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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen auto-
matischen Eisspender für den Einbau in einem Kältege-
rät, insbesondere einem Haushaltskältegerät, und ein
mit einem solchen Eisbereiter ausgestattetes Kältegerät.
Herkömmlicherweise umfasst ein solcher Eisspender
zwei Funktionsgruppen, nämlich den eigentlichen Eiser-
zeuger, der wenigstens eine gekühlte Hohlform und ggf.
Mittel zum Eindosieren von Wasser in die Hohlform und
zum Auswerfen der fertigen Eisstücke umfasst, und ei-
nen Eisvorratsbehälter, in dem die fertigen Eisstücke bis
zum Gebrauch aufbewahrt werden, ggf. mit Mitteln zum
Auswerfen der Eisstücke aus dem Behälter.
[0002] Diese beiden Funktionsgruppen werden jeweils
für sich in einem Kältegerät montiert. Im Falle des Nicht-
gebrauchs sollten sie durch einen Benutzer leicht aus-
baubar sein, und auch der Wiedereinbau sollte bequem
und sicher möglich sein. Ein Problem hierbei ist, dass
der Eiserzeuger im Allgemeinen deutlich kleinere Ab-
messungen als der Eisvorratsbehälter hat und nahe der
Rückwand, an eher unzugänglicher Stelle, in einem Käl-
tegerät montiert wird. Dies macht seinen Ein- und Aus-
bau beschwerlich. Für einen Benutzer, der in dem Käl-
tegerät zeitweilig Platz benötigt, ist es am einfachsten,
nur den Eisvorratsbehälter auszubauen und den Eiser-
zeuger an Ort und Stelle zu belassen. Das ist unbefrie-
digend, weil der Eiserzeuger nur Platz belegt, aber nicht
genutzt werden kann. Um sicherzustellen, dass der
Eiserzeuger kein Eis produziert, wenn der Eisvorratsbe-
hälter nicht da ist, um es aufzunehmen, muss ein Sensor
vorgesehen werden, der den Eiserzeuger bei Fehlen des
Eisvorratsbehälters automatisch ausschaltet.
[0003] Die US 2007/227176 A1 offenbart einen Eis-
spender, der einen Eiserzeuger und einen Eisvorratsbe-
hälter aufweist, der aus dem Eisspender herausgezogen
werden kann.
[0004] Die DE 10 2006 017 803 A1 offenbart ein Käl-
tegerät mit einem Eisbereiter, das an einer durch den
wärmeisolierten Innenraum des Kältegerätes sich erstre-
ckenden Strebe aufgehängt ist.
[0005] Die DE 20 2004 016 966 U1 offenbart einen
Eiswürfelbehältnis mit einem Behälterkorpus.
[0006] Die WO 2008/020707 A1 offenbart einen Eis-
bereiter, der einen Eiserzeuger und einen unterhalb des
Eiserzeugers angeordneten Behälter zum Lagern der
mittels des Eiserzeugers hergestellter Eisstücke um-
fasst. Der Eiserzeuger und der Behälter sind innerhalb
eines Gehäuses angeordnet.
[0007] Die EP 1 939 551 A2 offenbart einen Eisberei-
ter, der einen Eiserzeuger und eine Schublade zum La-
gern der mittels des Eiserzeugers hergestellter Eisstücke
umfasst. Der Eiserzeuger ist von einem Deckel umge-
ben.
[0008] Die WO 2008/082129 A1 und die WO
2008/018770 A1 offenbaren weitere Eisbereiter, die ei-
nen Eiserzeuger und einen Behälter zum Lagern der mit-
tels des Eiserzeugers hergestellter Eisstücke umfassen.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, einen
Eisspender anzugeben, der einfacher ein- und auszu-
bauen ist und bei dem keine Gefahr des Betriebs des
Eiserzeugers bei Fehlen des Eisvorratsbehälters be-
steht.
[0010] Die Aufgabe wird zum einen gelöst, indem bei
einem Eisspender mit einem Eisvorratsbehältergehäuse
und einem Eiserzeuger, der wenigstens eine mit Wasser
befüllbare Hohlform umfasst, das Eisvorratsbehälterge-
häuse und der Eiserzeuger zu einer Baueinheit verbun-
den sind. So sind beide gemeinsam ein- und ausbaubar,
und der mit dem Ein- und Ausbau des Eiserzeugers ver-
bundene Aufwand entfällt. Da der Eiserzeuger immer zu-
sammen mit dem Eisvorratsbehältergehäuse entnom-
men wird, besteht kein Bedarf nach Mitteln zum Unter-
binden des Betriebs des Eiserzeugers bei Fehlen des
Eisvorratsbehälters.
[0011] Um einen korrekten Zusammenbau von Eisvor-
ratsbehältergehäuse und Eiserzeuger zu gewährleisten,
weisen beide ineinandergreifende Konturen auf, die den
Zusammenbau nur in einer einzigen Konfiguration erlau-
ben.
[0012] Zum Kühlen der Hohlform kann ein Kaltluftkanal
am Eiserzeuger vorgesehen sein. Vorzugsweise hat die-
ser eine in das Eisvorratsbehältergehäuse mündende
Auslassöffnung, so dass die durch den Kanal geführte
Luft nach der Hohlform auch noch den Eisvorrat kühlen
kann.
[0013] Die ineinandergreifenden Konturen können ins-
besondere dadurch gebildet sein, dass eine den Kaltluft-
kanal begrenzende Wand des Eiserzeugers in eine kom-
plementäre Aussparung des Eisvorratsbehältergehäu-
ses eingreift.
[0014] Vorzugsweise verläuft der Kaltluftkanal unter-
halb der Hohlform. So wird zum einen die Hohlform effi-
zient gekühlt, zum anderen kann die Kaltluft nach Pas-
sieren der Hohlform ohne eine wesentliche Umlenkung
in den Eisvorratsbehälter gelangen, der vorzugsweise
etwas tiefer als die Hohlform angeordnet ist, damit Eis
aus der Hohlform durch Schwerkraftwirkung in den Eis-
vorratsbehälter gelangen kann.
[0015] Vorzugsweise sind das Eisvorratsbehälterge-
häuse und der Eiserzeuger an einem gemeinsamen Trä-
gerteil befestigt. Das gemeinsame Trägerteil kann ins-
besondere eine Rückwand des Eisspenders bilden.
[0016] Ein stromaufwärtiger Abschnitt des Kaltluftka-
nals, über den Kaltluft dem Eiserzeuger zugeführt wer-
den kann, kann zweckmäßigerweise an dem Trägerteil
gebildet sein.
[0017] Wenn das Trägerteil eine Rückwand des Eis-
spenders ist, dann bietet es sich als zweckmäßig an,
wenn der stromaufwärtige Abschnitt einerseits von der
Rückwand des Eisspenders und andererseits von einer
Rückwand des Kältegerätegehäuses begrenzt ist.
[0018] Zum Abdichten des stromaufwärtigen Ab-
schnitts kann zweckmäßigerweise eine Wand des strom-
aufwärtigen Abschnitts durch zwei benachbarte Rippen
und einen in einen Zwischenraum zwischen den Rippen
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eingefügten Dichtstreifen gebildet sein. Dieser Dicht-
streifen kann an die Rückwand des Kältegeräts oder eine
andere geeignete Wandoberfläche dicht anschließen.
[0019] Das Eisvorratsbehältergehäuse ist vorzugswei-
se gegliedert in einen ersten Hohlraum zum Aufnehmen
des Eises und einen zweiten Hohlraum, in dem ein An-
triebsmotor eines im ersten Hohlraum angebrachten,
zum Auswerfen des Eises aus dem Vorratsbehälter die-
nenden Förderwerkzeugs angeordnet ist.
[0020] Dieser zweite Hohlraum kann durch das Trä-
gerteil verschlossen sein, etwa um den Motor oder an-
dere Einbauten des zweiten Hohlraums vor Feuchtigkeit
zu schützen.
[0021] Zum Auswerfen von Eis aus der Hohlform weist
der Eiserzeuger vorzugsweise einen durch die Hohlform
hindurch bewegbaren Schieber auf. Dadurch entfällt die
Notwendigkeit, die Hohlform selbst zum Auswerfen des
Eises zu bewegen, und Raum, der ansonsten für die Be-
wegung der Hohlform frei gehalten werden müsste, kann
anderweitig genutzt werden.
[0022] Zwischen zwei Hohlformen kann eine zum Eis-
vorratsbehälter abschüssige Schrägfläche vorgesehen,
auf die durch den Schieber aus der Hohlform herausge-
schobene Eisstücke fallen können, um von dort in den
Eisvorratsbehälter abzugleiten.
[0023] Ein Füllstandsfühler kann eine Einlassöffnung
des Eisvorratsbehälters kreuzend bewegbar vorgese-
hen sein. Wenn die Bewegung des Füllstandsfühlers
durch Eis behindert ist, ist das Fassungsvermögen des
Eisvorratsbehälters erschöpft. In diesem Fall ist der
Eiserzeuger auszuschalten.
[0024] Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Kälte-
gerät mit einem Eisspender der oben beschriebenen Art,
an dessen Gehäuse der Eiserzeuger mittelbar über das
Eisvorratsbehältergehäuse oder ein mit dem Eisvorrats-
behältergehäuse gemeinsames Trägerteil verbunden
ist. Da der Eiserzeuger ohne das Eisvorratsbehälterge-
häuse nicht im Kältegerät montierbar ist, besteht keine
Möglichkeit, dass er versehentlich betrieben wird, ohne
dass das produzierte Eis vom Eisvorratsbehälter aufge-
nommen werden könnte.
[0025] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figu-
ren.
Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch ein Kälte-
gerät mit einem automatischen Eisspender;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Eisvorrats-
behältergehäuses des Eisspenders;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht des Eisvorratsbe-
hältergehäuses in auseinandergezogener Stel-
lung;

Fig. 4 eine auseinandergezogene Ansicht des Eis-
spenders;

Fig. 5 eine Rückansicht des Eisvorratsbehälterge-
häuses;

Fig. 6 eine Rückwand des Eisspenders;
Fig. 7 den Eisspender mit vom Eisvorratsbehälterge-

häuse abgeschwenkter Rückwand; und
Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Eiserzeugers.

[0026] Fig. 1 zeigt einen schematischen Schnitt durch
ein Kältegerät mit einem eingebauten automatischen
Eisspender 3. In einer Tür 1 des Kältegeräts ist in an sich
bekannter Weise eine Nische 2 gebildet, in der ein zu
befüllendes Gefäß platziert werden kann. Das Kältegerät
ist mannshoch oder höher, die Nische 2 sollte jedoch,
um eine bequeme Handhabung zu ermöglichen, nicht
über Brusthöhe eines Benutzers angeordnet sein. Um
Eisstücke aus dem Eisspender 3 über einen in der Wand
der Nische 2 gebildeten Durchgang 4 in ein in der Nische
2 platziertes (nicht dargestelltes) Gefäß einfüllen zu kön-
nen, sollte der Eisspender 3 unmittelbar oberhalb der
Nische 2 platziert sein und sich in Tiefenrichtung bis über
die Nische 2 erstrecken.
[0027] Der Eisbereiter 3 umfasst im Wesentlichen zwei
über eine gemeinsame Rückwand verbundene Baugrup-
pen, einen Eiserzeuger 5, in dem Eisstücke produziert
werden, und ein Eisvorratsbehältergehäuse 6, in dem
sie bis zum Gebrauch gelagert werden.
[0028] Zum Eiserzeuger 5 gehört ein Tablett 7, in dem
eine Mehrzahl von Hohlformen mit kreissektorförmigem
oder halbzylindrischem Querschnitt gebildet sind. Ferti-
ge Eisstücke, die von einem später noch genauer be-
schriebenen Antriebsmechanismus aus den Hohlformen
ausgeworfen werden, fallen über eine vordere Kante des
Tabletts 7 herab in eine Vorratskammer, die einen
Großteil des Eisvorratsbehältergehäuses 6 ausfüllt. In
einer zweiten Kammer des Eisvorratsbehältergehäuses
6 ist ein Motor 13 zum Antreiben einer sich durch die
Vorratskammer erstreckenden Förderwendel 14 und ei-
nes ummittelbar über dem Durchgang 4 angeordneten
Mahlwerks 15 untergebracht.
[0029] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Eisvorratsbehältergehäuses 6, gesehen schräg von
vorn. Das Eisvorratsbehältergehäuse 6 ist im Wesentli-
chen von quaderförmiger Gestalt, mit zwei an den Seiten
nach oben abstehenden dreieckigen Armen 8, die eine
schwenkbare Klappe 9 tragen. Hinter der Klappe 9 ist in
der Oberseite des Eisvorratsbehältergehäuses 6 eine
Öffnung gebildet, durch die eine Vorratskammer im In-
nern zugänglich ist. In der Vorratskammer ist eine Schub-
lade 10 nach vorn herausziehbar aufgenommen.
[0030] Den hinteren Bereich des Eisvorratsbehälter-
gehäuses 6 bildet eine nach hinten offene Kammer, von
der in Fig. 2 eine Decke 12 und eine zum Teil schräg
abschüssige vordere Wand 16 zu sehen sind. In der De-
cke 12 erstreckt sich eine flache Aussparung 17 in Tie-
fenrichtung des Kältegeräts. Im fertig zusammengebau-
ten Zustand des Eisspenders ist auf der Decke 12 der
Eiserzeuger 5 angebracht, wobei die Vorderkante von
dessen Tablett 7 so platziert ist, dass die von ihm aus-
geworfenen Eisstücke durch die Öffnung des Eisvorrats-
behältergehäuses 6 auf die schräg abschüssige Wand
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16 oder unmittelbar in die Schublade 10 fallen.
[0031] An der Unterkante jeder Seitenwand des Eis-
vorratsbehältergehäuses 6 sind zwei Aussparungen 58,
59 gebildet, die vorgesehen sind, um von Seitenwänden
des Kältegerätekorpus abstehende Rippen aufzuneh-
men und so das Gehäuse 6 in dem Korpus zu verankern.
[0032] Fig. 3 zeigt das Eisvorratsbehältergehäuse 6
mit herausgezogener Schublade 10. Eine Rückwand 18
der Schublade 10 ist komplementär zu der Wand 16 teil-
weise abgeschrägt, um die herabfallenden Eisstücke
aufzufangen und in die Schublade 10 hinein zu lenken.
[0033] In einem vertikalen Bereich der Rückwand 18
ist eine kreisrunde Öffnung gebildet, in der ein flach zy-
lindrisches Kupplungsstück 19 drehbar gehalten ist. In
das Kupplungsstück 19 greift vorderseitig die Förder-
wendel 14 drehfest ein. An einer in der Fig. 3 nicht sicht-
baren Rückseite des Kupplungsstücks 19 ist eine Aus-
sparung wie etwa ein Innenvierkant gebildet, der auf ei-
nen Achsstutzen des Motors 13 drehfest aufsteckbar ist.
So ist in eingeschobener Stellung der Schublade 10 die
Förderwendel 14 an den Motor 13 gekoppelt, doch im
Bedarfsfall, z.B. wenn der Inhalt der Schublade so fest
zusammengefroren ist, dass die Wendel 14 nicht mehr
rotieren kann, kann die Schublade 10 mitsamt der Wen-
del 14 herausgezogen werden, um sie aufzutauen.
[0034] Durch Drehen der Wendel 14 werden die Eis-
stücke in der Schublade 10 zu einer in der Figur nicht
sichtbaren Ausgabeöffnung am vorderen Ende der
Schublade geschoben. In eingeschobener Stellung der
Schublade (Fig. 2) überdeckt sich diese Ausgabeöffnung
mit einem Zwischenraum zwischen zwei in Fig. 3 gezeig-
ten, über eine vordere Kante des Eisvorratsbehälterge-
häuses 6 überstehenden Fingern 20. Eine Klappe an der
Ausgabeöffnung ist verstellbar zwischen einer Stellung,
in der sie den Zugang von Eisstücken zum Mahlwerk
blockiert und Eisstücke unzerkleinert die Ausgabeöff-
nung passieren können, und einer Stellung, in der sie
den Zugang zum Mahlwerk 15 frei gibt und die Ausga-
beöffnung für unzerkleinerte Eisstücke sperrt.
[0035] Fig. 4 zeigt eine auseinandergezogene Ansicht
schräg von hinten der Komponenten des Eisspenders
mit Ausnahme der Schublade 10. In dieser Ansicht ist
die zur Aufnahme des Motors 13 vorgesehene Kammer
des Eisvorratsbehältergehäuses 6 sichtbar und mit 21
bezeichnet. Durch die offene Rückseite der Kammer 21
hindurch sind in ihrem Inneren mehrere Schraubdome
22 zu sehen, die die Einbauposition des Motors 13 sowie
eines Elektromagneten 23 sowie eines von dem Elekt-
romagneten 23 angesteuerten Hebelmechanismus 24
exakt und eindeutig vorgeben. Der Elektromagnet 23 ist
vorgesehen, um über den Hebelmechanismus 24 und
eine von diesem ausgehende, unter einer Bodenplatte
25 der Vorratskammer nach vorn verlaufende Stange die
Stellung der Klappe an der Ausgabeöffnung zu steuern.
[0036] Unterhalb der Arme 7 sind in der Bodenplatte
25 zwei Einbuchtungen 26 gebildet, von denen eine in
Fig. 4 sichtbar ist. Diese Einbuchtungen 26 sind vorge-
sehen, um darunter jeweils ein Leuchtmittel zum Aus-

leuchten des Innenraums des Kältegeräts unterhalb des
Eisspenders zu montieren.
[0037] Auf den Motor 13 und den Elektromagneten 23
folgt in der Darstellung der Fig. 4 eine flache Kunststoff-
schale 27. Sie ist vorgesehen, um auf der Decke 12 der
Kammer 20 platziert zu werden und weist komplementär
zur Aussparung 17 der Decke 12 an ihrem Boden eine
flache Vertiefung 28 auf. Eine (in der Perspektive der Fig.
4 vom Betrachter abgewandte) vordere Wand 29 der
Schale 27 ist in Höhe der Vertiefung 28 durchbrochen,
hier durch zwei langgestreckte Schlitze 30.
[0038] An die obere Kante der vorderen Wand 29
schließt sich eine leicht nach vorn abschüssige, an ihrem
hinteren Rand mit hier ingesamt acht Kerben 32 verse-
hene Schrägfläche 31 an.
[0039] Die Schale 27 ist vorgesehen, um das bereits
erwähnte Tablett 7 - unter Aufrechterhaltung eines
Luftspalts zwischen der Unterseite des Tabletts 7 und
dem Boden der Schale 27 - aufzunehmen. Das Tablett
7 umfasst acht Hohlformen 33, entsprechend der Zahl
der Kerben 32, von im Wesentlichen halbzylindrischem
Querschnitt. Entlang der gemeinsamen Querschnitts-
achse der Hohlformen 33 erstreckt sich eine Welle 34,
an der acht Finger 35 (siehe Fig. 8) kammartig angeord-
net sind. In einem mit dem Tablett 7 fest verbundenen
Gehäuse 36 ist ein Antriebsmotor für die Welle 34 und
eine Steuerschaltung untergebracht, die die Befüllung
der Hohlformen 33 mit Wasser, nach dem Gefrieren des
Wassers in den Hohlformen 33 das Einschalten einer in
das Tablett 7 integrierten elektrischen Heizeinrichtung
zum oberflächlichen Antauen der Eisstücke in den Hohl-
formen und nach dem Antauen das Herausschieben der
auf der entstandenen Wasserschicht leicht beweglichen
Eisstücke aus den Hohlformen 33 durch eine Drehung
der Welle 34 steuert. Ein Versorgungskabel 53 des Ge-
häuses 36 ist vorgesehen, um durch einen randoffenen
Ausschnitt 54 der Decke 12 hindurch in die Kammer 21
eingeführt und dort mit einem Verteiler verbunden zu
werden, über den auch der Motor 13 mit Energie versorgt
wird.
[0040] Fig. 5 zeigt einen Blick in die Kammer 21 des
Eisvorratsbehältergehäuses. Motor 13, Elektromagnet
23 und Hebelmechanik 24 sind an jeweils ihre Platzie-
rung vorgebenden Schraubdomen verschraubt. In einem
Gehäusedurchbruch 54 ist ein Steckverbinder 57 verras-
tet, von dem Versorgungsleitungen 55 zum Motor 13
bzw. 56 zum Anschließen an das Versorgungskabel 53
abgehen.
[0041] Eine Rückwand 37 des Eisspenders ist in Fig.
4 und - in einer leicht abgewandelten Ausgestaltung - in
Fig. 6 jeweils in einer Ansicht von hinten gezeigt. Am
rechten und linken Rand der Rückwand 37 ist jeweils ein
in etwa quaderförmiger hohler Vorsprung 38 geformt, der
im zusammengebauten Zustand in eine komplementäre
Aufnahme 39 des Eisvorratsbehältergehäuses 6 ein-
greift. Rückwand 37 und Eisvorratsbehältergehäuse 6
sind durch von hinten in die hohlen Vorsprünge 38 ein-
geführte und in Gewinde des Eisvorratsbehältergehäu-
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ses 6 eingreifende Schrauben 40 zusammengehalten.
[0042] Von der Rückseite der Rückwand 37 abstehen-
de Rippen 41 begrenzen einen Kaltluftkanal 44, der von
einem nicht dargestellten, unter dem Eisspender 3 im
Kältegerät angeordneten Verdampfer gespeist wird. Die
Rippen 41 sind jeweils paarweise angeordnet und be-
grenzen eine Nut, in der ein flexibler Dichtstreifen 42 ge-
klemmt ist. Der Dichtstreifen steht über die Rippen 41 in
Richtung der Rückwand des Kältegerätekorpus über, um
diese im eingebauten Zustand zu berühren und so den
Kaltluftkanal 44abzudichten.
[0043] Eine zwischen den Rippen 41 in der Rückwand
37 gebildete Öffnung 43 mündet in die Vertiefung 28 der
Schale. Durch die Öffnung 43 hindurch ist in Fig. 5 der
Zwischenraum zwischen dem Boden der Schale 27 und
der Unterseite des Tabletts 7 zu erkennen. Am Verdamp-
fer in den Kaltluftkanal 44 eingeblasene Luft ist gezwun-
gen, die Öffnung 43 und den Zwischenraum zu passie-
ren. Dadurch wird das Tablett 7 intensiv gekühlt, so dass
sein Inhalt in kurzer Zeit gefriert.
[0044] Ein Großteil der eingeblasenen Luft verlässt
den Zwischenraum über die Schlitze 30 in der vorderen
Wand 29 der Schale 27. Da die Schlitze 30 unter dem
Niveau der Decke des Eisvorratsbehältergehäuses 6 lie-
gen, wird die hindurch tretende Luft zum größten Teil in
die Schublade 10 hinein gelenkt und hält die darin gela-
gerten Eisstücke gefroren.
[0045] Fig. 7 zeigt eine Teilansicht des hinteren Be-
reichs des Eisspenders mit von dem Eisvorratsbehälter-
gehäuse 6 getrennter, zu Seite weggedrehter Rückwand
37. Am unteren Rand der Rückwand 37 sind mehrere
Haken 45 zu sehen, die im zusammengebauten Zustand
in Schlitze 46 (siehe Fig. 4) in der Bodenplatte des Eis-
vorratsbehältergehäuses 6 eingreifen. Diese Haken 45
sind zusammen mit den aneinander verschraubten Vor-
sprüngen 38 und Aufnahmen 39 ausreichend, um die
Rückwand 37 sicher und spielfrei mit dem Eisvorratsbe-
hältergehäuse 6 zu verbinden.
[0046] Vor der vorderen Wand 29 der Schale 27 ist ein
Drahtbügel 47 zu sehen, der einerseits in dem Motor-
und Schaltungsgehäuse 36 und andererseits in einer Ge-
stellplatte 48 aufgehängt ist, die ihrerseits an einer von
dem Gehäuse 36 abgewandten Schmalseite der Schale
7 angeschraubt ist. Der Drahtbügel 47 ist im Gehäuse
36 mit einem Motor und mit einem Schalter verbunden.
Die Steuerschaltung ist eingerichtet, jeweils vor dem
Auswerfen von Eis aus der Schale den Drahtbügel 47
mit Hilfe des Motors anzuheben und nach dem Auswer-
fen wieder absinken zu lassen. Wenn mit Hilfe des Schal-
ters erfasst wird, dass der Drahtbügel 47 die in Fig. 7
gezeigte Ruhestellung nicht wieder erreicht, dann ist an-
zunehmen, dass die Schublade 10 randvoll mit Eisstü-
cken ist und dass diese den Drahtbügel 47 blockieren.
Der Betrieb des Eiserzeugers 5 wird dann so lange un-
terbrochen, bis der Drahtbügel 47 die Ruhestellung wie-
der erreicht hat.
[0047] Die Gestellplatte 48 bildet ferner ein Lager 49
für die Welle 34 und trägt einen federbelasteten Stift 50,

der in ein kleines Loch an einer Seitenwange der Schale
27 eingreift. Wenn der Stift 50 gegen die Kraft der Feder
in die Gestellplatte 48 hinein gedrückt wird, kann die
Schale 27 nach vorn von einer sie an ihrem hinteren Rand
unterstützenden, in der Fig. verdeckten Rippe der Rück-
wand 37 herunter gezogen und abgenommen werden.
[0048] Fig. 8 zeigt eine Vorderansicht des Eiserzeu-
gers. Das Tablett 7 ist weitgehend unter der Schrägfläche
31 der Schale 27 und der Welle 34 mit ihren Fingern 35
verborgen. Deutlich zu sehen sind zwei an der Rückwand
37 verschraubte Füße 51 des Tabletts 7. Diese fixieren
nicht nur das Tablett 7 an der Rückwand 37, sondern
auch das fest mit ihm verbundene Gehäuse 36. Das Ge-
häuse 36 ruht außerdem auf der Decke 12 und einem
der Vorsprünge 38 der Rückwand 37.
[0049] Eiserzeuger 5 und Vorratsbehältergehäuse 6
sind über die Rückwand 37 mechanisch zu einer Einheit
verbunden, die nur als Ganzes in dem Kältegerät einge-
setzt oder wieder entnommen werden kann. Infolge der
gemeinsamen elektrischen Versorgung des Motors 13
und der Komponenten im Gehäuse 36 über den Steck-
verbinder 57 können auch die elektrischen Verbindun-
gen für beide Funktionsgruppen mit einem Handgriff her-
gestellt und wieder gelöst werden.
[0050] Anhand der Ansicht der Fig. 8 ist gut nachzu-
vollziehen, dass wenn die Finger 35 in die halbzylindri-
schen Hohlformen des Tabletts 7 hinein geschwenkt wer-
den, die Eisstücke daraus durch die Kerben 32 der
Schrägfläche 31 hindurch herausgeschoben werden.
Die Finger 35 sind asymmetrisch geformt, so dass die
Eisstücke, sobald sie die Kerben 32 weit genug passiert
haben, zur Seite weg kippen und auf den Fingern 52 der
Schrägfläche 31 zu liegen kommen. Von dort rutschen
sie nach vorn und fallen in die Schublade 10.

Patentansprüche

1. Eisspender für ein Kältegerät, insbesondere ein
Haushaltskältegerät, mit einem Eisvorratsbehälter-
gehäuse (6) und einem Eiserzeuger (5), der wenigs-
tens eine mit Wasser befüllbare Hohlform (33) um-
fasst, wobei das Eisvorratsbehältergehäuse (6) und
der Eiserzeuger (5) zu einer Baueinheit verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Eisvor-
ratsbehältergehäuse (6) und der Eiserzeuger (5) in-
einandergreifende Konturen (17, 28) aufweisen, die
derart ausgebildet sind, dass ein Zusammenbau des
Eisvorratsbehältergehäuses (6) und des Eiserzeu-
gers (5) nur in einer einzigen Konfiguration ermög-
licht ist.

2. Eisspender nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Kaltluftkanal des Eiserzeugers
(5) eine in das Eisvorratsbehältergehäuse (6) mün-
dende Auslassöffnung (30) hat.

3. Eisspender nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass eine den Kaltluftkanal begrenzende
Wand (28) des Eiserzeugers (5) in eine komplemen-
täre Aussparung (17) des Eisvorratsbehältergehäu-
ses (6) eingreift, wobei die Wand (28) und die kom-
plementäre Aussparung (17) die ineinandergreifen-
den Konturen (17, 28) bilden.

4. Eisspender nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kaltluftkanal unterhalb der
Hohlform (33) verläuft.

5. Eisspender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Eis-
vorratsbehältergehäuse (6) und der Eiserzeuger (5)
an einem gemeinsamen Trägerteil (37) befestigt
sind.

6. Eisspender nach Anspruch 5, soweit auf Anspruch
2 rückbezogen, dadurch gekennzeichnet, dass
ein stromaufwärtiger Abschnitt (44) des Kaltluftka-
nals an dem Trägerteil (37) gebildet ist.

7. Eisspender nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Wand des stromaufwärtigen
Abschnitts (44) durch zwei benachbarte Rippen (41)
und einen in einen Zwischenraum zwischen den Rip-
pen (41) eingefügten Dichtstreifen (42) gebildet ist.

8. Eisspender nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das gemeinsame
Trägerteil eine Rückwand (37) des Eisspenders bil-
det.

9. Eisspender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Eis-
vorratsbehältergehäuse (6) einen ersten Hohlraum
zum Aufnehmen des Eises und einen zweiten Hohl-
raum (21) umfasst, in dem ein Antriebsmotor (13)
eines im ersten Hohlraum angebrachten Förder-
werkzeugs (14) angeordnet ist.

10. Eisspender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Eiserzeuger (7) zum Auswerfen von Eis aus der
Hohlform (33) einen durch die Hohlform (33) hin-
durch bewegbaren Schieber (35) aufweist.

11. Eisspender nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine zum Eisvorratsbehältergehäu-
se (6) abschüssige Schrägfläche (31, 52) zwischen
zwei Hohlformen (33) vorgesehen ist.

12. Eisspender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch einen eine Einlas-
söffnung des Eisvorratsbehälters kreuzend beweg-
baren Füllstandsfühler (47).

13. Kältegerät mit einem Eisspender nach einem der

vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Eiserzeuger (5) an einem Ge-
häuse des Kältegeräts mittelbar über das Eisvorrats-
behältergehäuse (6) oder ein mit dem Eisvorratsbe-
hältergehäuse (6) gemeinsames Trägerteil verbun-
den ist.

Claims

1. Ice dispenser for a refrigeration device, in particular
a household refrigeration device, comprising an ice
storage container housing (6) and an ice generator
(5) which comprises at least one hollow mould (33)
which can be filled with water, wherein the ice stor-
age container housing (6) and the ice generator (5)
are combined into one modular unit, characterised
in that the ice storage container housing (6) and the
ice generator (5) have intermeshing contours
(17,28), which are embodied such that an assembly
of the ice storage container housing (6) and the ice
generator (5) is only made possible in a single con-
figuration.

2. Ice dispenser according to claim 1, characterised
in that a cold-air duct of the ice generator (5) has an
outlet opening (30) opening into the ice storage con-
tainer housing (6).

3. Ice dispenser according to claim 2, characterised
in that a wall (28) of the ice generator (5), said wall
delimiting the cold-air duct, engages with a comple-
mentary recess (17) of the ice storage container
housing (6), wherein the wall (28) and the comple-
mentary recess (17) form the intermeshing contours
(17, 28).

4. Ice dispenser according to claim 2 or claim 3, char-
acterised in that the cold-air duct runs beneath the
hollow mould (33).

5. Ice dispenser according to one of the preceding
claims, characterised in that the ice storage con-
tainer housing (6) and the ice generator (5) are fas-
tened to a common support member (37).

6. Ice dispenser according to claim 5 when dependent
on claim 2, characterised in that an upstream por-
tion (44) of the cold-air duct is formed on the support
member (37).

7. Ice dispenser according to claim 6, characterised
in that a wall of the upstream portion (44) is formed
by two adjacent ribs (41) and a sealing strip (42)
inserted into an intermediate space between the ribs
(41).

8. Ice dispenser according to one of claims 5 to 7, char-
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acterised in that the common support member
forms a back wall (37) of the ice dispenser.

9. Ice dispenser according to one of the preceding
claims, characterised in that the ice storage con-
tainer housing (6) comprises a first cavity for accom-
modating the ice and a second cavity (21) in which
a drive motor (13) of a conveying tool (14) mounted
in the first cavity is arranged.

10. Ice dispenser according to one of the preceding
claims, characterised in that, for ejecting ice out of
the hollow mould (33), the ice generator (7) has a
pusher (35) which can be moved through the hollow
mould (33).

11. Ice dispenser according to claim 10, characterised
in that an inclined surface (31, 52) sloping towards
the ice storage container housing (6) is provided be-
tween two hollow moulds (33).

12. Ice dispenser according to one of the preceding
claims, characterised by a movable level sensor
(47) which crosses an inlet opening of the ice storage
container.

13. Refrigeration device comprising an ice dispenser ac-
cording to one of the preceding claims, character-
ised in that the ice generator (5) is connected to a
housing of the refrigeration device indirectly via the
ice storage container housing (6) or a support mem-
ber shared with the ice storage container housing (6).

Revendications

1. Distributeur de glaçons pour un appareil frigorifique,
notamment un appareil frigorifique à usage domes-
tique, comprenant un boîtier de récipient de stocka-
ge de glaçons (6) et un générateur de glaçons (5)
qui comprend au moins un moule creux (33) rem-
plissable avec de l’eau, le boîtier de récipient de stoc-
kage de glaçons (6) et le générateur de glaçons (5)
étant reliés en une unité de construction, caractéri-
sé en ce que le boîtier de récipient de stockage de
glaçons (6) et le générateur de glaçons (5) présen-
tent des contours (17, 28) ayant prise les uns dans
les autres, lesquels sont réalisés de manière à ce
qu’un assemblage du boîtier de récipient de stocka-
ge de glaçons (6) et du générateur de glaçons (5)
ne soit rendu possible que dans une seule configu-
ration.

2. Distributeur de glaçons selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’un canal d’air froid du générateur
de glaçons (5) possède une ouverture de sortie (30)
débouchant dans le boîtier de récipient de stockage
de glaçons (6).

3. Distributeur de glaçons selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce qu’une paroi (28) du générateur de
glaçons (5), délimitant le canal d’air froid, a prise
dans un évidement (17) complémentaire du boîtier
de récipient de stockage de glaçons (6), la paroi (28)
et l’évidement complémentaire (17) formant les con-
tours (17, 28) ayant prise les uns dans les autres.

4. Distributeur de glaçons selon la revendication 2 ou
3, caractérisé en ce que le canal d’air froid s’étend
en dessous du moule creux (33).

5. Distributeur de glaçons selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le boîtier de récipient de stockage de glaçons (6) et
le générateur de glaçons (5) sont fixés sur une pièce
de support (37) commune.

6. Distributeur de glaçons selon la revendication 5,
dans la mesure où elle fait renvoi à la revendication
2, caractérisé en ce qu’une section (44) du canal
d’air froid, située en amont, est formée sur la pièce
de support (37).

7. Distributeur de glaçons selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce qu’une paroi de la section (44) si-
tuée en amont est formée par deux nervures (41)
avoisinantes et par une bande d’étanchéité (42) in-
sérée dans un espace intermédiaire entre les ner-
vures (41).

8. Distributeur de glaçons selon l’une quelconque des
revendications 5 à 7, caractérisé en ce que la pièce
de support commune forme une paroi arrière (37)
du générateur de glaçons.

9. Distributeur de glaçons selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le boîtier de récipient de stockage de glaçons (6)
comprend un premier espace creux destiné à loger
les glaçons et un deuxième espace creux (21) dans
lequel est disposé le moteur d’entraînement (13)
d’un outil de transport (14) placé dans le premier
espace creux.

10. Distributeur de glaçons selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le générateur de glaçons (7), dans le but d’éjecter
les glaçons hors du moule creux (33), présente un
poussoir (35) déplaçable à travers le moule creux
(33).

11. Distributeur de glaçons selon la revendication 10,
caractérisé en ce qu’une surface inclinée (31, 52)
en pente vers le boîtier de récipient de stockage de
glaçons (6) est ménagée entre deux moules creux
(33).
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12. Distributeur de glaçons selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par un
capteur de niveau de remplissage (47) déplaçable
en croisant une ouverture d’entrée du récipient de
stockage de glaçons.

13. Appareil frigorifique doté d’un générateur de glaçons
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le générateur de gla-
çons (5) est relié à un boîtier de l’appareil frigorifique
directement par l’intermédiaire du récipient de stoc-
kage de glaçons (6) ou d’une pièce de support com-
mune avec le boîtier de récipient de stockage de
glaçons (6).
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