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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung
für eine von vorn beschickbare Wäschebehandlungs-
maschine mit einer über eine Welle wenigstens annä-
hernd horizontal in einem Tragteil gelagerten Wäsche-
trommel, die durch einen an ihrer Rückseite angeord-
neten Motor direkt angetrieben ist, dessen am Läufer
angeordnete magnetisierbare Pole von außen den am
Ständer zur Aufnahme von Erregerwicklungen vorgese-
henen Blechpaketen über einen minimalen Spalt ge-
genüberstehen.
[0002] Eine derartige Antriebsvorrichtung ist aus der
DE 195 47 745 A1 bekannt. Darin ist der Ständer an
einem steifen Tragteil befestigt, der seinerseits mit der
Rückwand eines Laugenbehälters verbunden ist. Das
Tragteil weist eine zentrale Lagerhülse für die Welle der
Wäschetrommel und für eine die Welle umfassende
Narbe des Läufers auf. Die Nabe trägt einen zum Lau-
genbehälter weisenden, glockenartigen Flansch, an
dessen Innenumfang magnetisierbare Pole verteilt sind.
Die magnetisierbaren Pole stehen über einen minima-
len Luftspalt am Ständer verteilten, zur Aufnahme von
Erregerwicklungen des Ständers vorgesehen Blechpa-
keten von außen gegenüber.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
eingangs bezeichnete Antriebseinrichtung so zu gestal-
ten, daß sie einen einfachen, kompakten Aufbau hat.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß die Rückwand der Wäschetrommel
eine sich in Richtung der Längsachse der Welle erstrek-
kende glockenförmige Vertiefung aufweist, an deren der
Welle zugewandten Innenumfang die magnetisierbaren
Pole des Läufers verteilt sind und daß die Blechpakete
des Ständers an dem in die Vertiefung hineinragenden
Tragteil befestigt sind.
[0005] Durch die Erfindung wird eine material- und
platzsparende Antriebsvorrichtung geschaffen. Da-
durch, daß die Wäschetrommel eine Einbuchtung nach
innen aufweist, wird der Antriebsmotor im Innern der
Wäschetrommel aufgenommen, so daß zwischen der
Rückseite der Wäschetrommel und der Rückwand der
Wäschebehandlungsmaschine d. h. des Wäschetrock-
ners oder der Waschmaschine, kein Platz für einen die
Wäschetrommel direkt antreibenden Flachmotor oder
für einen Antriebsriemen vorgesehen werden muß.
[0006] Zur Aufnahme der magnetisierbaren Pole des
Läufers braucht im Unterschied zum Stand der Technik
kein zusätzliches Bauteil vorgesehen zu werden, viel-
mehr ist die Rückwand der Wäschetrommel so ausge-
staltet, daß sie die Pole unmittelbar aufnimmt. Dadurch
entfällt die aufwendige Konstruktion eines beispielswei-
se glockenförmigen Flansches, wie er gemäß der DE
195 47 745 A1 vorgesehen wird.
[0007] Ein Teil des Tragteils ist gleichzeitig die Lager-
hülse für die Welle der Wäschetrommel und dient als
Statorträger zur Aufnahme der Statorpakete. Wärme,
die beim Betrieb des Motors entsteht, wird über die me-

tallische und daher gut wärmeleitfähige Rückwand der
Wäschetrommel abgeführt und wird zur Erwärmung der
Wäsche bzw. der Waschlauge genutzt.
[0008] Durch die schwerpunktsnahe Lagerung der
Wäschetrommel wird der Einfluß von Unwuchten oder
des Taumelschlages reduziert. Das Tragteil ist ein Me-
tallgußteil, beispielsweise ein Aluminiumguß- oder ein
Eisengraugußteil.
[0009] Der Motor ist beispielsweise ein Reluktanzmo-
tor, wobei die magnetisierbaren Pole des Läufers als ge-
schichtete Eisenbleche ausgebildet sind, oder er ist ein
elektronisch kommutierter Gleichstrommotor, wobei die
Pole als Permanentmagnete ausgebildet sind.
[0010] Nachfolgend wird die Erfindung in einem Aus-
führungsbeispiel anhand der einzigen Figur näher er-
läutert. Diese zeigt eine Schnittansicht einer Wäsche-
trommel und einer Antriebsvorrichtung.
[0011] Andere besondere Ausfuhrungen von der Er-
findung sind in Ansprüchen 2-12 hinzuwiesen.
[0012] Eine Wäschetrommel 1 (Figur) ist über eine
fest mit ihr verbundene im wesentlichen horizontal lie-
gende Welle 2 in einem als Lagerhülse für die Welle 2
dienenden glockenförmigen Flansch 3 einer Rückwand
4, eines Laugenbehälters 5 drehbar gelagert. Der
Flansch 3 und die Rückwand 4 bilden das Tragteil für
die Wäschetrommel 1. Die Wäschetrommel 1 ist über
eine Öffnung 6 frontseitig mit Wäsche befüllbar. Die Wä-
schetrommel 1 weist eine Rückwand 7 auf, die symme-
trisch zur Längsachse der Welle 2 eine glockenförmige
Vertiefung 8 hat. Die Vertiefung 8 hat eine den Boden 9
mit der Rückwand 7 verbindende Mantelwand 10, die
im wesentlichen zylindrisch oder konisch ausgebildet
ist. Der Boden 9 der Vertiefung 8 ist über einen mit ihm
beispielsweise verschweißten Zapfen 11 mit der Welle
2 verbunden. Diese ist über Lager 12, 13, die beispiels-
weise Kugellager sind, in dem Flansch 3 gelagert, der
die Lagerhülse für die Welle 2 bildet.
[0013] Der Flansch 3 bildet gleichzeitig den Ständer
zur Aufnahme von Blechpaketen 14 des Motors. Die
Blechpakete 14 tragen Ständerwicklungen 15. Am In-
nenumfang der Mantelwand 10 der Vertiefung 8 sind
magnetisierbare Pole 16 des Läufers verteilt. Diese ste-
hen den Blechpaketen 14 über einen minimalen Luft-
spalt 17 gegenüber. Die Welle 2 endet auf der von der
Wäschetrommel 1 abgewandten Seite in einem über ei-
nen Federring 18 gegenüber dem Lager 13 gesicherten
Wellenstummel 19.
[0014] In der dargestellten Ausführungsform trägt die
Rückwand 4 den als Tragteil für die Welle 2 und somit
für die Wäschetrommel 1 dienenden Flansch 3. Um das
Eindringen von Waschlauge in den Bereich des Motors,
d. h. der Blechpakete 14 und der Pole 16, zu verhindern,
ist zwischen der Rückwand 7 und der Rückwand 4 eine
ringförmige Dichtung 20 mit beispielsweise im wesent-
lichen V-förmigem Querschnitt angeordnet.
[0015] Im Falle eines Wäschetrockners oder einer
hermetisch nach außen abgedichteten Wäschetrommel
1 einer Waschmaschine entfällt der äußere Laugenbe-
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hälter 5. In diesem Fall ist der Flansch 3 mit einem Trag-
teil verbunden, das seinerseits, beispielsweise über
Schwingungsdämpfer, mit dem Gehäuse verbunden ist.
Das Tragteil kann sich auch in Richtung der Rückwand
4 erstrecken.
[0016] Der Flansch 3 ist vorzugsweise ein
Metallgußteil; er besteht beispielsweise aus gegosse-
nem Aluminium oder ist ein Eisen-Graugußteil. Die
Blechpakete 14 sind entweder als um den Flansch 3
herumführende Ringe ausgebildet oder als Kreisseg-
mente. Ebenso können auch die Pole 16 als die Man-
telwand 10 von innen bedeckende Ringe oder als Seg-
mente ausgeführt sein. Anstelle einer radialen Anord-
nung der Blechpakete 14 und der Pole 16, wie darge-
stellt, können die Pole 16 auch axial zu den Blechpake-
ten 14 angeordnet sein. In diesem Fall sind die Pole 16
auf dem Boden 9 der Vertiefung 8 befestigt. Die Blech-
pakete 14 stehen ihnen, einschließlich der Erregerwick-
lungen gegenüber der dargestellten Ausführungsform
um 90° gedreht, auf dem Flansch 3 gegenüber. In die-
sem Fall hat die Vertiefung 8 gegenüber der dargestell-
ten Ausführungsform eine geringere Tiefe, jedoch einen
größeren Durchmesser in radialer Richtung.
[0017] Neben ihrer Funktion zur Wärmeabführung
aus dem Motor trägt die Vertiefung 8 auch zur Schall-
absorbtion von Motorgeräuschen bei.
[0018] Das Lager 12 ist an seiner dem Boden 9 ge-
genüberliegenden Seite durch einen Dichtring 21 ge-
kapselt.
[0019] Die Wäschetrommel 1 wird entweder durch ei-
nen kommutierten Gleichstrommotor oder einen ge-
schalteten Reluktanzmotor angetrieben. Im Falle eines
elektronisch kommutierten Gleichstrommotors sind die
magnetisierbaren Pole Permanentmagnete. Im Falle ei-
nes geschalteten Reluktanzmotors werden sie von ge-
schichteten Eisenblechen gebildet.
[0020] Es versteht sich, daß in der Rückwand 4 im Be-
reich zwischen der Dichtung 20 und dem Flansch 3 zur
Verbesserung der Kühlwirkung des Motors Durchbrü-
che angebracht sein können, die für eine Verwirbelung
der Kühlluft sorgen.
[0021] Durch die Erfindung wird eine kompakt aufge-
baute Antriebsvorrichtung geschaffen, wobei eine im
wesentlichen horizontal gelagerte Wäschetrommel 1 ei-
ne Rückwand 7 mit einer glockenförmigen Vertiefung 8
aufweist. Im Bereich der Vertiefung 8 ist die Wäsche-
trommel 1 mit der sie tragenden Welle 2 verbunden. Ein
glockenförmiger Flansch 3 eines Tragteils oder einer
Rückwand 4 eines Laugenbehälters 5, der die Welle 2
als Lagerbüchse umgibt, trägt Blechpakete 14 mit Stän-
derwicklungen 15 eines Ständers für einen Motor, des-
sen magnetisierbare Rotorpole 16 von dem Innenum-
fang der Mantelwand 10 der Vertiefung 8 aufgenommen
sind.

Patentansprüche

1. Antriebsvorrichtung für eine von vorn beschickbare
Wäschebehandlungsmaschine mit einer über eine
Welle (2) wenigstens annähernd horizontal und in
einem Tragteil gelagerten Wäschetrommel (1), die
durch einen an ihrer Rückseite angeordneten Motor
(14, 16) direkt angetrieben ist, dessen am Läufer
angeordnete magnetisierbare Pole (16) von außen
den am Ständer zur Aufnahme von Erregerwicklun-
gen (15) an vorgesehenen Blechpaketen (14) über
einen minimalen Luftspalt (17) gegenüberstehen,
dadurch gekennzeichnet, daß die Rückwand (7)
der Wäschetrommel (1) eine sich in Richtung der
Längsachse der Welle (2) erstreckende glockenför-
mige Vertiefung (8) aufweist, an deren Innenum-
fang (10) die magnetisierbaren Pole (16) des Läu-
fers verteilt sind und daß die Blechpakete (14) des
Ständers an dem in die Vertiefung hineinragenden
Teil (3) des Tragteils befestigt sind.

2. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Tragteil Teil eines Laugen-
behälters (5) ist.

3. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Rückwand (4) des Laugen-
behälters (5) einen glockenförmigen Flansch (3)
aufweist, an dem die Blechpakete (14) des Stän-
ders befestigt sind.

4. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der glockenförmige Flansch (3)
die Lagerhülse der Welle (2) bildet.

5. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 3 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der glockenförmige
Flansch (3) ein Metallgußteil, insbesondere ein Alu-
minium- oder ein Eisen-Graugußteil, ist.

6. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Motor (14 bis 16) durch eine
zwischen der Rückwand (7) der Wäschetrommel
(1) und der Rückwand des Laugenbehälters (5) an-
geordnete Dichtung (20) gegen die Waschlauge ab-
gedichtet ist.

7. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Motor (14
bis 16) ein geschalteter Reluktanzmotor ist.

8. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die magnetisierbaren Pole (16)
durch geschichtete Eisenbleche gebildet sind.

9. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Motor (14
bis 16) ein elektronisch kommutierter Gleichstrom-
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motor ist.

10. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die magnetisierbaren Pole (16)
durch Permanentmagnete gebildet sind.

11. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Blech-
pakete (14) oder die magnetisierbaren Pole seg-
mentförmig oder ringförmig ausgebildet sind.

12. Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Blech-
pakete (14) und die magnetisierbaren Pole (16), be-
zogen auf die Welle (2), einander in radialer Rich-
tung oder in axialer Richtung gegenüberstehen.

Claims

1. Drive device for a front-loading laundry treatment
machine with a laundry drum (1), which is mounted
at least approximately horizontally in a support part
by way of a shaft (2) and is directly driven by a motor
(14, 16) arranged at its rear side and the magnetis-
able poles (16) of which are arranged at the rotor
and disposed externally opposite the lamination
stacks (14), which are provided at the stator for re-
ception of excitation windings (15), by way of a min-
imum air gap (17), characterised in that the rear
wall (7) of the laundry drum (1) has a bell-shaped
recess (8) which extends in the direction of the lon-
gitudinal axis of the shaft (2) and at the inner cir-
cumference (10) of which the magnetisable poles
(16) of the rotor are distributed, and that the lami-
nation stacks (14) of the stator are fastened in the
part (3) of the support part projecting into the re-
cess.

2. Drive device according to claim 1, characterised
in that the support part is part of a solution container
(5).

3. Drive device according to claim 2, characterised
in that the rear wall (4) of the solution container (5)
has a bell-shaped flange (3) at which the lamination
stacks (14) of the stator are fastened.

4. Drive device according to claim 3, characterised
in that the bell-shaped flange (3) forms the bearing
sleeve of the shaft (2).

5. Drive device according to claim 3 or 4, character-
ised in that the bell-shaped flange (3) is a cast met-
al part, particularly an aluminium casting or a grey
cast iron casting.

6. Drive device according to claim 2, characterised

in that the motor (14 to 16) is sealed relative to the
washing solution by a seal (20) arranged between
the rear wall (7) of the laundry drum (1) and the rear
wall of the solution container (5).

7. Drive device according to one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the motor (14 to 16) is a switched
reluctance motor.

8. Drive device according to claim 7, characterised
in that the magnetisable poles (16) are formed by
laminated iron plates.

9. Drive device according to one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the motor (14 to 16) is an elec-
tronically commutated direct-current motor.

10. Drive device according to claim 9, characterised
in that the magnetisable poles (16) are formed by
permanent magnets.

11. Drive device according to one of claims 1 to 10,
characterised in that the lamination stacks (14) or
magnetisable poles are formed to be segmental or
annular.

12. Drive device according to one of claims 1 to 11,
characterised in that the lamination stacks (14)
and the magnetisable poles (6) are disposed oppo-
site one another, with respect to the shaft (2), in ra-
dial direction or in axial direction.

Revendications

1. Dispositif d'entraînement pour une machine à traiter
le linge à chargement frontal comprenant un tam-
bour à linge (1) monté de manière au moins à peu
près horizontale par le biais d'un arbre (2) dans un
élément porteur, lequel tambour (1) est entraîné di-
rectement par un moteur (14, 16) situé sur son côté
arrière et dont les pôles magnétisables (16) situés
sur le rotor font face, de l'extérieur, en ménageant
un entrefer minimum (17), aux paquets de tôle (14)
prévus sur le stator pour recevoir des enroulements
inducteurs (15), caractérisé en ce que la paroi ar-
rière (7) du tambour à linge (1) comprend une cavité
(8) en forme de cloche s'étendant dans la direction
de l'axe longitudinal de l'arbre (2) et sur la circonfé-
rence interne (10) de laquelle les pôles magnétisa-
bles (16) du rotor sont répartis, et en ce que les
paquets de tôle (14) du stator sont fixés sur la partie
(3) de l'élément porteur saillante à l'intérieur de la
cavité.

2. Dispositif d'entraînement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l'élément porteur fait partie
d'une cuve (5).
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3. Dispositif d'entraînement selon la revendication 2,
caractérisé en ce que la paroi arrière (4) de la cuve
(5) est pourvue d'une bride (3) en forme de cloche
sur laquelle sont fixés les paquets de tôle (14) du
stator.

4. Dispositif d'entraînement selon la revendication 3,
caractérisé en ce que la bride (3) en forme de clo-
che forme le support cylindrique de l'arbre (2).

5. Dispositif d'entraînement selon la revendication 3
ou 4, caractérisé en ce que la bride (3) en forme
de cloche est une pièce moulée en métal, notam-
ment une pièce moulée en aluminium ou en fonte
grise.

6. Dispositif d'entraînement selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le moteur (14 à 16) est étan-
chéifié par rapport à la lessive grâce à une garniture
d'étanchéité (20) située entre la paroi arrière (7) du
tambour à linge (1) et la paroi arrière de la cuve (5).

7. Dispositif d'entraînement selon l'une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que le moteur (14
à 16) est un moteur à réluctance couplé.

8. Dispositif d'entraînement selon la revendication 7,
caractérisé en ce que les pôles magnétisables
(16) sont formés par des tôles d'acier empilées.

9. Dispositif d'entraînement selon l'une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que le moteur (14
à 16) est un moteur à courant continu à commuta-
tion électronique.

10. Dispositif d'entraînement selon la revendication 9,
caractérisé en ce que les pôles magnétisables
(16) sont formés par des aimants permanents.

11. Dispositif d'entraînement selon l'une des revendi-
cations 1 à 10, caractérisé en ce que les paquets
de tôle (14) ou les pôles magnétisables sont exé-
cutés sous forme de segments ou sous forme an-
nulaire.

12. Dispositif d'entraînement selon l'une des revendi-
cations 1 à 11, caractérisé en ce que les paquets
de tôle (14) et les pôles magnétisables (16) se font
face, par rapport à l'arbre (2), dans le sens radial
ou dans le sens axial.
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