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(54) Rollvorrichtung zum Ansetzen an ein Standgestell eines Wäschetrockners und 
Wäschetrockner

(57) Die Erfindung betrifft eine Rollvorrichtung zum
Befestigen an einem Standgestell (1) eines Wäsche-
trockners, mit zumindest einem, an einem Befestigungs-
abschnitt des Standgestells (1) befestigbaren Rollmittel.

Die bekannten Rollvorrichtungen sind nur schwer an
dem Standgestell zu befestigen. Erfindungsgemäß wird
dies dadurch verbessert, dass die Rollvorrichtung einen
an dem Standgestell (1) befestigbaren Trägerkörper (6)
mit einem Ansatzbereich in Form einer Aufnahme auf-
weist, in die Rahmenabschnitt des Standgestells form-
schlüssig derart einlegbar ist, dass der Trägerkörper (6)
das Standgestell (1) im Ansatzbereich zumindest teilwei-
se umgreift, wobei das Rollmittel an dem Trägerkörper
(6) angeordnet ist und an dem Trägerkörper (6) wenigs-
tens ein Ausleger (3) vorgesehen ist, an dem das Roll-
mittel drehbar gelagertist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rollvorrichtung zum
Befestigen an einem Standgestell eines Wäschetrock-
ners mit zumindest einer, an einem Befestigungsab-
schnitt des Standgestells befestigbaren Laufrolle. Ferner
betrifft die Erfindung einen Wäschetrockner mit einer sol-
chen Rollvorrichtung.
[0002] Wäschetrockner der hier betroffenen Art wei-
sen eine obere Trocknungsebene auf, die zum Beispiel
von mehreren, parallel zueinander verlaufenden Wä-
scheleinen gebildet sein kann. Diese Trocknungsebene
wird üblicherweise durch einen Rahmen definiert, der
über ein Standgestell auf dem Boden oder einen sonsti-
gen Untergrund abgestellt werden kann. In der Regel
wird der Benutzer dabei wünschen, dass das Standge-
stell sicher und fest steht, um zum einen ungestört von
einer ungewollten Bewegung des Wäschetrockners die
Wäsche aufhängen zu können und zum anderen um zu
vermeiden, dass zum Beispiel beim Trocknen im Freien
durch Wind oder auch durch eine schiefe Aufstellebene
der Wäschetrockner ungewollt bewegt wird.
[0003] Das Standgestell kann unterschiedliche For-
men annehmen. Eine mögliche Form ist das so genannte
Scherengestell, bei dem zwei mit der oberen Trock-
nungsebene verbundene Füße einander kreuzend X-för-
mig zum Boden verlaufen, wobei sie dort üblicherweise
über zwei horizontale Querträger aufgestellt sind. Eine
andere Ausgestaltung des Standgestells weist zwei U-
förmige Bügel auf, die meist klappbar an den Enden der
Trocknungsebene vorgesehen sind und sich mit dem ge-
schlossenen Bereich nach unten in Richtung der Aufstel-
lebene erstrecken. Auch diese Bügel weisen horizontale,
bodennahe Querprofile auf, die zusätzliche, in der Regel
aus Kunststoff gefertigte Gleiter oder Aufstellelemente
aufweisen können.
[0004] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Wäschetrockner verwendet mehrteilige Bügel, die an
den unteren Ecken jeweils über Eckverbindungselemen-
te, die üblicherweise aus Kunststoff gefertigt sind, mit-
einander verbunden sind.
[0005] Beispielhaft für die oben beschriebenen Stand-
gestelle sind zum Beispiel das aus der EP 2 527 516 A1
bekannte Standgestell. In diesem Dokument sind die ge-
nannten Grundformen des Standgestells in den einzel-
nen Figuren wiedergegeben, allerdings ist die Anwen-
dung der vorliegenden Erfindung nicht auf diese Form
der Wäschetrockner beschränkt, auch so genannte
Turmtrockner mit mehreren, übereinander oder auch ne-
beneinander angeordneten Ebenen können in Verbin-
dung mit der vorliegenden Erfindung verwendet werden.
[0006] Eine gattungsgemäße Rollvorrichtung für Wä-
schetrockner ist aus der DE 20 2010 015 677 U1 bekannt.
Die bekannte Rollvorrichtung ist nach der Art einer Walze
ausgebildet, die zweigeteilt ist und um die untere, boden-
nahe und horizontal verlaufende Stange des Standge-
stells unter Belassung eines Spiels montiert werden
kann. Diese Walze dient dann als Rollhilfe, so dass der

Wäschetrockner einseitig auf der gegenüberliegenden
Seite derart angehoben werden kann, dass er nur noch
über die Walze Kontakt zum Boden hat. Da diese Walze
drehbar an der horizontalen Stange gehalten ist, kann
der Wäschetrockner nun rollend verfahren werden.
[0007] Der Nachteil der bekannten Rollhilfe besteht je-
doch darin, dass zum einen der Montageaufwand relativ
groß ist und zum anderen auf der einen Seite die Walze
immer aktiv ist, so dass die Standfestigkeit des Trockners
auf die gegenüberliegende Seite eingeschränkt ist. Zum
anderen muss der Trockner aufgrund der zusätzlichen
Walze leicht schräg stehen. Ein weiterer Nachteil besteht
darin, dass die Walze nicht lenkbar ist und aufgrund ihrer
relativ hohen Spurtreue eine Kurvenfahrt kaum ermög-
licht, so dass es zum Beispiel schwer ist, den so rollfähig
gemachten Wäschetrockner in eine Ecke oder eine enge
Nische zu rangieren.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine mög-
lichst nachträglich an bestehende Wäschetrockner an-
setzbare Rollhilfe zu schaffen, die ein leichtes Handling
des rollbaren Wäschetrockners bei gleichzeitigen siche-
rem Stand und kostengünstiger Herstellung ermöglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung durch
eine Rollvorrichtung nach Anspruch 1 gelöst.
[0010] Im einfachsten Fall kann der Trägerkörper aus
einem Zusatzelement bestehen, dass an das Standge-
stell des Wäschetrockners angesetzt und dort befestigt
wird. Die Laufrolle ist um die Rollachse drehbar gelagert
oder es kann alternativ auch eine eingefasste und über
die Fassung am Trägerkörper befestigte Kugel als Roll-
mittel verwendet werden.
[0011] Eine bevorzugte Ausgestaltung verwendet ei-
nen Trägerkörper, an dem das als Laufrolle ausgebildete
Rollmittel eine zur Rollachse in einem Winkel angeord-
nete Drehachse zusätzlich drehbar gelagert ist.
[0012] Besonders günstig bei allen Ausgestaltungen
ist, dass der Trägerkörper an das Standgestell nachträg-
lich ansetzbar ist. Hierzu kann dieser Trägerkörper aus
Kunststoff gefertigt sein und zum Beispiel an den Ecken
der unteren Ränder des Standgestells angesetzt wer-
den. Der Trägerkörper kann dabei einen Ausleger auf-
weisen, an dem eine Laufrolle angeordnet ist und der
dann die Lagerung der Laufrolle beinhaltet, die um eine
horizontale Achse drehbar am Ausleger gehalten ist. Na-
türlich können auch mehrere Laufrollen an einem Aus-
leger vorgesehen sein, alternativ können auch mehrere
Ausleger an einem Trägerkörper angeordnet sein.
[0013] Der Trägerkörper ist bevorzugt werkzeuglos mit
dem Standgestell verbindbar. Damit der Wäschetrockner
auch nach Befestigung des Trägerkörpers ausreichend
sicher stehen kann, wird der Trägerkörper bevorzugt im
Bereich der äußeren Ecken vorgesehen. Weiter bevor-
zugt ist der Trägerkörper so ausgebildet, dass er mit ei-
nem Befestigungsabschnitt an das Standgestell ange-
setzt werden kann, wobei dieser Befestigungsabschnitt
bevorzugt an die Form des Standgestells im Bereich des
Ansatzbereiches angepasst ist.
[0014] Besteht zum Beispiel das Standgestell aus ei-
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nem gebogenen Metallbügel mit rohrförmigem Quer-
schnitt, kann der Trägerkörper einen Ansatzbereich auf-
weisen, der rinnenartig mit einem im Querschnitt U-för-
migen Bereich ausgebildet ist, so dass in diese Rinne
der Metallbügel eingelegt werden kann. Bevorzugt un-
tergreift dabei der Trägerkörper das Standgestell, so
dass die Gewichtskraft des Wäschetrockners auf einem
unterhalb des Standgestells positionierten Bereich des
Trägerkörpers lastet.
[0015] Ein seitliches Verrutschen des Trägerkörpers
kann effektiv dadurch verhindert werden, dass der Trä-
gerkörper auch einen vertikalen Abschnitt des Standge-
stells aufnimmt, im oben genannten
[0016] Beispiel zum Beispiel die Rinne analog zum
Rohr des Standgestells gebogen ist, so dass die Ecke
des gebogenen Rohrs in diese entsprechend gebogene
Rinne einlegbar ist. Bevorzugt ist dann an beiden Ecken
dieses Standgestellsjeweils eine Rollvorrichtung vorge-
sehen.
[0017] Der Trägerkörper wird bevorzugt über eine
elastische Rastkraft mit dem Standgestell verbunden. Im
Falle der oben genannten, rinnenartigen Ausbildung des
Ansatzbereichs kann dies dadurch geschehen, dass
zum Einlegen der Stangen des Standgestells dieser An-
satzbereich zunächst geringfügig aufgebogen werden
muss, um nach dem Einlegen wieder federnd zurückzu-
schnappen. Natürlich sind auch alle anderen Formen ei-
ner Rastverbindung möglich, sofern gewünscht kann es
auch möglich sein, den Trägerkörper über Klettbänder
oder auch Schraubverbindungen oder sonstige Verbin-
dungsmittel mit dem Standgestell zu verbinden.
[0018] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Laufrolle
derart an den Trägerkörper angeordnet ist, dass zwei
Betriebszustände möglich werden. In einer Trocknungs-
position hat dann die Laufrolle keinen Kontakt mit dem
Untergrund. Dies bedeutet, dass der Wäschetrockner
dann entweder auf dem Standgestell oder dem unterhalb
des Standgestells angeordneten Auflagebereich des
Trägerkörpers sicher und fest steht und damit gegen
Wegrollen gesichert ist. In einer Verfahrposition dagegen
soll der Wäschetrockner beweglich sein.
[0019] Um in der Verfahrposition den notwendigen
Kontakt der den Boden berührenden Lauffläche der Lauf-
rolle herzustellen, wird der Wäschetrockner an der den
Trägerkörper gegenüberliegenden Seite etwas angeho-
ben. Damit nun die Lauffläche durch diese Kippbewe-
gung Kontakt zum Boden bekommen kann, ist diese über
den herauskragenden Ausleger vor der Kontaktfläche
mit dem Boden in der Trocknungsposition angeordnet.
Dies bedeutet, dass der Ausleger bei Kippen des Wä-
schetrockners um die Berührungslinie während der
Trocknungsposition nach unten geschwenkt wird, so
dass sich die Laufrolle auf dem Boden absenkt, anschlie-
ßend nach einem Kontakt dann auf dem Boden abstützt,
so dass ein weiteres Kippen dann ein Anheben des voll-
ständigen Standgestells bewirkt.
[0020] Damit die oben genannte Funktion realisierbar
ist, muss die Laufrolle versetzt zum Auflagebereich des

Standgestells mit dem Boden angeordnet sein. Ferner
muss sie nach außen versetzt sein, so dass das Anheben
des gegenüberliegenden Endes des Standgestells dazu
führt, dass die ursprünglich oberhalb der Ebene des Un-
tergrundes angeordnete Laufrolle abgesenkt wird und
sich auf dem Boden abstützen kann.
[0021] Bevorzugt ist die Laufrolle drehbar an dem Aus-
leger angeordnet. Bei einer besonders bevorzugten Aus-
gestaltung ist dabei die Laufrolle um 360° drehbar. Dies
ermöglicht ein besonders einfaches Rangieren des Wä-
schetrockners, da er dann in alle Richtungen leicht ver-
fahren werden kann.
[0022] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung weist eine Höhenverstellbarkeit der Laufrolle auf.
Dies ermöglicht es dem Benutzer mit einem Bausatz zum
Anbauen der Laufrollen entweder die oben beschriebene
Doppelfunktion mit festem Stehen in der Trocknungspo-
sition und Verfahrbarkeit nach dem einseitigen Anheben
zu realisieren oder, sofern er dies nicht wünscht und ei-
nen dauerhaften Kontakt der Laufrolle mit dem Boden
bevorzugt, die Laufrolle nach unten zu verstellen, so dass
die Unterseite der Laufrolle die tiefste Stelle der Rollvor-
richtung bildet und somit immer im Kontakt mit dem Bo-
den steht. In diesem Fall kann er dann auch an allen
Ecken des Standgestells eine Rollhilfe vorsehen.
[0023] Weiterhin ist bevorzugt, dass die Laufrolle dreh-
bar am Ausleger gelagert ist, wobei die Drehachse relativ
zur vertikalen Achse um einen Winkel nach vorne oder
hinten vergibt ist, um je nach Wunsch einen Vor-oder
Nachlauf zu realisieren. Wie der allen anderen Fahrzeu-
gen kann dies das Fahrverhalten des beweglichen Wä-
schetrockners stabilisieren und ungewollte Bewegungen
in seitliche Richtung verhindern.
[0024] Eine weitere mögliche Ausgestaltung der Erfin-
dung realisiert eine Umschaltung zwischen der Doppel-
funktion mit fester Standfläche im nicht gekippten Zu-
stand und Rollkontakt nach einseitigem Kippen einer-
seits und einer dauerhaften Rollfunktion andererseits da-
durch, dass der Trägerkörper entweder verschiebbar am
Standgestell gehalten ist oder, sofern der Rollenkörper
nach vorne oder hinten überragt, kippbar am Standge-
stell befestigt werden kann.
[0025] Um den letztgenannten Fall zu realisieren kann
zum Beispiel die nach oben verlaufende Stange des
Standgestells den Trägerkörper durchsetzen, wobei die-
ser an einer unteren Stelle kippbar gehalten sein kann
und sich mit zwei gegenüberliegenden, halbzylindri-
schen Schalen, die V-förmig auseinander laufen, nach
oben erstreckt. Die Öffnung der beiden Halbzylinder ist
dann einander zugewandt und die Stange des Standge-
stells zwischen diesen beiden Elementen angeordnet.
[0026] Der Benutzer kann nun diesen Trägerkörper
kippen und jeweils die Stange des Standgestells in eine
der beiden Halbzylinder rastend einpressen, so dass der
Trägerkörper in den beiden Winkelstellungen jeweils am
Standgestell festlegbar ist. Ist nun der Ausleger an die-
sen Trägerkörper befestigt, wird er zusammen mit dem
Trägerkörper verschwenkt, so dass die vertikale Position
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der an dem Ausleger angeordneten Laufrolle durch das
Verschwenken veränderbar ist.
[0027] Sofern das Standgestell aus einzelnen, linea-
ren Stangen besteht, die über Eckverbindungselemente
miteinander verbunden sind, kann der Trägerkörper
auch an diese Eckverbindungselemente angesetzt wer-
den.
[0028] Der Trägerkörper und auch die sonstigen Teile
der Rollvorrichtung sind bevorzugt aus Kunststoff gefer-
tigt. An der Unterseite des Trägerkörpers kann der Auf-
lagebereich, über den der Wäschetrockner mit dem Bo-
den in Kontakt kommt, mit einer zusätzlichen, rutschhem-
menden Schicht versehen sein.
[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und aus der
nachfolgenden Beschreibung zweier bevorzugter Aus-
führungsbeispiele anhand der Zeichnungen.
[0030] In den Zeichnungen zeigt:

Figur 1 eine erste bevorzugte Ausgestaltung einer er-
findungsgemäßen Rollvorrichtung,

Figur 2 schematisch eine zweite Ausgestaltung einer
erfindungsgemäßen Rollvorrichtung

Figur 3 eine dritte Ausgestaltung einer erfindungsge-
mäßen Rollvorrichtung und

Figur 4 eine vierte Ausgestaltung einer erfindungsge-
mäßen Rollvorrichtung.

[0031] Figur 1 zeigt eine erste Ausgestaltung einer er-
findungsgemäßen Rollvorrichtung. Diese Rollvorrich-
tung wird im Bereich eines Eckverbindungselementes 2
eines Standgestells 1 eines Wäschetrockners an diesen
Wäschetrockner angesetzt.
[0032] Der Wäschetrockner weist dabei ein hier nur in
Form von zwei Stangen dargestelltes Standgestell 1 auf,
wobei diese Stangen über das Eckverbindungselement
2 miteinander derart verbunden sind, dass eine untere
Stange horizontal zum Untergrund, insbesondere zum
Boden, verläuft, während eine seitliche Stange nach
oben zur Trocknungsebene des Wäschetrockners ver-
läuft, in der die Haltemittel für die Wäschestücke ange-
ordnet sind. Hier dargestellt ist nur eine der beiden Ecken
des Standgestells 1, auf der gegenüberliegenden Seite
ist ein zweites Eckverbindungselement 2 vorgesehen.
Auf diese Weise ergibt sich ein im Wesentlichen U-för-
miger Standfuß.
[0033] Besonderer Vorteil der Erfindung ist es nun,
dass an einen herkömmlichen Wäschetrockner über den
Trägerkörper 6 Laufrollen 4 angebracht werden können.
Dies kann entweder im Wege der Nachrüstung oder be-
reits ab Werk erfolgen, wobei bei einer werksseitigen
Ausrüstung die Konstruktion des Wäschetrockners nicht
geändert werden muss.
[0034] Der Trägerkörper 6 besteht im Wesentlichen
aus einem mittleren Bauteil, das das Eckverbindungse-
lement 2 an seiner Ecke umgreift. Hierzu hat dieses mitt-
lere Bauteil die Grundform einer gebogenen Rinne. In
diese gebogene Rinne kann das Eckverbindungsele-

ment 2, wie aus Figur 1 ersichtlich, eingesetzt werden.
An den Trägerkörper 6 ist ein Ausleger 3 vorgesehen,
an dessen Endbereich wiederum die Laufrolle 4 ange-
ordnet ist.
[0035] Der Ausleger 3 ist im Vergleich zum unteren
Bereich des Trägerkörpers 6 etwas nach oben versetzt
und ragt nach vorne von dem Eckverbindungselement 2
weg. Dies bedeutet, dass sich hier das Standgestell 1
und der Wäschetrockner von den gezeigten Eckverbin-
dungselement 2 in die Papierebene hinein erstrecken.
Der Ausleger 3 ist also jeweils dem gegenüberliegenden
Fuß des Standgestells 1 abgewandt.
[0036] Die Laufrolle 4 ist um die Drehachse D drehbar
an dem Ausleger 3 gelagert. Im gezeigten Ausführungs-
beispiel kann sich die Laufrolle 4 um 360° drehen. Der
Trägerkörper 6 ist so ausgebildet, dass bei auf dem
Standgestell 1 stehendem Wäschetrockner die Laufrolle
4 im Vergleich zu einem unteren Auflagebereich 5 des
Trägerkörpers 6 hoch gesetzt ist. Dies bedeutet, dass
bei stehendem Wäschetrockner die Laufrolle 4 frei in der
Luft schwebt. Ihre Funktion als Rollvorrichtung erhält sie
erst nach einem Verkippen des Standgestells 1 um das
horizontale Rohr des Standgestells 1, das in Figur 1 im
rechten Bereich dargestellt ist.
[0037] Durch die Anordnung der Laufrolle 4 an den
nach vorne hervorragenden Ausleger 3 und das nach
oben Versetzen dieser Laufrolle 4 wird nun eine Doppel-
funktion geschaffen. Während einerseits dann, wenn das
Standgestell 1 auf den beiden gegenüberliegenden
Fußbereichen aufsteht, die Laufrollen 4 inaktiv sind, kann
andererseits nach einem seitlichen Anheben des hier
nicht dargestellten Fußes des Standgestells 1 die Lauf-
rolle 4 Kontakt mit dem Boden erhalten, wobei bei wei-
terem Anheben der gegenüberliegenden Seite dann der
Auflagebereich 5 und die horizontale Stange auf Seiten
des hier dargestellten Trägerkörpers 6 den Bodenkon-
takt verlieren, so dass sich auf dieser Seite der Wäsche-
trockner nur noch über die Laufrollen 4 auf dem Boden
abstützt und die Rollvorrichtung ihre volle Funktion er-
hält.
[0038] In Figur 2 ist schematisch eine andere Ausge-
staltung des Trägerkörpers 6 dargestellt. Dieser Träger-
körper 6 wird von der von unten nach oben verlaufenden
Stange des Standgestells 1 durchsetzt (hier gestrichelt
dargestellt) und ist im unteren Bereich an dieser Stange
derart gelagert, dass er axial fest sitzt, jedoch um dieses
Axiallager herum schwenkbar ist, wobei zwei V-förmig
nach oben auseinander klaffende Halbzylinder die
Schwenkbewegung der beiden Halbzylinder des Träger-
körpers 6 begrenzen. In beide Halbzylinder kann die
Stange des Standgestells 1 eingeklemmt werden, so
dass der Träger Körpers 6 an zwei grundlegenden Po-
sitionen an dieser Stange befestigt werden kann.
[0039] Der Sinn der dieser Befestigungsmöglichkeit an
zwei Positionen besteht darin, dass der hier nach links
tragende Ausleger 3 durch das Verschwenken des Trä-
gerkörpers 6, an dem er befestigt ist, ebenfalls bewegt
wird. Hierdurch wiederum werden die Achse D und die
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Laufrolle 4, die sich am Ende des Ausleger 3 befinden,
um einen auf der Stangenachse liegenden Punkt ge-
dreht, so dass die Laufrolle 4 relativ zum Standgestell 1
je nachdem, ob der linke oder der rechte Halbzylinder in
die Stange des Standgestells 1 eingelegt ist, in einer un-
terschiedlichen Höhe relativ zum Standgestell 1 festge-
legt werden kann.
[0040] Bei dieser Ausgestaltung kann der Benutzer al-
so manuell wählen, ob er einen dauerhaften Boden kon-
takt der Laufrollen 4 wünscht oder ob er die Laufrollen 4
so einstellen möchte, dass sie nur nach dem Verkippen
des Standgestells 1, wie oben in Verbindung mit Figur 1
beschrieben, mit dem Boden in Kontakt kommen. Dieser
Ausführungsform ist nur eine von vielen denkbaren Mög-
lichkeiten, alternativ kann auch eine reine Höhenverstell-
barkeit der Laufrolle 4 am Trägerkörper 6 oder ein axiales
Verschieben des Trägerkörpers 6 vorgesehen werden.
[0041] Figur 3 zeigt eine einfachere Ausgestaltung der
Erfindung. Hier ist an dem Trägerkörper 6 ein Ausleger
3 als fester Arm angeformt. An diesem Amr wiederum ist
die Laufrolle 4 gelagert, hier allerdings nicht mit einer
drehbaren Drehachse sondern nur im die Rollachse der
Laufrolle 4 drehbar. Diese Laufrolle kann somit nicht zur
Lenkung des Standgestells genutzt werden, was von
manchen Anwendern durchaus gewünscht ist, um das
mit dieser Laufrolle versehene Standgestellt einfacher in
lineare Richtungen bewegen zu können.
[0042] Ferner kann eines solche Rollhilfe auch in Kom-
bination mit den oben genannten Lenkausführungen be-
nutzt werden, wenn zum Beispiel an allen vier Ecken
eines Standgestells eine Rollhilfe angeordnet wird. In
diesem Fall kann es gewünscht sein, dass eine Seite als
lenkbare Seite und die gegen überliegende Seite als
nicht lenkbare Seite ausgebildet ist.
[0043] Figur 4 zeigt eine zur Ausgestaltung gemäß Fi-
gur 3 ganz ähnliche Ausführungsform der Erfindung. Hier
ist allerdings das Rollmittel als Kugel ausgebildet, die an
dem Ausleger 3 in alle Richtungen drehbar gefasst ist.
Hierzu ist der größte Querschnitt der Kugel von einem
Käfig umfasst, der an dem Ausleger 3 gehalten ist.
Selbstverständlich lässt sich die Ausgestaltung des Roll-
mittels als Kugel auch mit den anderen Ausführungen,
die oben beschrieben wurden, kombinieren.

Bezugszeichenliste:

[0044]

1 Standgestell
2 Eckverbindungselement des Standgestells
3 Ausleger
4 Laufrolle
5 Auflagebereich
6 Trägerkörper

D Drehachse der Laufrolle

Patentansprüche

1. Rollvorrichtung zum Befestigen an einem Standge-
stell (1) eines Wäschetrockners, mit zumindest ei-
nem, an einem Befestigungsabschnitt des Standge-
stells (1) befestigbaren Rollmittel, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Rollvorrichtung einen an dem Standgestell (1)
befestigbaren Trägerkörper (6) mit einem Ansatzbe-
reich in Form einer Aufnahme aufweist, in die Rah-
menabschnitt des Standgestells formschlüssig der-
art einlegbar ist, dass der Trägerkörper (6) das
Standgestell (1) im Ansatzbereich zumindest teilwei-
se umgreift, wobei das Rollmittel an dem Trägerkör-
per (6) angeordnet ist und an dem Trägerkörper (6)
wenigstens ein Ausleger (3) vorgesehen ist, an dem
das Rollmittel drehbar gelagert ist.

2. Rollvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rollmittel als eingefasste Roll-
kugel ausgebildet, die über eine Fassung am dem
Trägerkörper (6) gehalten ist und mit einem unteren
Kugelschnitt auf dem Untergrund aufsteht.

3. Rollvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rollmittel als Laufrolle (4) aus-
gebildet ist, die an dem Trägerkörper (6) um eine
Rollachse drehbar gelagert ist.

4. Rollvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rollmittel als Laufrolle (4) aus-
gebildet ist und an dem Ausleger (3) ein Rollenträger
angeordnet ist, der um eine zur Drehachse der Lauf-
rolle (4) im Winkel angeordnete Drehachse (D) dreh-
bar ist und an dem die Laufrolle (4) drehbar gelagert
ist, wobei die Drehachse (D) des Rollenträgers im
Vergleich zur Vertikalen um einen Winkel verkipptist.

5. Rollvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
gerkörper (6) einen an den Befestigungsabschnitt
des Standgestells (1) ansetzbaren Ansatzbereich
und einen von dem Ansatzbereich im Winkel zur von
dem Standgestell aufgenommenen Gewichtskraft
angeordneten Ausleger (3) aufweist, wobei das Roll-
mittel an dem Ausleger (3) angeordnet ist.

6. Rollvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
gerkörper (6) eine horizontal verlaufende Einlege-
rinne mit im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt
aufweist, in die eine horizontale Stange des Stand-
gestells (1) einlegbar ist.

7. Rollvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Trägerkörper (6) eine ver-
tikal oder im Winkel zur Horizontalen verlaufende
Einlegerinne mit im Wesentlichen U-förmigen Quer-
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schnitt aufweist, in die eine von unten nach oben
verlaufende Stange des Standgestells (1) einlegbar
ist.

8. Rollvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
gerkörper (6) über eine Rastverbindung mit dem
Standgestell (1) verbindbar ist.

9. Rollvorrichtung für Standtrockner mit einem Stand-
gestell (1), das zwei gegenüberliegende Aufstellbü-
gel aufweist, über die das Standgestell (1) auf einen
Untergrund aufstellbar ist, nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Trägerkörper (6) derart ausgebildet ist,
dass bei Befestigung des Trägerkörpers (6) an ei-
nem der beiden Aufstellbügel die Laufrolle (4) im Ab-
stand zu einem Gestänge des Aufstellbügels und
auf der dem gegenüberliegenden Aufstellbügel ab-
gewandten Seite angeordnet ist, wobei der Aufstell-
bügel und/oder der Trägerkörper eine untere Aufla-
gefläche aufweisen, auf der das Standgestell (1) in
einer Trockenposition aufsteht und die untere Lauf-
fläche der Laufrolle (4) höher als die untere Aufla-
gefläche positioniert ist, so dass die Laufrolle (4) in
Trockenposition frei hängend angeordnet ist und
erst nach Verkippen des Standgestells (1) in eine
Verfahrposition mit dem Untergrund in Kontakt ge-
rät.

10. Rollvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Roll-
mittel höhenverstell- und in zumindest zwei Höhen
festlegbar am Trägerkörper (6) gehalten ist.

11. Rollvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
gerkörper (6) zwei Aufnahmen und im unteren Be-
reich einen unterhalb der Ebene des Standgestells
(1) angeordneten Auflagebereich (5) aufweist.

12. Rollvorrichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
gerkörper (6) um eine horizontale Achse dreh- oder
schwenkbar an dem Standgestell (1) gehalten ist,
wobei die Beweglichkeit des Trägerkörpers (6) um
diese Achse durch zwei Anschläge begrenztist und
an den beiden Anschlagspositionen der Trägerkör-
per (6), insbesondere über Rastmittel, festlegbar ist
und wobei in einer ersten Anschlagsposition die
Lauffläche des Rollmittels unterhalb des von dem
untersten Teils des Trägerkörpers (6) gebildeten
Auflagebereich (5) und in einer zweiten Anschlags-
position der Auflagebereich (5) unterhalb der Lauf-
fläche angeordnet ist.

13. Wäschetrockner zum hängenden Trocknen von Wä-
schestücken mit einem Standgestell (1), das zumin-

dest einen Aufstellbügel zum Aufstellen des Stand-
gestells (1) auf einem Untergrund aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem unteren Ende des
Aufstellbügels wenigstens eine Rollvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche angeordnet
ist.

9 10 



EP 2 777 947 A1

7



EP 2 777 947 A1

8



EP 2 777 947 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 777 947 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 777 947 A1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 2527516 A1 [0005] • DE 202010015677 U1 [0006]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

