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(54) Gehäuse für Haushaltsgeräte wie beispielsweise Wäschetrockner, Waschmaschine, 
Geschirrspülaschine oder dergleichen

(57) Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für Haus-
haltsgeräte wie beispielsweise Wäschetrockner, Wasch-
maschine, Geschirrspülmaschine oder dergleichen, wel-
ches in seiner Grundbauform ein Bodenmodul (1), sowie
Seitenwände, eine Rückwand und eine Vorderwand (2)
umfasst. Gemäß der Erfindung weist die Vorderwand (2)
zum rahmenlosen Aufbau des Gehäuses an ihrer unte-
ren Querseite (3) wenigstens zwei Auflageelemente (4)
auf, die auf an dem Bodenmodul (1) vorgesehenen Flä-

chen (5) liegen und in ihrer Lage an dem Bodenmodul
(1) justierend fixierbar ausgebildet sind und wobei das
Auflageelement (4) ein Winkelelement (6) zur Bereitstel-
lung einer Vorab-Auflagefläche (7) am Bodenmodul (1)
und ein Justierelement (8) zur Herstellung einer definier-
ten Lage der Auflagefläche (7) in Bezug zum Bodenmo-
dul (1) umfasst, wobei das Justierelement (8) einen in
einem Gehäuse (16) drehbar gelagerten Exzenter um-
fasst.
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Beschreibung

[0001] Gehäuse für Haushaltsgeräte wie beispielswei-
se Wäschetrockner, Waschmaschine, Geschirrspülma-
schine oder dergleichen.
[0002] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für Haus-
haltsgeräte wie beispielsweise Wäschetrockner, Wasch-
maschine, Geschirrspülmaschine oder dergleichen, wel-
ches in seiner Grundbauform ein Bodenmodul, sowie
Seitenwände, eine Rückwand und eine Vorderwand um-
fasst, wobei die Vorderwand zum rahmenlosen Aufbau
des Gehäuses an ihrer unteren Querseite wenigstens
zwei Auflageelemente aufweist, die auf an dem Boden-
modul vorgesehenen Flächen liegen und in ihrer Lage
an dem Bodenmodul justierend fixierbar ausgebildet sind
und wobei das Auflageelement ein Winkelelement zur
Bereitstellung einer Vorab-Auflagefläche am Bodenmo-
dul und ein Justierelement zur Herstellung einer definier-
ten Lage der Auflagefläche in Bezug zum Bodenmodul
umfasst.
[0003] So sind aus dem Stand der Technik, gemäß der
DE 103 03 131, der DE 198 23 424 sowie aus der DE 38
13 462 Waschmaschinen bzw. Gehäuse für Haushalts-
geräte bekannt. Bei diesen aus dem Stand der Technik
bekannten Gehäusen gibt es unterschiedliche Gehäuse-
bauformen für die jeweilige Oberfläche oder Montageart,
was eine frühe Variantenbildung beim Gehäuseaufbau
erfordert.
[0004] Ein Gehäuse für eine Waschmaschine mit den
eingangs genannten Merkmalen ist aus der EP 2 444
541 A1 bekannt.
[0005] Der Erfindung stellt sich das Problem Gehäuse
für Haushaltsgeräte, wie Waschmaschinen, Wäsche-
trockner, Geschirrspülmaschinen oder dergleichen be-
reit zu stellen, welche ein Einheitsgehäuse mit Varian-
tenbildung durch Anbauteile und geeigneter Verbin-
dungstechnik umfassen und welche eine einfache und
sichere Montage der Gehäuseteile ermöglicht.
[0006] Erfindungsgemäß wird dieses Problem mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
[0007] Die mit der Erfindung erreichten Vorteile erge-
ben sich dadurch, dass vertikal wirkende Lasten auf die
Vorderwand in Richtung Fußboden geleitet werden. Da-
bei werden vertikal wirkende Lasten von unten auf die
Vorderwand in das Gerät geleitet. Weiter ergibt sich eine
Montagefreundlichkeit beim Aufbau der Bodengruppe
und hier des Vorderwand-Moduls, wobei die vertikale
Ausrichtung der Bodengruppe/Vorderwand in Y-Rich-
tung unabhängig von den Toleranzen der Einzelbauteile
möglich ist, was verbesserte Dichtungssitze ergibt.
[0008] Bei der erfindungsgemäßen Lösung werden in
die Vorderwand unten links und unten rechts in den
Ecken so genannte Aufnahmen für Exzenter eingebracht
und verschraubt. Diese Aufnahmen dienen zum Einen
als vorläufige Auflage auf zwei dafür bestimmten Flächen
des Bodenmoduls, wobei zum Anderen in diese Aufnah-

men jeweils so genannte Exzenter gesteckt werden, die
in der Vormontage definiert eingestellt bzw. justiert wer-
den. Bei dieser definierten Vormontage erfolgt eine Aus-
richtung des Vorderwandmoduls in seitlicher Richtung
zum Bodenmodul nicht. Die Exzenter greifen in horizon-
tale Langlöcher des Bodenmoduls und nehmen so ver-
tikale Lasten von oben oder auch von unten auf, wie dies
beispielsweise bei einem Sackkarreneinsatz erfolgt, die
von der Bodengruppe/Vorderwand auf das Bodenmodul
übertragen werden. Da die Langlöcher des Bodenmo-
duls sehr nahe an den Einbindungen zu den Füßen sind,
nimmt der Kraftfluss einen möglichst kurzen geraden
Weg ein. Mittels der sehr flächigen Auflagen zur Vorpo-
sitionierung der Bodengruppe/Vorderwand kann der
Monteur die Bodengruppe bzw. die Vorderwand recht
einfach und frühzeitig auf diese aufsetzen und das Ge-
wicht der Vorderwand auf das Bodenmodul verlagern.
Bei den Auflagen sind zusätzlich seitliche Führungen an-
gebracht, um dem Monteur die grobe Zentrierung der
Bodengruppe/Vorderwand einfach zu ermöglichen. Eine
genaue Mittenzentrierung erfolgt dann zwischen Vorder-
wand und Bodenmodul. Durch die Gleitpaarung Kunst-
stoff auf Kunststoff und die angeformten Fasen, Radien
und Einführschrägen rutscht die Vorderwand-Baugrup-
pe gut über die Auflage. Die Montageposition der Vor-
derwand-Baugruppe ist für den Monteur so einfacher zu
treffen.
[0009] Der Monteur kann so bei der Montage das Vor-
derwandmodul, bestehend aus Vorderwand und vorde-
rer Luftführung, noch im leicht schrägen Winkel schon
auf das Bodenmodul absetzen, und sich dann ganz auf
das passgenaue Heranschieben des Vorderwandmo-
duls an das Bodenmodul konzentrieren. Somit ergibt sich
ein sauberes Treffen der beiden Dichtungen in der vor-
deren Luftführung zum Bodenmodul. Damit die Baugrup-
pe Vorderwand gerade und lotgerecht zum Gerät aufge-
baut wird, wird die Verstellfunktion der beiden Exzenter
genutzt. Die Höhen und Ausrichtungseinstellung mit der
Fixierung der beiden Exzenter erfolgt in der Vormontage
bei der Erstellung der Baugruppe Vorderwand. Damit
werden Einzelteiltoleranzen abgefangen und führen zu
einem sauberen Spaltbild und besseren Dichtigkeit der
Luftwege des Gesamtgerätes.
[0010] Gemäß der Erfindung wird merkmalsgemäß
daher vorgeschlagen, dass die Vorderwand zum rah-
menlosen Aufbau des Gehäuses an ihrer unteren Quer-
seite wenigstens zwei Auflageelemente aufweist, die auf
an dem Bodenmodul vorgesehenen Flächen liegen und
in ihrer Lage an dem Bodenmodul justierend fixierbar
ausgelegt sind. Das Auflageelement umfasst hierbei ein
Winkelelement zur Bereitstellung einer Vorab-Auflage-
fläche am Bodenmodul zur Vorpositionierung der Bau-
gruppe Vorderwandmodul auf dem Bodenmodul und ein
Justierelement zur Herstellung einer definierten Lage in
einer zweiten Auflagefläche als horizontales Langloch
im Bodenmodul in Bezug zum Bodenmodul und das Jus-
tierelement umfasst einen in einem Gehäuse drehbar ge-
lagerten Exzenter. Hierbei bestehen das Winkelelement
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und das Justierelement aus jeweils einem Formteil. Da-
bei ist das Formteil mit dem senkrechten Schenkel des
Winkelelementes an das die Vorderwand bildende Profil
mittels angeformter Elemente in Lochstanzungen am
Profil festlegbar, wobei der horizontal ausgerichtete
Schenkel des Winkelelementes die Vorab-Auflagefläche
am Bodenmodul bildet. An dem horizontal ausgerichte-
ten Schenkel ist eine seitlich, quer zum Schenkel ange-
ordnete Führungswange angeformt, mit der beim Anset-
zen der Vorderwand insbesondere die Zentrierlage der
Vorderwand am Bodenmodul erreicht wird.
[0011] An der Unterseite des horizontal ausgerichteten
Schenkels ist das Justierelement angeformt. Der Exzen-
ter ist aus einem Hülsenkörper gebildet. Der vordere Teil
des Hülsenkörpers ist in einer Buchse im Gehäuse dreh-
bar gelagert, wobei der hintere freikragende exzentri-
sche Teil mit einer am Bodenmodul vorgesehenen Auf-
nahmebuchse im zusammengefügten Zustand zusam-
menwirkt und die Ausrichtung des Vorderwandmoduls
zum Bodenmodul definiert. Der vordere Teil des Hülsen-
körpers besteht zur Halterung in der Buchse aus radial
angeordneten Rastzungen, welche im eingesteckten Zu-
stand des Hülsenkörpers den Öffnungsrand der Buchse
hintergreifen.
[0012] Die Buchse weist hierzu einen Montageschlitz
auf, der mit einer an einer der Rastzungen angeformten
Rippe zur korrekten Montage des Hülsenkörpers zusam-
menwirkt. In Weiterbildung der Erfindung ist am hinteren
exzentrischen Teil des Hülsenkörpers ein Sechskant zur
justierten Betätigung des Justierelementes angeformt
bzw. angeordnet. Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist im Gehäuse quer zur Buchse eine
Schraube zur Fixierung des Justierelementes vorgese-
hen.
[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt:

Figur 1 eine explosionsartige Darstellung der zusam-
menzufügenden Teile von Vorderwand und
Bodenmodul;

Figur 2 eine perspektivische Darstellung in der zu-
sammengefügten Situation gemäß der Figur
1 von Bodenmodul mit angesetzter Vorder-
wand in zwei unterschiedlichen Ansichten;

Figur 3 eine perspektivische Darstellung des Auflage-
elementes in isolierter Darstellung, hier in
Rückansicht;

Figur 4 eine weitere perspektivische Darstellung des
Auflageelementes ebenfalls in Rückansicht;

Figur 5 eine weitere Darstellung des Auflageelemen-
tes ebenfalls in Rückansicht ohne Exzenter;

Figur 6 eine Einzeldarstellung des Exzenters in Sei-
tenansicht;

Figur 7 eine Draufsicht auf den Exzenter im montier-
ten Zustand; und

Figur 8 zeigt eine geschnittene Ansicht des Auflage-
elementes im montierten Zustand am Vorder-

wandprofil.

[0014] Die Figuren 1 und 2 zeigen jeweils in Teilberei-
chen einen Gehäusebereich für ein Haushaltsgerät wie
beispielsweise einen Wäschetrockner, welches in seiner
Grundbauform ein Bodenmodul 1, sowie nicht näher dar-
gestellte Seitenwände, eine Rückwand und, wie in den
Beispielen der Figuren 1 und 2 dargestellt, eine Vorder-
wand 2 umfasst. Dabei ist in der Figur 1 in explosions-
artiger Darstellung die Vorderwand 2 von dem Boden-
modul 1 getrennt, wobei in Darstellung des Pfeils die Tei-
le derart zusammengefügt werden, so dass sich die zu-
sammengefügte Situation ergibt, wie sie in der Figur 2
dargestellt ist, wo die Vorderwand 2 an dem Bodenmodul
1 angesetzt ist.
[0015] Wie insbesondere aus der Figur 1 deutlich zu
erkennen ist, weist hierbei die Vorderwand 2 zum rah-
menlosen Aufbau des Gehäuses an ihrer unteren Quer-
seite 3 wenigstens zwei Auflageelemente 4 auf, wobei
hierbei nur die eine Eckseite der Vorderwand 2 gezeigt
ist, die auf an dem Bodenmodul 2 vorgesehenen Fläche
5 liegen, und in ihrer Lage an dem Bodenmodul 1 justie-
rend fixierbar ausgebildet sind. Das Auflageelement 4
umfasst hierbei ein Winkelelement 6 zur Bereitstellung
einer Auflagefläche 7 am Bodenmodul 1 und ein Justier-
element 8 zur Herstellung einer definierten Lage der Auf-
lagefläche 7 in Bezug zum Bodenmodul 1 und hier ins-
besondere für die Fläche 5 am Bodenmodul 1. Wie aus
den Figuren 3 und 4 zu erkennen ist, bestehen das Win-
kelelement 6 und das Justierelement 8 aus einem Form-
teil 9.
[0016] Wie aus der Figur 1 zu erkennen ist, ist das
Formteil 9 mit seinem senkrechten Schenkel 10 des Win-
kelelementes 6 an das die Vorderwand 2 bildende Profil
11 mittels angeformter Elemente 12 in Lochstanzungen
13 an dem Profil 11 festlegbar, wobei dies insbesondere
in der Figur 8 in der geschnittenen Ansicht deutlich zu
erkennen ist. Der horizontal ausgerichtete Schenkel 14
des Winkelelementes 6 bildet hierbei die Auflagefläche
7 am Bodenmodul 1. Wie aus den Figuren 1 und 2 zu
erkennen ist, ist an dem horizontal ausgerichteten
Schenkel 14 des Winkelelementes 6 eine seitlich quer
zum Schenkel 14 angeordnete Führungswange 15 an-
geformt. Die Führungswange 15 ermöglicht beim Zu-
sammenfügen der Teile einen zentrierten Ansatz. An der
Unterseite des horizontal ausgerichteten Schenkels 14
ist das Justierelement 8 angeformt, wie dies deutlich aus
den Figuren 3 und 4 bzw. 5 erkennbar ist.
[0017] Das Justierelement 8 als solches umfasst hier-
bei einen in einem Gehäuse 16 drehbar gelagerten Ex-
zenter, der aus einem Hülsenkörper 17 gebildet ist, wie
dieser in der Figur 6 in Einzelansicht dargestellt ist. Der
Hülsenkörper 17 weist hierbei einen vorderen Teil 18 auf,
welcher in einer Buchse 19 am Gehäuse 16 drehbar ge-
lagert ist, und wobei der hintere freikragende exzentrisch
geformte Teil 20 mit einer am Bodenmodul 1 vorgese-
henen Aufnahmebuchse 21 im zusammengefügten Zu-
stand zusammenwirkt, wobei die Aufnahmebuchse 21
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insbesondere in der Figur 1 zu erkennen ist. Weiter ver-
fügt hierbei der Hülsenkörper 17 und hier insbesondere
der vordere Teil 18 über radial angeordnete Rastzungen
22, welche in die Buchse 19 eindrückbar sind, so dass
sie im gesteckten Zustand des Hülsenkörpers 17 den
Öffnungsrand 23 der Buchse 19 hintergreifen. Wie aus
den Figuren 4, 5 und 6 zu erkennen ist, weist die Buchse
19 einen Montageschlitz 24 auf, der mit einer an einer
der Rastzungen 22 angeformten Rippe 25 zur korrekten
Montage des Hülsenkörpers 17 zusammenwirkt.
[0018] Wie aus der Figur 1 noch zu erkennen ist, ist
am hinteren exzentrischen Teil 20 des Hülsenkörpers 17
ein Sechskant 26 zur justierenden Betätigung des Jus-
tierelementes 8 vorgesehen. Hier kann ein Schlüssel an-
gesetzt werden, so dass damit eine Vorjustierung vorge-
nommen werden kann, bevor das Auflageelement 4 mit
der Auflagefläche 7 am Bodenmodul 1 angesetzt wird.
Um insbesondere den Exzenter in dem Gehäuse 16 zu
fixieren, ist weiter quer zur Buchse 19 eine Schraube 27
oder ein anderes fixierendes Element zur Fixierung des
Justierelementes 8 angeordnet. Es versteht sich nun von
selbst, dass, wenn die Vorderwand 2 im montierten Zu-
stand an dem Bodenmodul 1 angesetzt ist, vertikal wir-
kende Lasten an der Vorderwand 2 in Richtung Fußbo-
den weitergeleitet werden, weil einerseits durch das Jus-
tierelement 8 und andererseits durch die Auflagefläche
7 diese Kräfte an die Füße und damit auf die Standfläche
des Gerätes übertragen werden.

Patentansprüche

1. Gehäuse für Haushaltsgeräte wie beispielsweise
Wäschetrockner, Waschmaschine, Geschirrspül-
maschine oder dergleichen, welches in seiner
Grundbauform ein Bodenmodul (1), sowie Seiten-
wände, eine Rückwand und eine Vorderwand (2)
umfasst, wobei die Vorderwand (2) zum rahmenlo-
sen Aufbau des Gehäuses an ihrer unteren Quer-
seite (3) wenigstens zwei Auflageelemente (4) auf-
weist, die auf an dem Bodenmodul (1) vorgesehenen
Flächen (5) liegen und in ihrer Lage an dem Boden-
modul (1) justierend fixierbar ausgebildet sind und
wobei das Auflageelement (4) ein Winkelelement (6)
zur Bereitstellung einer Vorab-Auflagefläche (7) am
Bodenmodul (1) und ein Justierelement (8) zur Her-
stellung einer definierten Lage der Auflagefläche (7)
in Bezug zum Bodenmodul (1) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Justierelement (8) einen in einem Gehäu-
se (16) drehbar gelagerten Exzenter umfasst.

2. Gehäuse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Winkelelement (6) und das Justierelement
(8) aus einem Formteil (9) bestehen.

3. Gehäuse nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Formteil (9) mit dem senkrechten Schenkel
(10) des Winkelelementes (6) an das die Vorder-
wand (2) bildende Profil (11) mittels angeformter Ele-
mente (12) in Lochstanzungen (13) am Profil (11)
festlegbar ist, wobei der horizontal ausgerichtete
Schenkel (14) des Winkelelementes (6) die Auflage-
fläche (7) am Bodenmodul (1) bildet.

4. Gehäuse nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem horizontal ausgerichteten Schenkel
(14) des Winkelelementes (6) eine seitliche, quer zur
Schenkelerstreckung angeordnete Führungswange
(15) angeformt ist.

5. Gehäuse nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Unterseite des horizontal ausgerichte-
ten Schenkels (14) das Justierelement (8) angeformt
ist.

6. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Exzenter aus einem Hülsenkörper (17) ge-
bildet ist, dessen vorderer Teil (18) in einer Buchse
(19) im Gehäuse (16) drehbar gelagert ist und wobei
der hintere, freikragende exzentrische Teil (20) mit
einer am Bodenmodul (1) vorgesehenen Aufnahme-
buchse (21) im zusammengefügten Zustand zusam-
menwirkt.

7. Gehäuse nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der vordere Teil (18) des Hülsenkörpers (17)
zur Halterung in der Buchse (19) aus radial ange-
ordneten Rastzungen (22) besteht, welche im ein-
gesteckten Zustand des Hülsenkörpers (17) den Öff-
nungsrand (23) der Buchse (19) hintergreifen.

8. Gehäuse nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Buchse (19) einen Montageschlitz (24) auf-
weist, der mit einer an einer der Rastzungen (22)
angeformten Rippe (25) zur korrekten Montage des
Hülsenkörpers (17) zusammenwirkt.

9. Gehäuse nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass am hinteren exzentrischen Teil (20) des Hül-
senkörpers (17) ein Sechskant (26) zur justierenden
Betätigung des Justierelementes (8) angeordnet ist.

10. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Gehäuse (16) quer zur Buchse (19) ein Fi-
xierelement (27) zur Fixierung des Justierelementes
(8) angeordnet ist.
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