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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Nassbehandlung von Wäsche, insbesondere eine
Waschschleudermaschine, gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.
�[0002] Eine Vorrichtung der hier angesprochenen Art
dient dazu, Wäsche oder auch andere Gegenstände,
zum Beispiel Teppiche, Schmutzfangmatten oder der-
gleichen, einer Nassbehandlung zu unterziehen. Sofern
nachfolgend nur auf Wäsche Bezug genommen wird, soll
dadurch die Verwendung der Vorrichtung zum Waschen
anderer Gegenstände nicht ausgeschlossen werden.
Die Vorrichtung dient vorwiegend dazu, die Wäsche oder
sonstige Gegenstände zu waschen und anschließend zu
schleudern. Im Fachjargon wird ein solche Vorrichtung
als Waschschleudermaschine bezeichnet.
�[0003] Bekannte Vorrichtungen dieser Art weisen Öff-
nungen zum Beladen mit Wäsche und Öffnungen zum
Entladen der Wäsche oder auch andere Gegenständen
auf, weil das Beladen, Waschen, gegebenenfalls Schleu-
dern, und Entladen mindestens teilweise bei unter-
schiedlichen Schwenkstellungen der Trommel erfolgt.
Diese Öffnungen müssen zum Behandeln, nämlich Wa-
schen und/ �oder Schleudern, der Wäsche verschlossen
werden, und zwar durch Türen. Dokument DE-�A-�1 642
075 offenbart eine Vorrichtung zur Nassbehandlung von
Wäsche, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zur Nassbehandlung von Wäsche, insbe-
sondere eine Waschschleudermaschine, zu schaffen,
womit eine einfache Zufuhr der zur Nassbehandlung er-
forderlichen Medium möglich ist.
�[0005] Eine Vorrichtung zur Lösung dieser Aufgabe
weist die Merkmale des Anspruchs 1 auf. Demnach ist
vorgesehen, mindestens einem der Achsstummel zur
Bildung der Schwenkachse eine Zuführung für Medien
zur Nassbehandlung der Wäsche zuzuordnen. Dadurch
ist trotz der beliebigen Verschwenkbarkeit des Trommel-
gehäuses mit der Innentrommel eine einfache Medien-
zufuhr möglich.
�[0006] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine dre-
hend antreibbare Innentrommel und ein diese umgeben-
des wasserundurchlässiges Trommelgehäuse auf. Das
Trommelgehäuse steht relativ zur Innentrommel still, ist
also mit der Innentrommel nicht drehend antreibbar. Bei
der Nassbehandlung dreht sich somit die Innentrommel
innerhalb des stillstehenden Trommelgehäuses. Das
Trommelgehäuse weist auch nur eine einzige Öffnung
auf, die mit der Öffnung der Innentrommel korrespon-
diert. Vorzugsweise ist die Öffnung des Trommelgehäu-
ses benachbart zur Öffnung der Innentrommel angeord-
net. Dann ist die Tür der Öffnung des Trommelgehäuses
zugeordnet, wobei die benachbart zur Öffnung des Trom-
melgehäuses liegende Öffnung der Innentrommel mittel-
bar von der der Öffnung des Trommelgehäuses zuge-
ordneten Tür verschließbar ist. Sofern im Vorstehenden
von einer Tür zum Verschließen der Öffnung der Trom-

mel gesprochen worden ist, ist bei einer von einem Trom-
melgehäuse umgebenden Innentrommel dieselbe Tür
gemeint, die dann die Öffnung des Trommelgehäuses
verschließt.
�[0007] Vorzugsweise ist die Schwenkachse gebildet
durch zwei gegenüberliegende Achsstummel, die auf ei-
ner gemeinsamen (gedachten) Achse liegend an gegen-
überliegenden Stellen an der Außenseite des Trommel-
gehäuses befestigt sind. Mindestens einem dieser Achs-
stummel ist ein direkter Schwenkantrieb zugeordnet. Da-
durch ist in raumsparender Weise die vorzugsweise Ver-
schwenkung des Trommelgehäuses mit der Innentrom-
mel realisierbar.
�[0008] Vorzugsweise ist einer freien Stirnseite des
mindestens einen Achsstummels ein Drehanschluss
mindestens einer Zuleitung der Medien zugeordnet. Der
Drehanschluss ermöglicht trotz des zum Verschwenken
der Innentrommel sich drehenden Achsstummels eine
leckfreie Zuleitung der Medien, und zwar jederzeit und
in jeder Schwenkposition des Trommelgehäuses mit der
darin sich befindlichen Innentrommel.
�[0009] Zwei bevorzugte Ausführungsbeispiele der er-
findungsgemäßen Vorrichtung und das erfindungsge-
mäße Verfahren werden nachfolgend anhand der Zeich-
nung näher erläutert. In dieser zeigen: �

Fig. 1 eine schematische Ansicht der Vorrichtung
nach einem ersten Ausführungs- beispiel der
Erfindung in einer Beladestellung,

Fig. 2 die Vorrichtung der Fig. 1 in einer alternativen
Beladestellung,

Fig. 3 die Vorrichtung der Fig. 1 und 2 in einer Nassbe-
handlungsstellung, jedoch noch nicht in der
Nassbehandlungsstellung befindlichen Tür,

Fig. 4 die Vorrichtung der Fig. 3 bei auch in der
Nassbehandlungsstellung befindlichen Tür,

Fig. 5 die Vorrichtung der Fig. 1 bis 4 in der Entlade-
stellung,

Fig. 6 eine Vorrichtung nach einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung in einer Beladestel-
lung,

Fig. 7 die Vorrichtung der Fig. 6 in einer Nassbehand-
lungsstellung bei sich noch nicht in dieser be-
findlichen Tür,

Fig. �8 die Vorrichtung der Fig.�7 mit sich auch in der
Nassbehandlungsstellung befindlicher Tür,
und

Fig. 9 die Vorrichtung der Fig. 6 bis 8 in einer Entla-
destellung.
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�[0010] Die in den Fig. 1 bis 5 gezeigte Vorrichtung nach
dem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt eine
als Waschschleudermaschine 10 für den gewöhnlichen
gewerblichen Einsatz ausgebildete Vorrichtung. Die
Waschschleudermaschine 10 verfügt über eine um eine
verschwenkbare Drehachse 11 drehend antreibbare In-
nentrommel 12. Die Innentrommel 12 weist an einer
Stirnseite nur eine einzige im Wesentlichen vollflächige
Öffnung 13 auf. Des Weiteren verfügt die Waschschleu-
dermaschine 10 über ein die wasserdurchlässige Innen-
trommel 12 umgebendes, wasserdichtes Trommelge-
häuse 14, das relativ zur Innentrommel 12 feststehenden
ausgebildet ist. Das Trommelgehäuse 14 ist also im Ge-
gensatz zur Innentrommel 12 nicht drehend antreibbar.
Auch das Trommelgehäuse 14 weist an einer Stirnseite
eine einzige nahezu vollflächige Öffnung 15 auf. Die Öff-
nung 15 des Trommelgehäuses 14 befindet sich in der-
jenigen Stirnseite des Trommelgehäuses 14, zu der auch
die Öffnung 13 der Innentrommel 12 weist, so dass die
Öffnungen 13 und 15 einander benachbart sind und da-
durch miteinander korrespondieren.
�[0011] Die Innentrommel 12 ist an einer geschlosse-
nen, rückwärtigen Stirnseite 16 auf einer in den Figuren
nicht gezeigten Antriebswelle eines Antriebs, vorzugs-
weise eines Elektromotors 17, gelagert. Gegebenenfalls
kann dem Elektromotor 17 ein Getriebe zugeordnet sein.
Dann ist die Innentrommel 12 mit der geschlossenen
rückwärtigen Stirnseite 16 auf der Abtriebswelle des Ge-
triebes gelagert. Der Elektromotor 17 (und gegebenen-
falls das Getriebe) sind unverdrehbar an einer geschlos-
senen Rückwand 18 des Trommelgehäuses 14 befestigt.
Dadurch trägt die Rückwand 18 des Trommelgehäuses
14 die Innentrommel 12 und den Antrieb.
�[0012] Das Trommelgehäuse 14 ist elastisch an einem
Rahmenfundament 20 gelagert. Das Rahmenfundament
20 ist aus einem feststehenden, unteren Fundamentteil
21 und einem demgegenüber um eine horizontale, quer
zur Drehachse 11 der Innentrommel 12 verlaufende
Schwenkachse 22 verschwenkbaren Schwenkrahmen
23 gebildet. Auf dem Schwenkrahmen 23 befinden sich
die Luftfedern 19, die das Trommelgehäuse 14. Es ist
aber auch denkbar, das Rahmenfundament 20 einteilig
auszubilden.
�[0013] Das Trommelgehäuse 14 mit der darin ange-
ordneten Innentrommel 12 ruhen bei der hier gezeigten
Vorrichtung nicht direkt auf den Luftfedern 19. Vielmehr
sind auf den auf dem Rahmenfundament 20 angeordne-
ten Luftfedern 19 zwei parallele Träger 24 angeordnet,
die das Trommelgehäuse 14 tragen. Die beiden Träger
24 sind gegenüberliegenden Seiten des Trommelgehäu-
ses 14 zugeordneten, und zwar in einem solchen Ab-
stand, dass sich ein Teil des Trommelgehäuses 14 zwi-
schen den Trägern 24 befindet und nach unten zwischen
den Trägern 24 vorstehen kann. Demzufolge ist jeder
der beiden Träger 24 auf zwei der insgesamt vier Luftfe-
dern 19 gelagert. Auf jedem Träger 24 befindet sich ein
Lager 25 zur drehenden Aufnahme eines Achsstummels
26 an gegenüberliegenden Seiten des Trommelgehäu-

ses 14. Die gegenüberliegenden Achsstummel 26, die
gegenüber dem Trommelgehäuse 14 nach außen vor-
stehen, liegen auf einer gemeinsamen, gedachten, ho-
rizontalen Schwenkachse 27, die die Drehachse 11 der
Innentrommel 12 rechtwinklig schneidet. Mindestens ei-
nem Achsstummel 26 ist ein Direktantrieb 28 zugeordnet,
der im gezeigten Ausführungsbeispiel aus einem Elek-
tromotor mit einem Untersetzungsgetriebe gebildet ist.
Es ist aber auch denkbar, zum stufenlosen Verschwen-
ken des Trommelgehäuses 14 mit der Innentrommel 12
einen Schwenkgetriebemotor vorzusehen. Vom Direkt-
antrieb 28 ist das Trommelgehäuse 14 mit der Innen-
trommel 12 um die Schwenkachse 27 stufenlos stufenlos
verschwenkbar in verschiedene Stellungen, und zwar
beliebige Beladestellungen (Fig. 1 und 2), eine Nassbe-
handlungsstellung zum Waschen und Schleudern (Fig.
4) und beliebige Entladestellungen (Fig. 5).
�[0014] Die Fig. 1 zeigte eine Beladestellung der
Waschschleudermaschine 10, in der vom Direktantrieb
28 das Trommelgehäuse 14 mit der Innentrommel 12 so
verschwenkt ist, dass die Drehachse 11 der Innentrom-
mel 12 senkrecht verläuft. Die Fig. 2 zeigt eine alternative
Beladestellung, bei der die Drehachse 11 schräg verläuft,
und zwar im gezeigten Ausführungsbeispiel unter 60°
zur Vertikalen. Daneben sind beliebige andere Belade-
stellungen denkbar, die jedoch eine Neigung von 60° zur
Vertikalen nicht überschreiten sollten. Eine effektivste
Beladung ergibt sich, wenn die Neigung gegenüber der
Vertikalen nur 50° beträgt, vorzugsweise nur 40°. Die
Fig. 4 zeigt die Betriebsstellung der Waschschleuderma-
schine 10, in der das Waschen und Schleudern der Wä-
sche erfolgt. Hier verläuft die Drehachse 11 der Innen-
trommel 12 und die damit zusammenfallende Längsmit-
telachse des Trommelgehäuses 14 horizontalgerichtet.
Zum Entladen der gewaschenen und geschleuderten
Wäsche wird das Trommelgehäuse 14 mit der darin dre-
hend gelagerten Innentrommel 12 der Waschschleuder-
maschine 10 verschwenkt, und zwar ausgehend von der
Betriebsstellung (Fig. 4) so weit, dass die Drehachse 11
der Innentrommel 12 in Richtung zur Öffnung 13 bzw. 15
leicht abwärts geneigt gegenüber der Horizontalen ver-
läuft (Fig. 5). Diese Neigung zum Entladen der Wasch-
schleudermaschine 10 kann den Bedürfnissen entspre-
chend während des Entladens vorzugsweise kontinuier-
lich verändert werden und infolge des Direktantriebs 28
beliebig sein. Das Beladen und/�oder Entladen der
Waschschleudermaschine können bei einem minde-
stens zeitweise drehenden Antrieb der Innentrommel 12
erfolgen.
�[0015] Die Waschschleudermaschine 10 verfügt nur
über eine einzige Tür 29. Die nur eine Tür 20 dient zum
Verschließen der einzigen Öffnung 15 in einer der Rück-
wand 18 gegenüberliegenden Stirnseite des Trommel-
gehäuses 14 und auch gleichzeitig zum Verschließen
der einzigen Öffnung 13 der Innentrommel 12. Erfin-
dungsgemäß ist die Tür 29 als separate Tür 29 ausge-
bildet, die mit dem Trommelgehäuse 14 und der Innen-
trommel 12 nicht verbunden ist. Wenn die Tür 29 die
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Öffnung 15 des Trommelgehäuses 14 verschließt, führt
das auch gleichzeitig zu einem zwar nicht direkten, aber
indirekten, Verschluss der einzigen Öffnung 13 an der
der Stirnseite 16 gegenüberliegenden Stirnseite der In-
nentrommel 12.
�[0016] Die Tür 29 ist entlang einer geradlinigen hori-
zontalen Bahn, die bei sich in der Betriebsstellung be-
findlicher Waschschleudermaschine 10 (Fig. 3 und 4) auf
der Drehachse 11 der Innentrommel 12 liegt bzw. diese
axial verlängert, von der Öffnung 15 weg- und zu dersel-
ben hinbewegbar. Im Übrigen ist die Tür 29 relativ zur
Innentrommel 12 und zum Trommelgehäuse 14 festste-
hend mit einem Türträger 30 verbunden. Demzufolge
dreht die Tür 29 beim Betrieb der Waschschleuderma-
schine 10 mit der drehend antreibbaren Innentrommel
12 nicht mit. Auch ist die Tür 29 nicht mit dem Trommel-
gehäuse 14 und der darin angeordneten Innentrommel
12 verschwenkbar.
�[0017] Der Türträger 30 ist starr und absolut unbeweg-
bar mit den Trägern 24 des Trommelgehäuses 14 ver-
bunden. Demzufolge ist der Türträger 30 im Gegensatz
zur Tür 29 nicht zu den Öffnungen 13 und 15 hin- und
von diesen wegbewegbar. Damit die Tür 29 längs der
Drehachse 11 zu den Öffnungen 13 und 15 hin- und von
diesen wegbewegbar ist, befindet sich zwischen dem äu-
ßeren Umfang der Tür 29 und dem Türträger 30 ein fle-
xibles Verbindungsmittel 31, das im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel als ein umlaufender, schlauchartiger Fal-
tenbalg 31 ausgebildet ist.
�[0018] Die Tür 29 ist mit dem Türträger 30 außerdem
noch durch Führungen 32 verbunden. In den Figuren
sind zwei Führungen 32 gezeigt. Die Führungen 32 sta-
bilisieren die Tür 29 auf der die Drehachse 11 verlän-
gernden Bewegungsbahn während der Hinbewegung
zur Öffnung 15 bzw. 13 und während der Wegbewegung
von der Öffnung 13 bzw. 15, weil der Faltenbalg 31 zwi-
schen der Tür 29 und dem Türträger 30 elastisch aus-
gebildet ist und dadurch keine Führung der Tür 29 bilden
kann.
�[0019] Die Tür 29 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel
gebildet aus drei Abschnitten, und zwar einem äußeren
Kreisringabschnitt 33, einem mittleren Profilabschnitt 34
und einem inneren Kreisabschnitt 35. Der Kreisabschnitt
35 kann durch eine Glasscheibe gebildet sein, wodurch
die Tür 29 ein Schauglas aufweist. Der Profilquerschnitt
34 ist in besondere Weise nach innen gewölbt, und zwar
so, dass der Profilquerschnitt 34 einen äußeren kegel-
stumpfartigen Schließabschnitt 36 aufweist.
�[0020] Die Tür 29 verfügt über eine umlaufende Dich-
tung 37, die dazu dient, die Öffnung 15 des Trommelge-
häuses 14 in der Betriebsstellung der Waschschleuder-
maschine 10 abzudichten, und zwar zumindest so weit,
dass keine Flüssigkeit aus dem Trommelgehäuse 14
während des Betriebs der Waschschleudermaschine 10
austreten kann. Die Dichtung 37 ist im gezeigten Aus-
führungsbeispiel gebildet aus zwei kreisförmigen umlau-
fenden und konzentrisch zueinander verlaufenden Dich-
tungsprofilen 38, 39. Der Abstand zwischen zueinander

gerichteten Dichtflächen der Dichtungsprofile 38 und 39
ist so ausgebildet, dass zwischen die Dichtungsprofile
38 und 39 ein vorderer Teil eines die Öffnung 15 des
Trommelgehäuses 14 umgebenden zylindrischen Dicht-
rings 40 eingreift, wenn die Tür 29 in der Betriebsstellung
der Waschschleudermaschine 10 gegen die Öffnung 15
gefahren ist (Fig. 4). Dabei korrespondiert der Dichtring
40 des Trommelgehäuses 14 mit den seinen gegenüber-
liegenden Mantelflächen zugeordneten Dichtungsprofi-
len 38 und 39 an der Tür 29 derart, dass es zu einem
mindestens flüssigkeitsdichten Verschluss der Öffnung
15 des Trommelgehäuses 14 durch eine Abdichtung zwi-
schen den Dichtungsprofilen 38 und 39 der Tür 29 und
dem Dichtring 40 des Trommelgehäuses 14 kommt.
�[0021] In besonderer erfindungsgemäßer Weise ist die
Zufuhr von Medien zur Waschschleudermaschine 10
ausgebildet. Bei diesen Medien handelt es sich haupt-
sächlich um Waschwasser und Waschzusatzstoffe, ins-
besondere Waschmittel, die vor und/ �oder während des
Waschens von außen in die Waschschleudermaschine
10 eingeleitet werden müssen. Außerdem ist das beim
Schleudern der Wäsche anfallende Wasser abzuführen.
�[0022] Die Medienzufuhr ins Innere des Trommelge-
häuses 14 erfolgt durch mindestens einen Achsstummel
26. Der Achsstummel 26 verfügt dazu über eine mittige
axiale Durchgangsbohrung. Diese Durchgangsbohrung
ist an der außen liegenden freien Stirnseite des Achs-
stummels 26 mit einem Drehanschluss verbunden. Am
Drehanschluss wiederum ist die mindestens eine Zuführ-
leitung für Medien angeschlossen.
�[0023] Die Fig. 6 bis 9 zeigen ein zweites Ausführungs-
beispiel der Vorrichtung, und zwar eine Waschschleu-
dermaschine 41 in der sogenannten Trennwandanord-
nung bzw. Trennwandausführung. Diese Waschschleu-
dermaschine 41 dient zum Einsatz in Reinbereichen, wo
besondere hygienische Anforderungen einzuhalten sind.
Die Waschschleudermaschine 41 wird dazu in einem
Schmutzbereich 42 mit ungewaschener Wäsche bela-
den. Die gewaschene und geschleuderte Wäsche wird
entladen in einem vom Schmutzbereich 42 durch eine
Trennwand 43 isolierten Reinbereich 44. Die Wasch-
schleudermaschine 41 ist prinzipiell genauso aufgebaut
wie die Waschschleudermaschine 10. Insofern wird auf
die vorangegangene Beschreibung zur Waschschleu-
dermaschine 10 Bezug genommen und es sind für glei-
che Teile gleiche Bezugsziffern für die Waschschleuder-
maschine 41 der Fig. 6 bis 9 verwendet.
�[0024] Das die drehbare Innentrommel 12 aufweisen-
de Trommelgehäuse 14 der Waschschleudermaschine
41 ist um die Schwenkachse 22 und die parallel dazu
verlaufende Schwenkachse 27 verschwenkbar. Zum
Verschwenken des Trommelgehäuses 14 um die
Schwenkachse 22 zwischen dem unteren Fundamentteil
21 und dem Schwenkrahmen 23 des Rahmenfunda-
ments 20 ist mindestens ein längs einer vertikalen Achse
auseinander- und zusammenfahrbarer Balgzylinder 45
vorgesehen. Der Balgzylinder 45 ist an einem von der
Schwenkachse 22 entfernten Ende des Rahmenfunda-
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ments 20 zwischen dem feststehenden unteren Funda-
mentteil 21 und dem Schwenkrahmen 23 angeordnet.
�[0025] Die Fig. 6 zeigt eine mögliche Beladestellung
der Waschschleudermaschine 41, wobei die Drehachse
11 der Innentrommel 12 senkrecht verläuft. Die dann
oben liegenden einzigen Öffnungen 13 und 15 der In-
nentrommel 12 bzw. des Trommelgehäuses 14 sind so-
mit im Schmutzbereich 42 von oben mit zu waschender
Wäsche beladbar. Es ist aber auch denkbar, aus dem
Schmutzbereich 42 heraus die Waschschleudermaschi-
ne 41 in anderen Beladestellungen mit schmutziger Wä-
sche zu beschicken, bei denen die Drehachse 11 schräg
zur Vertikalen verläuft, beispielsweise sich das Trommel-
gehäuse 14 mit der Innentrommel 12 in einer Position
befindet, wie sie in der Fig. 2 im Zusammenhang mit der
Waschschleudermaschine 10 dargestellt ist. Zum Bela-
den ist das Trommelgehäuse 14 um die Schwenkachse
27 vom Direktantrieb 28 verschwenkbar. Die Fig. 8 zeigt
eine Betriebsstellung der Waschschleudermaschine 41,
in der die Wäsche gewaschen und anschließend ge-
schleudert wird. Hierbei verläuft die Drehachse 11 der
drehend antreibbaren Innentrommel 12 horizontal ge-
richtet. In die Betriebsstellung wird das Trommelgehäuse
14 auch um die Schwenkachse 27 geschwenkt. Das Ent-
laden der Waschschleudermaschine 41 erfolgt gemäß
der Darstellung in der Fig. �9 bei um die Schwenkachse
22 verschwenktem Trommelgehäuse 14 mit der darin
angeordneten Innentrommel 12. Dieses Verschwenken
erfolgt durch ein Ausfahren des Balgzylinders 45, wo-
durch der Schwenkrahmen 23 des Rahmenfundaments
20 am von der Schwenkachse 22 weggerichteten Ende
angehoben wird. Hierbei verläuft die Drehachse 11 leicht
geneigt zur Horizontalen, und zwar in Richtung zu den
Öffnungen 13 und 15 abwärtsgerichtet, wodurch beim
vorzugsweise drehenden Antrieb der Innentrommel 12
die gewaschene Wäsche durch die Öffnungen 13 und
15 hindurch in den Reinbereich 44 auf der dem Schmutz-
bereich 42 gegenüberliegenden Seite der Trennwand 43
gelangt.
�[0026] Auch die Waschschleudermaschine 41 verfügt
über eine besonders ausgebildete Tür 46 zum Verschlie-
ßen der einzigen Öffnung 15 des Trommelgehäuses 14
und der einzigen Öffnung 13 der Innentrommel 12. Diese
Tür 46 ist ebenfalls separat zum Trommelgehäuse 14
der Innentrommel 12 angeordnet, so dass die Tür 46 vom
Trommelgehäuse 14 trennbar ist, um das Trommelge-
häuse 14 mit der Innentrommel 12 in die jeweilige Bela-
destellung um die Schwenkachse 27 zu verschwenken.
Die Tür 46 ist relativ zur drehend antreibbaren Innen-
trommel 12 stillstehend angeordnet, wodurch die Tür 46
nicht mit der Innentrommel 12 drehend antreibbar ist.
Außerdem nimmt die Tür 46 nicht an der Schwenkbewe-
gung des Trommelgehäuses 14 mit der Innentrommel
12 um die Schwenkachse 27 teil, wenn das Trommelge-
häuse 14 mit der Innentrommel 12 in die Beladestellung
und aus dieser heraus verschwenkt wird. Jedoch ist auch
die Tür 46 auf einer geradlinigen Bahn, die auf der Dreh-
achse 11 liegt, hin- und herfahrbar, und zwar zu den Öff-

nungen 13 und 15 hin, und von den Öffnungen 13 und
15 weg. Die Tür 46 ist abweichend von der Tür 29 der
Waschschleudermaschine 10, aber auch mit dem Trom-
melgehäuse 14 und der Innentrommel 12 verschwenk-
bar, wenn das Trommelgehäuse 14 und die Innentrom-
mel 12 um die Schwenkachse 22 am Rahmenfundament
20 in die Entladestellung geschwenkt wird. Dieser
Schwenkweg der Tür 46 ist aber beschränkt auf den re-
lativ geringen Schwenkwinkel des Trommelgehäuses 14
der Innentrommel 12 zum Entladen der Waschschleu-
dermaschine 41. Diese Winkel beträgt maximal 30°, vor-
zugsweise nur etwa 15° bis 20° (Fig. 9).
�[0027] Die Tür 46 ist gebildet aus einer Innentür 47
und einem diesen umgebenden Türrahmen 48. Der Tür-
rahmen 48 ist über Führungen 49, die wie die Führungen
32 bei der Waschschleudermaschine 10 ausgebildet
sein können, mit einem Türträger 50 verbunden. Der Tür-
träger 50 wiederum ist fest mit dem Schwenkrahmen 23
des Rahmenfundaments 20 verbunden. Im gezeigten
Ausführungsbeispiel ist der Türträger 50 mit den Trägern
24 des Schwenkrahmens 23 starr verbunden. Der Tür-
träger 50 bildet gleichzeitig einen Teil der Trennwand 43.
Umgeben ist der Türträger 50 bzw. dieser Teil der Trenn-
wand 43 von einer elastischen Membran 51, die ebenfalls
einen Teil der Trennwand 43 bildet. Die elastische Mem-
bran 51 ermöglicht es, den einen inneren Teil der Trenn-
wand 43 bildenden Türträger 50 gegenüber der vertika-
len Ebene der Trennwand 43 zu verschwenken, wenn
das Trommelgehäuse 14 mit der Innentrommel 12 um
die Schwenkachse 22 in die Entladestellung ver-
schwenkt wird (Fig. 9).
�[0028] Die Tür 46, und zwar der kreisringförmige Tür-
rahmen 48, ist mit dem Türträger 50 durch einen Falten-
balg 31 oder einen flexiblen Schlauch verbunden. Da-
durch ist die Tür 46 mit der Innentür 47 und dem Türrah-
men 48 zum Türträger 50 hin- und von diesem wegbe-
webar.
�[0029] Die Innentür 47 setzt sich zusammen aus einem
äußeren Kreisringabschnitt 52, einem von diesem um-
gebenden Profilquerschnitt 53 und einem inneren Kreis-
abschnitt 54. Der Kreisabschnitt 54 und der Profilab-
schnitt 53 sind wie der Profilabschnitt 34 und der Kreis-
abschnitt 35 der Tür 29 der Waschschleudermaschine
10 ausgebildet. Hingegen ist der Kreisringabschnitt 52
der Tür 46 kleiner als der Kreisringabschnitt 33 der Tür
29, weil der Kreisringabschnitt 52 noch vom Türrahmen
48 umgeben ist. Der Kreisringabschnitt 52 und der Tür-
rahmen 48 der Tür 46 sind zusammen etwa so groß wie
der Kreisringabschnitt 33 der Tür 29.
�[0030] Eine Dichtung 55 zum Abdichten der Tür 46 ge-
genüber der Öffnung 15 des Trommelgehäuses 14 ist
wie die Dichtung 37 der Tür 29 ausgebildet, setzt sich
nämlich aus zwei konzentrischen, ringförmigen Dich-
tungsprofilen 56 und 57 zusammen. Ein inneres Dich-
tungsprofil 56 ist in der Nähe des äußeren Randes des
Kreisringabschnitts 52 der Innentür 47 angeordnet, wäh-
rend ein äußeres Dichtungsprofil 57 in der Nähe des In-
nenrandes des Türrahmens 48 angeordnet ist.
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�[0031] Auch bei der Waschschleudermaschine 41
kann die Medienzufuhr durch einen Achsstummel 26 zur
Bildung eines Teils der Schwenkachse 27 des Trommel-
gehäuses 14 mit der Innentrommel 12 erfolgen. Vorteil-
hafterweise erfolgt die Medienzufuhr durch mindestens
einen der beiden Achsstummel 26 hindurch. Hinsichtlich
der konkreten Ausgestaltung der Medienzufuhr wird auf
die vorstehende Beschreibung zur Waschschleuderma-
schine 10 Bezug genommen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Nassbehandlung von Wäsche, ins-
besondere Waschschleudermaschine (10, 41), mit
einer um eine Drehachse (11) drehend antreibbaren
Innentrommel (12) zur Aufnahme der zu behandeln-
den Wäsche, und ein die Innentrommel (12) umge-
bendes Trommelgehäuse (14), wobei die Innen-
trommel (12) und das diese umgebende Trommel-
gehäuse (14) um eine Schwenkachse (22, 27) mit
zwei gegenüberliegenden Achsstummeln (26) ver-
schwenkbar sind in mindestens beliebige Belade-
stellungen, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens einem Achsstummel (26) der Schwenkach-
se (27) des Trommelgehäuses (14) wenigstens eine
Zuführung für mindestens ein Medium zur Nassbe-
handlung der Wäsche zugeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführung als ein axialer Durch-
lass für das mindestens eine Medium ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass einer freien Stirnseite des min-
destens einen Achsstummels (26) ein Drehan-
schluss für mindestens eine Zuleitung zur Zuführung
wenigstens eines Mediums zum Inneren des Trom-
melgehäuses (14) zugeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
nentrommel (12) mit dem Trommelgehäuse (14) in
solche Beladestellungen verschwenkbar ist, dass
die Drehachse (11) der Innentrommel (12) senkrecht
oder um bis zu 60° geneigt zur Senkrechten verläuft,
und vorzugsweise der Schwenkachse (27), insbe-
sondere mindestens einem von zwei gegenüberlie-
genden Achsstummeln (26) zur Bildung der
Schwenkachse (27) des Trommelgehäuses (14), ein
Direktantrieb (28) zum Verschwenken des Trommel-
gehäuses (14) mit der darin drehend antreibbar ge-
lagerten Innentrommel (12) zugeordnet ist.

Claims

1. Device for wet treatment of laundry, in particular a

washer- �extractor (10, 41), with an inner drum (12)
which is rotationally driven about a rotation axis (11)
and which receives the laundry that is to be treated,
and a drum housing (14) surrounding the inner drum
(12), the inner drum (12) and the drum housing (14)
surrounding it being pivotable about a pivot axis (22,
27) with two opposite axle journals (26) into any de-
sired loading positions, characterized in that at
least one axle journal (26) of the pivot axis (27) of
the drum housing (14) is assigned at least one de-
livery means for at least one medium for wet treat-
ment of the laundry.

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the delivery means is configured as an axial passage
for the at least one medium.

3. Device according to Claim 1 or 2, characterized in
that a free front end of the at least one axle journal
(26) is assigned a rotary attachment for at least one
admission line for delivering at least one medium to
the inside of the drum housing (14).

4. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the inner drum (12) with the
drum housing (14) can be pivoted into such loading
positions that the rotation axis (11) of the inner drum
(12) extends perpendicularly or at an angle of up to
60° to the perpendicular, and preferably the pivot
axis (27), in particular at least one of two opposite
axle journals (26) for forming the pivot axis (27) of
the drum housing (14), is assigned a direct drive (28)
for pivoting the drum housing (14) with the inner drum
(12) mounted rotatably therein.

Revendications

1. Dispositif de traitement de linge par voie humide,
notamment machine à laver et à essorer (10, 41),
comprenant un tambour intérieur (12) pouvant être
entraîné en rotation autour d’un axe de rotation (11),
pour recevoir le linge à traiter, et un boîtier de tam-
bour (14) entourant le tambour intérieur (12), le tam-
bour intérieur (12) et le boîtier de tambour (14) l’en-
tourant prouvant pivoter autour d’un axe de pivote-
ment (22, 27) avec deux bouts d’axe opposés (26),
dans des positions de chargement au moins quel-
conques, caractérisé en ce qu’ au moins un bout
d’axe (26) de l’axe de pivotement (27) du boîtier de
tambour (14) est associé à au moins une alimenta-
tion en au moins un fluide pour le traitement du linge
par voie humide.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  l’alimentation est réalisée sous forme de pas-
sage axial pour l’au moins un fluide.
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3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’ un côté frontal libre de l’au moins un bout
d’axe (26) est associé à un raccord rotatif pour au
moins une conduite d’amenée pour l’alimentation en
au moins un fluide à l’intérieur du boîtier de tambour
(14).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  le tambour in-
térieur (12) peut pivoter avec le boîtier de tambour
(14) dans des positions de chargement telles que
l’axe de rotation (11) du tambour intérieur (12)
s’étende perpendiculairement ou avec une inclinai-
son de jusqu’à 60° par rapport à la verticale, et de
préférence un entraînement direct (28) pour le pivo-
tement du boîtier de tambour (14) avec le tambour
intérieur (12) monté de manière à pouvoir être en-
traîne en rotation à 7.’ intérieur de celui-�ci étant as-
socié à l’axe de pivotement (27), notamment au
moins à un de deux bouts d’axe opposés (26) pour
la formation de l’axe de pivotement (27) du boîtier
de tambour (14).
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