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Abstract (en)
The front loading laundry treatment machine (1) has a housing (2), a circular housing opening (4) closed by a door (3), a water container (5) with
a circular water container opening (8) and a gasket sleeve (7) for connection between housing opening and water container opening. The water
container is mounted in the housing in oscillating manner. The clamping ring is formed in one piece at the imposed area of the gasket sleeve. The
clamping ring formed with respect to its periphery has low size, such that a tractive force acts in the clamping ring in the working support condition.
Independent claims are also included for the following: (1) a sleeve gasket for a front loading laundry treatment machine (2) a method for attaching a
sleeve gasket for a front loading laundry treatment machine.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine (1) mit einem Gehäuse (2), mit einer durch eine Tür (3) verschließbaren
im Wesentlichen kreisförmigen Gehäuseöffnung (4) sowie einem in dem Gehäuse (2) schwingbeweglich befestigten Laugenbehälter (5) mit einer
im Wesentlichen kreisförmigen Laugenbehälteröffnung, und einer Dichtungsmanschette (7) zur Verbindung zwischen Gehäuseöffnung (4) und
Laugenbehälteröffnung (8), wobei die Dichtungsmanschette (7) auf einer um die Gehäuseöffnung (4) umlaufenden Abkantung (9) gestülpt und
befestigt ist, und dieser überstülpte Bereich (10) mit einem als Spannring 13) ausgebildeten Spannelement (11) zusammenwirkt. Erfindungsgemäß
ist der Spannring (13) einstückig am überstülpten Bereich (10) der Dichtungsmanschette (7) angeformt. Dabei weist der angeformte Spannring (13)
hinsichtlich seines Umfangs ein geringes Untermaß auf, so dass in der geklappten Stützstellung eine durch Dehnung verursachte Zugkraft in dem
Spannring (13) wirkt, wodurch der überstülpte Bereich (10) gegen die umlaufende Abkantung (9) um die Gehäuseöffnung (4) gepresst wird. Die
Erfindung betrifft ferner eine entsprechende Dichtungsmanschette (7) sowie ein Verfahren zur Befestigung einer Dichtungsmanschette (7) für eine
frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine (1).
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