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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Waschmaschine und genauer gesagt einen Türauf-
bau, der verwendet wird, um eine Öffnung zu bede-
cken bzw. freizulegen, um Wäsche in die Waschma-
schine zu laden bzw. um Wäsche aus der Waschma-
schine zu entladen.

[0002] Eine Waschmaschine ist üblicherweise ein 
Haushaltsgerät welches Wäsche unter Verwendung 
von Waschmittel und Wasser wäscht. Entsprechend 
der Einfüllposition für die Wäsche wird die Waschma-
schine in eine Waschmaschine vom Topladertyp 
(Oberseitenbeladungstyp) und eine Waschmaschine 
vom Frontladertyp (Vorderseitenbeladungstyp) unter-
schieden.

[0003] Die Waschmaschine vom Topladertyp ist ge-
nerell so aufgebaut, dass sie eine vertikale Tonne zur 
Aufnahme der Wäsche aufweist. In der Tonne weist 
die Waschmaschine einen Pulsator auf, um die Wä-
sche aufgrund einer Rotation des Pulsators zu wa-
schen. An einer oberen Oberfläche der Waschma-
schine ist ein Deckel angeordnet, um die Tonne zu 
bedecken bzw. freizulegen.

[0004] Die Waschmaschine vom Frontladertyp ist 
so aufgebaut, dass sie eine horizontale Trommel für 
die Aufnahme der Wäsche umfasst. An einer inneren 
Oberfläche der Trommel sind eine Vielzahl von Anhe-
beeinrichtungen angeordnet, um die Wäsche wäh-
rend einer Drehung der Trommel wiederholt anzuhe-
ben und fallen zu lassen. An einer vorderen Oberflä-
che der Waschmaschine ist eine Tür angeordnet, um 
die Trommel zu bedecken bzw. freizulegen.

[0005] Aus der Offenlegungsschrift WO/057973 A1
ist ein Türaufbau für eine Frontlade-Waschmaschine 
bekannt. Der Türaufbau weist einen äußeren und ei-
nen inneren Rahmen auf, welche Rahmen miteinan-
der verbunden sind. Dabei kann der äußere Rahmen 
einen als separaten Körper ausgebildeten Griff auf-
weisen, der in eine innere Umfangsfläche des äuße-
ren Rahmens eingelassen und an diesem befestigt 
ist.

[0006] Aus dem nachveröffentlichten Dokument EP 
1 564 323 A1 ist ein weiterer Türaufbau für eine 
Frontlade-Waschmaschine bekannt, bei welchem 
sich die Türe aus einem äußeren und inneren Rah-
men zusammensetzt. In einer Aussparung des äuße-
ren Rahmens ist ein beweglicher Griff angeordnet 
und über ein Scharnier mit dem äußeren Rahmen 
verbunden.

[0007] Ganz allgemein ist die Türe einer Waschma-
schine vom Frontladertyp mit einem Griff versehen. 
Der Griff ist an der Türe mittels eines Befestigungse-
lementes wie beispielsweise einer Schraube oder ei-

nem Bolzen befestigt. Ein derartiger Aufbau einer 
Griffbefestigung ist nachteilig, da eine Befestigung 
des Griffes an der Türe viel Zeit erfordert.

[0008] Folglich ist die vorliegende Erfindung auf ei-
nen Türaufbau für eine Waschmaschine gerichtet, 
welcher im Wesentlichen eines oder mehrere der 
Probleme ausräumt, die aufgrund der Einschränkun-
gen und Nachteile des Standes der Technik beste-
hen.

[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen verbesserten Türaufbau vorzuschlagen, der es 
ermöglicht, einen separat von einem äußeren und in-
neren Rahmen des Türaufbaus vorgesehenen Griff 
schnell und einfach an einer Türe einer Waschma-
schine zu befestigen.

[0010] Die vorstehende Aufgabe wird durch einen 
Türaufbau mit den Merkmalen eines der unabhängi-
gen Ansprüche 1, 7, 10 oder 11 gelöst. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen finden sich in den jeweiligen Unter-
ansprüchen.

[0011] Ein Türaufbau für eine Waschmaschine, der 
die vorstehende Aufgabe löst, weist auf: einen äuße-
ren Rahmen; einen mit dem äußeren Rahmen ver-
bundenen inneren Rahmen; und einen zwischen 
dem äußeren Rahmen und dem inneren Rahmen an-
geordneten Griff, der mit dem äußeren Rahmen und 
dem inneren Rahmen in Eingriff kommt und an dem 
äußeren Rahmen und dem inneren Rahmen gesi-
chert und so befestigt ist.

[0012] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung weist der Türaufbau für eine 
Waschmaschine auf: einen Rahmen, der einen äuße-
ren Rahmen und einen mit dem äußeren Rahmen 
verbundenen inneren Rahmen umfasst; ein in dem 
Rahmen angeordnetes Fenster; und einen zwischen 
dem äußeren Rahmen und dem inneren Rahmen an-
geordneten Griff, der mit wenigstens einem von dem 
äußeren Rahmen und/oder dem inneren Rahmen in 
Eingriff kommt und an diesem gesichert und so be-
festigt ist.

[0013] Bevorzugt ist der Griff so ausgebildet, dass 
er ohne die Verwendung eines Bolzens zwischen 
dem äußeren Rahmen und dem inneren Rahmen 
sitzt. Weiter ist es vorteilhaft, wenn der Griff so ange-
ordnet ist, dass es einem Benutzer möglich ist, den 
Griff zu ergreifen, indem er sich dem Griff an einer in-
neren Randseite des äußeren Rahmens nähert. Da-
bei ist es vorteilhaft, wenn der Griff eine Nische in 
Form einer Vertiefung oder Aussparung aufweist, in 
welche die Hand eines Benutzers eingeführt wird.

[0014] Das Fenster weist vorzugsweise eine Rand-
kante auf, die zwischen dem äußeren Rahmen und 
dem inneren Rahmen eingeführt und befestigt ist und 
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dabei den Griff unter Druck setzt und befestigt. Weiter 
kann der Türaufbau einen ausgeschnittenen Bereich 
aufweisen, der wenigstens an einem von dem äuße-
ren Rahmen und/oder dem inneren Rahmen ange-
ordnet ist, um den Griff aufzunehmen.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
weist der Türaufbau weiter auf: wenigstens eine in 
dem Griff angeordnete Öffnung; und wenigstens ei-
nen von wenigstens einem von dem äußeren Rah-
men und/oder dem inneren Rahmen vorstehenden 
Vorsprung, der den Griff fixiert, indem er in die Öff-
nung eingeführt und in der Öffnung gesichert und so 
befestigt ist.

[0016] Vorzugsweise kann der Türaufbau ferner 
aufweisen: eine von einer äußeren Oberfläche des 
Griffes vorstehende Vorsprungskante; und einen in 
wenigstens einem von dem äußeren Rahmen 
und/oder dem inneren Rahmen angeordneten 
Schlitz, der die Vorsprungskante aufnimmt. Dabei ist 
es vorteilhaft, wenn der Türaufbau ferner umfasst: ei-
nen in wenigstens einem von dem äußeren Rahmen 
und/oder dem inneren Rahmen angeordneten Trä-
ger, um die Vorsprungskante zu tragen und eine Be-
wegung des Griffes zu verhindern.

[0017] Die beigefügten Zeichnungen stellen eine 
bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dar und dienen zusammen mit der Beschrei-
bung dazu, die Wirkungsweise der Erfindung zu er-
läutern. In den Zeichnungen ist

[0018] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer 
Waschmaschine gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 2 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung eines Türaufbaus gemäß einer bevorzugten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 3 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung die einen Aufbau zeigt, in dem ein Griff mit ei-
nem äußeren Rahmen des in Fig. 2 gezeigten 
Türaufbaues in Eingriff gebracht wird; und

[0021] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung die 
einen Zustand zeigt, in dem der Griff vollständig mit 
dem äußeren Rahmen in Eingriff ist.

[0022] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung, von denen 
Beispiele in den beigefügten Zeichnungen dargestellt 
sind, detailliert erläutert. Soweit möglich, wurden in 
den Zeichnungen gleiche Bezugszeichen verwendet, 
um auf gleiche oder ähnliche Elemente zu verweisen.

[0023] Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung ei-
ner Waschmaschine gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

[0024] Bezugnehmend auf Fig. 1 umfasst ein Ge-
häuse 10 einer Waschmaschine eine (nicht darge-
stellte) Grundplatte, eine Seitenwand 11, eine obere 
Abdeckung 12 und eine vordere Abdeckung 13. Die 
Grundplatte bildet eine untere Oberfläche des Ge-
häuses 10. Die Seitenwand 11 ragt vertikal an beiden 
Seiten und an der Rückseite der Grundplatte auf. Die 
obere Abdeckung 12 bedeckt eine obere Öffnung der 
Seitenwand 11. Die vordere Abdeckung 13 bedeckt 
eine vordere Öffnung der Seitenwand 11. Zwischen 
einem oberen Bereich der vorderen Abdeckung 13
und der oberen Abdeckung 12 ist ein Steuerpult 20
angeordnet, um es einem Benutzer zu ermöglichen, 
die Waschmaschine zu betätigen.

[0025] In dem Gehäuse 10 ist eine horizontale Ton-
ne angeordnet (die horizontale Tonne ist in den 
Zeichnungen nicht dargestellt und wird im Folgenden 
einfach als ”Tonne” bezeichnet). Im Inneren der Ton-
ne ist eine drehbare horizontale Trommel (die im Fol-
genden einfach als ”Trommel” bezeichnet wird) mon-
tiert. Die Trommel wird mittels eines an einer hinteren 
Oberfläche der Tonne befestigten Motores in der Ton-
ne gedreht. Die Trommel weist eine erste Öffnung 
zum Beladen bzw. Entladen der Wäsche auf. Die vor-
dere Abdeckung 13 weist eine in ihr ausgebildete 
zweite Öffnung auf, die der in der Trommel ausgebil-
deten ersten Öffnung entspricht. An der vorderen Ab-
deckung 13 ist eine Türanordnung (ein Türaufbau) 
100 gelenkig befestigt, um die erste und die zweite 
Öffnung zu bedecken bzw. freizulegen (zu Schließen 
bzw. zu Öffnen). Die Fig. 2 bis Fig. 4 stellen den ge-
nauen Aufbau der Türanordnung 100 dar. Im Folgen-
den wird unter Bezugnahme auf die Fig. 2 bis Fig. 4
ein Aufbau und eine Wirkungsweise der Türanord-
nung 100 detailliert beschrieben.

[0026] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosions-
darstellung der Türanordnung 100 gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0027] Bezugnehmend auf Fig. 2 weist die Türan-
ordnung 100 einen äußeren Rahmen 110 und einen 
inneren Rahmen 120 auf. Der äußere Rahmen 110
bildet eine freiliegende vordere Oberfläche der Türa-
nordnung 100. Der innere Rahmen 120 bildet eine 
rückwärtige Oberfläche der Türanordnung 100, wel-
che dem Inneren der Trommel gegenüberliegt.

[0028] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist in einem mittleren 
Bereich des Rahmens 101 (vorzugsweise im Zen-
trum) ein Fenster 105 angeordnet, welches es einem 
Benutzer ermöglicht, ein Inneres der Trommel zu se-
hen. Wie in Fig. 2 gezeigt, wird das Fenster 105 von 
jeweils in dem äußeren Rahmen 110 bzw. im inneren 
Rahmen 120 ausgebildeten Öffnungen 115 bzw. 125
sowie einem in den Öffnungen 115 bzw. 125 ange-
ordneten Glasfenster 130 gebildet. In der gezeigten 
Ausführungsform ist das Glasfenster 130 so ausge-
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staltet, dass ein mittlerer Abschnitt des Glasfensters 
130 ins Innere der Trommel vorsteht. Weiter weist 
das Glasfenster 130 eine Randkante 131 auf, die zwi-
schen dem äußeren und inneren Rahmen 110 und 
120 befestigt ist.

[0029] An der Türanordnung 100 ist ein Griff 200
montiert, den ein Benutzer greifen kann. Wie vorste-
hend beschrieben, ist der Griff 200 bei konventionel-
len Waschmaschinen indirekt mittels eines Befesti-
gungselementes wie beispielsweise einer Schraube 
oder einem Bolzen an der Türe befestigt. Bei der er-
findungsgemäßen Waschmaschine hingegen kommt 
der Griff 200 mit dem äußeren und inneren Rahmen 
110 und 120 in Eingriff und wird dadurch direkt an 
dem Rahmen 101 befestigt. Anders gesagt, kommt 
der Griff 200 direkt und ohne die Verwendung eines 
Befestigungselementes wie beispielsweise einer 
Schraube oder einem Bolzen mit dem Rahmen 101 in 
Eingriff und ist an dem Rahmen 101 befestigt. Im Fol-
genden wird ein Befestigungsaufbau zum Befestigen 
des Griffes 200 an dem Rahmen 101 unter Bezug-
nahme auf die Fig. 3 und Fig. 4 genau beschrieben.

[0030] Fig. 3 stellt einen Aufbau dar, in dem der 
Griff 200 mit dem äußeren Rahmen 110 der in Fig. 2
gezeigten Türanordnung 100 in Eingriff gebracht 
wird; und Fig. 4 stellt einen Zustand dar, in dem der 
Griff 200 vollständig mit dem äußeren Rahmen 101 in 
Eingriff ist.

[0031] Bezugnehmend auf Fig. 3 weist der Griff 200
eine Nische 225 auf, in die eine Hand eines Benut-
zers eingeführt wird. Der Griff 200 wird in einen inne-
ren Rand(bereich) des Rahmens 101, an dem das 
Fenster 105 vorgesehen ist, eingeführt und an dem 
Rahmen 101 montiert. Folglich ist der Griff 200 nach 
außen nicht freigelegt, wenn er von einer Vorderseite 
der Waschmaschine betrachtet wird. Dabei kann ein 
Benutzer den Griff 200 ergreifen, indem er seine 
Hand in einen inneren Rand des äußeren Rahmens 
110 einführt.

[0032] An den äußeren Rändern des äußeren Rah-
mens 110 und des inneren Rahmens 120 sind äuße-
re Randkanten 116 bzw. 121 angeordnet, die einen 
äußeren Rand des Rahmens 101 bilden. Jeweils an 
inneren Rändern (Randbereichen) des äußeren und 
inneren Rahmens 110 und 120 sind innere Randkan-
ten 112 bzw. 122 angeordnet, um einen inneren Rand 
des Rahmens 101 zu bilden. Zwischen den äußeren 
Randkanten 116 und 121 und den inneren Randkan-
ten 112 und 122 ist ein Zwischenraum 117 ausgebil-
det. Der Griff 200 ist in dem Zwischenraum 117 mon-
tiert.

[0033] Da der Griff 200 wie vorstehend beschrieben 
in den inneren Randbereich des Rahmens 101 einge-
bracht wird, ist an wenigstens einer von den inneren 
Randkanten 112 bzw. 122 des äußeren bzw. inneren 

Rahmens 110 bzw. 120 ein ausgeschnittener Bereich 
114 angeordnet, um den Griff 200 aufzunehmen. Da-
bei stellt Fig. 3 eine Ausführungsform dar, in welcher 
der ausgeschnittene Bereich 114 an der inneren 
Randkante 112 des äußeren Rahmens 110 vorgese-
hen ist.

[0034] Dabei wird der zwischen dem äußeren Rah-
men 110 und dem inneren Rahmen 120 angeordnete 
Griff 200 dadurch fixiert, dass er durch den äußeren 
Rahmen 110 und den inneren Rahmen 120 unter 
Druck gesetzt wird, wenn der äußere Rahmen 110
und der innere Rahmen 120 miteinander verbunden 
werden. Zusätzlich drückt eine Randkante 131 des 
Fensterglases 130 den Griff 200 gegen den äußeren 
Rahmen 110, wodurch der Griff 200 sicher befestigt 
wird.

[0035] Um den Griff 200 sicher zu befestigen, ist in 
dem äußeren Rahmen 110 wenigstens ein Vorsprung 
111 angeordnet und ist an dem Griff 200, wie in den 
Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, wenigstens eine Öff-
nung/ein Loch 211 vorgesehen, um den Vorsprung 
111 aufzunehmen. Genauer gesagt ragt in der vorlie-
genden Ausführungsform ein Paar von Vorsprüngen 
111 von dem äußeren Rahmen 110 in Richtung des 
inneren Rahmens 120 vor. Weiter ist an einem Ende 
des Griffes 200 ein Flansch 210 angeordnet. In dem 
Flansch 210 sind ein Paar Löcher 211 angeordnet, in 
die das Paar Vorsprünge 111 eingeführt wird. Auf-
grund dieses Aufbaues kann der Griff 200 zuverläs-
sig in dem Zwischenraum 117 gesichert und so be-
festigt werden.

[0036] Wie in Fig. 3 gezeigt, erstreckt sich von einer 
äußeren Oberfläche des Griffes 200 eine Vor-
sprungs-Kante/Wulst 221. An dem äußeren Rahmen 
110 ist ein Schlitz 113 angeordnet, in welchen die 
Vorsprungs-Kante 221 eingeführt wird. Alternativ ist 
an dem äußeren Rahmen 110 ein Träger zum Tragen 
der Vorsprungs-Kante 221 angeordnet. In der ge-
zeigten Ausführungsform ist der Schlitz 113 an der in-
neren Randkante 112 angeordnet. Dabei zeigt bei-
spielsweise Fig. 3 eine Ausführungsform, in der die 
Weite des Schlitzes 113 größer ist, als die Dicke der 
Vorsprungs-Kante 221. Die vorliegende Erfindung ist 
jedoch nicht auf einen solchen Aufbau beschränkt. 
Das heißt, dass die Weite des Schlitzes 113 im We-
sentlichen identisch zu der Dicke der Vor-
sprungs-Kante 221 sein kann, so dass der Schlitz 
113 die Vorsprungs-Kante 221 eng aufnehmen kann.

[0037] In dem Fall, in dem die Weite des Schlitzes 
113 größer ist als die Dicke der Vorsprungs-Kante 
221, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, kann die innere 
Randkante 112 als ein Träger zum Tragen der Vor-
sprungs-Kante 221 dienen. Genauer gesagt ist ein 
Ende des Griffes 200 durch den Vorsprung 111 und 
die Öffnung 211 gesichert, und ist das andere Ende 
222 (das ist das Eingriffsende) des Griffes 200 durch 
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den engen Kontakt der Vorsprungs-Kante 221 mit der 
inneren Randkante 112 gesichert. Außerdem ist das 
andere Ende 222 des Griffes 200 passend in den 
ausgeschnittenen Bereich 114 der inneren Randkan-
te 112 eingeführt, wie es in Fig. 3 gezeigt ist. Hier-
durch ist der Griff 200 fest zwischen dem äußeren 
und inneren Rahmen 110 und 120 gesichert und so 
befestigt.

[0038] Die vorstehend beschriebene Türanordnung 
100 wird zusammengebaut, indem der Griff wie in 
Fig. 4 gezeigt mit dem äußeren Rahmen 110 in Ein-
griff gebracht wird. Anschließend werden dann das 
Fensterglas 130 und der innere Rahmen 120 – wie in 
Fig. 2 gezeigt – nacheinander mit dem äußeren Rah-
men 110 verbunden. Dann drückt die Randkante 131
des Fensterglases 130 den Griff 200 in Richtung des 
äußeren Rahmens 110, wodurch der Griff 200 sicher 
befestigt wird.

[0039] Wie vorstehend beschrieben, ist es gemäß
der vorliegenden Erfindung nicht erforderlich, ein Be-
festigungselement wie zum Beispiel eine Schraube 
oder einen Bolzen zu verwenden, um den Griff an 
dem Türrahmen zu befestigen. Folglich kann der 
Türaufbau auf einfache und bequeme Weise zusam-
mengebaut werden. Weiter kann die für den Zusam-
menbau erforderliche Zeit reduziert werden.

Patentansprüche

1.  Türaufbau (100) für eine Waschmaschine, auf-
weisend:  
einen äußeren Rahmen (110);  
einen mit dem äußeren Rahmen (110) verbundenen 
inneren Rahmen (120);  
einen zwischen dem äußeren Rahmen (110) und 
dem inneren Rahmen (120) angeordneten Griff 
(200), der mit dem äußeren Rahmen (110) und dem 
inneren Rahmen (120) in Eingriff steht und an diesen 
befestigt ist;  
wenigstens eine in dem Griff (200) angeordnete Öff-
nung (211); und  
wenigstens einen von wenigstens einem von dem äu-
ßeren Rahmen (110) und/oder dem inneren Rahmen 
(120) vorstehenden Vorsprung (111), welcher den 
Griff (200) fixiert, indem er in die Öffnung (211) einge-
führt und in der Öffnung (211) befestigt ist.

2.  Türaufbau (100) nach Anspruch 1, wobei der 
Griff (200) so ausgebildet ist, dass er ohne eine 
Schraube oder einen Bolzen zwischen dem äußeren 
Rahmen (110) und dem inneren Rahmen (120) ange-
bracht ist.

3.  Türaufbau (100) nach einem der Ansprüche 1 
oder 2, weiter aufweisend ein zwischen den äußeren 
Rahmen (110) und den inneren Rahmen (120) einge-
brachtes Fenster (105).

4.  Türaufbau (100) nach einem der Ansprüche 1, 
2 oder 3, wobei der Griff (200) so angeordnet ist, dass 
ein Benutzer den Griff (200) greifen kann, indem er 
sich dem Griff (200) von einer inneren Randseite des 
äußeren Rahmens (110) her nähert.

5.  Türaufbau (100) nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, weiter aufweisend einen ausge-
schnittenen Bereich (114), der in wenigstens einem 
von dem äußeren Rahmen (110) und/oder dem inne-
ren Rahmen (120) angeordnet ist, um den Griff (200) 
aufzunehmen.

6.  Türaufbau (100) nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, weiter aufweisend:  
eine von einer äußeren Oberfläche des Griffes (200) 
vorstehende Vorsprungs-Kante (221); und  
einen in wenigstens einem von dem äußeren Rah-
men (110) und/oder dem inneren Rahmen (120) an-
geordneten Träger, um die Vorsprungs-Kante (221) 
zu tragen und eine Bewegung des Griffes (200) zu 
verhindern.

7.  Türaufbau (100) für eine Waschmaschine, auf-
weisend:  
einen Rahmen (101), der einen äußeren Rahmen 
(110) und einen mit dem äußeren Rahmen (110) ver-
bundenen inneren Rahmen (120) aufweist;  
ein in dem Rahmen (101) angeordnetes Fenster 
(105);  
einen zwischen dem äußeren Rahmen (110) und 
dem inneren Rahmen (120) angeordneten Griff (200) 
der mit wenigstens einem von dem äußeren Rahmen 
(110) und dem inneren Rahmen (120) in Eingriff 
kommt und an diesem gesichert ist;  
wenigstens eine in den Griff (200) angeordnete Öff-
nung (211); und  
wenigstens einen von wenigstens einem von dem äu-
ßeren Rahmen (110) und/oder dem inneren Rahmen 
(120) vorstehenden Vorsprung (111), welcher den 
Griff (200) fixiert, indem er in die Öffnung (211) einge-
führt und in der Öffnung (211) befestigt ist.

8.  Türaufbau (100) nach Anspruch 7, wobei der 
Griff (200) ohne Verwendung einer Schraube an dem 
äußeren Rahmen (110) und dem inneren Rahmen 
(120) befestigt ist.

9.  Türaufbau (100) nach einem der Ansprüche 7 
oder 8, wobei der Griff (200) in einen inneren Rand-
bereich des. mit dem Fenster (105) versehenen Rah-
mens (101) eingebracht ist.

10.  Türaufbau (100) für eine Waschmaschine, 
aufweisend:  
einen äußeren Rahmen (110);  
einen mit dem äußeren Rahmen (110) verbundenen 
inneren Rahmen (120);  
einen zwischen dem äußeren Rahmen (110) und 
dem inneren Rahmen (120) angeordneten Griff 
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(200), der mit dem äußeren Rahmen (110) und dem 
inneren Rahmen (120) in Eingriff steht und befestigt 
ist;  
eine von einer äußeren Oberfläche des Griffes (200) 
vorstehende Vorsprungs-Kante (221); und  
einen in wenigstens einem von dem äußeren Rah-
men (110) und/oder dem inneren Rahmen (120) an-
geordneten Schlitz (113), welcher die Vor-
sprungs-Kante (221) aufnimmt.

11.  Türaufbau (100) für eine Waschmaschine, 
aufweisend:  
einen Rahmen (101) der einen äußeren Rahmen 
(110) und einen mit dem äußeren Rahmen (110) ver-
bundenen inneren Rahmen (120) aufweist;  
ein in dem Rahmen (101) angeordnetes Fenster 
(105);  
einen zwischen dem äußeren Rahmen (110) und 
dem inneren Rahmen (120) angeordneten Griff (200) 
der mit wenigstens einem von dem äußeren Rahmen 
(110) und dem inneren Rahmen (120) in Eingriff 
kommt und an diesem gesichert ist;  
eine von einer äußeren Oberfläche des Griffes (200) 
vorstehende Vorsprungs-Kante (221); und  
einen in wenigstens einem von dem äußeren Rah-
men (110) und/oder dem inneren Rahmen (120) an-
geordneten Schlitz (113), welcher die Vor-
sprungs-Kante (221) aufnimmt.

12.  Türaufbau (100) nach einem der Ansprüche 7 
bis 9, weiter aufweisend:  
eine von einer äußeren Oberfläche des Griffes (200) 
vorstehende Vorsprungs-Kante (221); und  
einen in wenigstens einem von dem äußeren Rah-
men (110) und/oder dem inneren Rahmen (120) an-
geordneten Träger, um die Vorsprungs-Kante (221) 
zu tragen und eine Bewegung des Griffes (200) zu 
verhindern.

13.  Türaufbau (100) nach Anspruch 12, wobei 
der Träger von einer sich von einem inneren Randbe-
reich des äußeren Rahmens (110) und/oder des in-
neren Rahmens (120) erstreckenden inneren Rand-
kante (113) gebildet wird, um dadurch einen inneren 
Randbereich (112) des Rahmens (110) zu bilden.

14.  Türaufbau (100) nach einem der Ansprüche 7 
bis 9, weiter aufweisend:  
eine von einer äußeren Oberfläche des Griffes (200) 
vorstehende Vorsprungs-Kante (221);  
eine sich an einem inneren Randbereich des äuße-
ren Rahmens (110) und/oder des inneren Rahmens 
(120) erstreckende innere Randkante (113) um einen 
inneren Randbereich des Rahmens (101) zu bilden 
und um die Vorsprungs-Kante (221) zu tragen; und  
einen an der inneren Randkante (113) angeordneten 
ausgeschnittenen Bereich (114), um den Griff (200) 
aufzunehmen.

15.  Türaufbau (100) nach einem der Ansprüche 7 

bis 13, weiter aufweisend einen ausgeschnittenen 
Bereich (114), der in wenigstens einem von dem äu-
ßeren Rahmen (110) und/oder dem inneren Rahmen 
(120) angeordnet ist, um den Griff (200) aufzuneh-
men.

16.  Türaufbau (100) nach einem der Ansprüche 3 
oder 7 bis 15, wobei das Fenster (105) eine Rand-
kante (131) aufweist, die zwischen dem äußeren 
Rahmen (110) und dem inneren Rahmen (120) ein-
geführt und befestigt ist, und die den Griff (200) unter 
Druck setzt und fixiert.

17.  Türaufbau (100) nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, wobei der Griff (200) eine Nische 
aufweist, in welche die Hand eines Benutzers einge-
bracht wird.

18.  Türaufbau (100) nach einem der Ansprüche 7 
bis 17, weiter aufweisend:  
wenigstens eine in dem Griff (200) angeordnete Öff-
nung (211); und  
wenigstens einen von wenigstens einem von dem äu-
ßeren Rahmen (110) und/oder dem inneren Rahmen 
(120) vorstehenden Vorsprung (111), der in die Öff-
nung (211) eingebracht ist.

19.  Türaufbau (100) nach Anspruch 18, wobei 
der Griff (200) einen sich an einer Seite des Griffes 
(200) erstreckenden Flansch aufweist, in welchem 
die Öffnung (211) ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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