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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehäuse
für ein Haushaltsgerät wie etwa einen Kühl- oder Gefrier-
schrank, eine Geschirrspülmaschine, eine Waschma-
schine, einen Wäschetrockner etc.
[0002] Derartige Haushaltsgerätegehäuse haben häu-
fig an den vier Ecken ihrer Unterseite Füße, von denen
wenigstens ein erster höhenverstellbar ist, um einen si-
cheren Stand des Geräts auf allen vier Füßen zu garan-
tieren, trotz eventueller Unebenheiten eines Untergrun-
des, auf dem das Gerät aufgestellt ist. Wenn dieser erste
Fuß zu weit aus dem Korpus ausgefahren ist, bilden er
und ein diagonal gegenüberliegender zweiter Fuß eine
Achse, entlang derer das Gerät zwischen zwei Anschlag-
stellungen kippen kann, in denen jeweils der dritte bzw.
der vierte Fuß Bodenkontakt hat. Wenn umgekehrt der
erste Fuß nicht weit genug ausgefahren ist, bilden der
dritte und der vierte Fuß eine Kippachse, und das Ge-
häuse ist zwischen zwei Stellungen schwenkbar, in de-
nen jeweils der erste bzw. der zweite Fuß Bodenkontakt
hat. Eine solche instabile Stellung begünstigt die Emis-
sion von Betriebsgeräuschen durch das Gerät, und unter
ungünstigen Umständen kann ein solches Gerät durch
wiederholtes Hin- und Herkippen, angetrieben durch Be-
triebsbewegungen von Komponenten des Geräts, im
Laufe der Zeit auf dem Untergrund wandern.
[0003] Es ist daher wünschenswert, den wenigstens
einen höhenverstellbaren Fuß immer so einzustellen,
dass alle Füße des Geräts exakt Bodenkontakt haben.
In der Praxis ist dies jedoch nicht einfach. Die Höhenver-
stellung des ersten Fußes erfolgt meist über die Drehung
einer Gewindestange, und das zum Drehen der Gewin-
destange erforderliche Drehmoment ändert sich, wenn
der Fuß Kontakt mit dem Untergrund bekommt, nicht in
einer eindeutigen Weise, an der ein Benutzer den Bo-
denkontakt erfühlen könnte. In der Praxis nimmt das
Drehmoment, das zum Herausfahren des Fußes nach
unten aus dem Gehäuse erforderlich ist, bei Eintritt des
Bodenkontakts im Laufe einer kleinen Zahl von Umdre-
hungen der Gewindestange allmählich zu, und der Be-
nutzer kann zwar erkennen, dass nach diesen Umdre-
hungen die Kippachse des Gehäuses verändert ist, es
ist aber anhand des zum Drehen der Gewindestange er-
forderlichen Drehmoments nicht erkennbar, bei welcher
Stellung des höhenverstellbaren Fußes alle Füße gleich
belastet sind und ein Kippen des Geräts ausgeschlossen
ist.
[0004] Die Druckschrift EP 1 469 117 A2 zeigt ein Ge-
häuse für eine Waschmaschine mit einem Korpus und
an einer Unterseite des Korpus angeordneten höhenjus-
tierbaren Füßen, die an ihrer Unterseite jeweils eine teil-
weise elastische Dämpferschicht tragen.
[0005] Eine solche elastische Dämpferschicht macht
die Stellung des höhenjustierbaren Fußes, bei der alle
Füße gleich belastet sind, noch schwieriger erkennbar,
als wenn die Füße hart und unelastisch sind.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein Ge-

häuse für ein Haushaltsgerät sowie ein Verfahren zum
Stabilisieren eines solchen Gehäuses anzugeben, die
es ermöglichen, das Kippen des Gehäuses auf einfache
und zuverlässige Weise zu unterbinden.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Gehäuse mit
den Merkmalen des Anspruchs 1. Unteransprüche sind
auf bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung gerichtet.
[0008] Der höhenjustierbare Fuß des Gerätegehäuses
umfasst vorzugsweise eine in ein Gewinde des Korpus
eingreifende Schraube mit einem Kopf, der aus dem Kor-
pus nach unten übersteht. Dieser Kopf kann die Unter-
seite des Fußes bilden, an der die elastische Dämpfer-
schicht vorgesehen ist.
[0009] Der Kopf der Schraube weist vorzugsweise ei-
nen Vieleckquerschnitt auf, so dass die Schraube mit
einem aus seitlicher Richtung herangeführten Werk-
zeug, insbesondere einem Gabelschlüssel, gedreht wer-
den kann.
[0010] Die Dämpferschicht ist vorzugsweise in Form
einer auf den Kopf aufgeschobenen Schale gebildet.
[0011] Ein Problem bei der Verwendung einer elasti-
schen Dämpferschicht ist, dass diese Dämpferschicht
Gefahr läuft, beschädigt zu werden, wenn das Gerät über
den Untergrund geschoben wird und dabei der höhen-
justierbare Fuß belastet ist. Um diese Gefahr zu vermei-
den, wird dem Verfahrensaspekt der Erfindung zufolge
vorgeschlagen, das Haushaltsgerät auf einer Stellfläche
zu stabilisieren, indem es zunächst an einem gewünsch-
ten Ort auf der Stellfläche platziert wird, dann ein Abstand
zwischen dem höhenjustierbaren Fuß und der Stellfläche
entsprechend der Dicke einer bereitgestellten elasti-
schen Dämpferschicht eingestellt wird und zuletzt diese
Dämpferschicht zwischen die Stellfläche und den Fuß
eingefügt wird.
[0012] Um die Dämpferschicht an dem Kopf sicher und
reproduzierbar platzieren zu können, ist die Dämpfer-
schicht vorzugsweise als Grundplatte eines Elastomer-
körpers vorgesehen, der zusätzlich einen von der Grund-
platte abstehenden Anschlag umfasst. Indem dieser An-
schlag an eine Umfangsfläche des Fußes anschlägt, ver-
hindert er, dass die Dämpferschicht versehentlich ganz
unter dem Fuß hindurchgeschoben wird und an einer
schwer zugänglichen Stelle unter dem Gehäuse liegen-
bleibt bzw. dass der höhenverstellbare Fuß im Laufe des
Betriebs des Geräts von der Dämpferschicht herunter-
rutscht.
[0013] Dieser Anschlag ist vorzugsweise in Form einer
Rippe ausgebildet, die im montierten Zustand den hö-
henjustierbaren Fuß umgibt.
[0014] Eine Aussparung in der Rippe sollte bemessen
sein, um den Fuß in radialer Richtung passieren zu las-
sen.
[0015] Um das Unterschieben der Grundplatte unter
den Fuß zu erleichtern, kann ein dem Anschlag gegen-
überliegender Bereich der Grundplatte mit einer Fase
versehen sein.
[0016] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
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Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht von
unten eines erfindungsgemäßen Haushaltsge-
räts;

Fig. 2 eine Gehäuseecke des Kältegeräts und einen
zur Montage an dem Fuß der Gehäuseecke
vorgesehenen Elastomerkörper;

Fig. 3 einen schematischen Schnitt durch den Elas-
tomerkörper gemäß einer ersten Ausgestal-
tung kurz vor seiner Anbringung unter dem Fuß;
und

Fig. 4 einen zu Fig. 3 analogen Schnitt, der eine zwei-
te Ausgestaltung des Elastomerkörpers zeigt.

[0017] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht
als Anwendungsbeispiel der Erfindung das Gehäuse ei-
nes Haushaltskältegeräts mit einem Korpus 1 und einer
daran angelenkten Tür 2. Der überwiegende Teil des Ge-
häuses 1 wird eingenommen von einer Lagerkammer für
Kühlgut; in einem unteren rückwärtigen Bereich des Kor-
pus 1, abgegrenzt durch eine strichpunktierte Linie, ist
ein Maschinenraum 3 abgeteilt, der einen Verdichter und
andere an sich bekannte Komponenten einer Kältema-
schine aufnimmt. Der in der Figur nicht dargestellte Ver-
dichter vibriert im Betrieb. Zwar ist der Verdichter zur
Geräuschdämpfung herkömmlicherweise von einer her-
metischen, schwingungsgedämpft am Korpus 1 aufge-
hängten Kapsel umgeben, doch übertragen sich seine
Bewegungen trotzdem zu einem Teil auf den Korpus 1
und regen diesen zu Schwingungen an, die für einen
Benutzer hörbar werden und die im Falle einer ungüns-
tigen, instabilen Aufstellung des Geräts sogar dazu füh-
ren können, dass das Gerät im Laufe des Betriebs auf
seiner Stellfläche wandert.
[0018] Die Problematik der Übertragung von Schwin-
gungen auf das Gerätegehäuse und dadurch verursach-
ter Geräuschemissionen und Bewegungen des Geräts
stellt sich bei allen Haushaltsgeräten, die periodisch be-
wegte Komponenten bzw. Motoren aufweisen, wie etwa
Geschirrrspüler, Waschmaschinen, Wäschetrockner, so
dass der hier beschriebene Kühlschrank offensichtlich
nur ein Ausführungsbeispiel unter vielen ist.
[0019] An den vier Ecken einer Unterseite des Korpus
1 sind nach unten vorspringende Füße 4 angeordnet.
Wenigstens einer dieser Füße 4 ist höhenjustierbar, um
sicherzustellen, dass trotz eventueller Unebenheiten ei-
ner Stellfläche, auf der das Gerät aufgestellt ist, alle vier
Füße 4 Kontakt mit der Stellfläche haben und ein Teil
des Gewichts des Geräts tragen. Vorzugsweise sind we-
nigstens drei dieser Füße höhenjustierbar, um darüber
hinaus eine exakt horizontal und vertikale Ausrichtung
aller Kanten des im Wesentlichen quaderförmigen Kor-
pus 1 trotz einer eventuellen Neigung der Stellfläche si-

cherstellen zu können. Um die Zahl von unterschiedli-
chen Komponenten des Kältegeräts zu minimieren, kön-
nen alle vier Füße 4 in gleicher Weise höhenjustierbar
sein.
[0020] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer Ecke
des Korpus 1 und des an dieser Ecke angeordneten hö-
henverstellbaren Fußes 4. Der Fuß 4 hat im Wesentli-
chen die Gestalt einer Schraube mit einem flach sechs-
eckigen Kopf 5 am unteren Ende und einem ein Außen-
gewinde tragenden Schaft 6. Der Schaft 6 befindet sich
in Eingriff mit einem in der Fig. nicht sichtbaren Innen-
gewinde des Korpus 1, so dass durch Drehen des Fußes
4, zum Beispiel mit Hilfe eines am Kopf 5 angreifenden
Gabelschlüssels 7, das Ausmaß eingestellt werden
kann, um das der Fuß 4 über die Unterseite des Korpus
1 nach unten übersteht.
[0021] Nachdem das Gerät an seinem vorgesehenen
Standplatz aufgestellt worden ist, wird der Fuß 4 nicht
etwa so eingestellt, dass er Kontakt mit der Stellfläche
bekommt, sondern es wird ein schmaler Spalt zwischen
der Unterseite des Fußes 4 und der Stellfläche einge-
stellt, der soeben breit genug ist, um eine Grundplatte 9
eines kappen- oder schalenartigen Elastomerkörpers 8
hineinschieben zu können. Die kreisrunde Grundplatte
9 hat einen geringfügig größeren Durchmesser als der
Kopf 5 und ist auf mehr als der Hälfte ihres Umfangs von
einer rechtwinklig abstehenden Rippe 10 eingefasst. Ei-
ne Aussparung 11 der Rippe 10 ist soeben breit genug,
um den Kopf 5 passieren zu lassen, so dass, wenn die
Grundplatte 9 in den Spalt zwischen Stellfläche und Kopf
5 eingeschoben ist, die Rippe 10 den Kopf 5 umgibt und
verbirgt.
[0022] Fig. 3 zeigt den Elastomerkörper 8 in einem
Querschnitt im Moment des Einschiebens der Grundplat-
te 9 in den Spalt zwischen dem Kopf 5 und der hier mit
12 bezeichneten Stellfläche. Man erkennt hier, dass im
Bereich der Aussparung 11 an der Oberseite der Grund-
platte 9 eine schwach geneigte Fase 13 gebildet ist, die
es ermöglicht, eine Spitze der Grundplatte 9 ein Stück
weit in den Spalt zwischen Kopf 5 und Stellfläche 12 ein-
zuschieben, ohne dass es bereits im Kontakt mit dem
Kopf 5 zu einer Verformung der Grundplatte 9 kommt.
Die Fase 13 verhindert, dass beim Unterschieben des
Elastomerkörpers 8 unter den Fuß ein vorderer Rand 14
der Grundplatte 9 in Kontakt mit dem Kopf 5 verbogen
wird und die Grundplatte 9 gestaucht wird, anstatt zwi-
schen den Kopf 5 und die Stellfläche 12 einzudringen.
Die Höhe d des Spalts zwischen dem Kopf 5 und der
Stellfläche 12 kann daher geringfügig kleiner eingestellt
werden als die Dicke der Grundplatte 9, so dass die
Grundplatte 9 durch das Einschieben in den Spalt elas-
tisch verformt wird und beginnt, Last zu tragen. Der von
der Grundplatte 9 auf den Fuß 4 ausgeübte Druck führt
dazu, dass auch der diagonal gegenüber liegende Fuß
Last trägt, so dass das Gerät auf allen vier Füßen sicher
steht.
[0023] Wenn der Unterschied zwischen der Höhe d
und der Dicke der Grundplatte 9 zu groß und die Grund-
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platte 9 zu leicht verformbar ist, kann der Fall eintreten,
dass sich die Grundplatte 9 in Falten legt, anstatt in den
Zwischenraum zwischen Kopf 5 und Stellfläche 12 ein-
zudringen. Falls dies geschieht, kann der Benutzer durch
Drehen des Kopfs 5 die Höhe d so weit vergrößern, wie
erforderlich, damit die Grundplatte 9 ohne zu knicken in
den Zwischenraum eindringen kann. Je größer jedoch
die Höhe d eingestellt wird, umso kleiner ist die Last, die
nach dem Einschieben auf dem auf der Grundplatte 9
ruhenden Fuß 4 und dem ihm diagonal gegenüberlie-
genden Fuß ruht. Für eine wirksame Stabilisierung soll-
ten jedoch alle vier Füße möglichst gleich belastet sein.
[0024] Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch einen Elasto-
merkörper 8’ gemäß einer abgewandelten Ausgestal-
tung, der auch unter schwierigeren Bedingungen zuver-
lässig in dem Spalt zwischen dem Kopf 5 und der Stell-
fläche 12 platziert werden kann. Dieser Elastomerkörper
8 umfasst als eine zusätzliche Komponente ein zähes,
im Wesentlichen nicht elastisch dehnbares Band 15, das
auf der Grundplatte 9 befestigt ist. Ein Stück des Bandes
15 erstreckt sich durch die Aussparung 11 hindurch und
steht über den vorderen Rand 14 der Grundplatte 9 über.
In der in Fig. 4 gezeigten Konfiguration erstreckt sich
dieser Teil des Bandes 15 durch den Spalt, und ein dis-
taler Abschnitt des Bandes kann vom Benutzer, zum Bei-
spiel mit einer Zange, gegriffen und gezogen werden,
um die Grundplatte 9 unter den Kopf 5 zu zwingen. Da
auf die Grundplatte 9 nur Zugkräfte wirken, besteht keine
Gefahr des Knickens der Grundplatte 9, auch wenn eine
erhebliche Zugkraft erforderlich ist, um sie unter den Kopf
5 zu zwingen.

Patentansprüche

1. Gehäuse für ein Haushaltsgerät mit einem Korpus
(1) und wenigstens einem an einer Unterseite des
Korpus (1) angeordneten höhenjustierbaren Fuß (4),
und einer elastischen Dämpferschicht (9), dadurch
gekennzeichnet, dass die Dämpferschicht in einen
Zwischenraum zwischen einer Unterseite des Fußes
(4) und einer Stellfläche (12), auf der das Gerät auf-
gestellt ist, eingefügt.

2. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fuß (4) eine in ein Gewinde des Kor-
pus (1) eingreifende Schraube mit einem aus dem
Korpus (1) nach unten überstehenden Kopf (5) um-
fasst.

3. Gehäuse nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kopf (5) einen Vieleckquerschnitt auf-
weist.

4. Gehäuse nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dämpferschicht (9) durch
eine auf den Kopf (5) aufgeschobene Schale gebil-
det ist.

5. Gehäuse nach Anspruch nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Elastomerkörper (8) die Dämpferschicht
als eine Grundplatte (9) sowie einen von der Grund-
platte (9) abstehenden Anschlag (10) umfasst.

6. Gehäuse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anschlag als eine den Fuß (5) umge-
bende Rippe (10) ausgebildet ist.

7. Gehäuse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Aussparung (11) in der Rippe (10)
bemessen ist, um den Fuß (5) in radialer Richtung
passieren zu lassen.

8. Gehäuse nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass ein dem Anschlag
(10) gegenüberliegender Bereich der Grundplatte
(9) mit einer Fase (13) versehen ist.

9. Verfahren zum Stabilisieren eines wenigstens einen
höhenjustierbaren Fuß (4) aufweisenden Haushalts-
geräts auf einer Stellfläche (12) mit den Schritten:

- Platzieren des Haushaltsgeräts auf der Stell-
fläche (12),
- Einstellen eines Abstandes (d) zwischen dem
Fuß (4) und der Stellfläche (12) passend zur Di-
cke einer bereitgestellten elastischen Dämpfer-
schicht (9), und
- Einfügen der Dämpferschicht (9) zwischen die
Stellfläche (12) und den Fuß (4).

Claims

1. Housing for a household appliance having a body
(1) and at least one height-adjustable foot (4) ar-
ranged on the underside of the body (1), and an elas-
tic damper layer (9), characterised in that the
damper layer is inserted in an interspace between
an underside of the foot (4) and a footprint (12) on
which the device is positioned.

2. Housing according to claim 1, characterised in that
the foot (4) comprises a screw that engages with a
thread of the body (1) having a head (5) that pro-
trudes out the body (1) in a downward direction.

3. Housing according to claim 2, characterised in that
the body (5) has a polygonal cross-section.

4. Housing according to claim 2 or 3, characterised in
that the damper layer (9) is formed by a shell mount-
ed on the head (5).

5. Housing according to one of the preceding claims,
characterised in that an elastomer body (8) com-
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prises the damper layer as a base plate (9) as well
as a stop (10) protruding from the base plate (9).

6. Housing according to claim 5, characterised in that
the stop is embodied as a fin (10) enclosing the foot
(5).

7. Housing according to claim 6, characterised in that
a recess (11) is designed in the fin (10) to allow the
foot (5) to pass through in a radial direction.

8. Housing according to one of claims 5 to 7, charac-
terised in that a region of the base plate (9) lying
opposite the stop (10) is provided with a chamfer
(13).

9. Method for the stabilisation of a household appliance
having at least one height-adjustable foot (4) on a
footprint (12) comprising the following steps:

- Placing the household appliance on the foot-
print (12),
- Setting a distance (d) between the foot (4) and
the footprint (12) to match the thickness of an
elastic damper layer (9) provided, and
- Inserting the damper layer (9) between the foot-
print (12) and the foot (4).

Revendications

1. Carrosserie pour appareil ménager, comprenant un
corps (1) et au moins un pied (4) ajustable en hauteur
disposé sur le dessous du corps (1), ainsi qu’une
couche d’amortissement élastique (9), caractérisée
en ce que ladite couche d’amortissement est insé-
rée dans un espace situé entre une partie inférieure
du pied (4) et une surface d’installation (12) sur la-
quelle l’appareil est posé.

2. Carrosserie selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le pied (4) comprend une vis engagée
dans un filetage du corps (1), munie d’une tête (5)
saillant du corps (1) vers le bas.

3. Carrosserie selon la revendication 2, caractérisée
en ce que la tête (5) a une section polygonale.

4. Carrosserie selon la revendication 2 ou 3, caracté-
risée en ce que la couche d’amortissement (9) est
formée par une coque glissée sur la tête (5).

5. Carrosserie selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce qu’un corps élastomère
(8) comprend ladite couche d’amortissement en tant
que plaque de base (9) ainsi qu’une butée (10) dé-
passant de la plaque de base (10).

6. Carrosserie selon la revendication 5, caractérisée
en ce que ladite butée se présente sous la forme
d’une nervure (10) qui enveloppe le pied (5).

7. Carrosserie selon la revendication 6, caractérisée
en ce qu’un évidement (11) dans la nervure (10) est
dimensionné pour laisser passer le pied (5) dans le
sens radial.

8. Carrosserie selon l’une des revendications 5 à 7,
caractérisée en ce qu’une partie opposée à la bu-
tée (10) de la plaque de base (9) est munie d’un
chanfrein (13).

9. Méthode pour stabiliser un appareil ménager ayant
au moins un pied (4) ajustable en hauteur sur une
surface d’installation (12), comprenant les étapes :

- placer l’appareil ménager sur la surface d’ins-
tallation (12),
- régler une distance (d) entre le pied (4) et la
surface d’installation (12) en fonction de l’épais-
seur d’une couche d’amortissement élastique
(9) fournie, et
- insérer la couche d’amortissement (9) entre la
surface d’installation (12) et le pied (4).
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