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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Satz umfassend ein
Hausgerät mit einem Gehäuse, welches eine Wand auf-
weist, und einem in dem Gehäuse aufgehängten schwin-
genden System, sowie zumindest eine Transportsiche-
rung umfassend eine zwischen der Wand und dem
schwingenden System platzlerbare Distanzhülse sowie
einen Bolzen mit einem Kopf und einem zylindrischen,
ein Außengewinde tragenden Schraubteil, welches
Schraubtell durch eine erste Ausnehmung in der Wand
und eine erste Bohrung in der Distanzhülse in ein Innen-
gewinde einer zweiten Bohrung in dem schwingenden
System schraubbar ist, wobei die Distanzhülse durch ei-
ne zweite Ausnehmung in das Gehäuse einführbar und
zwischen der Wand und dem schwingenden System ver-
schiebbar ist, so dass die erste Ausnehmung und die
erste Bohrung miteinander fluchten.
[0002] Ein solcher Satz geht hervor aus der WO
2006/117253 A1.
[0003] Zum Stand der Technik wird weiterhin verwie-
sen auf die DE 195 25 316 A1, WO 2005/066409 A1, EP
0 829 567 B1, die EP 1 498 537 A1 und die EP 1 491
675 A2. Aus jedem dieser weiteren Dokumente geht je-
weils ein Satz umfassend ein Hausgerät sowie zumin-
dest eine Transportsicherung hervor.
[0004] Es gibt Hausgeräte, in welchen während des
bestimmungsgemäßen Betriebes jeweils eine größere
Masse bewegt, insbesondere rotiert, werden muss. In
einem Gerät zur Pflege von Wäsche, insbesondere in
einer Waschmaschine, ist dies eine mit der zu pflegen-
den und in der Regel mit Waschlauge oder Wasser be-
netzten Wäsche gefüllte Trommel, welche üblicherweise
in einem flüssigkeitsdichten Laugenbehälter zum Auf-
nehmen der Waschlauge oder des Wassers installiert
und mit einem an dem Laugenbehälter befestigten Motor
verbunden ist. Weitere Komponenten, insbesondere ei-
ne Pumpe und/oder eine Sensoranordnung, sind in der
Regel ebenfalls mit dem Laugenbehälter verbunden. Der
Laugenbehälter mit allen genannten Komponenten ist
mit Federn und Dämpfern In einem Gehäuse des Haus-
geräts aufgehängt und bildet somit ein "schwingendes
System", also ein System, welches in gewissem Umfan-
ge auf Kräfte und Momente, welche von der rotierenden
Trommel ausgehen, mit Bewegungen, und zwar Schwin-
gungen, reagieren kann. Die mechanische Energie die-
ser Schwingungen wird in den Dämpfern dissipiert und
in Wärme verwandelt, so dass nur geringe Kräfte und
Momente von dem schwingenden System auf das Ge-
häuse einwirken. Deshalb bleibt das Gehäuse bei jeder
im Rahmen seines bestimmungsgemäßen Betriebes
denkbaren Belastung aufgrund von Schwingungen stabil
an dem Ort, an dem es aufgestellt wurde, stehen.
[0005] Wenn ein solches Hausgerät transportiert wer-
den soll, beispielsweise von einer Fertigungsstätte zu
einem Lager, von einem Lager zu einem Händler oder
von einem Händler zu einem Benutzer, muss das Haus-
gerät gesichert sein gegen Schwingungen, welche wäh-

rend des Transports auf es einwirken können. Zu diesem
Zweck ist es üblich und wird in den zitierten Dokumenten
des Standes der Technik auch ausführlich beschrieben,
das Gehäuse und das schwingende System eines sol-
chen Hausgeräts mittels einer speziellen Transportsi-
cherung (oder einer Mehrzahl solcher Transportsiche-
rungen) weitgehend unbeweglich gegeneinander zu fi-
xieren. Diesbezüglich ist die Offenbarung der zitierten
Dokumente des Standes der Technik vorliegender Of-
fenbarung in vollem Umfang zuzurechnen.
[0006] Bei der Gestaltung einer Transportsicherung
für ein Hausgerät ist eine Vielzahl von Aspekten zu be-
achten. Es ist nicht nur eine zuverlässige Fixierung zwi-
schen Gehäuse und schwingendem System zu erzielen;
zusätzlich muss die Transportsicherung einfach und
ohne übermäßigen Aufwand im Rahmen eines routine-
mäßigen Fertigungsprozesses installierbar sein. Dies
kann ggf. auch erst nach vollständigem Zusammenbau
des Hausgerätes erfolgen, damit vor der Fixierung zwi-
schen dem Gehäuse und dem schwingenden System
ggf. noch eine routinemäßige Funktionsprüfung möglich
ist. Schließlich muss sich die Transportsicherung auch
durch eine unter Umständen nicht fachkundige Person
ohne größere Schwierigkeiten lösen lassen können, da
ein Benutzer nicht in jedem Fall eine geschulte Fachper-
son zur Inbetriebnahme des Hausgerätes hinzuziehen
möchte.
[0007] Wünschenswert ist es, den Bolzen in der Di-
stanzhülse zu haltern, so dass die Distanzhülse mit dem
Bolzen als vormontierbare und dauerhafte Einheit aus-
bildbar ist und der Bolzen nur unter erheblichem Kraft-
aufwand aus der Distanzhülse entfernt werden kann.
Dies erleichtert die Handhabung der Transportsiche-
rung, da der Bolzen nicht ohne weiteres von der Hülse
verloren gehen kann. Bei der eingangs beschriebenen
Transportsicherung gemäß der WO 2006/117253 A1 ist
diese an sich wünschenswerte Vereinigung des Bolzens
mit der Distanzhülse nicht möglich. Zur Installierung der
Transportsicherung wird zunächst die Distanzhülse ohne
den Bolzen in das Gehäuse eingeführt und so verscho-
ben, dass ihre Bohrung mit einer entsprechenden Boh-
rung des schwingenden Systems fluchtet. Dabei fluchtet
die Bohrung in der Distanzhülse auch mit einer runden
Ausnehmung im Gehäuse neben der Einführöffnung, so
dass anschließend der Bolzen durch die Bohrung im Ge-
häuse und die Bohrung in der Distanzhülse zur Bohrung
im schwingenden System geschoben und dort ver-
schraubt werden kann. In dieser Konfiguration ist der Bol-
zen unverschieblich durch die Bohrung in dem Gehäuse
gelagert, und die soeben geschilderte Beeinträchtigung
der Transportsicherung dadurch vermieden.
[0008] Die nachfolgend zu beschreibende Erfindung
geht unter anderem deshalb aus von der Aufgabe, einen
Satz umfassend ein Hausgerät und eine Transportsiche-
rung der eingangs definierten Gattung anzugeben, bei
dem einerseits die Transportsicherung umfassend eine
Vereinigung der Distanzhülse mit einem Bolzen mit Ab-
stand zu einer Fixierungsposition, in welcher sie sich be-
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finden muss, wenn ein Gehäuse und ein schwingendes
System gegeneinander fixiert werden sollen, in das Ge-
häuse einführbar und dann in die Fixierungsposition ver-
schiebbar ist und andererseits bei der Installation der
Transportsicherung dennoch eine im Wesentlichen über
den Bereich des Vollwinkels wirksame Abstützung des
Bolzens am Gehäuse erzielbar ist. Dabei soll bevorzugt
eine vormontierbare Einheit aus Distanzhülse und Bol-
zen gehandhabt werden und eine permanente Halterung
des Bolzens in der Distanzhülse möglich sein, bei dem
jedoch eine Beeinträchtigung der Wirkung der Transport-
sicherung durch eine nach Fixierung des Gehäuses ge-
gen das schwingende System einwirkende Kraft weiter-
hin ausgeschlossen ist.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst von einem Satz um-
fassend ein Hausgerät und zumindest eine Transportsi-
cherung, wie definiert im Patentanspruch 1. Bevorzugte
und vorteilhafte Ausgestaltungen dieses Satzes gehen
aus den abhängigen Patentansprüchen hervor. Dement-
sprechend wird erfindungsgemäß angegeben ein Satz
umfassend ein Hausgerät mit einem Gehäuse, welches
eine Wand aufweist, und einem in dem Gehäuse aufge-
hängten schwingenden System, sowie zumindest eine
Transportsicherung umfassend eine zwischen der Wand
und dem schwingenden System platzierbare Distanzhül-
se sowie einen Bolzen mit einem Kopf und einem zylin-
drischen, ein Außengewinde tragenden Schraubteil, wel-
ches Schraubteil durch eine erste Ausnehmung in der
Wand und eine erste Bohrung in der Distanzhülse in ein
Innengewinde einer zweiten Bohrung in dem schwingen-
den System schraubbar ist, wobei die Distanzhülse durch
eine zweite Ausnehmung in das Gehäuse einführbar und
zwischen der Wand und dem schwingenden System ver-
schiebbar ist, so dass die erste Ausnehmung und die
erste Bohrung miteinander fluchten, wobei erfindungs-
gemäß der Bolzen zwischen dem Kopf und dem
Schraubteil ein zylindrisches und gegenüber dem
Schraubteil erweitertes -Passteil aufweist, welches in die
erste Ausnehmung formschlüssig einpassbar ist, und
dass die erste Ausnehmung und die zweite Ausnehmung
durch einen Schlitz in der Wand, in welchem das
Schraubteil, jedoch nicht das Passteil, verschieblich ist,
miteinander verbunden sind.
[0010] Gemäß der Erfindung gelingt es, zwei Anforde-
rungen, die miteinander unvereinbar zu konkurrieren
scheinen, gleichzeitig gerecht zu werden, indem einer-
seits ermöglicht wird, die Transportsicherung umfassend
die Vereinigung der Distanzhülse mit dem Bolzen mit Ab-
stand zu der Fixierungsposition, in welcher sie-sich be-
finden muss, wenn das Gehäuse und das schwingende
System gegeneinander fixiert werden sollen, in das Ge-
häuse einzuführen und dann in die Fixierungsposition zu
verschieben, wobei der Bolzen durch einen Schlitz in
dem Gehäuse von der Ausnehmung, durch die er mit der
Distanzhülse eingeführt wurde, weg bewegt wird, und
bei der Installation der Transportsicherung doch eine im
wesentlichen über den Bereich des Vollwinkels wirksa-
me Abstützung des Bolzens am Gehäuse zu erzielen.

Dazu erhält der Bolzen zwischen dem Kopf und dem
Schraubteil ein gegenüber dem Schraubteil erweitertes,
von dem Kopf des Bolzens aber deutlich überragtes
Passteil. Zwischen der ersten Ausnehmung, welche der
Bolzen beim Fixieren der Transportsicherung durch-
dringt, und der zweiten Ausnehmung, durch die er ein-
geführt wird, wird ein Schlitz im Gehäuse vorgesehen,
durch welchen sich das Schraubteil des Bolzens, jedoch
nicht das Passteil, beim seitlichen Verschieben der
Transportsicherung bewegen kann. Nach der Fixierung
der Transportsicherung ist der Bolzen dort, wo der
Passbereich in den Schlitz übergeht, zwar nicht durch
Material der Wand gestützt, jedoch erhält er die erforder-
liche Stütze in Richtung des Schlitzes durch die Kanten
der Wand am Übergang zwischen der ersten Ausneh-
mung und dem Schlitz. Dementsprechend ist der Bolzen
nach seiner Fixierung vollumfänglich gestützt, und dem-
entsprechend ist auch beim Auftreten einer hohen Kraft
beim Transport des Hausgeräts mit der Transportsiche-
rung ein Schutz vor unerwünschtem Verschieben der
Transportsicherung gegeben.
[0011] Die Distanzhülse des Satzes ist vorzugsweise
etwa zylindrisch, besonders vorzugsweise etwa kreiszy-
lindrisch.
[0012] Ebenfalls bevorzugt ist es, dass die Distanzhül-
se eine Klemmeinrichtung zum Einklemmen des Bolzens
aufweist. Auf diese Weise können die Distanzhülse und
der Bolzen dauerhaft miteinander vereinigt und insbe-
sondere zur Aufbewahrung ohne Lösen ihrer Verbindung
abgelegt werden.
[0013] Besonders bevorzugt ist es, dass die Distanz-
hülse über eine durch den zweiten Bereich führbare
Brücke mit einer zwischen den Kopf und die Wand
klemmbaren Stützplatte verbunden ist, welche Stützplat-
te eine mit der ersten Bohrung koaxiale dritte Bohrung
aufweist. Beim Installieren der Transportsicherung ver-
bleibt diese Stützplatte außerhalb des Gehäuses; sie
zeigt die Position der Distanzhülse an und kann auch
dazu dienen, die Distanzhülse, die sich im Innern des
Gehäuses befindet und für den Anwender der Transport-
sicherung deshalb nicht sichtbar ist, zu kontaktieren und
zu bewegen. Eine weiter bevorzugte Ausgestaltung be-
steht darin, dass an die Stützplatte eine bogenförmige
Halterung angeformt ist. Eine-solche-Halterung kann mit
Vorteil bei der Handhabung der Transportsicherung be-
nutzt werden; sie kann bei einem Hausgerät der Was-
serführenden Gattung, insbesondere bei einer Wasch-
maschine, einem Waschtrockner oder einer Spülmaschi-
ne, auch dazu dienen, einen Schlauch für Frisch- oder
Abwasser, ein Kabel oder dergleichen, temporär oder
ständig festzulegen.
[0014] Außerdem bevorzugt ist ein Satz, in welchem
die Distanzhülse eine fachwerkartige Konstruktion ist. Ei-
ne solche fachwerkartige Konstruktion ist gegenüber ei-
ner Ausführung aus Vollmaterial leichter und damit ko-
stengünstiger, wobei hinsichtlich der Festigkeitseigen-
schaften keinerlei Kompromiss besteht. Als Material für
die Distanzhülse kommt zunächst jedes Material in Fra-
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ge, das zur Verwendung für einen Befestigungszweck in
einem Hausgerät üblich ist. Besonders bevorzugt ist in
diesem Sinne ein mit Talkum gefülltes Polypropylen; statt
des Polypropylen sind auch Polyamid, Polystyrol und
ABS denkbar. Von Interesse ist auch Hartgummi, auf-
grund der besonders ausgeprägten Gummielastizität
des Materials.
[0015] Weiter bevorzugt ist ein Satz, bei dem der Bol-
zen eine zwischen dem Kopf und dem Passteil ange-
formte kreisförmige Unterlegscheibe aufweist; ein sol-
cher Bolzen ist einfach, sicher und problemlos handhab-
bar, und erübrigt den Einsatz einer separaten Unterleg-
scheibe. Die angeformte Unterlegscheibe weist vorzugs-
weise einen Durchmesser auf, welcher etwa ein Dreifa-
ches eines Durchmessers des Schraubteils beträgt.
[0016] Eine bevorzugte Bemaßung des-Passteils-
sieht vor, dass dieses einen Durchmesser aufweist, wel-
cher etwa einem Doppelten eines Durchmessers des
Schraubteils entspricht. Auf diese Weise wird in der er-
sten Ausnehmung eine zweckmäßige Haltewirkung er-
reicht.
[0017] Eine bevorzugte Bemaßung des Schraubteils
sieht vor, dass dieses einen Durchmesser zwischen 4
mm und 10 mm, insbesondere etwa 6 mm, aufweist. Da-
bei wird weiter bevorzugt, dass das Passteil einen Durch-
messer aufweist, welcher zumindest 2 mm größer ist als
der Durchmesser des Schraubteils. So wird bei einer
günstige Geometrie des-Bolzens-und der Ausnehmun-
gen in der Wand eine-insbesondere an einem Hausgerät
in Form einer Waschmaschine oder eines Waschtrock-
ners ausreichende Wirksamkeit der Transportsicherung
erzielt.
[0018] Um die Wirksamkeit der Transportsicherung
weiter zu verbessern ist es bevorzugt, dass die Wand
eine die erste Ausnehmung umringende Verstärkung,
insbesondere in Form eines durch Durchsetzfügen oder
Punktschweißen aufgebrachten Verstärkungsbleches,
aufweist.
[0019] In diesem Zusammenhang sei festgehalten,
dass die Erfindung nicht notwendigerweise erfordert,
dass die Wand ein integraler Bestandteil des Gehäuses
sei. Grundsätzlich kann die Wand auch zu einer Traverse
gehören, welche zum Zwecke der Anbringung der Trans-
portsicherung auf das Gehäuse aufgesetzt wird. Bevor-
zugt ist allerdings die Anbringung der Transportsiche-
rung direkt an einer Wand, die ein integraler Bestandteil
des Gehäuses ist.
[0020] Wenn die Transportsicherung des Satzes in
Wirkung gesetzt ist, ist die Distanzhülse zwischen die
Wand und das schwingende System eingesetzt, wobei
das Passteil die erste Ausnehmung sowie das Schraub-
teil die erste Bohrung durchdringt und in der zweiten Boh-
rung verschraubt ist, wobei der Bolzen das Gehäuse und
das schwingende System über die Distanzhülse gegen-
einander verspannt.
[0021] Bevorzugt ist auch ein Satz, in welchem dem
einen Gehäuse eine Mehrzahl von Transportsicherun-
gen, besonders vorzugsweise eine Mehrzahl von vier

Transportsicherungen, zugeordnet ist.
[0022] In besonders bevorzugter Weise besteht das
Hausgerät in dem Satz in einer Waschmaschine, und ist
das schwingende System ein Laugenbehälter (mit allen
zugehörigen Komponenten) der Waschmaschine.
[0023] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind nachfolgend anhand der Figuren der Zeich-
nung erläutert. Im Einzelnen zeigen:

Fig. 1 einen Satz umfassend ein (nur teilweise
dargestelltes) Hausgerät und eine Trans-
portsicherung;

Fig. 2 eine Distanzhülse einer Transportsicherung;
-Fig. 3 einen Bolzen einer Transportsicherung;
Fig. 4 eine Ansicht einer Wand mit Ausnehmun-

gen;
Fig. 5 eine Ansicht einer Wand mit eingesteck-

tem Bolzen;
Fig. 6 eine Distanzhülse einer Transportsiche-

rung; und
Fig. 7 eine Ansicht eines Hausgeräts mit mehre-

ren Transportsicherungen.

[0024] In der Zeichnung tragen einander funktionsglei-
che oder sonstwie entsprechende Teile jeweils dasselbe
Bezugszeichen; und insoweit gilt die nachfolgende Be-
schreibung auch immer allen entsprechenden Figuren.
[0025] Figur 1 zeigt einen Satz umfassend ein Haus-
gerät 1 mit einem Gehäuse 2, welches eine Wand 3 hat.
In dem Gehäuse 2 mit nicht dargestellten Mitteln aufge-
hängt ist ein schwingendes System 4. Bei dem Hausge-
rät 1 handelt es sich um eine Waschmaschine 1, und das
schwingende System 4 ist ein Laugeribehälter 4. Das
Gehäuse 2 und das schwingende System 4 sind gegen-
einander verspannt und so für einen Transport gesichert.
Dazu befindet sich zwischen ihnen eine kreiszylindrische
Distanzhülse 5, welche eine zentrale erste Bohrung 6
aufweist, durch welche ein Bolzen 7 gesteckt und in einer
zweiten Bohrung 15, die mit einem entsprechenden In-
nengewinde 16 versehen ist, am schwingenden System
4 verschraubt ist. Der Bolzen 7, welcher in Figur 3 einzeln
dargestellt ist, hat einen Kopf 8, welcher gemäß üblicher
Praxis als Sechskant und zur Manipulation mit einem üb-
lichen Werkzeug, insbesondere einem Maul- oder Ring-
schlüssel, entsprechend einer geläufigen Norm bemaßt
ist. Außerdem hat der Bolzen 7 ein zylindrisches
Schraubteil 9 mit einem Außengewinde 10. Des Weiteren
hat der Bolzen 7 ein ebenfalls zylindrisches Passteil 11,
welches in eine erste Ausnehmung 12 (vgl. dazu Figur
4) in der Wand 3 eingepasst ist.
[0026] Figur 2 zeigt einen Längsschnitt durch die Di-
stanzhülse 5. Sie weist eine Klemmeinrichtung 17 auf,
mit welcher der Bolzen 7 derart eingeklemmt werden
kann, dass er bei zweekmäßiger Handhabung der Trans-
portsicherung 5, 7 nicht aus der ersten Bohrung 6 her-
ausfallen kann. Auch hat die Distanzhülse 5 eine über
eine Brücke 18 mit dieser verbundene Stützplatte 19 mit
einer zur ersten Bohrung 6 koaxialen dritten Bohrung 20
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zur Einführung des Bolzens 7.
[0027] In Figur 3 erkennt man an dem Bolzen 7 neben
dem Kopf, dem Passteil 11 und dem Schraubteil 9 nebst
Außengewinde 10 eine zwischen dem Kopf 8 und dem
Passteil 1 angeformte Unterlegscheibe 21. Diese gibt
dem Kopf 8 eine definierte Auflage auf der Wand 3 bzw.
der Stützplatte 19, wie-insbesondere in-Figur 1 erkenn-
bar.
[0028] Figur 4 zeigt die Wand 3, die zur Anwendung
der Transportsicherung 5, 7 eingerichtet ist. Man erkennt
eine erste Ausnehmung 12, welche im Wesentlichen
kreisrund ist und in welche das Passteil 11 des Bolzens
7 (vgl. Figuren 1 und 3) eingepasst werden muss. Neben
der ersten Ausnehmung 12 und geringfügig von dieser
distanziert befindet sich eine etwas größere zweite Aus-
nehmung 13, durch welche die Distanzhülse 5 in das
Gehäuse 2 eingeführt werden kann. Die erste Ausneh-
mung 12 und die zweite Ausnehmung 13 sind verbunden
durch einen Schlitz 14, welcher gerade so breit ist, dass
das Schraubteil 9 des Bolzens 7, jedoch nicht dessen
Passteil 11, hindurchgeschoben werden kann. Nach
dem Einführen wird die Distanzhülse 5 unter Führung
des Schraubteils 9 durch den Schlitz 14 so weit seitlich
verschoben; dass sein Passteil 11 mit der ersten Aus-
nehmung 12 fluchtet; dann fluchtet der Bolzen 7 auch
mit der zweiten Bohrung 15 im schwingenden System 4
(vgl. Figur 1), und der Bolzen 7 kann festgeschraubt wer-
den.
[0029] Die Anordnung des Bolzens 7 relativ zur Wand
3 geht auch aus Figur 5 hervor. Dort ist gezeigt, wie das
Passteil 11 in die erste Ausnehmung 12 eingepasst ist.
Es ist auch erkennbar, wie Kanten der Wand 3 bzw. des
auf sie noch aufgebrachten Verstärkungsbleches 23 an
den Übergängen zwischen der ersten Ausnehmung 12
und dem Schlitz 14 den Bolzen 7 gegen ein Verschieben
entlang des Schlitzes 14 und zur zweiten Ausnehmung
13 hin sichern. Dazu ist es ausreichend, wenn an jeder
dieser Kanten etwa 1 mm Material der Wand 3 und der
Verstärkung 23 zur Verfügung stehen. Bevorzugte
Maßangaben für den Bolzen sind weiter oben aufgeführt.
[0030] Figur 6 zeigt eine bevorzugte Ausgestaltung
der Distanzhülse 5. Diese besteht nicht aus Vollmaterial,
sondern aus einem Fachwerk, unter Beibehaltung der
bevorzugten, grundsätzlich kreiszylindrischen äußeren
Form.. Sie kann insbesondere als Kunststoff-Spritz-
gussteil hergestellt werden; bevorzugte Materialien sind
weiter oben aufgeführt.
[0031] Figur 7 zeigt eine Ansicht einer Rückseite eines
Hausgerätes 1, namentlich einer Waschmaschine 1. Die-
se hat ein im Wesentlichen prismatisches Gehäuse 2, in
welchem ein schwingendes System 4 aufgehängt ist, na-
mentlich ein Laugenbehälter 4, welcher durch eine rück-
seitige Öffnung in dem Gehäuse 2 erkennbar ist. Mit vier
Transportsicherungen 5, welche in Figur 7 nicht im Detail
erkennbar sind und einer der hier beschriebenen Aus-
gestaltungen entsprechen, ist der Laugenbehälter 4 ge-
gen das Gehäuse 2 verspannt und für einen Transport
umfassend gesichert.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 Hausgerät, Waschmaschine
2 Gehäuse
3 Wand
4 Schwingendes System, Laugenbehälter
5 Distanzhülse
6 Erste Bohrung
7 Bolzen
8 Bolzenkopf
9 Schraubteil
10 Außengewinde
11 Passteil
12 Erste Ausnehmung in der Wand
13 Zweite Ausnehmung in der Wand
14 Schlitz in der Wand
15 Zweite Bohrung
16 Innengewinde
17 Klemmeinrichtung
18 Brücke
19 Stützplatte
20 Dritte Bohrung
21 Unterlegscheibe
22 Halterung
23 Verstärkung

Patentansprüche

1. Satz umfassend ein Hausgerät (1) mit einem Ge-
häuse (2), welches eine Wand (3) aufweist, und ei-
nem in dem Gehäuse (2) aufgehängten schwingen-
den System (4), sowie zumindest eine Transportsi-
cherung (5, 7) umfassend eine zwischen der Wand
(3) und dem schwingenden System (4) platzierbare
Distanzhülse (5) sowie einen Bolzen (7) mit einem
Kopf (8) und einem zylindrischen, ein Außengewin-
de (10) tragenden Schraubteil (9), welches Schraub-
teil (9) durch eine erste Ausnehmung (12) in der
Wand (3) und eine erste Bohrung (6) in der Distanz-
hülse (5) in ein Innengewinde (16) einer zweiten
Bohrung (15) in dem schwingenden System (4)
schraubbar ist, wobei die Distanzhülse (5) durch eine
zweite Ausnehmung (13) in das Gehäuse (2) ein-
führbar und zwischen der Wand (3) und dem schwin-
genden System (4) verschiebbar ist, so dass die er-
ste Ausnehmung (12) und die erste Bohrung (6) mit-
einander fluchten,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bolzen (7) zwi-
schen dem Kopf (8) und dem Schraubteil (9) ein zy-
lindrisches und gegenüber dem Schraubteil (9) er-
weitertes Passteil (11) aufweist, welches in die erste
Ausnehmung (12) formschlüssig einpassbar ist, und
dass die erste Ausnehmung (12) und die zweite Aus-
nehmung (13) durch einen Schlitz (14) in der Wand
(3), in welchem das Schraubteil (9), jedoch nicht das
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Passteil (11), verschieblich ist, miteinander verbun-
den sind.

2. Satz nach Anspruch 1, bei dem die Distanzhülse (5)
etwa zylindrisch, vorzugsweise etwa kreiszylin-
drisch, ist.

3. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
die Distanzhülse (5) eine Klemmeinrichtung (17)
zum Einklemmen des Bolzens (7) aufweist.

4. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
die Distanzhülse (5) über eine durch den Schlitz (14)
führbare Brücke (18) mit einer zwischen den Kopf
(8) und die Wand (3) klemmbaren Stützplatte (19)
verbunden ist, welche Stützplatte (19) eine mit der
ersten Bohrung (6) koaxiale dritte Bohrung (20) auf-
weist.

5. Satz nach Anspruch 4, bei dem an die Stützplatte
(19) eine bogenförmige Halterung (22) angeformt ist.

6. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
die Distanzhülse (5) ein Fachwerk (5) ist.

7. Satz nach einem der vorigen Ansprüche; bei dem
der Bolzen (7) eine zwischen dem Kopf (8) und dem
Passteil (11) angeformte kreisförmige Unterleg-
scheibe (21) aufweist.

8. Satz nach Anspruch 7, bei dem die Unterlegscheibe
(22) einen Durchmesser aufweist, welcher etwa ein
Dreifaches eines Durchmessers des Schraubteils
(9) beiträgt.

9. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
das Passteil (11) einen Durchmesser aufweist, wel-
cher etwa einem Doppelten eines Durchmessers
des Schraubteils (9) entspricht.

10. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
das Schraubteil (9) einen Durchmesser zwischen 4
mm und 10 mm, insbesondere etwa 6 mm, aufweist.

11. Satz nach Anspruch 10, bei dem das Passteil (11)
einen Durchmesser aufweist, welcher zumindest 2
mm größer ist als ein Durchmesser des Schraubteils
(9).

12. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
die Wand (3) eine die erste Ausnehmung (12) um-
ringende Verstärkung (23) aufweist.

13. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
die Distanzhülse (5) zwischen die Wand (3) und das
schwingende System (4) eingesetzt ist, wobei das
Passteil (11) die erste Ausnehmung (12) sowie das
Schraubteil (9) die erste Bohrung durchdringt und in

der zweiten Bohrung (15) verschraubt ist, wobei der
Bolzen (7) das Gehäuse (2) und das schwingende
System (4) über die Distanzhülse (5) gegeneinander
verspannt.

14. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, umfassend
ein Gehäuse (2) und eine Mehrzahl von Transport-
sicherungen (5, 7), vorzugsweise eine Mehrzahl von
vier Transportsicherungen (5, 7).

15. Satz nach einem der vorigen Ansprüche, bei dem
das Hausgerät (1) eine Waschmaschine (1) und das
schwingende System (4) ein Laugenbehälter (4) ist.

Claims

1. Set comprising a domestic appliance (1) with a hous-
ing (2), which has a wall (3), and an oscillatory sys-
tem (4) suspended in the housing (2), as well as at
least one transport securing means (5, 7) comprising
a spacer sleeve (5), which is placeable between the
wall (3) and the oscillatory system (4), as well as a
bolt (7) with a head (8) and a cylindrical screw part
(9) carrying an external thread (10), which screw part
(9) can be screwed through a first recess (12) in the
wall (3) and a first bore (6) in the spacer sleeve (5)
into an internal thread (16) in a second bore (15) in
the oscillatory system (4), wherein the spacer sleeve
(5) is introducible through a second recess (13) in
the housing (2) and is displaceable between the wall
(3) and the oscillatory system (4) so that the first
recess (12) and the first bore (6) align with one an-
other, characterised in that the bolt (7) has be-
tween the head (8) and the screw part (9) a cylindrical
adapter (11), which is enlarged relative to the screw
part (9) and which can be mechanically positively
fitted into the first recess (12), and that the first recess
(12) and the second recess (13) are connected to-
gether by a slot (14) in the wall (3), in which slot the
screw part (9), but not the adapter (11), is displace-
able.

2. Set according to claim 1, in which the spacer sleeve
(5) is approximately cylindrical, preferably approxi-
mately circularly cylindrical.

3. Set according to one of the preceding claims, in
which the spacer sleeve (5) has a clamping device
(17) for clamping the bolt (7) in place.

4. Set according to any one of the preceding claims, in
which the spacer sleeve (5) is connected by way of
a bridge (18), which can be guided through the slot
(14), with a support plate (19) able to be clamped
between the head (8) and the wall (3), which support
plate (19) has a third bore (20) coaxial with the first
bore (6).
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5. Set according to claim 4, in which a curved mount
(22) is formed at the support plate (19).

6. Set according to any one of the preceding claims, in
which the spacer sleeve (5) is a latticework (5).

7. Set according to any one of the preceding claims, in
which the bolt (7) has a circular washer (21) formed
between the head (8) and the adapter (11).

8. Set according to claim 7, in which the washer (22)
has a diameter which is approximately three times
a diameter of the screw part (9).

9. Set according to any one of the preceding claims, in
which the adapter (11) has a diameter which approx-
imately corresponds with twice a diameter of the
screw part (9).

10. Set according to any one of the preceding claims, in
which the screw part (9) has a diameter between 4
millimetres and 10 millimetres, in particularly approx-
imately 6 millimetres.

11. Set according to claim 10, in which the adapter (11)
has a diameter which is at least 2 millimetres greater
than a diameter of the screw part (9).

12. Set according to any one of the preceding claims, in
which the wall (3) has a reinforcement (23) annularly
around the first recess (12).

13. Set according to any one of the preceding claims, in
which the spacer sleeve (5) is inserted between the
wall (3) and the oscillatory system (4), wherein the
adapter (11) penetrates the first recess (12) and the
screw part (9) penetrates the first bore and is
screwed into the second bore (15), wherein the bolt
(7) tightens the housing (2) and the oscillatory sys-
tem (4) relative to one another by way of the spacer
sleeve (5).

14. Set according to any one of the preceding claims,
comprising a housing (2) and a plurality of transport
securing means (5, 7), preferably a plurality of four
transport securing means (5, 7).

15. Set according to any of the of the preceding claims,
in which the domestic appliance (1) is a washing ma-
chine (1) and the oscillatory system (4) is a solution
container (4).

Revendications

1. Ensemble comprenant un appareil ménager (1) doté
d’un boîtier (2) comportant une paroi (3) et d’un sys-
tème oscillant (4) suspendu dans le boîtier (2), et au

moins une sécurité de transport (5, 7) comprenant
une douille d’écartement (5) pouvant être placée en-
tre la paroi (3) et le système oscillant (4) ainsi qu’un
boulon (7) doté d’une tête (8) et d’une partie à vis
(9) de forme cylindrique portant un filetage extérieur
(10), laquelle partie à vis (9) peut être vissée à travers
un creux (12) ménagé dans la paroi (3) et un premier
alésage (6) ménagé dans la douille d’écartement (5)
dans un filetage intérieur (16) d’un second alésage
(15) ménagé dans le système oscillant (4), la douille
d’écartement (5) pouvant s’introduire dans le boîtier
(2) à travers un second creux (13), et se déplacer
entre la paroi (3) et le système oscillant (4) de ma-
nière à ce que le premier creux (12) et le premier
alésage (6) soient alignés,
caractérisé en ce que le boulon (7) présente entre
la tête (8) et la partie à vis (9) un élément d’ajuste-
ment (11) de forme cylindrique, élargi par rapport à
la partie à vis (9), pouvant s’ajuster dans le premier
creux (12) par complémentarité de forme, et en ce
que le premier creux (12) et le second creux (13)
sont reliés entre eux par une fente (14) ménagée
dans la paroi (3), dans laquelle peut se déplacer la
partie à vis (9), mais pas l’élément d’ajustement (11).

2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel la
douille d’écartement (5) est de forme sensiblement
cylindrique, de préférence de forme sensiblement
cylindrique circulaire.

3. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel la douille d’écartement (5) comprend
un dispositif de serrage (17) permettant de serrer le
boulon (7).

4. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel la douille d’écartement (5) est reliée,
par l’intermédiaire d’un pont (18) apte à être guidé
à travers la fente (14), à une plaque d’appui (19)
pouvant être bloquée entre la tête (8) et la paroi (3),
laquelle plaque d’appui (19) comporte un troisième
alésage (20), coaxial au premier alésage (6).

5. Ensemble selon la revendication 4, dans lequel un
support courbe (22) est rapporté par formage sur la
plaque d’appui (19).

6. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel la douille d’écartement (5) est un
treillis (5).

7. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel le boulon (7) comprend une rondelle
(21) de forme circulaire, rapportée par formage entre
la tête (8) et l’élément d’ajustement (11).

8. Ensemble selon la revendication 7, dans lequel la
rondelle (22) présente un diamètre égal à environ
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trois fois un diamètre de la partie à vis (9).

9. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’élément d’ajustement (11) présen-
te un diamètre égal à environ le double d’un diamètre
de la partie à vis (9).

10. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel la partie à vis (9) présente un dia-
mètre compris entre 4 mm et 10 mm, en particulier
d’environ 6 mm.

11. Ensemble selon la revendication 10, dans lequel
l’élément d’ajustement (11) présente un diamètre au
moins deux fois supérieur à un diamètre de la partie
à vis (9).

12. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel la paroi (3) présente un renforce-
ment (23) entourant le premier creux (12).

13. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel la douille d’écartement (5) est mise
en place entre la paroi (3) et le système oscillant (4),
l’élément d’ajustement (11) pénétrant à travers le
premier creux (12) et la partie à vis (9) à travers le
premier alésage en se vissant dans le second alé-
sage (15), le boulon (7) serrant l’un contre l’autre le
boîtier (2) et le système oscillant (4) par l’intermé-
diaire de la douille d’écartement (5).

14. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, comprenant un boîtier (2) et une pluralité de sé-
curités de transport (5, 7), de préférence une pluralité
de quatre sécurités de transport (5, 7).

15. Ensemble selon une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’appareil ménager (1) est un lave-
linge (1) et le système oscillant (4) une cuve à lessive
(4).
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