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Abstract (en)
The drum has a drum-type valve (9) with a blade (9a) loaded on a hinge area by a spring e.g. pressure spring, and moved in an opened position.
The spring acts on a lever (17) supported on a hinge (15), where the hinge stays in an effective connection with the blade. The blade is moved into a
limited section in the opened position, and the lever is formed as a locking lever with two arms. Pivotal points of the arms are formed with an axle of
the hinge for the blade, and the spring is used as a screw spring.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Trommel (3) für eine mantelbeschickbare Waschmaschine (1) mit einem Laugenbehälter (2), in dem die Trommel (3) über
eine horizontale Achse (7) drehbar gelagert ist, wobei die Trommel (3) eine Stirnwand (12) und einen mit Löchern versehenen Mantel (13) mit an
der Innenseite angebrachten Schöpfrippen (8) umfasst und durch eine Trommelöffnung (7) im Mantel (13) zugänglich ist, die durch eine Klappe (9)
mit zumindest einem Flügel (9a), der mit einem parallel zur Trommelachse (11) angeordneten Scharnier (15) am Mantel (13) schwenkbar gelagert
ist, verschließbar ist, wobei der Flügel (9a) im Scharnierbereich mit Federmitteln belastet ist, durch welche der Flügel (9a) in eine geöffnete Position
bewegbar ist. Um die Handhabung der Trommelklappe zu verbessern, ist das Federmittel als Druckfeder (18) ausgebildet, welche auf einen am
Scharnier (15) gelagerten Hebel (17) wirkt, der wiederum mit dem Flügel (9a) in Wirkverbindung steht, wodurch der Flügel (9a) in einem begrenzten
Abschnitt in eine geöffnete Position bewegbar ist. Die Erfindung betrifft ferner eine mantelbeschickbare Waschmaschine (1) mit einer derartigen
Trommel (3).
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