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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Putzeimeraufsatz  zum 
Entfernen  überschüssiger  Nässe  aus  einem  Auf- 
waschmop,  umfassend  ein  sich  nach  unten  verjün- 
gendes  Hohlsieb  mit  drei  Haltepratzen  zu  seiner  Befe- 
stigung  über  der  Mündung  eines  Putzeimers,  bei  dem 
die  Haltepratzen  auf  einander  gegenüberliegenden 
Seiten  und  in  einer  sich  im  wesentlichen  senkrecht 
hierzu  erstreckenden  Richtung  an  dem  Hohlsieb  be- 
festigtsind  und  sich  in  Umfangsrichtung  erstrecken- 
de,  nach  unten  geöffnete,  in  radialer  Richtung  ela- 
stisch  aufweitbare  und  unten  verengte  Schlitze  zum 
Aufstecken  auf  den  verdickten,  oberen  Rand  des 
Putzeimers  aufweisen,  wobei  die  Schlitze  auf  der  In- 
nenseite  durch  eine  Stützlasche  und  auf  der  Aussen- 
seite  durch  eine  Federzunge  begrenzt  sind  und  wobei 
die  Federzunge  am  unteren  Ende  wenigstens  einen 
Vorsprung  aufweist,  der  in  den  Freiraum  des  Schlit- 
zes  vorspringt  und  der  unter  die  untere  Abschluss- 
kante  des  Randes  einrastbar  ist. 

Ein  Putzeimeraufsatz  der  vorgenannten  Art  ist  aus 
DE-U  7  814  317  bekannt.  Die  Haltepratzen  sind  da- 
bei  mit  einer  hohlkegeligen  Auflage  versehen,  wel- 
che  sich  nach  der  Anbringung  des  Putzeimeraufsat- 
zes  am  oberen  Rande  eines  Putzeimers  auf  dessen 
aussenseitiger  Oberkante  formschlüssig  abstützt. 
Die  gegenseitige  Zuordnung  zwischen  den  beiden 
Teilen  ist  dementsprechend  wenig  stabil  und  lässt 
zahlreiche  Relativbewegungen  ohne  weiteres  zu. 
Der  praktische  Gebrauchswert  wird  dadurch  stark 
beeinträchtigt  und  setzt  ausserdem  eine  präzise  Ab- 
stimmung  der  Abmessungen  des  Putzeimeraufsat- 
zes  mit  denjenigen  des  zur  Anwendung  gelangenden 
Putzeimers  voraus,  somit  eine  gemeinsame  Herstel- 
lung,  eine  gemeinsame  Lagerung  und  einen  gemein- 
samen  Vertrieb.  Erhebliche  Kosten  sind  hiervon  die 
zwangsläufige  Folge,  was  ebensowenig  befriedi- 
gend  ist  wie  der  Zwang,  bei  einer  Beschädigung  nur 
eines  der  beiden  Teile  stets  die  gesamte  Einheit  neu 
beschaffen  zu  müssen. 

In  Hinblick  auf  die  Vermeidung  von  Relativbewe- 
gungen  zwischen  den  beiden  Teilen  nach  deren  ge- 
genseitiger  Verbindung  ist  es  darüberhinaus  nötig, 
den  federnden  Elementen  eine  besonders  grosse 
Steifigkeit  zu  geben.  Die  Montage  und  Demontage 
des  Putzeimeraufsatzes  gestalten  sich  dadurch 
schwierig. 

Aus  US-A-1  748  756  ist  ein  blumentopfähnlich 
ausgebildeter  Putzeimeraufsatz  bekannt,  der  in  die 
Mündung  des  Putzeimers  eingesetzt  und  mittels  ei- 
ner  einzigen  Federzunge  an  dessen  Rand  befestigt 
wird.  Die  so  erhaltene  Verbindung  zwischen  beiden 
Teilen  ist  wenig  formstabil  und  vermag  den  beim  Ent- 
wässern  eines  Aufwaschmops  auftretenden  Kräften 
nicht  in  befriedigendem  Masse  zu  widerstehen. 
Auch  in  diesem  Falle  sind  die  Abmessungen  des 
Putzeimeraufsatzes  sehr  präzise  an  diejenigen  des 
auszustattenden  Putzeimers  angepasst.  Es  ergeben 
sich  dadurch  dieselben  Nachteile  wie  vorstehend  be- 
schrieben. 

Aus  CH-A-383  569  schliesslich  ist  ein  Putzeimer- 
aufsatz  bekannt,  der  mittels  einer  Gelenkverbin- 
dung  an  einer  Federklammer  befestigt  ist.  Der  Putzei- 
meraufsatz  galangt  nach  dem  Aufstecken  der  Feder- 

klammer  auf  den  oberen  Rand  des  Putzeimers  mit  ei- 
ner  durchgehenden,  ebenen  Auflagefläche  auf  der 
gesamten  Oberseite  des  Randes  des  Putzeimers  zur 
Auflage.  Hierbei  ergibt  sich  jedoch  eine  wenig  form- 

5  stabile  Verbindung  zwischen  beiden  Teilen,  was  die 
Entwässerung  eines  Aufwaschmops  sehr  problema- 
tisch  macht. 

Der  Aufwaschmop  findet  bei  der  grossflächigen 
Feuchtreinigung  von  Fussbodenbelägen  Verwen- 

w  dung  und  ist  beispielsweise  in  den  USA  und  in  südli- 
chen  Ländern  gebräuchlich.  Er  besteht  im  allgemei- 
nen  aus  einer  Vielzahl  saugfähiger  Streifen,  die  qua- 
stenartig  zusammengefasst  und  am  Ende  eines  Be- 
senstieles  festgelegt  sind.  Die  Streifen  haben  in  ihrer 

J5  Gesamtheit  eine  erhebliche  Oberfläche. 
Sie  vermögen  dadurch  im  angefeuchteten  Zustand 

erhebliche  Mengen  Bodenschmutzes  zu  binden  und 
gestatten  so  eine  sehr  zügige  Arbeitsweise.  Voraus- 
setzung  für  die  Erzielung  dieses  Effektes  ist  es  indes- 

20  sen,  dass  die  Streifen  nach  jedem  Teilreinigungsvor- 
gang  durch  Eintauchen  in  Wasser  gründlich  ausge- 
spült  und  anschliessend  von  überflüssiger  Nässe  be- 
freit  werden.  Es  ist  zur  Erreichung  dieses  Zweckes 
üblich,  die  quastenartig  zusammengefassten  Strei- 

25  fen  in  ihrer  Gesamtheit  nach  dem  Eintauchen  in  das 
im  Putzeimer  befindliche  Wasser  in  das  oberhalb  des 
Wasserspiegels  angeordnete  und  sich  nach  unter 
verjüngende  Hohlsieb  einzubringen  und  durch  Dre- 
hen  und  Verkanten  des  Anpressen  des  Besenstieles 

30  auszudrücken.  Das  überschüssige  Wasser  läuft  da- 
bei  durch  die  Öffnungen  des  Hohlsiebes  in  den  Putz- 
eimer  zurück.  Der  Aufwaschmop  ist  anschliessend 
erneut  verwendungsfähig.  Der  Vorgang  als  solcher 
setzt  indessen  eine  sichere  Festlegung  des  Putzei- 

35  meraufsatzes  voraus.  Gerade  in  dieser  Hinsicht  las- 
sen  jedoch  die  bisher  bekannten  Ausführungen  sehr 
zu  wünschen  übrig.  Sie  erfordern  darüberhinaus  eine 
sehr  genaue  gegenseitige  Anpassung  zwischen  den 
Abmessungen  des  Putzeimers  und  den  Abmessun- 

w  gen  des  Putzeimeraufsatzes,  und  damit  einen  ge- 
meinsamen  Vertrieb  der  beiden  Einheiten.  Auch  das 
ist  wenig  befriedigend. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Putzeimeraufsatz  der  eingangs  genannten  Art  derart 

45  weiterzuentwickeln,  dass  eine  sichere  Festlegung 
über  der  Mündung  von  üblichen  Putzeimern  unter- 
schiedlicher  Grösse  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  bei  einem 
Putzeimeraufsatz  der  eingangs  genannten  Art  da- 

50  durch  gelöst,  dass  die  Haltepratzen  mit  einer  ebenen 
Auflage  versehen  sind,  die  nach  dem  Zusammenfü- 
gen  auf  dem  Rand  des  Putzeimers  aufliegt,  dass  die 
Stützlasche  und  die  Federzunge  in  radialer  Richtung 
federelastisch  nachgiebig  ausgebildet  sind,  und  dass 

55  auch  die  Stützlaschen  am  unteren  Ende  wenigstens 
einen  Vorsprung  aufweisen,  der  in  den  Freiraum  des 
Schlitzes  vorspringt. 

Die  Haltepratzen  des  vorgeschlagenen  Putzeimer- 
aufsatzes  umklammern  den  oberen  Rand  des  Putzei- 

so  mers  unter  einer  in  radialer  Richtung  wirksamen,  ela- 
stischen  Vorspannung.  Infolge  der  ebenen  Auflage 
der  Haltepratzen  und  der  elastischen  Ausbildung  von 
Stützlasche  und  Federzunge  in  radialer  Richtung 
wird  eine  sichere  Festlegung  auch  dann  erreicht, 

55  wenn  sich  der  Rand  sowohl  hinsichtlich  seiner  Prof  il- 
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gestaltung  als  auch  hinsichtlich  seines  Durchmes- 
sers  im  üblichen  Rahmen  ändert  und  es  wird  eine  ver- 
3esserte  Anpassungsfähigkeit  an  unterschiedlich 
ausgebildete  Abschlussränder  der  Putzeimer  erzielt. 
Auch  Verschleiss  vermag  die  Festlegung  und  Funk- 
tion  nicht  zu  beeinträchtigen. 

Die  Schlitze  der  drei  Haltepratzen  können  im  Be- 
reich  der  Vorsprünge  nach  unten  zunehmend  ver- 
sngt  sein,  zweckmässig  in  einer  gleichmässig  zuneh- 
menden  Weise.  Die  einzelnen  Vorsprünge  sind  bei  ei- 
ner  solchen  Ausbildung  oberseitig  durch  schiefe  Ebe- 
nen  begrenzt,  die  keilförmig  in  den  jeweiligen  Schlitz 
vorspringen.  Sind  die  Federlaschen  mit  entspre- 
chend  ausgebildeten  Vorsprüngen  versehen,  dann 
hat  es  sich  als  zweckmässig  erwiesen,  deren  Er- 
streckung  in  senkrechter  Richtung  so  zu  wählen, 
dass  die  untere  Abschlusskante  der  randseitigen 
Umrollung  der  gebräuchlichen  Putzeimer  beiderseits 
überdeckt  wird. 

Eine  entsprechende  Festlegung  bereitet  insofern 
keine  nennenswerten  Schwierigkeiten,  als  das  ge- 
bräuchliche  Toleranzmass  nur  ca.  10  mm  beträgt. 

Durch  eine  gegenseitige  Verpressung  der  vorste- 
hend  beschriebenen  schiefen  Ebene  der  Federzunge 
und  der  unteren  Anschlusskante  der  randseitigen 
Umrollung  des  Putzeimers  ergibt  sich  eine  sichere 
Festlegung  des  Putzeimeraufsatzes,  insbesondere 
dann,  wenn  die  schiefe  Ebene  mit  der  Horizontalen 
einen  relativ  flachen  Winkel  einschliesst.  Hinsicht- 
lich  der  diesbezüglichen  Festlegung  ist  andererseits 
zu  berücksichtigen,  dass  abnehmende  Winkel  eine 
zunehmende  Abspreizung  der  Federzunge  während 
des  Aufsteckvorganges  erfordern.  Eine  hohe  spezifi- 
sche  Materialbelastung  kann  hiervon  die  Folge  sein. 
Sie  kann  zu  wenig  ansprechend  erscheinenden  Kon- 
struktionen  führen,  wenn  beispielsweise  für  die  Her- 
stellung  des  Putzeimeraufsatzes  thermoplastische 
Materialien  verwendet  werden.  Ausführungen,  bei 
denen  die  schiefe  Ebene  mit  der  Horizontalen  einen 
Winkel  von  30  bis  60°  einschliesst,  werden  daher 
bevorzugt.  Sie  gestatten  eine  geschmacklich  an- 
sprechende  Ausführung  des  gesamten  Putzeimer- 
aufsatzes  aus  nur  einem  Stück  unter  Verwendung 
thermoplastischer  Werkstoffe,  beispielsweise  unter 
Verwendung  von  PVC  oder  PP. 

Die  Festlegung  zwischen  der  vorstehend  beschrie- 
benen  schiefen  Ebene  und  der  ebenfalls  beschriebe- 
nen  unteren  Abschlusskante  der  oberseitigen  Umrol- 
lung  des  Eimers  lässt  sich  zusätzlich  verbessern, 
wenn  die  schiefe  Ebene  auf  der  der  Kante  zugewand- 
ten  Seite  mit  einer  sich  in  Umfangsrichtung  er- 
streckenden  Rillung  versehen  ist. 

Die  einzelnen  Rillen  werden  dabei  zweckmässig 
durch  sich  in  horizontaler  und  sich  in  senkrechter 
Richtung  erstreckende  Flankenflächen  begrenzt,  so 
dass  je  nach  Art  und  Grösse  des  verwendenten  Putz- 
eimers  immer  eine  der  Rillen  eines  jeden  Vorsprunges 
die  vorstehend  beschriebene  Kante  in  senkrechter 
Richtung  von  unten  und  von  aussen  umgreift.  Die 
form-  und  kraftschlüssige  Verbindung  zwischen  dem 
Putzeimeraufsatz  und  dem  oberen  Rand  des  Putzei- 
mers  wird  hierdurch  zusätzlich  verbessert. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
ist  es  vorgesehen,  dass  der  Schlitz  durch  die  beiden 
Vorsprünge  im  wesentlichen  symmetrisch  verengt 

ist.  Beim  Aufdrucken  des  Putzeimerautsatzes  aut 
den  oberen  Abschlussrand  des  Putzeimers  können 
dadurch  keinerlei  Kippmomente  wirksam  werden. 
Anbringung  und  Abnehmen  des  Putzeimeraufsatzes 

s  werden  hierdurch  sehr  erleichtert. 
Eine  weitere  Erleichterung  hinsichtlich  des  Anbri- 

gens  des  Putzeimeraufsatzes  auf  den  Putzeimer  er- 
gibt  sich,  wenn  die  Stützlaschen  und/oder  die  Feder- 
zungen  nach  unten  über  die  Vorsprünge  hinaus  ver- 

w  längert  sind  und  insbesondere  in  diesem  Bereich  keil- 
förmig  zurückspringend  ausgebildet  sind.  Der  Schlitz 
ist  somit  im  Bereich  der  Verlängerung  keilförmig  er- 
weitert,  was  es  sehr  erleichtert,  den  oberen  Ab- 
schlussrand  des  Eimers  in  den  Schlitz  einzufügen. 

is  Die  maximale  Breite  des  Schlitzes  in  diesem  Bereich 
ist  grösser  als  die  maximale  Breite  des  oberen  Ab- 
schlussrandes  der  gebräuchlichen  Putzeimer.  Die 
Anbringung  des  Aufsatzes  erfordert  insofern  ledig- 
lich  eine  senkrechte  Anpressung  des  Putzeimerauf- 

20  satzes  an  den  oberen  Abschlussrand. 
Um  das  Abnehmen  des  Putzeimeraufsatzes  zu  er- 

leichtern,  hat  es  sich  als  zweckmässig  erwiesen, 
wenn  die  keilförmige  Erweiterung  der  Federlasche 
am  unteren  Ende  durch  eine  Griffleiste  begrenzt  ist. 

25  Zweckmässig  ist  eine  tastenähnliche  Ausbildung, 
die  es  erlaubt,  die  Federlaschen  der  einander  gegen- 
überliegenden  Haltepratzen  mit  beiden  Händen 
gleichzeitig  zu  lösen,  so  dass  der  Putzeimeraufsatz 
anschliessend  in  rückwärtiger  Richtung  über  den 

30  dritten  Haltpratzen  abgekippt  werden  kann.  Auch  die 
Entnahme  des  Putzeimeraufsatzes  gestaltet  sich  in- 
sofern  denkbar  einfach. 

Die  Stützlaschen  und/oder  die  Federzungen  haben 
nur  eine  sehr  geringe  Breite  in  Umfangsrichtung,  wo- 

35  bei  der  Wert  die  radiale  Erstreckung  des  oberen  Ab- 
schlussrandes  der  gebräuchlichen  Putzeimer  nicht 
nennenswert  übersteigt,  um  sicherzustellen,  dass 
unabhängig  von  der  jeweiligen  Grösse  des  Putzei- 
mers  stets  ein  fester  Sitz  erzielt  wird. 

40  In  der  Zeichnung  ist  eine  beispielhafte  Ausfüh- 
rung  des  vorgeschlagenen  Putzeimeraufsatzes  dar- 
gestellt.  Sie  wird  nachfolgend  weiter  erläutert.  Es 
zeigt: 

Fig.  1  einen  teilgeschnittenen  Putzeimer  mit  einem 
45  auf  dem  oberen  Rand  befestigten  Putzeimeraufsatz, 

Fig.  2  den  auf  dem  oberen  Rand  eines  Putzeimers 
befestigten  Putzeimeraufsatz  in  der  Draufsicht. 

Der  in  den  Figuren  1  und  2  gezeigte  Putzeimerauf- 
satz  wird  durch  ein  einstückiges  Formteil  aus  PVC 

so  gebildet,  das  durch  einfaches  Aufstecken  sicher  an 
dem  oberen  Rand  von  Putzeimern  aller  üblichen  Di- 
mensionen  befestigt  werden  kann.  Der  Putzeimer- 
aufsatz  umf  asst  zu  diesem  Zwecke  drei  Haltepratzen 
4,  5,  6,  die  auf  der  Unterseite  einen  sich  in  Umf  angs- 

55  richtung  des  Putzeimers  erstreckenden,  den  Rand 
übergreifenden  Schlitz  aufweisen.  Eine  ebene  Halte- 
fläche  legt  sich  beim  Zusammenfügen  des  Putz- 
eimeraufsatzes  mit  dem  Putzeimer  oberflächeneben 
auf  den  Rand  auf. 

60  In  radialer  Richtung  wird  der  Rand  des  Putzeimers 
aussenseitig  von  der  Federzunge  2  umschlossen,  in- 
nenseitig  von  der  Stützlasche  1  .  Beide  sind  in  radialer 
Richtung  federelastisch  nachgiebig  und  weisen  ein- 
ander  gegenüberliegende  Vorsprünge  auf,  die  den 

65  Schlitz  an  einer  Engstelle  keilartig  einengen.  Der 
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Putzeimeraufsatz  kann  dadurch  leicht  auf  den  oberen 
Rand  des  Putzeimers  aufgeschoben  werden,  wobei 
sich  eine  selbsttätige  Justierung  ergibt  sowie  eine  ela- 
stische  Auf  weitung  der  Schlitze  der  drei  Haltepratzen  . 
Die  auf  den  Federzungen  2  angeordneten  Vorsprün- 
gen  rasten  schliesslich  unter  der  Abschlusskante  der 
den  Putzeimer  aussenseitig  begrenzenden  Umrollung 
ein.  Sie  werden  durch  schiefe  Ebenen  gebildet,  die  ei- 
ne  sich  in  Umfangsrichtung  erstreckende  Rillung  auf- 
weisen.  Die  gegenseitige  Verbindung  zwischen)  dem 
Putzeimeraufsatz  und  dem  Putzeimer  ist  dadurch  aus- 
serordentlich  stabil.  Sie  verkraftet  mühelos  die  Einlei- 
tung  grösserer  Kräfte.  Zum  Entnehmen  des  Putzei- 
meraufsatzes  von  dem  Putzeimer  ist  es  lediglich  erfor- 
derlich,  die  Federzungen  2  der  einander  gegenüberlie- 
genden  Haltepratzen  5,  6  mit  beiden  Händen  gleich- 
zeitig  zu  lösen  und  den  Putzeimeraufsatz  anschlies- 
send  in  rückwärtiger  Richtung  über  den  Aussenrand 
des  Putzeimers  abzukippen.  Die  Federzungen  2  sind 
hierzu  mit  Griffleisten  7  versehen.  Diese  können  ähn- 
lich  einerTaste  mit  einem  Finger  leicht  betätigt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Putzeimeraufsatz  zum  Entfernen  überschüssi- 
ger  Nässe  aus  einem  Aüfwaschmop,  umfassend  ein 
sich  nach  unten  verjüngendes  Hohlsieb  (3)  mit  drei 
Haltepratzen  (4,  5,  6)  zu  seiner  Befestigung  über  der 
Mündung  eines  Putzeimers,  bei  dem  die  Haltepratzen 
auf  einander  gegenüberliegenden  Seiten  und  in  einer 
sich  im  wesentlichen  senkrecht  hierzu  erstreckenden 
Richtung  an  dem  Hohlsieb  befestigt  sind  und  sich  in 
Umfangsrichtung  erstreckende,  nach  unten  geöffne- 
te,  in  radialer  Richtung  elastisch  aufweitbare  und  un- 
ten  verengte  Schlitze  zum  Aufstecken  auf  den  ver- 
dickten,  oberen  Rand  des  Putzeimers  aufweisen,  wo- 
bei  die  Schlitze  auf  der  Innenseite  durch  eine  Stützla- 
sche  (1)  und  auf  der  Aussenseite  durch  eine 
Federzunge  (2)  begrenzt  sind  und  wobei  die  Federzun- 
ge  am  unteren  Ende  wenigstens  einen  Vorsprung  (7) 
aufweist,  der  in  den  Freiraum  des  Schlitzes  vorspringt 
und  der  unter  die  untere  Abschlusskante  des  Randes 
einrastbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Hal- 
tepratzen  (4,  5,  6)  mit  einer  ebenen  Auflage  versehen 
sind,  die  nach  dem  Zusammenfügen  auf  dem  Rand 
des  Putzeimers  aufliegt,  dass  die  Stützlasche  (1  )  und 
die  Federzunge  (2)  in  radialer  Richtung  federelastisch 
nachgiebig  ausgebildet  sind,  und  dass  auch  die  Stütz- 
laschen  (1)  am  unteren  Ende  wenigstens  einen  Vor- 
sprung  (7)  aufweisen,  der  in  den  Freiraum  des  Schlit- 
zes  vorspringt. 

2.  Putzeimeraufsatz  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schlitze  im  Bereich  der  Vor- 
sprünge  nach  unten  zunehmend  verengt  sind. 

3.  Putzeimeraufsatz  nach  Anspruch  1  bis  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Schlitze  im  Bereich 
der  Vorsprünge  nach  unten  gleichmässig  zunehmend 
verengt  sind. 

4.  Putzeimeraufsatz  nach  Anspruch  1  und  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Vorsprung  an  den 
Federzungen  (2)  sich  in  Umfangsrichtung  erstrecken- 
de  Rillen  aufweist. 

5.  Putzeimeraufsatz  nach  Anspruch  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Schlitze  durch  die 

Vorsprünge  im  wesentlichen  symmetrisch  verengt 
sind. 

6.  Putzeimeraufsatz  nach  Anspruch  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Stützlachen  und/oder 

s  die  Federzungen  nach  unten  über  die  Vorsprünge  hin- 
aus  verlängert  sind. 

7.  Putzeimeraufsatz  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Stützlachen  und/oder  die 
Federzungen  in  dem  die  Vorsprünge  unterseits  über- 

10  ragenden  Teil  aus  dem  Freiraum  der  Schlitze  zurück- 
springend  ausgebildet  sind. 

8.  Putzeimeraufsatz  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schlitze  im  Bereich  der  aus 
dem  Freiraum  zurückspringenden  Abschnitte  der 

15  Stützlachen  und/oder  die  Federzungen  keilförmig 
nach  unten  erweitert  sind. 

9.  Putzeimeraufsatz  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  keilförmige  Erweiterung  der 
Federzungen  unterseits  durch  eine  sich  in  Umfangs- 

20  richtung  erstreckende  Griff  leiste  begrenzt  ist. 

Claims 

25  1  .  A  cleaning-bucket  attachment  for  removing  ex- 
cess  moisture  from  a  washing  mop,  comprising  a 
downwardly  tapering  hollow  sieve  (3)  with  three  hold- 
ing  claws  (4,  5,  6)  for  f  astening  it  over  the  mouth  of 
a  cleaning  bücket,  wherein  the  holding  claws  are 

30  f  astened  to  the  hollow  sieve  on  sides  located  opposite 
one  another  and  in  a  direction  extending  essentially 
perpendicularly  to  these  and  have  circumferentially 
extending,  downwardly  open  slots  widenable  elasti- 
cally  in  the  radial  direction  and  narrowed  at  the  bot- 

35  tom,  for  attachment  to  the  thickenend  upper  rim  of 
the  cleaning  bücket,  the  slots  being  limited  on  the  in- 
side  by  a  supporting  clip  (1  )  and  on  the  outside  by  a 
spring  tongue  (2),  and  the  spring  tongue  having  at  the 
lower  end  at  least  one  projection  (7)  which  projects 

40  into  the  free  space  of  the  slot  and  which  is  engageable 
under  the  lower  terminating  edge  of  the  rim,  charac- 
terised  in  that  the  holding  claws  (4,  5,  6)  are  provided 
with  a  plane  bearing  surface  which,  after  assembly, 
rests  on  the  rim  of  the  cleaning  bücket,  in  that  the  sup- 

45  porting  clip  (1)  and  the  spring  tongue  (2)  are  made 
resiliently  flexible  in  the  radial  direction,  and  in  that  the 
supporting  clips  (1)  also  have,  at  the  lower  end,  at 
least  one  projection  (7)  which  projects  into  the  free 
space  of  the  slot. 

so  2.  A  cleaning-bucket  attachment  according  to 
claim  1  ,  characterised  in  that  the  slots  are  increasingly 
narrowed  in  the  downward  direction  in  the  region  of 
the  projections. 

3.  A  cleaning-bucket  attachment  according  to 
55  Claims  1  and  2,  characterised  in  that  the  slots  are  in- 

creasingly  narrowed  uniformly  in  the  downward 
direction  in  the  region  of  the  projections. 

4.  A  cleaning-bucket  attachment  according  to  any 
of  Claims  1  and  3,  characterised  in  that  the  projection 

60  on  the  spring  tongues  (2)  has  grooves  extending  cir- 
cumferentially. 

5.  A  cleaning-bucket  attachment  according  to  any 
of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  slots  are  nar- 
rowed  essentially  symmetrically  by  means  of  the 

65  projections. 
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6.  A  cleaning-bucket  attachment  according  to 
any  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  sup- 
porting  clips  and/orthe  spring  tongues  are  extended 
downwards  beyond  the  projections. 

7.  A  cleaning-bucket  attachment  according  to 
Claim  6,  characterised  in  that  the  supporting  clips 
and/or  the  spring  tongues  are  f  ormed  so  as  to  spring 
back  out  of  the  free  space  of  the  slots  in  the  part  ex- 
tending  beyond  the  projections  at  the  bottom. 

8.  A  cleaning-bucket  attachment  according  to 
claim  7,  characterised  in  that  the  slots  are  widened 
downwards  in  a  wedge-shaped  manner  in  the  region 
of  those  portions  of  the  supporting  clips  and/or  spring 
tongues  which  spring  back  out  of  the  free  space. 

9.  A  cleaning-bucket  attachment  according  to 
claim  8,  characterised  in  that  the  wedge-shaped  wi- 
dening  of  the  spring  tongues  is  limited  at  the  bottom 
by  a  grip  strip  extending  circumferentially. 

Revendications 

1  .  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  en  vue  d'eliminer 
l'humidite  excedentaire  d'un  baiai  ä  laver,  cette  gar- 
niture  comprenant  un  tamis  creux  (3)  se  retrecissant 
vers  le  bas  et  comportant  trois  griffes  de  retenue  (4, 
5,  6)  en  vue  d'assurer  sa  fixation  sur  l'embouchure 
d'un  seau  ä  nettoyer,  les  griffes  de  retenue  etant 
fixees  au  tamis  creux  sur  des  cötes  mutuellement 
opposes  et  dans  une  direction  s'etendant  essentiel- 
lement  perpendiculairement  ä  ces  derniers,  tout  en 
comportant  des  fentes  s'etendant  dans  le  sens  peri- 
pherique,  ouvertes  vers  le  bas,  pouvant  s'elargir 
elastiquement  dans  le  sens  radial  et  retrecies  dans  le 
bas  en  vue  de  l'enf  ichage  sur  le  bord  superieur  epaissi 
du  seau  ä  nettoyer,  les  fentes  etant  delimitees,  sur 
leur  f  ace  interieure,  par  une  eclisse  support  (  1  )  et,  sur 
leur  face  exteneure,  par  une  languette  flexible  (2), 
cette  derniere  comportant,  ä  son  extremite  infe- 
rieure,  au  moins  une  saillie  (7)  ressortant  dans 
l'espace  libre  de  la  fente  et  pouvant  venir  s'enclique- 
ter  en  dessous  de  l'arrete  infeneure  de  fermeture  du 
bord,  caracterisee  en  ce  que  les  griffes  de  retenue  (4, 
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5,  6)  comportent  une  assise  plane  qui,  apres  l'assem- 
blage,  vient  se  placer  sur  le  bord  du  seau  ä  nettoyer, 
en  ce  que  l'eclisse  support  (1  )  et  la  languette  flexible 
(2)  sont  realisees  de  f  acon  ä  pouvoir  f  lechir  elastique- 

5  ment  ä  la  maniere  d'un  ressort  dans  le  sens  radial,  et 
en  ce  que,  ä  leur  extr6mit6  inferieure,  les  eclisses 
Supports  (1)  comportent  6galement  au  moins  une 
saillie  (7)  ressortant  dans  l'espace  libre  de  la  fente. 

2.  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  selon  la  revendi- 
10  cation  1  ,  caracterisee  en  ce  que,  dans  la  zone  des 

saillies,  les  fentes  se  retrecissent  de  plus  en  plus  vers 
le  bas. 

3.  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  selon  les  revendi- 
cations  1  et  2,  caracterisee  en  ce  que,  dans  la  zone 

15  des  saillies,  les  fentes  se  retrecissent  de  plus  en  plus 
uniformöment  vers  le  bas. 

4.  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  selon  les  revendi- 
cations  1  et  3,  caracterisee  en  ce  que,  sur  les  languet- 
tes  flexibles  (2),  la  saillie  comporte  des  rainures 

20  s'etendant  dans  le  sens  peripherique. 
5.  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  selon  les  revendi- 

cations  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  les  fentes  sont 
retrecies  de  maniere  essentiellement  symetrique  par 
les  saillies. 

25  6.  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  selon  les  revendi- 
cations  1  ä  5,  caractensee  en  ce  que  les  eclisses  sup- 
port  et/ou  les  languettes  flexibles  sont  prolongees 
vers  le  bas  au-delä  des  saillies. 

7.  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  selon  la  revendi- 
30  cation  6,  caracterisee  en  ce  que  les  eclisses  support 

et/ou  les  languettes  flexibles  sont  realises  de  f  acon  ä 
rejaillir  hors  de  l'espace  libre  des  fentes  dans  la  partie 
ressortant  des  saillies  dans  le  bas. 

8.  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  selon  la  revendi- 
35  cation  7,  caracterisee  en  ce  que,  dans  la  zone  des 

troncon  des  eclisses  support  et/ou  des  languettes 
flexibles,  qui  rejaillissent  de  l'espace  libre,  les  fentes 
s'elargissent  de  maniere  cuneiforme  vers  le  bas. 

9.  Garniture  de  seau  ä  nettoyer  selon  la  revendi- 
40  cation  8,  caractensee  en  ce  que,  l'6largissement 

cuneiforme  des  languettes  flexibles  est  dölimite, 
dans  le  bas,  par  une  regierte  de  pröhension  s'eten- 
dant  dans  le  sens  peripherique. 
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