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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Waschmaschinen, die einen Waschbottich umfas-
sen, der mit Waschwasser zu füllen ist und eine Ablauf-
öffnung, eine Ablaufpumpe, eine Ablaufleitung, die den
Bottich wassermäßig mit der Ablaufpumpe verbindet und
einen Ventilteil aufweist, der dicht mit dem Bottich ver-
bunden ist, sowie einen Rohrteil aufweist, der wasser-
mäßig mit der Ablaufpumpe verbunden ist; wobei die
Waschmaschine weiter ein im Waschwasser schwimm-
fähiges Ablaufventil umfasst, das beweglich im Inneren
des Ventilteils angeordnet ist, um die Ablauföffnung zu
verschließen, wenn sich Waschwasser im Inneren des
Bottichs befindet und die Ablaufpumpe in Ruhe ist, oder
um die Ablauföffnung zu öffnen, wenn sich kein Wasch-
wasser im Inneren des Bottichs befindet oder die Ablauf-
pumpe in Betrieb ist.

Stand der Technik

[0002] Das Patent DE 4442089 A1 beschreibt eine
Waschmaschine, die einen Waschbottich aufweist, in
dem eine Trommel angeordnet ist, die sich im Inneren
drehen kann und in welche die zu waschenden Klei-
dungsstücke gelegt werden.
[0003] Der Waschbottich weist in seinem oberen Teil
eine Waschwasser-Einlaufanschluss auf, um den
Waschbottich zum Waschen und Spülen der zu wa-
schenden Materialien teilweise zu füllen. Im unteren Teil
des Tanks ist eine Ablauföffnung angeordnet, an die am
äußeren Teil des Waschbottichs eine Ablaufleitung an-
geschlossen ist, die den Waschbottich mit der Ablauf-
pumpe verbindet, um das Waschwasser aus dem
Waschbottich zu entleeren, wenn es der Waschvorgang
erfordert.
[0004] Zum Abschluss des Waschvorgangs stößt die
Ablaufpumpe das gesamte Wasser aus dem Inneren des
Bottichs und der Ablaufleitung aus, weshalb am Beginn
des folgenden Zyklus das in den Waschbottich einge-
flossene Wasser die Ablaufleitung füllt und nicht am
Waschvorgang teilnimmt. Um zu vermeiden, dass das in
den Bottich für den Waschvorgang eingebrachte Wasch-
mittel in die Ablaufleitung gelangt, weist diese einen Ven-
tilteil auf, in dem sich ein schwimmfähiges Ventil in Form
einer Hohlkugel befindet, die sich in die Ablauföffnung
einpasst, wenn genügend Wasser für den Beginn des
Zyklus eingeströmt ist. Auf diese Weise entweicht das
Waschmittel nicht durch die Ablaufleitung, wodurch Um-
weltschäden vermieden werden. Der Ventilteil der Ab-
laufleitung ist ein flexibles Teil mit ziemlich komplexer
Form, das auf dichte Weise mittels eines beliebigen Sys-
tems in Art eines Flansches am Waschbottich befestigt
sein muss.
[0005] Das Patent DE 3624065 A1 beschreibt eine
Waschmaschine ähnlich der vorhergehenden, die eine

Ablaufleitung ähnlich derjenigen der vorhergehenden
Maschine mit einem Ventilteil aufweist, der auf dichte
Weise mit dem Waschbottich mittels eines Flansches
verbunden ist. Das Ventil befindet sich im Inneren des
Ventilteils und ist als Klappe oder Zunge ausgeführt, die
aus einem Stück mit der Wand der Ablaufleitung verbun-
den ist, genauer mit der Wand des Ventilteils. Der Ven-
tilteil und das Ventil sind aus einem komplexen Teil aus
flexiblen Material hergestellt. Wenn sich kein Wasser im
Inneren der Ablaufleitung befindet oder die Pumpe in Be-
trieb ist, senkt sich das Ventil und erlaubt die Verbindung
zwischen dem Inneren des Bottichs und der Ablauflei-
tung. Ähnlich wie beim Vorgang der vorhergehenden Ma-
schine füllt sich, wenn der Waschzyklus beginnt, die Ab-
laufleitung mit Wasser, und das Wasser selbst bringt das
Ventil zum Schwimmen und drückt es gegen die Ablauf-
öffnung des Waschbottichs.
[0006] Beide Konfigurationen einer Waschmaschine
weisen eine komplexe Ablaufleitung auf, weshalb Dich-
tigkeitsprobleme hervorgerufen werden können.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Wasch-
maschine mit einer vereinfachten, dichten und leicht am
Waschbottich der Waschmaschine zu montierenden Ab-
laufleitung zu schaffen.
[0008] Diese Aufgabe wird mittels einer Waschma-
schine gelöst, die einen Waschbottich umfasst, der mit
Waschwasser zu füllen ist und eine Ablauföffnung, eine
Ablaufpumpe, eine Ablaufleitung, die den Waschbottich
wassermäßig mit der Ablaufpumpe verbindet und einen
Ventilteil aufweist, der dicht mit dem Waschbottich ver-
bunden ist, sowie einen Rohrteil aufweist, der wasser-
mäßig mit der Ablaufpumpe verbunden ist; sowie ein Ab-
laufventil, das im Waschwasser schwimmfähig ist und
beweglich im Inneren des Ventilteils angeordnet ist, um
die Ablauföffnung zu verschließen, wenn sich Wasch-
wasser im Inneren des Waschbottichs befindet und die
Ablaufpumpe in Ruhe ist, oder um die Ablauföffnung zu
öffnen, wenn sich kein Waschwasser im Inneren des
Waschbottichs befindet oder die Ablaufpumpe in Betrieb
ist, wobei der Ventilteil in einem Stück mit dem Wasch-
bottich ausgebildet ist und der Rohrteil mit einem Aus-
trittsanschluss des Ventilteils verbunden ist.
[0009] Auf diese Weise enthält der Waschbottich ne-
ben der Ablauföffnung den Ventilteil aus einem Stück,
weshalb die Dichtigkeit immer besser ist, da Verbindun-
gen zwischen beiden Teilen vermieden werden. Die Ab-
laufleitung vereinfacht sich, da beim Einbeziehen in ei-
nem Stück in den Waschbottich nur der Rohrteil mit dem
Austrittsanschluss des Ventilteils verbunden werden
muss. Insbesondere kann der Rohrteil ein zylindrisches
Normrohr sein, das mittels herkömmlicher Flansche in
den Austrittsanschluss und in die Ablaufpumpe einge-
schoben wird.
[0010] Die Waschmaschine kann ein Frontlader oder
ein Toplader sein; sie kann im Inneren des Waschbot-
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tichs eine Trommel mit horizontaler Rotation oder eine
Trommel mit vertikaler Rotation aufweisen.
[0011] Der Ventilteil ist als Bestandteil des Bottichs
ausgeführt und weist einen Innenraum auf, der mit dem
Inneren des Waschbottichs über die Ablauföffnung ver-
bunden ist. Bestandteil bedeutet, dass er kein Teil ist,
das demontiert und wieder montiert werden kann. Die
Ablauföffnung ist mittels des im Waschwasser schwimm-
fähigen Ventils verschließbar. Der Innenraum des Ven-
tilteils weist einen Austrittsanschluss auf, an den der
Rohrteil angeschlossen wird. Das schwimmfähige Ventil
kann als ein Element mit niedrigerer Dichte als das
Waschwasser ausgeführt sein, mit einer solchen Form,
dass es sich in die Ablauföffnung einpasst. Es ist beson-
ders vorteilhaft, dass die Ablauföffnung kreisförmig ist,
da das Ventil eine Kugelform oder teilweise Kugelform
aufweisen kann, die sich darin einpasst und den Durch-
fluss des Waschwassers versperrt. Es ist notwendig,
dass das Innere des Ventilteils eine solche Form auf-
weist, welche die Bewegung des Ventils in ihrem Inneren
auf unbeabsichtigte Weise erlaubt und dabei verschlos-
sen bleibt. Die Funktionsweise des Ventils während des
Waschvorgangs ist gleich derjenigen nach dem Stand
der Technik, indem es die Ablauföffnung verschlossen
hält, während Wasser im Ventilteil vorhanden ist, um das
Ventil gegen die Öffnung zu drücken.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Bottich aus zwei Bottich-Teilstücken aus Kunststoff aus-
geführt. Jedes der Bottich-Teilstücke weist einen Teil des
Ventilteils auf, der in einem Stück mit dem entsprechen-
den Teilstück gespritzt wurde. Vorzugsweise werden sie
mittels Kunststoffschweißtechnik verbunden, wenn auch
nicht notwendigerweise, da sie verklebt oder verklam-
mert werden können. Die Ablauföffnung ist in einem ers-
ten Bottich-Teilstück ausgeführt, und so, bei der Ausfüh-
rung aus einem Spritzgussteil, wird verhindert, dass sein
Rand Grate aufweist, die ein korrektes Schließen des
Ventils stören könnten.
[0013] In einer besonderen Ausführungsform des Ven-
tils ist vorgesehen, dass es die Form einer Klappe auf-
weist. Bei einer solchen Geometrie wird weniger Raum
im Inneren des Ventilteils benötigt. Das Ablaufventil in
Form einer Klappe weist einen Stopfenteil auf, der sich
in die Ablauföffnung einpasst, einen Schwimmerteil so-
wie ein Scharnierelement, das mit dem Ventilteil verbun-
den ist, um die Drehung des Ablaufventils zwischen der
geöffneten und der geschlossenen Position zu erlauben.
Bei dieser Konfiguration wird die Bewegung des Ventils
im Inneren des Ventilteils begrenzt und das Verschluss-
system besser kontrolliert.
[0014] Und um sie noch mehr zu begrenzen, weist das
Ablaufventil einen Anschlag auf, der die Drehung des
Ablaufventils in der offenen Stellung begrenzt und ver-
hindert, dass es an der Wand des Ventilteils haften bleibt.
[0015] Um zu verhindern, dass der Schwimmerteil
überflutet wird, wodurch das Aufschwimmen des Ablauf-
ventils und damit seine Funktion unmöglich gemacht
würde, begrenzt der Anschlag die Drehung des Ablauf-

ventils in der geöffneten Stellung auf eine Öffnung zwi-
schen 15° und 35°, vorzugsweise zwischen 20° und 30°,
vorteilhafterweise 25°.
[0016] Das Scharnierelement ist als eine Rippe aus-
geführt, die in eine Aussparung des ersten Bottich-Teil-
stücks eingefügt ist. Dies ist eine einfach auszuführende
Montage, die außerdem die korrekte Position mittels ei-
nes Schiebers sichert, der sich in die Aussparung ein-
passt und seine Verschiebung in der Aussparung be-
grenzt. Und um zu verhindern, dass er sich in der Aus-
sparung verschiebt, drückt das zweite Bottich-Teilstück
auf das Scharnierelement in der Aussparung des ersten
Teilstücks des Bottichs, wenn die beiden Teilstücke ver-
einigt sind.
[0017] Um besseren Kontakt mit der Ablauföffnung zu
machen, ist das Ablaufventil aus elastischem Material
ausgeführt. Auf diese Weise ist dies vor allem bei dem
Ablaufventiltyp in Klappenform, der einen Scharnierteil
aufweist, vorteilhaft, um das Biegen dieses Teils zu un-
terstützen, da es vorzugsweise aus einem Stück ausge-
führt ist und sich im Bereich des Scharniers unter dem
Eigengewicht des Stopfenteils und des Schwimmerteils
biegen muss. In dem Falle, dass es ein Ventil in Form
einer Hohlkugel ist, ist es nicht notwendig, dass es flexi-
bel ist, jedoch, dass es eine glatte Oberfläche aufweist,
um sich an die Ablauföffnung anzupassen. Es ist auch
vorteilhaft, dass das Ablaufventil zumindest im Stopfen-
teil eine Anti-Haft-Oberfläche aufweist, um die Möglich-
keit zu reduzieren, dass sich Waschmittelreste, Fäden
oder andere Elemente anheften, die das Schließen ver-
schlechtern könnten.
[0018] Es ist vorteilhaft, dass die Ablauföffnung eine
Kreisform und der Stopfenteil teilweise eine Kugelform
aufweist, die sich in die Ablauföffnung einpasst. Die Form
des Stopfenteils ist nicht notwendigerweise teilweise ku-
gelförmig, da auch eine Kegelform dieselbe Funktion
ausüben kann.
[0019] Es ist vorgesehen, dass der Schwimmerteil ei-
ne zylindrische Hohlform aufweist mit einem Ende, das
mit dem Stopfenteil verbunden ist, und dass sein anderes
Ende offen ist, wo die Luft eintreten kann, wenn der Was-
serspiegel im Ventilteil ansteigt, und das Aufschwimmen
des Ventils unterstützt. Er kann auch hermetisch ver-
schlossen sein, damit die Luft im Inneren das Ventil zum
Schwimmen bringt.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0020] Andere Vorteile ergeben sich aus der folgenden
Beschreibung der Zeichnung. In den Figuren ist ein Aus-
führungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeich-
nung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten
zahlreiche Eigenschaften in Kombination. Der Fach-
mann wird die Eigenschaften vorteilhafterweise auch
einzeln betrachten und in anderen sinnvollen Kombina-
tionen verbinden.
[0021] Es zeigen:
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Figur 1 eine schematische Schnittansicht des unte-
ren Teils einer Waschmaschine mit einem
Waschbottich und einer Ablaufleitung gemäß
der Erfindung;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der einander im
Verbindungsbereich des Ventilteils der Ab-
laufleitung gegenüberstehenden Bottich-Teil-
stücke;

Figur 3 eine perspektivische Ansicht des Ventilteils
der Ablaufleitung des ersten Bottich-Teil-
stücks mit dem Ventil in vormontierter Positi-
on;

Figur 4 eine Vorderansicht des Ventilteils des ersten
Bottich-Teilstücks mit dem montierten Ventil
in geschlossener Position und

Figur 5 eine Vorderansicht des Ventilteils des ersten
Bottich-Teilstücks mit dem montierten Ventil
in geöffneter Position.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0022] Figur 1 zeigt eine schematische Schnittansicht
des unteren Bereichs einer Waschmaschine, die einen
Waschbottich 30 aufweist, in dem eine Trommel 10 an-
geordnet ist, die sich in seinem Inneren drehen kann und
in welche die zu waschenden Kleidungsstücke gelegt
werden. Der Waschbottich ist aus zwei Bottich-Teilstü-
cken 32 und 34 ausgeführt, die durch einen Verbindungs-
bereich 35 verbunden sind, der sich linear durch die Ver-
bindungsebene der beiden Teilstücke erstreckt. Der
Waschbottich ist in einem Waschmaschinenrahmen 20
angeordnet, aufgehängt an einem System von Federn
und Dämpfern.
[0023] Der Waschbottich weist in seinem oberen Teil
einen Waschwasser-Einlaufanschluss auf, um den
Waschbottich zum Waschen und Spülen der zu wa-
schenden Materialien teilweise zu füllen. In der unteren
Wand 33 des ersten Bottich-Teilstücks 32 ist eine Ab-
lauföffnung 38 ausgeführt. Die untere Wand des ersten
Bottich-Teilstücks 32, wo die Ablauföffnung 38 ausge-
führt ist, erstreckt sich bis zur Verbindungsebene der bei-
den Bottich-Teilstücke und schließt sich an der Abdich-
tungslinie 39 hermetisch an eine Wand des zweiten Bot-
tich-Teilstücks 34 an, wenn beide Bottich-Teilstücke ver-
bunden sind. Am äußeren Teil der Wand beider Wasch-
bottich-Teilstücke 30 ist die Ablaufleitung 50 angeschlos-
sen, die den Waschbottich 30 mit der Ablaufpumpe 40
verbindet, um das Waschwasser aus dem Waschbottich
zu entleeren, wenn es der Waschvorgang erfordert.
[0024] Die Ablaufleitung 50 wird aus einem Ventilteil
52, der in einem gesamten Kunststoffteil mit den Bottich-
Teilstücken 32 und 34 ausgeführt ist, und einem Rohrteil
54 ausgebildet, der am Ventilteil am Austrittsanschluss
56 und an der Ablaufpumpe 40 angeschlossen ist. Im
Inneren des Ventilteils 53 befindet sich ein Ventil 60 in
Form einer Hohlkugel, die schwimmfähig ist und sich in
die Ablauföffnung 38 einpasst, um sie zu verschließen,
wenn genügend Wasser in den Ventilteil eingeströmt ist.

[0025] Figur 2 zeigt perspektivisch den Ventilteil 52 des
zu zwei Bottich-Teilstücken 32 und 34 geöffneten
Waschbottichs 30. Sie zeigt den Teil des ersten Bottich-
Teilstücks 32, wo sich der Ventilteil 52 der Ablaufleitung
befindet. In der unteren Wand des ersten Bottich-Teil-
stücks befindet sich die Ablauföffnung 38 des Bottichs
und der Rand der Wand, der die Verbindungslinie 39 mit
der Wand des zweiten Bottich-Teilstücks 34 bildet, wenn
beide Bottich-Teilstücke verbunden sind. An einer Seite
des Ventilteils 52 befindet sich eine Nut 36, in die der
Scharnierteil 66 des Ablaufventils 60 eingeschoben ist,
bis er durch den Schieber 67 eingepasst ist. Das Ablauf-
ventil ist in der geschlossenen Stellung B, und man kann
durch die Ablauföffnung 38 den Stopfenteil 62 des Ab-
laufventils sehen. Man kann auch teilweise unterhalb der
unteren Wand im Inneren des Ventilteils 53 der Ablauf-
leitung des ersten Bottich-Teilstücks 32 den Schwimmer-
teil 64 sehen.
[0026] Gegenüber dem ersten Bottich-Teilstück 32 be-
findet sich das zweite Bottich-Teilstück 34, und es zeich-
net sich der Verbindungsbereich 35 als Umfang beider
Bottich-Teilstücke ab, der vorzugsweise in einer Ebene
ist, um das Schließen des Bottichs zu erleichtern. Das
Verfahren zum Schließen für diesen Kunststoff-Wasch-
bottich ist ein Kunststoffschweißverfahren. Am zweiten
Bottich-Teilstück ist der Austrittsanschluss 56 des Ven-
tilteils der Ablaufleitung ausgeführt, obwohl er problem-
los am ersten Bottich-Teilstück ausgeführt sein könnte.
[0027] Figur 3 zeigt perspektivisch den Teil des ersten
Bottich-Teilstücks 32, wo sich der diesem Teilstück des
Ventilteils 52 der Ablaufleitung entsprechende Teilbe-
reich befindet. In der unteren Wand 33 des ersten Bottich-
Teilstücks 32 befindet sich die Ablauföffnung 38 des Bot-
tichs und der Rand der Wand, der die Verbindungslinie
39 mit der Wand des zweiten Bottich-Teilstücks bildet,
wenn beide Bottich-Teilstücke verbunden sind. An einer
Seite des Ventilteils 52 befindet sich eine Nut 36, in die
der Scharnierteil 66 des Ablaufventils 60, in der Richtung
der gestrichelten Linie folgend, eingeschoben wird, bis
er in das Innere des Ventilteils 53 der Ablaufleitung ein-
gepasst ist. Der Scharnierteil 66 weist am Ende den
Schieber 67 auf, der außerhalb der Nut 36 bleibt. Das
Ablaufventil 60 ist in einer Vor-Montageposition, wo man
den Stopfenteil 62 und den Schwimmerteil 64 sieht.
[0028] Figur 4 zeigt eine Vorderansicht des ersten Bot-
tich-Teilstücks 32 in dem entsprechenden Bereich des
Ventilteils 52 der Ablaufleitung mit dem Verbindungsbe-
reich 35 mit dem anderen Bottich-Teilstück, der an sei-
nem Außenumfang entlang verläuft. Die untere Wand 33
des ersten Bottich-Teilstücks 32 und der Verbindungs-
bereich 35 umgrenzen das Innere des Ventilteils 53, wo
sich das Ventil 60 in geschlossener Stellung B befindet,
verbunden mit der Wand des Ventilteils mit dem Schieber
67 an seinem äußersten Teil. Die untere Wand 33 ist im
Schnitt dargestellt, um die Ablauföffnung 38 zu zeigen,
wo der Stopfenteil 62 des Ventils sitzt, und unterhalb des
Stopfenteils befindet sich der Schwimmerteil 64. In dem
Bereich des Ventils 60, der dem Scharnierteil am nächs-
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ten ist, befindet sich der Anschlag 68 ohne Kontakt mit
der Wand des Ventilteils der Ablaufleitung.
[0029] Figur 5 zeigt eine Vorderansicht des ersten Bot-
tich-Teilstücks 32 in dem entsprechenden Bereich des
Ventilteils 52 der Ablaufleitung mit dem Verbindungsbe-
reich 35 mit dem anderen Bottich-Teilstück, der an sei-
nem Außenumfang entlang verläuft. Die untere Wand 33
des ersten Bottich-Teilstücks 32 und der Verbindungs-
bereich 35 umgrenzen das Innere des Ventilteils 53, wo
sich das Ventil 60 in geöffneter Stellung A befindet, ver-
bunden mit der Wand des Ventilteils mit dem Schieber
67 an seinem äußersten Teil. Die untere Wand 33 ist im
Schnitt dargestellt, um die geöffnete Ablauföffnung 38
zu zeigen. In dem Bereich des Ventils 60, der dem Schar-
nierteil am nächsten ist, befindet sich der Anschlag 68 in
Kontakt mit der Wand des Ventilteils der Ablaufleitung
und hält das Ventil 60 in seiner Stellung maximaler Öff-
nung. Der Stopfenteil 62 des Ventils ist von der Ablauf-
öffnung entfernt, und unterhalb des Stopfenteils befindet
sich der Schwimmerteil 64.

Liste der Referenznummern

[0030]

10 Trommel
20 Rahmen
30 Waschbottich
32 erstes Bottich-Teilstück
33 untere Wand
34 zweites Bottich-Teilstück
35 Verbindungsbereich
36 Aussparung
38 Ablauföffnung
39 Abdichtungslinie
40 Ablaufpumpe
50 Ablaufleitung
52 Ventilteil
53 Inneres des Ventilteils
54 Rohrteil
56 Austrittsanschluss
60 Ablaufventil
62 Stopfenteil
64 Schwimmerteil
66 Scharnierelement
67 Schieber
68 Anschlag
A geöffnete Stellung
B geschlossene Stellung

Patentansprüche

1. Waschmaschine, umfassend

- einen Waschbottich (30), der mit Waschwas-
ser zu füllen ist und folgende Elemente aufweist:
eine Ablauföffnung (38),

- eine Ablaufpumpe (40),
- eine Ablaufleitung (50), die den Waschbottich
(30) wassermäßig mit der Ablaufpumpe (40)
verbindet und einen Ventilteil (52) aufweist, der
dicht mit dem Waschbottich und einem Rohrteil
(54) verbunden ist, der wassermäßig mit der Ab-
laufpumpe verbunden ist; und
- ein Ablaufventil (60), das im Waschwasser
schwimmfähig ist und beweglich im Inneren des
Ventilteils angeordnet ist,
um die Ablauföffnung (38) in einer geschlosse-
nen Stellung (B) zu verschließen, wenn sich
Waschwasser im Inneren des Waschbottichs
befindet und die Ablaufpumpe (40) in Ruhe ist,
oder
um die Ablauföffnung in einer geöffneten Stel-
lung (A) zu öffnen, wenn sich kein Waschwasser
im Inneren des Waschbottichs befindet oder die
Ablaufpumpe in Betrieb ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Ventilteil (52) in einem Stück mit dem Wasch-
bottich (30) ausgebildet ist und
der Rohrteil (54) mit einem Austrittsanschluss (56)
des Ventilteils (52) verbunden ist.

2. Waschmaschine gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Bottich aus mindestens zwei Bottich-Teilstücken
(32, 34) aus Kunststoff durch Spritzguss ausgeführt
ist und der Ventilteil (52) zwischen den beiden Bot-
tich-Teilstücken aufgeteilt ausgeführt ist.

3. Waschmaschine gemäß Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ablauföffnung (38) in einem ersten Bottich-Teil-
stück (32) ausgeführt ist.

4. Waschmaschine gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablaufventil (60) die Form einer Klappe aufweist.

5. Waschmaschine gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablaufventil (60) einen Stopfenteil (62) aufweist,
der sich in die Ablauföffnung (38) einpasst, einen
Schwimmerteil (64) sowie ein Scharnierelement
(66), das mit dem Ventilteil (52) verbunden ist, um
die Drehung des Ablaufventils (60) zwischen der ge-
öffneten Position (A) und der geschlossenen Positi-
on (B) zu erlauben.

6. Waschmaschine gemäß einem der Ansprüche 4
oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablaufventil (60) einen Anschlag (68) aufweist,
der die Drehung des Ablaufventils in der offenen
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Stellung (A) begrenzt.

7. Waschmaschine gemäß Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Anschlag (68) die Drehung des Ablaufventils in
der offenen Stellung (A) auf einen Winkel zwischen
15° und 35°, vorzugsweise zwischen 20° und 30°,
vorteilhafterweise 25° begrenzt.

8. Waschmaschine gemäß einem der Ansprüche 5 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Scharnierelement (66) als eine Rippe ausge-
führt ist, die in eine Aussparung (36) eingefügt ist,
die in einem der beiden Bottich-Teilstücke (32, 34)
angeordnet ist.

9. Waschmaschine gemäß Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Scharnierelement (66) einen Schieber (67) auf-
weist, der sich in die Aussparung (36) einpasst und
seine Verschiebung in der Aussparung begrenzt.

10. Waschmaschine gemäß einem der Ansprüche 8
oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Bottich-Teilstück (34) auf das in der Aus-
sparung (36) des ersten Bottich-Teilstücks (32, 34)
angeordnete Scharnierelement (66) drückt, wenn
die beiden Teilstücke (32, 34) vereinigt sind.

11. Waschmaschine gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ablaufventil (60) aus elastischem Material aus-
geführt ist.

12. Waschmaschine gemäß einem der Ansprüche 4 bis
11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ablauföffnung (38) kreisförmig ist und der
Stopfenteil 62 die Form eines kugelförmigen Teils
hat.

13. Waschmaschine gemäß einem der Ansprüche 4 bis
12,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schwimmerteil (64) eine zylindrische Hohlform
aufweist mit einem Ende,
das mit dem Stopfenteil (62) verbunden ist, und dass
sein anderes Ende offen ist.

Claims

1. Washing machine comprising

- a wash tub (30) that is filled with wash water

and comprises the following elements: a drain
opening (38),
- a drain pump (40),
- a drain line (50), that connects the water in the
wash tub (30) to the drain pump (40) and a valve
part (52) that is connected to the wash tub in a
sealed fashion and a pipe part (54), that is con-
nected to the drain pump for water transfer, and
- a drain valve (60), that can float in the wash
water, said valve being disposed moveably in-
side the valve part,
in order to seal the drain opening (38) in a closed
position (B) when wash water is located inside
the wash tub and when the drain pump (40) is
idle, or
in order to open the drain opening to an opened
position (A) when no wash water is located in-
side the wash tub or when the drain pump is
operating,

characterised in that
the valve part (52) is designed in one piece together
with the wash tub (30) and the pipe part (54) is con-
nected to an outlet connection (56) of the valve part
(52).

2. Washing machine according to claim 1,
characterised in that
the tub is designed from at least two tub sections
(32, 34) made of plastic by means of injection mould-
ing and the valve part (52) is designed to be split
between the two tub sections.

3. Washing machine according to claim 2,
characterised in that
the drain opening (38) is designed in a first tub sec-
tion (32).

4. Washing machine according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the drain valve (60) takes the form of a flap

5. Washing machine according to claim 4,
characterised in that
the drain valve (60) has a plug part (62), which fits
into the drain opening (38), a floating part (64) and
a hinge element (66), which is connected to the valve
part (52), in order to enable the rotation of the drain
valve (60) between the opened position (A) and the
closed position (B).

6. Washing machine according to one of claims 4 or 5,
characterised in that
the drain valve (60) has a stop (68), which restricts
the rotation of the drain valve in the open position (A).

7. Washing machine according to claim 6,
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characterised in that
the stop (68) limits the rotation of the drain valve in
the open position (A) to an angle between 15° and
35°, preferably between 20° and 30°, advantageous-
ly 25°.

8. Washing machine according to one of claims 5 to 7,
characterised in that
the hinge element (66) is designed as a rib, which is
inserted into a recess (36), which is disposed in one
of the two tub sections (32, 34).

9. Washing machine according to claim 8,
characterised in that
the hinge element (66) comprises a slider (67), which
fits into the recess (36) and restricts its movement
in the recess.

10. Washing machine according to one of claims 8 or 9,
characterised in that
the second tub section (34) presses against the
hinge element (66) arranged in the recess (36) of
the first tub section (32, 34) if the two sections (32,
34) are joined.

11. Washing machine according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the drain valve (60) is made from elastic material.

12. Washing machine according to one of claims 4 to 11,
characterised in that
the drain opening (38) is circular and the plug part
(62) has the shape of a spherical part.

13. Washing machine according to one of claims 4 to 12,
characterised in that
the floating part (64) comprises a cylindrical hollow
shape with an end which is connected to the plug
part (62) and that its other end is open.

Revendications

1. Lave-linge comprenant

- une cuve de lavage (30) qui est à remplir avec
de l’eau de lavage et présente les éléments
suivants : une ouverture de sortie (38),
- une pompe de vidange (40).
- une conduite d’évacuation (50) qui relie la cuve
de lavage (30), au point de vue eau, avec la
pompe de vidange (40) et présente une partie
de soupape (52) qui est reliée de manière étan-
che avec la cuve de lavage, et une partie de
tube (54) qui est reliée avec la pompe de vidange
au point de vue eau ; et
- une soupape de sortie (60) qui peut flotter dans

l’eau de lavage et est disposée de manière mo-
bile à l’intérieur de la partie de soupape,
afin de fermer l’ouverture de sortie (38) dans
une position fermée (B), lorsque l’eau de lavage
se trouve à l’intérieur de la cuve de lavage et
que la pompe de vidange (40) est au repos, ou
afin d’ouvrir l’ouverture de sortie dans une po-
sition ouverte (A), lorsqu’il n’y a pas d’eau de
lavage à l’intérieur de la cuve de lavage ou que
la pompe de vidange est en marche,

caractérisé en ce que
la partie de soupape (52) est réalisée d’une seule
pièce avec la cuve de lavage (30) et en ce que la
partie de tube (54) est reliée à un raccord de sortie
(56) de la partie de soupape (52).

2. Lave-linge selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la cuve est réalisée à partir d’au moins deux seg-
ments de cuve (32, 34) en plastique par moulage
par injection et en ce que la partie de soupape (52)
est réalisée de manière répartie entre les deux seg-
ments de cuve.

3. Lave-linge selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
l’ouverture de sortie (38) est réalisée dans un pre-
mier segment (32) de cuve.

4. Lave-linge selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la soupape de sortie (60) présente la forme d’un cla-
pet.

5. Lave-linge selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
la soupape de sortie (60) présente une partie bou-
chon (62) qui s’adapte dans l’ouverture de sortie
(38), une partie flotteur (64) ainsi qu’un élément de
charnière (66) qui est relié à la partie de soupape
(52) afin de permettre la rotation de la soupape de
sortie (60) entre la position ouverte (A) et la position
fermée (B).

6. Lave-linge selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 ou 5,
caractérisé en ce que
la soupape de sortie (60) présente une butée (68)
qui limite la rotation de la soupape de sortie dans la
position ouverte (A).

7. Lave-linge selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
la butée (68) limite la rotation de la soupape de sortie
dans la position ouverte (A) à un angle compris entre
15° et 35°, de préférence entre 20° et 30°, de ma-
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nière avantageuse de 25°.

8. Lave-linge selon l’une quelconque des revendica-
tions 5 à 7,
caractérisé en ce que
l’élément de charnière (66) est réalisé comme une
nervure qui est insérée dans un évidement (36), le-
quel est disposé dans l’un des deux segments (32,
34) de cuve.

9. Lave-linge selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
l’élément de charnière (66) présente un curseur (67)
qui s’ajuste dans l’évidement (36) et limite son cou-
lissement dans l’évidement.

10. Lave-linge selon l’une quelconque des revendica-
tions 8 ou 9,
caractérisé en ce que
le deuxième segment (34) de cuve appuie sur l’élé-
ment de charnière (66) disposé dans l’évidement
(36) du premier segment (32, 34) de cuve lorsque
les deux segments (32, 34) de cuve sont réunis.

11. Lave-linge selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
la soupape de sortie (60) est réalisée dans une ma-
tière élastique.

12. Lave-linge selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 11,
caractérisé en ce que
l’ouverture de sortie (38) est de forme circulaire et
en ce que la partie bouchon (62) a la forme d’une
pièce sphérique.

13. Lave-linge selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 12,
caractérisé en ce que
la partie flotteur (64) présente une forme creuse cy-
lindrique comprenant une extrémité qui est reliée à
la partie bouchon (62), et en ce que son autre ex-
trémité est ouverte.
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