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Abstract (en)
The method involves treating wash items in a treatment liquid in a rotating drum (12), whereby the items pass longitudinally through the drum and
the treatment liquid is passed in the opposite direction. Chambers (18) are formed in the drum and at least one chamber interrupts the flow of the
liquid or can interrupt it. An Independent claim is also included for an arrangement for wet treatment, especially washing, of wash items.

Abstract (de)
Bei Durchlaufwaschmaschinen (10) wird die verwendete Behandlungsflüssigkeit zusammen mit den Wäschestücken (11) in Behandlungsrichtung
(17) durch eine Trommel (12) geleitet, in der die Behandlung der Wäschestücke (11) stattfindet. Die Behandlungsflüssigkeit wird entlang der
Trommel im Gegenstrom gegen die Behandlungsrichtung (17) zurückgeleitet. Das lässt einen gezielten Austausch der Behandlungsflüssigkeit im
Verlauf der Trommel (12) nicht zu. Die erfindungsgemäße Durchlaufwaschmaschine (10) verfügt über eine Trommel (12) mit aufeinanderfolgenden
Kammern, wobei der Durchfluss der Behandlungsflüssigkeit durch mindestens eine Kammer unterbrochen werden kann. Dadurch ist es möglich,
an gezielten Stellen der Trommel (12), nämlich in den Bereichen bestimmter Kammern, die Behandlungsflüssigkeit auszutauschen. Mit einer
solchen Durchlaufwaschmaschine (10) sind, ohne mechanische Veränderungen an der Durchlaufwaschmaschine (10) vornehmen zu müssen, die
Behandlungsabläufe veränderbar. <IMAGE>
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