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(54)  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Reinigung  und  Trocknung  von  Behandlungsgut,  insbesondere 
Textilien. 
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(57)  Zur  Trockenreinigung  von  Textilien  u.dgl. 
werden  statt  den  üblichen  nicht  brennbaren 
Lösungsmitteln  solche  auf  der  Basis  von  koh- 
lenwasserstoff  verwendet.  Diese  sind  aber 
brennbar  und  explosionsfähig,  weshalb  die  Rei- 
nigungsmaschinen  explosionssicher  ausge- 
führt  werden.  Im  Trommelinnern  wird  ein 
Unterdruck  erzeugt.  Zur  Trocknung  wird  das 
Trommelinnere  beheizt.  Hernach  wird  das 
Luft-Lösungsgemisch  abgekühlt  und  das  kon- 
densat  abgeführt. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zur 
Reinigung  und  Trocknung  von  Behandlungsgut,  ins- 
besondere  Textilien  mit  einem  Lösungsmittel  in  einer 
Reinigungsmaschine. 

Ferner  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  eine  Reini- 
gungsmaschine  für  Behandlungsgut,  beispielsweise 
Textilien,  insbesondere  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  Anspruch  1,  mit  einer  drehbaren,  motorisch 
angetriebenen  Trommel  zur  Aufnahme  des  Behand- 
lungsgutes.  Bei  Chemisch-Reinigungsanlagen  für 
Textilien  od.dgl.  wird  bei  der  sog.  Trockenreinigung 
als  Lösungs-  und  Reinigungsmittel  üblicherweise 
chlorierte  Kohlenwasserstoffe  verwendet.  Solche  Lö- 
sungsmittel  eignen  sich  gut,  sind  nicht  brennbar  und 
somit  auch  nicht  explosionsgefährlich.  Als  Nachteil 
hat  sich  herausgestellt,  dass  solche  Lösungsmittel  im 
verflüchtigten  Zustand  die  sich  in  grosser  Höhe  be- 
findliche  Ozonschicht  in  unerwünschter  Weise 
schwächen  oder  zerstören  bzw.  gesundheitsschädi- 
gend  sind.  Es  wird  deshalb  angestrebt  von  der  Ver- 
wendung  solcher  Lösungsmittelart  abzusehen  oder 
mindestens  ihre  Verwendung  möglichst  einzu- 
schränken.  Teilweise  sind  auch  schon  behördliche 
Einschränkungen  und  Verbote  erlassen  worden. 

Die  Umstellung  auf  andere  Lösungsmittel  für  die 
wasserlose  Kleiderreinigung  -  also  Trockenreinigung 
-  ist  indessen  schwierig,  da  vergleichbare  Reini- 
gungswirkungen  nur  unter  Verwendung  brennbarer 
und  damit  explosionsgefährlichen  Mitteln  erreichbar 
sind.  Konventionelle  Trockenreinigungsmaschinen 
sind  hierfür  nicht  geeignet. 

Mit  der  Erfindung  soll  die  Aufgabe  gelöst  werden, 
ein  Verfahren  und  eine  Reinigungsmaschine  zur  Rei- 
nigung  und  Trocknung  von  Behandlungsgut,  insbe- 
sondere  von  Textilien  für  die  Trockenreinigung  anzu- 
geben,  das  zur  Verwendung  von  brennbaren  und  da- 
mit  explosionsfähigen  Lösungsmitteln  geeignet  ist. 

Das  erf  indungsgemässe  Verfahren  mit  der  diese 
Aufgabe  gelöst  wird  ist  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Maschine  mit  dem  Behandlungsgut  beladen 
und  die  Beladetür  geschlossen  wird,  Zugabe  eines 
brennbaren  und  explosionsfähigen  Lösungsmittels 
bei  Normaldruck  und  Normaltemperatur  in  das  Innere 
der  Maschine,  Durchführung  des  Reinigungsvorgan- 
ges  und  anschliessend  Auslass  des  Lösungsmittels, 
Evakuierung  des  Maschineninnern,  Erwärmung  des 
Luft-Lösungsmittel-Gemisches  unter  Beibehaltung  des 
Unterdruckes  unter  Verdampfung  des  Rest- 
Lösungsmittels  aus  dem  Behandlungsgut  unter  Auf- 
rechterhaltung  eines  Lösungsmittelgehaltes  derfüreine 
Explosion  zu  reichhaltig  ist,  hernach  Kühlung  und  Kon- 
densation  des  Luft-Lösungsmittelgemisches,  nach  Be- 
endigung  des  Trocknungsvorganges  Belüftung  des 
Maschinen-Innern  auf  Normaldruck  und  Entladender 
Maschine. 

Die  erfindungsgemässe  Reinigungsmaschine  ist 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  die  Trommel  um- 
gebende  Gehäuse  mindestens  auf  dereinen  Seite  ei- 

ne  bombierte  Tür  aufweist,  in  welcher  auf  der  Innen- 
seite  ein  Ventilator  sowie  Heiz-  und  Kühlaggregate 
eingebaut  sind  und  Mittel  vorhanden  sind  für  die  Zir- 
kulation  des  Luftgasgemisches  zwischen  der  perforier- 

5  ten  Trommel  und  den  Heiz-  und  Kühlaggregaten.  Durch 
die  Druckabsenkung  sinkt  der  Siedepunkt  des  Lösungs- 
mittels,  sodass  man  mit  einem  vergleichsweise  gerin- 
gen  Energieaufwand  auskommt.  Die  Druckabsenkung 
ermöglicht  zudem  eine  rasche  Trocknung  bei  erhöhter 

10  Temperatur  mit  hoher  Rückgewinnungsrate  ohne  dass 
das  Luft-Lösungsmittelgemisch  dabei  in  den  Explosi- 
onsbereich  gelangt. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  dargestgellt.  Es  zeigen: 

15  Fig.1  einen  Vertikalschnitt  durch  eine  Reini- 
gungsmaschine 
Fig.2  ein  Schema  des  Wasser-  und  Lösungsmit- 
tel-Kreislaufes 
Fig.3  einen  Schnitt  durch  die  Tür-Verriegelungs- 

20  Vorrichtung 
Das  zu  reinigende  Behandlungsgut  4,  insbeson- 

dere  Textilien,  Leder,  Felle,  metallische  Werkstücke 
und  dgl.  wird  durch  eine  Türöffnung  6  einer  Trommel 
1  in  das  Trommelinnere  eingefüllt.  Diese  Trommel  1 

25  ist  aussen  von  einem  Gehäuse  8,  das  auf  einem  Soc- 
kel  21  sitzt,  umgeben  und  enthält  am  einen  Ende  ei- 
nen  bombierten  Boden  und  am  andern  Ende  eine 
bombierte  um  eine  Vertikalachse  schwenkbare  Tür  7. 
Die  Trommel  1  wird  durch  einen  auf  der  Gehäuseau- 

30  ssenseite  liegenden  Elekromotor  1  0  über  eine  einsei- 
tig  gelagerte,  horizontale  Achse  12  mittels  eines  An- 
triebsrades  14  in  Drehung  versetzt.  Im  Türzentrum  ist 
ein  Ventilator  3  angeordnet,  der  von  einem  Motor  15 
angetrieben  wird  und  der  über  ein  an  der  offenen 

35  Trommelstirnseite  angeordnetes  Sieb  16  oder  eine 
Perforierung  dem  Trommelinnern  erwärmte  Luft  zu- 
führt.  Diese  Luft  wird  durch  ein  auf  der  Türinnenseite 
befindliches  Heizaggregat  2  in  Form  einer  Rohr- 
schlange  erwärmt.  Auf  der  dem  Heizaggregat  2  dia- 

40  metral  gegenüberliegenden  untern  Seite  befindet 
sich  ein  Kühlaggregat  5  ebenfalls  in  Form  einer  Rohr- 
schlange.  Zwischen  der  Aussenseite  des  Trommel- 
mantels  und  der  Innenwand  des  Gehäuses  8  befindet 
sich  ein  Ringraum  17.  Somit  kann  das  Luft- 

45  Lösungsmittel-  Gemisch  zwischen  dem  Trommelin- 
nern,  dem  Ringraum  17  und  dem  Türraum  19  hinter 
dem  Heiz-  und  Kühlaggregat  2,5  zirkulieren,  wie  dies 
in  der  Zeichnung  durch  Pfeile  angedeutet  ist.  Das  Lö- 
sungsmittel-Kondensat  gelangt  vom  Gehäuseinnern 

so  über  eine  Rohrleitung  18  in  einen  ausserhalb  des  Ge- 
häuses  8  befindlichen  Behälter  20.  Dieser  Behälter 
20  steht  über  eine  Rohrverbindung  22  mit  einer  Vaku- 
umpumpe  24  in  kommunizierender  Verbindung.  Die 
Vakuumpumpe  24  wird  ebenfalls  gekühlt  und  anfal- 

55  lendes  Kondensat  wird  im  Tank  200  aufgefangen.  Die 
von  Lösungsmitteln  praktisch  freie  Luft  tritt  durch  eine 
Auslassöffnung  26  aus. 

Zwischen  derTür  7  und  der  Stirnseite  des  Gehäu- 
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ses  8  befindet  sich  ein  elastischer  Dichtungsring  40 
gemäss  Fig.  3.  Zum  dichten  Anpressen  der  Tür  7  an 
die  Gehäusestirnseite  sind  mehrere  pneumatisch 
oder  hydraulisch  bewegbare  Keile  32  am  Umfang  ver- 
teilt  angeordnet.  Ein  mit  dem  Keil  32  verbundener 
Hubzylinder  30  ist  über  ein  längliches  Zwischenstück 
mit  einer  Stütze  48  mittels  Schrauben  46  mit  dem  Ge- 
häuse  8  starr  verbunden.  Im  Innern  des  Hubzylinders 
30  befindet  sich  ein  Kolben  31,  der  über  eine  Hub- 
stange  34  mit  dem  Keil  32  mittels  Gewinde  36  befe- 
stigt  ist.  Der  Keil  32  wirkt  mit  seiner  Schrägfläche  36 
mit  einem  Anschlag  38  der  Tür  7  zusammen.  Der  Keil- 
winkel  a  ist  so  klein  gewählt,  dass  Selbsthemmung 
eintritt,  d.h.  dass  sich  der  Keil  nicht  von  selbst  lösen 
kann,  wenn  aufgrund  einer  Störung  die  Betätigungs- 
kraft  des  Zylinders  ausfallen  sollte.  Der  Winkel  a  be- 
trägt  vorzugsweise  etwa  7°.  Beim  Evakuieren  der 
Trommel  schieben  sich  diese  Keile  automatisch  in 
dem  Masse  nach,  wie  die  elastische  Türdichtung  zu- 
sammengepresst  wird.  Dieses  Hubaggregat  ist  dop- 
pelwirkend,  indem  zur  Bewegung  des  Kolbens  31  in 
der  einen  Richtung  Druckmedium  durch  eine  Einlass- 
leitung  33  und  zur  Bewegung  in  der  andern  Richtung 
Druckmedium  durch  eine  andere  Einlassleitung  35 
Zugeführt  werden  kann.  Die  Steuerung  des  Druckme- 
diums  erfolgt  durch  eine  zentrale,  üblicherweise  com- 
puterisierte  Steuereinrichtung. 
Aus  Fig.2  geht  der  Wasser-  und  Lösungsmittel-Kreis- 
lauf  hervor.  Das  Kühlwasser  gelangt  durch  einen 
Wasseranschluss  115  über  ein  Ventil  109  zum  Kühl- 
aggregat  5.  Der  Abfluss  erfolgt  über  die  Wasserab- 
flussleitung  117.  Eine  weitere  Wasserzuleitung  116 
findet  über  ein  Ventil  111  zum  kombinierten  Heiz- 
Kühlaggregat  2  statt  mit  Abfluss  über  die  Leitung  107. 
Zum  Heizen  dieses  Aggregates  kann  durch  einen 
Dampfanschluss  118  diesem  Aggregat  2  Wärme  zu- 
geführt  werden.  Der  Abfluss  erfolgt  über  die  Leitung 
117.  Eine  weitere  Dampfleitung  119  führt  über  ein 
Ventil  106  zu  einem  Dampfraum-Destillator  114.  Das 
Kondensat  wird  über  die  Leitung  110  abgeführt. 
Das  Wasser,  welches  die  Kühlschlange  104  des 
Tanks  200  durchfliesst  wird  einem  Wasserabschne- 
ider  121  und  hernach  noch  einem  Kondensator  103 
zugeleitet.  Der  Abfluss  erfolgt  über  die  Wasserab- 
flussleitung  117. 

Die  Reinigungsmaschine  ist  explosionssicher 
ausgeführt,  sodass  selbst  im  unwahrscheinlichen  Fall 
einer  Explosion  im  Gehäuseinnern  keine  Beschädi- 
gungen  entstehen  oder  ein  Austritt  explosionsgefähr- 
licher  Gase  in  die  Atmosphäre  erfolgt. 

Der  Explosionsdruck  ist  abhängig  vom  jeweiligen 
Ausgangsdruck  und  beträgt  -  je  nach  dem  verwende- 
ten  explosionsfähigen  Stoff  -  maximal  das  6-8  fache 
des  Ausgangsdruckes.  Da  der  Ausgangsdruck  im 
Trommelinnern  infolge  des  erzeugten  Unterdruckes 
abgesenkt  ist,  würde  auch  ein  Explosionsdruck  ent- 
sprechend  kleiner. 

Das  Verfahren  wird  wie  folgt  durchgeführt:  Als 

Lösungsmittel  für  die  Reinigung  des  Behandlungsgu- 
tes  wird  eine  brennbare  und  explosionsfähige  Kohlen- 
wasserstoff-Flüssigkeit,  vorzugsweise  ein  Isoparaf  in 
verwendet,  beispielsweise  Gemische  aliphatischer 

5  und  naphtenischer  Kohlenwasserstoffe  im  Bereich 
C11-C12  oder  isoparaffinische  Kohlenwasserstoffe. 
Nach  dem  Einfüllen  des  Behandlungsgutes  4  in  das 
Innere  der  Trommel  1  erfolgt  eine  Dichtigkeitsprobe 
des  Türverschlusses.  Hernach  wird  das  Lösungsmit- 

10  tel  der  Trommel  1  zugegeben.  Der  Reinigungsvor- 
gang  erfolgt  unter  Drehung  der  Trommel  1  bei  Nor- 
maldruck  und  Normaltemperatur,  also  bei  einer  Tem- 
peratur  wesentlich  unterhalb  des  Flammpunktes  des 
Lösungsmittels.  Nach  Beendigung  der  üblichen  Rei- 

ls  nigungsphase  erfolgt  der  Ablauf  des  Lösungsmittels 
und  das  Schleudern.  Das  flüssige  Lösungsmittel  ge- 
langt  in  das  Gefäss  20.  Während  des  letzten  Schleu- 
derganges  wird  mit  der  Evakuierung  der  Trommel  1 
begonnen,  um  die  obere  Explosions-Grenze  bei  Tem- 

20  peraturen  unterhalb  des  Flammpunktes  zu  unter- 
schreiten,  bzw.  um  den  Ausgangsdruck  bei  einer  hy- 
pothetischen  Explosion  um  ein  vielfaches  zu  verrin- 
gern.  Das  Heizregister  2  wird  nun  zugeschaltet. 

Wenn  der  Unterdruck  einen  Wert  von  vorzugs- 
25  weise  etwa  230mbar  erreicht  hat,  wird  der  Ventilator 

3  zugeschaltet.  Im  nun  beginnenden  Trocknungspro- 
zess  wird  in  der  evakuierten  Trommel  1  das  restliche 
Luft-Lösungsmittelgemisch  umgewälzt  und  erwärmt. 
Dabei  wird  durch  den  Ventilator  3  das  Gemisch  in  das 

30  Innere  der  perforierten  Trommel  1  eingeblasen  und 
gelangt  nach  dem  Durchströmen  des  Ringkanales  17 
hinter  die  Heiz-  und  Kühlaggregate  in  Form  eines 
Kreislaufes  wieder  zum  Ventilator  3.  Nachdem  ein 
grosser  Teil  des  Lösungsmittels  aus  dem  Behand- 

35  lungsgut  4  verdampft  ist,  wird  dieses  Kühlaggregat  5 
in  Funktion  gesetzt.  Der  Rücklauf  des  Kondensates 
wird  überwacht  und  wenn  praktisch  alles  Lösungsmit- 
tel  aus  dem  Behandlungsgut  4  verdampft  ist,  wird  die 
Wärmezufuhr  unterbrochen  und  das  Heizaggregat  2 

40  durch  Zufuhr  von  Kühlwasser  in  ein  Kühlorgan  um- 
funktioniert.  Dadurch  kondensieren  die  restlichen  Lö- 
sungsmitteldämpfe  in  kurzer  Zeit.  Vom  Auffangsbe- 
hälter  20  gelangt  die  noch  einen  Lösungsmittelrest 
enthaltende  Luft  in  die  gekühlte  Vakuumpumpe  24,  in 

45  dereine  Lösungsmittel-Restkondensation  stattfindet. 
Die  von  Lösungsmittel  praktisch  freie  Luft  verlässt  die 
Vakuumpumpe  24  durch  die  Auslassöffnung  26.  Da- 
nach  werden  evtl.  vorhandene  Lösemitteltropfen  in 
einem  Demister  201  abgeschieden. 

so  In  der  evakuierten  Trommel  kann  gefahrlos  ober- 
halb  des  Flammpunktes  getrocknet  werden.  Zudem 
senkt  der  Unterdruck  die  Siedetemperatur  des  Lö- 
sungsmittels  um  etwa  50°  ab. 

Bekanntlich  sind  brennbare  Flüssigkeiten  nur  in 
55  einem  bestimmten  Gemisch-Bereich  explosionsfä- 

hig.  Unterhalb  und  oberhalb  dieses  -  je  nach  Zusam- 
mensetzung  variablen  -  Bereiches  kann  keine  Explo- 
sion  stattfinden.  Die  nachfolgende  Druckabsenkung 
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in  der  Trommel  bewirkt,  dass  die  Siedetemperatur 
des  Lösungsmittels  um  mindestens  50°C  abgesenkt 
wird  und  im  Trommelinnern  eine  weitaus  höhere  Lö- 
sungsmittelkonzentration  herrscht  als  bei  Normal- 
druck  und  somit  den  Explosions-Grenzwert  über- 
schritten  wird.  Zudem  bewirkt  dieser  Unterdruck, 
dass  im  hypothetischen  Falle  einer  Explosion  ledig- 
lich  ein  um  ein  vielfaches  geringerer  Explosionsdruck 
entstehen  kann  als  bei  Normaldruck.  Diesen  Druck 
kann  die  Anlage  aufgrund  ihrer  Konstruktion  aushal- 
ten.  Dieser  Unterdruck  begünstigt  beim  Trocknungs- 
prozess  das  Verdampfen  des  Lösungsmittels  aus  dem 
Behandlungsgut,  da  durch  die  Druckverminderung  und 
die  dadurch  bewirkte  Siedepunkterniedrigung  die  Sätti- 
gungsgrenze  wesentlich  er  höht  wird.  Dies  hatzurFolge, 
dass  das  Lösungsmittel  wesentlich  gründlicher  aus  dem 
Behandlungsgut  entfernt  wird,  als  dies  bei  vergleichba- 
ren  Temperaturen  bei  Normaldruck  der  Fall  wäre.  Wäh- 
rend  der  Druckabsenkung  ist  somit  das  erwärmte  Luft- 
Lösungsmittelgemisch  für  eine  Explosion  zu  fett. 

Die  Anlage  ist  mit  Sensoren  versehen,  welche 
Temperatur,  Unterdruck  und  somit  indirekt  das  Ent- 
stehen  explosionsgefährlicher  Gemischkonzentrati- 
on  überwachen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Reinigung  und  Trocknung  von  Be- 
handlungsgut,  insbesondere  Textilien  mit  einem 
Lösungsmittel  in  einer  Reinigungsmaschine,  da- 
durch  gekennzeichnet  dass  die  Maschine  mit  dem 
Behandlungsgut  (4)  beladen  und  die  Beladetür  (7) 
geschlossen  wird,  Zugabe  eines  brennbaren  und 
explosionsfähigen  Lösungsmittels  bei  Normal- 
druck  und  Normaltemperatur  in  das  Innere  der  Ma- 
schine,  Durchführung  des  Reinigungsvorganges 
und  anschliessend  Auslass  des  flüssigen  Lösungs- 
mittels,  Evakuierung  des  Maschineninnern,  Erwär- 
mung  des  Luft-  Lösungsmittel-Gemisches  unter 
Beibehaltung  des  Unter-  druckes  unter 
Verdammpfung  des  Rest-Lösungsnmittels  aus 
dem  Behandlungsgut  (4)  unter  Aufrechterhaltung 
eines  Lösungsmittelgehaltes  der  für  eine  Explosi- 
on  zu  reichhaltig  ist,  hernach  Kühlung  und  Kon- 
densation  des  Luft-Lösungsmittelgemisches, 
nach  Beendigung  des  Trocknungsvorganges  Be- 
lüftung  des  Maschinen-Innern  auf  Normaldruck 
und  Entladen  der  Maschine. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  als  Lösungsmittel  ein  nichthmalogenier- 
ter  Kohlenwasserstoff,  insbesondere  Genmiscle 
naphtenischer  und  aliphatischer  Kohlenwasser- 
stoffe  oder  isoparaff  inische  Kohlenwasserstoffe 
verwendet  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  während  der  Unterdruckpha- 
se  das  Luft-Lösungsmittel-Chemisch  auf  eine 
Temperatur  oberhalb  des  Flammpunktes  des  Lö- 
sungsmittels  erhitzt  und  in  der  Kühlperiode  auf  ei- 

5  ne  Temperatur  unterhalb  des  Flammpunktes  ab- 
gekühlt  wird,  bevor  das  Maschinen-Innere  wieder 
auf  Normaldruck  gebracht  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-3,  dadurch 
10  gekennzeichnet  dass  in  der  Unterdruckphase  ein 

Absolutdruck  von  höchstens  500mbar,  vorzugs- 
weise  von  etwa  230mbar  erzeugt  wird  und  dass  die 
Kondensation  des  Luft-Lösungsmittelgemisches 
in  der  Kühlphase  mindestens  teilweise  ausser- 

15  halb  der  Maschine  erfolgt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-4,  da- 
durch  gekennzeichnet  dass  vor  der  Zugabe  des 
Lösungsmittels  der  Maschine  eine  Dichtigkeits- 

20  kontrolle  mit  Unterdruck  durchgeführt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-5,  da- 
durch  gekennzeichnet  dass  ein  derartiger  Unter- 
druck  erzeugt  wird,  dass  der  Siedepunkt  des  Lö- 

25  sungsmittels  um  mindestens  40°C,  vorzugswei- 
se  um  etwa  50°C  abgesenkt  wird. 

7.  Reinigungsmaschine  für  Behandlungsgut,  bei- 
spielsweise  Textilien,  insbesondere  zur  Durch- 

30  führung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1  ,  mit  ei- 
ner  drehbaren,  motorisch  angetriebenen  Trom- 
mel  (1)  zur  Aufnahme  des  Behandlungsgutes  (4) 
dadurch  gekennzeichnet  dass  das  die  Trommel 
(1)  umgebende  Gehäuse  (8)  mindestens  auf  der 

35  einen  Seite  eine  bombierte  Tür  (7)  aufweist,  in 
welcher  auf  der  Innenseite  ein  Ventilator  (3)  so- 
wie  Heiz-  und  Kühlaggregate  (2,5)  eingebaut  sind 
und  Mittel  (16,17,19)  vorhanden  sind  für  die  Zir- 
kulation  des  Luftgasgemisches  zwischen  der 

40  perforierten  Trommel  (1)  und  den  Heiz-  und  Kühl- 
aggregaten  (2,5). 

8.  Reinigungsmaschine  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet  dass  der  Ventilator  (3)  in  der  Tür 

45  (7)  mittig  angeordnet  ist,  die  einseitig  gelagerte, 
mantelseitig  gelochte  Trommel  (1)  eine  Beschic- 
kungsöffnung  enthält,  die  dem  Ventilator  (3)  ge- 
genüberliegt,  zwischen  der  Aussenseite  der 
Trommel  (1)  und  dem  diese  umgebenden  Gehäu- 

50  se  (8)  ein  Ringraum  (17)  vorhanden  ist  und  die 
Heiz-  und  Kühlaggregate  (2,5)  je  als  Rohrschlan- 
ge  ausgebildet  sind,  zwischen  denen  eine  mit 
dem  Ringraum  (17)  kommunizierende  Durch- 
flussverbindung  (19)  zur  Rückseite  des  Ventila- 

55  tors  (3)  besteht. 

9.  Reinigungsmaschine  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet  dass  das  Gehäuse  (8) 

4 
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explosionssicher  ausgeführt  ist. 

10.  Reinigungsmaschine  nach  einem  der  Ansprüche 
7-9,  dadurch  gekennzeichnet  dass  zwischen  Ge- 
häuse  (8)  und  Tür  (7)  ein  elastischer  Dichtungs-  5 
ring  (40)  eingelegt  ist  und  die  Tür  (7)  mit  mehreren 
pneumatisch  oder  hydraulisch  betätigbaren  Kei- 
len  (32)  zusammenwirkt,  wobei  der  Keilwinkel  (a) 
so  klein  gewählt  wird,  dass  Selbsthemmung  vor- 
liegt.  10 
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