geschirrspüler-Bottich zwischen unte-
ren und oberen Lagen wahlweise vertikal bewegbar
gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass:
zum Verschieben aus der unteren in die obere La-
ge Sperrhebel auf den Seitenwandflächen des Spül-
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gutkorbs verschwenkt werden, damit Flügelelemen-
te an den Sperrhebeln von am Spülgutkorb befestig-
ten Sperrbändern abstehende Sperrlaschen sich aus
in relativ zum Geschirrspüler festliegenden Verstell-
armen enthaltenen Sperröffnungen und sich so die
Sperrbänder von den Verstellarmen lösen, damit der
Spülgutkorb in die obere Lage gehoben werden kann;
und
zum Verschieben aus der angehobenen in die unte-
re Lage die Sperrhebel geschwenkt werden, damit
Stützelemente der Sperrbänder in von den Verstell-
armen abgesetzte Lagen umgesetzt werden, so dass
der Spülgutkorb in die untere Lage verschoben wer-
den kann, in der die Sperrlaschen im Eingriff mit den
Verstellarmen stehen.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Flügelelemente eine Frei-
gabe der Sperrlaschen bewirken, indem sie beim
Schwenken des Sperrhebels aus Lagen zwischen
den Verstellarmen und den Sperrlaschen verschoben
werden.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weiterhin die Sperrhebel in La-
gen vorgespannt werden, in denen die angehobene
und abgesenkte Lage aufrechterhalten bleiben.

16.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sperrhebel vom Spülgutkorb
zur Schwenkbewegung direkt gelagert werden.

17.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weiterhin die Sperrlaschen von
den Sperrbändern weg ausgestellt werden, so dass
die Sperrlaschem beim Schwenken der Sperrhebel
auslenken.

18.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weiterhin die Bewegung der
Sperrbänder relativ zu den Verstellarmen geführt
wird, indem die Schenkel der Sperrbänder gleitend
verschiebbar in Führungstaschen der Verstellarme
über die gesamte Bewegung des Spülgutkorbs zwi-
schen abgesenkten und angehobenen Lagen glei-
tend abgestützt werden.

19.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bewegung des Spülgutkorbs
relativ zu den Verstellarmen geführt werden, indem
vertikale Drähte des Spülgutkorbs von beabstande-
ten schlitzbildenden Elementen des Verstellarms ver-
schiebbar aufgenommen werden.

20.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weiterhin der Spülgutkorb für ei-
ne Bewegung in den und aus dem Bottich auf aus-

fahrbaren Schienen gelagert wird, mit denen die Ver-
stellarme direkt verbunden sind.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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