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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wäsche-
pflegegerät mit einem Dichtelement.
[0002] In einem herkömmlichen Wäschepflegegerät
werden Pumpen verwendet, um Waschflüssigkeit in flu-
idführenden Leitungen des Wäschepflegegeräts, wie z.
B. einer Ablaufleitung eines Ablaufsystems oder einer
Umpumpleitung eines Umpumpsystems, zu pumpen.
Hierbei weisen herkömmliche Pumpen unterschiedliche
Bauteile, z.B. ein Filterelement, ein Pumpenmotor, bzw.
fluidführende Leitungen, auf, welche in dem Pumpenge-
häuse der Pumpe angeordnet sind, bzw. mit der Pumpe
fluidtechnisch verbunden sind, um einen wirksamen Be-
trieb der Pumpe in dem Wäschepflegegerät sicherzustel-
len. Um eine wirksame fluidtechnische Abdichtung zwi-
schen dem Pumpengehäuse und den unterschiedlichen
Bauteilen sicherzustellen, werden Dichtelemente, wie z.
B. Dichtringe oder Flachdichtungen verwendet, welche
beim Zusammenbau der Pumpe zwischen dem Pumpen-
gehäuse und den unterschiedlichen Bauteilen ange-
bracht werden.
[0003] In der DE 10 2011 086 173 A1 ist eine Geschirr-
spülmaschine mit einer metallischen Spülbehälterhaube
offenbart, welche mit einem Spülbehälterboden aus
Kunststoff verbunden ist.
[0004] In der DE 10 2004 047 200 A1 ist ein Verbund-
körper aus Polyacetal und einem thermoplastischen Vul-
kanisat (TPV)-Elastomer offenbart, wobei der Verbund-
körper im Automobilbau einsetzbar ist.
[0005] Die Offenlegungsschrift DE 197 180 27 A1 zeigt
eine Synchronpumpe, insbesondere eine Laugenpumpe
für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen.
[0006] Es ist die der Erfindung zugrundeliegende Auf-
gabe, eine Pumpe für ein Wäschepflegegerät anzuge-
ben, welche wirksam fluidtechnisch abgedichtet wird.
[0007] Diese Aufgabe wird durch Gegenstände mit
den Merkmalen nach dem unabhängigen Anspruch ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind
Gegenstand der Zeichnungen, der Beschreibung und
der abhängigen Ansprüche.
[0008] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird die
Aufgabe durch ein Wäschepflegegerät mit einer Pumpe
zum Pumpen von Waschflüssigkeit gelöst, wobei die
Pumpe ein Pumpengehäuse mit einem Hohlraum auf-
weist, wobei das Wäschepflegegerät ein Bauteil auf-
weist, welches in dem Hohlraum aufgenommen ist, wo-
bei an einer Innenseite des Hohlraums des Pumpenge-
häuses ein Dichtelement aus Kunststoff angeordnet ist,
wobei das Dichtelement stoffschlüssig mit dem Pumpen-
gehäuse verbunden ist, und wobei das Dichtelement das
Pumpengehäuse und das Bauteil mit Druck beauf-
schlagt, um eine fluidtechnische Abdichtung zwischen
dem Pumpengehäuse und dem Bauteil sicherzustellen.
[0009] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch das stoffschlüssige Verbinden des Dichtele-
ments mit dem Pumpengehäuse, das Dichtelement di-
rekt an der Pumpe angeordnet werden kann. Somit kann

auf weitere Dichtungen verzichtet werden, um eine wirk-
same fluidtechnische Abdichtung zwischen dem Pum-
pengehäuse und dem Bauteil sicherzustellen. Somit
müssen keine weiteren Dichtungen an dem Bauteil an-
gebracht werden. Zudem müssen auch keine weiteren,
nicht mit dem Pumpengehäuse verbundenen Dichtun-
gen, zwischen dem Pumpengehäuse und dem Bauteil
angeordnet werden. Ferner kann das Wäschepflegege-
rät eine Vielzahl von Bauteilen aufweisen, welche in der
Laugenpumpe aufgenommen werden, wobei weitere
Dichtelemente zwischen dem Pumpengehäuse und der
Vielzahl von Bauteilen angeordnet sind. Die Vielzahl der
Bauteile kann ein Filterelement, einen Pumpenmotor, ei-
nen Pumpendeckel, und eine fluidführende Leitung, wie
z.B. Abpumpschlauch, umfassen. Somit kann zwischen
dem Pumpengehäuse und der Vielzahl der Bauteile eine
wirksame fluidtechnische Abdichtung sichergestellt wer-
den, bzw. es kann eine wirksame Abdichtung zwischen
der Saugkammer und in der Saugkammer aufgenomme-
nen Bauteile sichergestellt werden.
[0010] In herkömmlichen Wäschepflegegeräten wird
eine Vielzahl von verschiedenen Dichtelementen sowie
Dämpfungselementen, wie z.B. Dichtringe, Flachdich-
tungen, Dämpfungsbuchsen verwendet, welche beim
Zusammenbau der Pumpe und Pumpenanbindung zwi-
schen dem Pumpengehäuse und den unterschiedlichen
Bauteilen der Pumpe und Pumpenanbindung einge-
bracht werden, um eine wirksame fluidtechnische Ab-
dichtung zwischen dem Pumpengehäuse und den unter-
schiedlichen Bauteilen sicherzustellen oder eine ge-
räuschliche Entkopplung zwischen der Pumpe und dem
Gerät zu erzielen. Da die herkömmlichen Dichtelemente
und Dämpfungselemente nicht stoffschlüssig mit dem
Pumpengehäuse verbunden sind, werden diese vor dem
Zusammenbau der Pumpe manuell zwischen dem Pum-
pengehäuse und den unterschiedlichen Bauteilen ange-
ordnet, was je nach Position der Dichtelemente in dem
Pumpengehäuse zu einem erhöhten Montageaufwand
und bei Verlust der Dichtungen zu einem Sicherheitsri-
siko durch Leckage führen kann. Ein nicht stoffschlüssig
mit dem Pumpengehäuse verbundenes Dichtelement
kann gegebenenfalls keine vollständige fluidtechnische
Abdichtung sicherstellen, so dass gegebenenfalls weite-
re Dichtungen an den unterschiedlichen Bauteilen ange-
ordnet werden müssen, um das Austreten von Wasch-
flüssigkeit aus der Pumpe zu verhindern.
[0011] Durch das erfindungsgemäße stoffschlüssige
Verbinden zwischen dem Dichtelement und dem Pum-
pengehäuse, wird eine wirksame fluidtechnische Abdich-
tung zwischen dem Pumpengehäuse und dem Bauteil
sichergestellt. Hierbei kann sowohl auf weitere an dem
Bauteil angeordnete Dichtungen, sowie auf weitere mit
dem Pumpengehäuse nichtverbundene Dichtungen zwi-
schen dem Pumpengehäuse und dem Bauteil verzichtet
werden. Das stoffschlüssige Verbinden des Dichtele-
ments mit dem Pumpengehäuse kann bei der Herstel-
lung der Pumpe besonders vorteilhaft durchgeführt wer-
den, beispielsweise im Rahmen eines Zweikomponen-
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ten-Spritzgussverfahrens, bei dem unterschiedliche Ma-
terialien für das Pumpengehäuse und für das Dichtele-
ment verwendet werden. Durch das stoffschlüssige Ver-
binden des Dichtelements mit dem Pumpengehäuse
kann eine Dichtung bereits bei der Herstellung des Pum-
pengehäuses bereitgestellt werden. Dadurch kann auf
die Lagerung, auf den Transport und auf die Montage
zuvor nicht stoffschlüssig mit dem Pumpengehäuse ver-
bundener Dichtelemente verzichtet werden.
[0012] Unter einem Wäschepflegegerät wird ein Gerät
verstanden, welches zur Wäschepflege eingesetzt wird,
wie z.B. eine Waschmaschine oder ein Wäschetrockner.
Insbesondere wird unter solch einem Wäschepflegege-
rät ein Haushaltswäschepflegegerät verstanden. Also
ein Wäschepflegegerät, welches im Rahmen der Haus-
haltsführung verwendet wird, und mit dem Wäsche in
haushaltsüblichen Mengen behandelt wird.
[0013] Erfindungsgemäß umfasst das Bauteil ein Fil-
terelement, insbesondere eine Fremdkörperfalle, wel-
ches in dem Hohlraum aufgenommen ist, wobei das
Dichtelement das Pumpengehäuse und das Filterele-
ment mit Druck beaufschlagt, um eine fluidtechnische
Abdichtung zwischen dem Pumpengehäuse und dem
Filterelement sicherzustellen.
[0014] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die fluidtechnische Abdichtung zwischen
dem Pumpengehäuse und dem Filterelement sicherge-
stellt wird, dass beim Betrieb der Pumpe keine Wasch-
flüssigkeit aus dem Innenraum der Pumpe austritt. Somit
kann das Filterelement wirksam in dem Hohlraum des
Pumpengehäuses aufgenommen werden, ohne dass
weitere Dichtungen an dem Filterelement benötigt wer-
den.
[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts weist die Pumpe eine Saugkammer
und eine Druckkammer auf, wobei die Pumpe ein zweites
Dichtelement aus Kunststoff aufweist, welches zwischen
der Saugkammer und der Druckkammer angeordnet ist,
und wobei das zweite Dichtelement das Pumpengehäu-
se und das Filterelement mit Druck beaufschlagt, um eine
fluidtechnische Abdichtung zwischen dem Pumpenge-
häuse und dem Filterelement sicherzustellen.
[0016] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die Anordnung des zweiten Dichtelements
zwischen der Saugkammer und der Druckkammer, eine
wirksame fluidtechnische Abdichtung zwischen dem Fil-
terelement und dem Pumpengehäuse und eine fluidtech-
nische Trennung der Saugkammer von der Druckkam-
mer ermöglicht wird, ohne kostspielige Materialien, die
extremes Dehnungsverhalten ermöglichen, verwenden
zu müssen. In herkömmlichen Laugenpumpen wird die-
se fluidtechnische Abdichtung meist ohne zusätzliches
Dichtelement realisiert, in dem in der Regel eine sehr
flexible Kunststoffblende die funktionserhaltende fluid-
technische Abdichtung zwischen der Saugkammer und
der Druckkammer ermöglicht. Durch die erfindungsge-
mäße Integration einer stoffschlüssigen Dichtung zwi-
schen Saugkammer und Druckkammer kann auf die be-

sondere Werkstoffwahl für die abdichtende Kunststoff-
blende, die eine zum Abdichten erhöhte Dehnung ermög-
licht, verzichtet werden.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts weist das Pumpengehäuse einen
zweiten Hohlraum auf, wobei das Wäschepflegegerät ein
zweites Bauteil aufweist, wobei das zweite Bauteil einen
Pumpenmotor umfasst, welcher in dem zweiten Hohl-
raum aufgenommen ist, wobei an einer Innenseite des
zweiten Hohlraums ein drittes Dichtelement aus Kunst-
stoff angeordnet ist, wobei das dritte Dichtelement stoff-
schlüssig mit dem Pumpengehäuse verbunden ist, und
wobei das dritte Dichtelement das Pumpengehäuse und
den Pumpenmotor mit Druck beaufschlagt, um eine flu-
idtechnische Abdichtung zwischen dem Pumpengehäu-
se und dem Pumpenmotor sicherzustellen.
[0018] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die fluidtechnische Abdichtung zwischen
dem Pumpengehäuse und dem Pumpenmotor sicherge-
stellt wird, dass beim Betrieb der Pumpe keine Wasch-
flüssigkeit aus der Pumpe austritt, ohne dass an dem
Pumpenmotor weitere Dichtungen benötigt werden.
[0019] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts weist das Pumpengehäuse einen wei-
teren Hohlraum auf, wobei das Wäschepflegegerät ein
weiteres Bauteil aufweist, wobei das weitere Bauteil eine
fluidführende Leitung umfasst, welche in dem weiteren
Hohlraum aufgenommen ist, wobei an einer Innenseite
des weiteren Hohlraums ein viertes Dichtelement aus
Kunststoff angeordnet ist, wobei das vierte Dichtelement
stoffschlüssig mit dem Pumpengehäuse verbunden ist,
und wobei das vierte Dichtelement das Pumpengehäuse
und die fluidführende Leitung mit Druck beaufschlagt,
um eine fluidtechnische Abdichtung zwischen dem Pum-
pengehäuse und der fluidführenden Leitung sicherzu-
stellen.
[0020] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die fluidtechnische Abdichtung zwischen
dem Pumpengehäuse und der fluidführenden Leitung si-
chergestellt wird, dass beim Betrieb der Pumpe keine
Waschflüssigkeit aus der Pumpe austritt, ohne dass wei-
tere Dichtungen an der fluidführenden Leitung benötigt
werden. Die fluidführende Leitung kann insbesondere ei-
ne Druckleitung umfassen, welche mit einem Druckstut-
zen des Pumpengehäuses der Pumpe wirksam fluid-
technisch verbunden ist.
[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts weist das Wäschepflegegerät ein Ge-
rätegehäuse und eine Anzahl an Dämpfungselementen
auf, wobei die Dämpfungselemente mit einer Außenseite
des Pumpengehäuses stoffschlüssig verbunden sind,
wobei die Dämpfungselemente an dem Gerätegehäuse
anliegen, um eine wirksame Schwingungsdämpfung der
Pumpe an dem Gerätegehäuse sicherzustellen, und wo-
bei die Dämpfungselemente insbesondere einen Kunst-
stoff umfassen.
[0022] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die stoffschlüssig mit der Außenseite des
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Pumpengehäuses verbundenen Dämpfungselemente,
welche an dem Gerätegehäuse anliegen, eine beson-
ders wirksame Schwingungsdämpfung der Pumpe an
dem Gerätegehäuse sichergestellt wird. Stoffschlüssig
mit dem Pumpengehäuse verbundene Dämpfungsele-
mente ermöglichen eine verkürzte und damit vereinfach-
te Montage, und stellen beim Betrieb der Pumpe sicher,
dass eine merkliche Geräuschreduktion auftritt.
[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts weist die Innenseite des Pumpenge-
häuses, insbesondere die Innenseite der Druckkammer,
eine elastisch verformbare Beschichtung auf, wobei die
elastisch verformbare Beschichtung insbesondere einen
Kunststoff umfasst.
[0024] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die elastisch verformbare Beschichtung ein
wirksamer Schutz der Innenseite des Pumpengehäuses,
insbesondere der Innenseite der Druckkammer, gegen
Beschädigung sichergestellt wird. Mit der Waschflüssig-
keit mitgeführte Fremdkörper, wie z.B. Kalkpartikel, die
oftmals mit einer hohen kinetischen Energie auf das
Pumpengehäuse, insbesondere im Ring- oder Spiralge-
häuse der Druckkammer, auftreffen, werden durch die
elastisch verformbare Beschichtung abgebremst, bzw.
abgedämpft. Dadurch kann einer Beschädigung des
Pumpengehäuses vorgebeugt werden und die Lebens-
dauer des Pumpengehäuses kann verbessert werden,
so dass eine über die Lebensdauer der Laugenpumpe
konstante Pumpenperformance sichergestellt werden
kann, da insbesondere Laugenpumpen mit oberflächen-
beschädigten Druckkammern über die Lebensdauer ei-
ne deutliche Förderstromreduzierung aufweisen.
[0025] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts sind das Dichtelement, das zweite
Dichtelement, das dritte Dichtelement, das vierte Dicht-
element, und die Dämpfungselemente stoffschlüssig mit
dem Pumpengehäuse verbunden, und weist die Innen-
seite der Druckkammer eine elastisch verformbare Be-
schichtung auf.
[0026] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die Vielzahl der stoffschlüssig mit dem Pum-
pengehäuse verbundenen Dichtelemente, bzw. Dämp-
fungselemente, sowie der Schutzbeschichtung der
Druckkammer, ein technologischer Fertigungsprozess-
vorteil der Laugenpumpe ermöglicht wird, da sich die ge-
samten Bauteile an dem Pumpengehäuse vereinigen
lassen.
[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts umfasst das Pumpengehäuse einen
Kunststoff, insbesondere Polypropylen, wobei der Kunst-
stoff insbesondere einen Zusatzstoff umfasst.
[0028] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch den Kunststoff, insbesondere Polypropylen,
ein besonders stabiles Pumpengehäuse sichergestellt
wird. Der Kunststoff kann insbesondere einen Zusatz-
stoff, z.B. Talk oder Kreide, umfassen, um vorteilhafte
Eigenschaften des Pumpengehäuses zu ermöglichen.
[0029] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-

schepflegegeräts umfasst der Kunststoff der Dichtele-
mente, der Dämpfungselemente und/oder der elastisch
verformbaren Beschichtung ein thermoplastisches Elas-
tomer (TPE) oder ein thermoplastisches Vulkanisat
(TPV).
[0030] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch ein thermoplastisches Elastomer (TPE)
und/oder ein thermoplastisches Vulkanisat (TPV) vorteil-
hafte Stoffeigenschaften der Dichtelemente, der Dämp-
fungselemente und/oder der elastisch verformbaren Be-
schichtung sichergestellt werden können. Zudem kann
ein thermoplastisches Elastomer (TPE) und/oder ein
thermoplastisches Vulkanisat (TPV) besonders wirksam
mit dem Pumpengehäuse der Pumpe stoffschlüssig ver-
bunden werden.
[0031] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts umfasst der Kunststoff Ethylen-Propy-
len-Dien-Kautschuk und Polypropylen.
[0032] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die gewählten Kunststoffe besonders vorteil-
hafte Eigenschaften der Dichtelemente, der Dämpfungs-
elemente und/oder der elastisch verformbaren Beschich-
tung sichergestellt werden können.
[0033] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts umfasst der Kunststoff einen Weich-
macher.
[0034] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die Zugabe von unterschiedlichen Weichma-
chern, bzw. unterschiedlichen Mengen von Weichma-
cher, zu dem Kunststoff unterschiedliche elastische Ei-
genschaften der Dichtelemente, der Dämpfungselemen-
te und/oder der elastisch verformbaren Beschichtung
wirksam eingestellt werden können. Durch die Zugabe
von einem oder mehreren Weichmachern zu dem Kunst-
stoff kann der Kunststoff elastischer, und damit verform-
barer gestaltet werden und damit können die Materialei-
genschaften des Kunststoffs optimiert werden.
[0035] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts ist der Kunststoff als ein elastischer
Kunststoff ausgebildet und weist eine Shore-Härte von
10 bis 95, insbesondere von 20 bis 80 auf, wobei die
Shore-Härte nach DIN EN ISO 7619-1 bestimmt wird.
[0036] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch den elastischen Kunststoff, bzw. durch die
gewählten Shore-Härten vorteilhafte Eigenschaften der
Kunststoffe der Dichtelemente, der Dämpfungselemente
und/oder der elastisch verformbaren Beschichtung si-
chergestellt werden können.
[0037] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts sind die Dichtelemente als ringförmige
Dichtelemente ausgebildet, welche umlaufend mit der In-
nenseite der Hohlräume des Pumpengehäuses stoff-
schlüssig verbunden sind.
[0038] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass die umlaufend mit der Innenseite der Hohlräume
des Pumpengehäuses stoffschlüssig verbundenen ring-
förmigen Dichtelemente eine besonders wirksame fluid-
technische Abdichtung zwischen dem Pumpengehäuse
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und den Bauteilen ermöglicht wird.
[0039] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts weisen die ringförmigen Dichtelemen-
te eine Vielzahl von ringförmigen Abschnitten auf, um
eine wirksame fluidtechnische Abdichtung zwischen
dem Pumpengehäuse und dem Bauteil, insbesondere
zwischen dem Pumpengehäuse und dem Filterelement,
dem Pumpengehäuse und dem Pumpenmotor, und dem
Pumpengehäuse und der fluidführenden Leitung, sicher-
zustellen.
[0040] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die Vielzahl von ringförmigen Abschnitten der
Dichtelemente, z.B. zwei Abschnitte eines Doppelrings,
eine besonders wirksame fluidtechnische Abdichtung
zwischen dem Pumpengehäuse und dem Bauteil, bzw.
den Bauteilen, ermöglicht wird.
[0041] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts sind die Dichtelemente als radial und
axial fluidtechnisch abdichtende Dichtelemente ausge-
bildet.
[0042] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass durch die radial und axial fluidtechnisch abdichten-
den Dichtelemente eine besonders wirksame fluidtech-
nische Abdichtung sichergestellt wird, wodurch ein Aus-
treten von Waschflüssigkeit aus der Pumpe verhindert
werden kann.
[0043] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Wä-
schepflegegeräts ist die Pumpe mit einer Ablaufleitung
des Wäschepflegegeräts verbunden, und ist ausgebil-
det, Waschflüssigkeit aus einem Laugenbehälter des
Wäschepflegegeräts durch die Ablaufleitung aus dem
Wäschepflegegerät abzupumpen, oder ist die Pumpe mit
einer Umpumpleitung des Wäschepflegegeräts verbun-
den und ist ausgebildet, Waschflüssigkeit aus einem
Laugenbehälter des Wäschepflegegeräts durch die Um-
pumpleitung abzupumpen, bzw. umzupumpen, und die
abgepumpte Waschlauge durch die Umpumpleitung er-
neut dem Laugenbehälter zuzuführen.
[0044] Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
dass die Pumpe sowohl in einem Umpumpsystem zum
Umpumpen von Waschlauge in dem Laugenbehälter, als
auch in einem Abpumpsystem zum Abpumpen von
Waschlauge aus dem Wäschepflegegerät eingesetzt
werden kann.
[0045] Weitere Ausführungsbeispiele werden Bezug
nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Wäschepfle-
gegeräts;

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer Pumpe des
Wäschepflegeräts in Schnittdarstellung; und

Fig. 3 eine schematische Ansicht einer Pumpe des
Wäschepflegeräts in Schnittdarstellung.

[0046] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines

allgemeinen Wäschepflegegeräts 100, wie z.B. eine
Waschmaschine. Das Wäschepflegegerät 100 umfasst
eine Einspülschale 101, in die Waschmittel oder andere
flüssige Substanzen eingefüllt werden können. Das Wä-
schepflegegerät 100 umfasst eine Tür 103 zum Beladen
des Wäschepflegegerätes 100 mit Wäsche.
[0047] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht einer
Pumpe des Wäschepflegeräts in Schnittdarstellung. Das
Wäschepflegegerät 100 umfasst eine Pumpe 105 zum
Pumpen von Waschflüssigkeit. Die Pumpe 105 kann mit
einer Ablaufleitung des Wäschepflegegeräts 100 ver-
bunden sein, um Waschflüssigkeit durch die Ablauflei-
tung aus dem Wäschepflegegerät 100 abzupumpen. Die
Pumpe 105 kann alternativ mit einer Umpumpleitung des
Wäschepflegegeräts 100 verbunden sein, um Wasch-
flüssigkeit aus einem Laugenbehälter des Wäschepfle-
gegeräts 100 durch die Umpumpleitung abzupumpen,
und die abgepumpte Waschlauge erneut dem Laugen-
behälter zuzuführen.
[0048] Die Pumpe 105 weist ein Pumpengehäuse 107
mit einer Innenseite 108 auf, wobei das Pumpengehäuse
107 einen Pumpeninnenraum 109 begrenzt. Der Pum-
peninnenraum 109 ist in eine Saugkammer 111 und in
eine Druckkammer 113 unterteilt. An dem Pumpenge-
häuse 107 ist ein Druckstutzen 115 angeordnet, durch
welchen die Druckkammer 113 mit einer in Fig. 2 nicht
dargestellten Druckleitung fluidtechnisch verbunden
werden kann. Das Pumpengehäuse 107 begrenzt einen
Hohlraum 117, einen zweiten Hohlraum 119 und einen
weiteren Hohlraum 121. Der Hohlraum 117, der zweite
Hohlraum 119 und der weitere Hohlraum 121 weisen je-
weils eine erste Öffnung 123, eine zweite Öffnung 125
und eine weitere Öffnung 127 zur Außenseite der Pumpe
105 auf.
[0049] In den Hohlräumen 117, 119, 121 kann jeweils
ein Bauteil aufgenommen werden, wobei die Bauteile in
Fig. 2 nicht dargestellt sind. Erfindungsgemäß umfasst
das Bauteil ein Filterelement, welches in dem Hohlraum
117 aufgenommen ist. Um eine wirksame fluidtechni-
sche Abdichtung zwischen dem Pumpengehäuse 107
und dem in dem Hohlraum 117 aufgenommenen Filter-
element sicherzustellen, ist an einer Innenseite 108 des
Hohlraums 117 ein Dichtelement 129 aus Kunststoff, an-
geordnet, welches als ein ringförmiges Dichtelement 129
ausgebildet ist und stoffschlüssig mit dem Pumpenge-
häuse 107 verbunden ist. Das Dichtelement 129 beauf-
schlagt das Pumpengehäuse 107 und das Filterelement
mit Druck, um eine fluidtechnische Abdichtung zwischen
dem Pumpengehäuse 107 und dem Filterelement sicher-
zustellen. Das Dichtelement 129 umfasst insbesondere
eine Gummi-Flachdichtung, die an ihrer radialen Mantel-
fläche ballig gestaltet ist, um zusätzlich zu der axialen
Dichtungswirkung ein radiales Dichtungsprinzip zu er-
gänzen. Durch die axial- und radialwirkende Dichtung
wird sichergestellt, dass kein Austritt von Waschflüssig-
keit aus dem Pumpeninnenraum 109 erfolgt.
[0050] Um eine besonders wirksame fluidtechnische
Abdichtung zwischen dem Pumpengehäuse 107 und
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dem in dem Hohlraum 117 aufgenommenen Filterele-
ment sicherzustellen, kann insbesondere an der Innen-
seite 108 des Pumpengehäuses 107 ein zweites Dicht-
element 131 aus Kunststoff angeordnet sein, welches
stoffschlüssig mit dem Pumpengehäuse 107 verbunden
ist. Das zweite Dichtelement 131 ist zwischen der Saug-
kammer 111 und der Druckkammer 113 angeordnet und
beaufschlagt das Pumpengehäuse 107 und das Filtere-
lement mit Druck, um eine fluidtechnische Abdichtung
zwischen dem Pumpengehäuse 107 und dem Filterele-
ment sicherzustellen.
[0051] In herkömmlichen Pumpen trennt das Filterele-
ment die Saugkammer 111 von der Druckkammer 113
durch das axiale Verpressen einer Tellerfeder in einem
Absatz des Pumpengehäuses 107. Dieses Verpressen
der Tellerfeder wird durch extreme Bauteildehnungen
realisiert, was nur durch die Verwendung von kostenin-
tensiven Materialen erreicht werden kann. Durch den
Einsatz eines angespritzten zweiten Dichtelements 131
zwischen Saugkammer 111 und Druckkammer 113,
kann auf diese extreme, funktionsnotwendige Bauteil-
dehnung verzichtet werden und es können für das Filter-
element kostengünstigere Materialien bei der Bauteil-
auslegung ausgewählt werden.
[0052] Insbesondere kann das Bauteil einen Pumpen-
motor umfassen, welcher in dem zweiten Hohlraum 119
aufgenommen wird. Um eine wirksame fluidtechnische
Abdichtung zwischen dem Pumpengehäuse 107 und
dem im zweiten Hohlraum 119 aufgenommenen Pum-
penmotor sicherzustellen, ist an einer Innenseite 108 des
zweiten Hohlraums 119 ein drittes Dichtelement 133 aus
Kunststoff, angeordnet. Das dritte Dichtelement 133 ist
als ein ringförmiges drittes Dichtelement 133 ausgebil-
det, welches stoffschlüssig mit dem Pumpengehäuse
107 verbunden ist. Das dritte Dichtelement 133 beauf-
schlagt das Pumpengehäuse 107 und den Pumpenmo-
tor mit Druck, um eine fluidtechnische Abdichtung zwi-
schen dem Pumpengehäuse 107 und dem Pumpenmo-
tor sicherzustellen.
[0053] Insbesondere kann das Bauteil eine fluidfüh-
rende Leitung, insbesondere Druckschlauch, umfassen,
welche in dem weiteren Hohlraum 121 aufgenommen
wird. Um eine wirksame fluidtechnische Abdichtung zwi-
schen dem Pumpengehäuse 107 und der in dem weite-
ren Hohlraum 121 aufgenommenen fluidführenden Lei-
tung sicherzustellen, ist an einer Innenseite 108 des wei-
teren Hohlraums 121 ein viertes Dichtelement 135 aus
Kunststoff, angeordnet, welches stoffschlüssig mit dem
Pumpengehäuse 107 verbunden ist. Das vierte Dichte-
lement 135 ist in Fig. 2 nur schematisch dargestellt und
beaufschlagt das Pumpengehäuse 107 und die fluidfüh-
rende Leitung mit Druck, um eine fluidtechnische Abdich-
tung zwischen dem Pumpengehäuse 107 und der fluid-
führenden Leitung sicherzustellen.
[0054] Bei in herkömmlichen Wäschepflegegeräten
verwendeten O-Ringen als Dichtelement 129, 131, 133,
135 entstehen relativ große Montagekräfte. Durch den
Einsatz eines im Druckstutzen 115 angespritzten vierten

Dichtelements 135 können die Montagekräfte herabge-
setzt werden, wenn mit geringerer
Verpressung und/oder anderen geometrischen Dicht-
konturen abgedichtet wird. Dies kann beispielsweise
durch den Einsatz eines
mehrlippigen vierten Dichtelements 135 erreicht werden,
wobei das mehrlippige vierte Dichtelement 135 insbe-
sondere eine Vielzahl von ringförmigen Abschnitten zur
Abdichtung aufweist.
[0055] Um Pumpen in herkömmlichen Waschpflege-
geräten 100 schwingungsgedämpft zu montieren, wer-
den meist Gummiformteile vorgesehen, die an einem Ge-
rätegehäuse des Wäschepflegegeräts 100 vormontiert
werden, und an oder in denen dann die Pumpe 105 be-
festigt wird, wobei jedoch kein direkter Kontakt zwischen
dem Gerätegehäuse, dem Pumpengehäuse 107 und der
Schraube selbst entstehen darf. Im vorliegenden Fall
werden Dämpfungselemente 137 verwendet, welche mit
einer Außenseite des Pumpengehäuses 107 stoffschlüs-
sig verbunden sind, und wobei die Dämpfungselemente
137 an dem Gerätegehäuse anliegen, um eine wirksame
Schwingungsdämpfung der Pumpe 105 an dem Geräte-
gehäuse sicherzustellen. Angespritzte Dämpfungsele-
mente 137 ermöglichen einen verkürzten Montageauf-
wand.
[0056] Die Innenseite 108 des Pumpengehäuses 107,
insbesondere der Druckkammer 113, kann eine elastisch
verformbare Beschichtung 139 aufweisen. Die elastisch
verformbare Beschichtung 139 kann eine Weichkompo-
nente umfassen und schützt die Druckkammer 113 vor
Beschädigung und einer dadurch resultierenden Aufrau-
hung mit Förderstromreduzierung. Durch die elastisch
verformbare Beschichtung 139 wird die kinetische Ener-
gie von Fremdkörpern in der Waschflüssigkeit reduziert
und damit einer irreversiblen Beschädigung der Mantel-
fläche des Ring- bzw. Spiralgehäuses der Pumpendruck-
kammer vorgebeugt. Hierbei ist die Zähigkeit der Weich-
komponente der elastisch verformbaren Beschichtung
139 vorteilhaft, um die Lebensdauer der Pumpe 105 zu
erhöhen. Hierbei können die Weichkomponenten der
Kunststoff-haltigen elastisch verformbaren Beschich-
tung 139, bzw. der Dichtelemente 129, 131, 133, 135
derart gewählt werden, dass unterschiedliche Shore-
Härten eingebracht werden, wobei die Shore-Härte nach
DIN EN ISO 7619-1 bestimmt wird. Durch die unter-
schiedlichen Shore-Härten der Kunststoffe lassen sich
vorteilhafte Eigenschaften der dichtenden Kunststoffe
der Dichtelemente 129, 131, 133, 135, der Dämpfungs-
elemente 137 und/oder der elastisch verformbaren Be-
schichtung 139 sicherstellen.
[0057] Beispielsweise kann das Dämpfungselement
137 eine optimale Geräuschentkopplung mit einer gerin-
gen Auslenkung und der gewünschten Steifigkeit aufwei-
sen. Bei der Abdichtung des Filterelements ist eine op-
timale Dichtung wichtig um Wasseraustritt zu vermeiden.
Trotzdem sollen die erste und zweite Dichtung 129, 131
eine geringe Reibung aufweisen, damit keine hohen
Montagekräfte auftreten. Das Material der elastisch ver-

9 10 



EP 3 414 460 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

formbaren Beschichtung 139 muss so gewählt werden,
so dass während der Lebenszeit der Pumpe 105 der Ver-
schleiß durch Abrieb minimiert wird.
[0058] Insbesondere werden die Dichtelemente 129,
131, 133 und 135 in einem Zweikomponenten-Spritz-
gussverfahren hergestellt. Durch die unterschiedlichen
Anforderungen an die Dichtelemente 129, 131, 133, 135
kann es sinnvoll sein, ein Dreikomponenten- oder Vier-
komponenten-Spritzgussverfahren für die Herstellung
der Pumpe 105 zu verwenden.
[0059] Ein Zweikomponenten-Spritzgussverfahren
kann vorteilhaft im Pumpengehäuse 107 durchgeführt
werden, da hier die meisten Weichkomponenten abge-
bildet werden können. Durch das Zweikomponenten-
Spritzgussverfahren können bis zu acht Funktionsele-
mente in einem zusätzlichen, automatisierten Ferti-
gungsschritt abgebildet werden. Für all diese zusätzli-
chen Funktionen kann das gleiche Material in einem ge-
meinsamen Arbeitsprozess verwendet werden. Der Ein-
satz dieser Fertigungstechnologie erspart die Lagerung,
den Transport sowie die Montage der zuvor nicht ange-
spritzten Einzelkomponenten. Zusätzlich stellen die
stoffschlüssigen, angespritzten Dichtelemente 129, 131,
133, 135 im Vergleich zu einlegbaren Dichtelementen,
bzw. einlegbaren Dämpfungselementen eine sichere
Existenz im Fertigungsprozess dar. Montagefehler durch
die nicht eingelegten Dichtelemente 129, 131, 133, 135,
bzw. Dämpfungselemente 137 und damit ein Funktions-
verlust kann somit so gut wie ausgeschlossen werden.
[0060] Zudem kann das Pumpengehäuse 107 mit ei-
ner weichen aber zähen elastisch verformbaren Be-
schichtung 139 direkt in dem Zweikomponenten-Spritz-
gussverfahren hergestellt werden. Das Pumpengehäuse
107 ist damit besser gegen Aufrauhung geschützt, da
durch die Waschflüssigkeit mitgeführte harte Kalksplitter
durch die elastische aber zähe Oberfläche der elastisch
verformbaren Beschichtung 139 abgebremst werden
und damit nicht mehr die Oberfläche der Druckkammer
113 beschädigen können. An der elastisch verformbaren
Beschichtung 139 können kein Schmutz oder keine har-
ten Kalkschichten anhaften. Durch die elastisch verform-
bare Beschichtung 139 wird die Pumpe 105 zusätzlich
besonders beim Fördern von Fremdkörpern geräusch-
technisch optimiert. Das Druckstutzen-Abflussschlauch-
Dichtkonzept kann vereinfacht werden, weil die Dichtflä-
che im Pumpengehäuse 107 abgebildet wird. Mit einer
angespritzten Dichtung ist der Gestaltungsspielraum für
ein Fertigungs- und Montagekraft-optimiertes Verbin-
dungskonzept zwischen Druckstutzen 115 und Abfluss-
schlauch größer. Die Montagekraft kann hier stark redu-
ziert werden und es kann so auf die Verwendung von
Gleit- und Montagemittel in der Fertigung bei der Verbin-
dung von Leitungen mit der Pumpe 105 verzichtet wer-
den.
[0061] Zudem können die Kosten für die gedämpfte
Pumpenanbindung gesenkt werden. Die Dämpfungse-
lemente 137 können direkt als Pufferelemente ausge-
führt und mit angespritzt werden, um die Pumpe 105 von

Geräuschen zu entkoppeln. Die Kosten, sowie der Zeit-
und Montageaufwand für den Einbau der Pumpe 105
werden reduziert. Durch das konstruktive Einbinden ei-
ner weiteren angespritzten Dichtfläche zwischen Pum-
pen-Saug- und Druckseite lässt sich für den Filtereinsatz
ein preisgünstigeres Material, wie z.B. Polypropylen statt
Polyoxymethylen wählen. Die zusätzlich angespritzten
Dichtungselemente 129, 131, 133, 135 übernehmen die
Dichtfunktion, die zuvor durch teurere Materialien mit
besseren dauerelastischen Materialeigenschaften reali-
siert werden mussten.
[0062] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht einer
Pumpe des Wäschepflegeräts in Schnittdarstellung in ei-
ner im Vergleich zu Fig. 2 gedrehten Ansicht. Die Pumpe
105 weist ein Pumpengehäuse 107 mit einer Innenseite
108 auf, welches einen Pumpeninnenraum 109 be-
grenzt, welcher wiederum in eine Saugkammer 111 und
in eine Druckkammer 113 unterteilt ist. An dem Pumpen-
gehäuse 107 ist ein Druckstutzen 115 angeordnet. Das
Pumpengehäuse 107 begrenzt einen Hohlraum 117, ei-
nen zweiten Hohlraum 119 und einen weiteren Hohlraum
121. Der Hohlraum 117, der zweite Hohlraum 119 und
der weitere Hohlraum 121 weisen jeweils eine erste Öff-
nung 123, eine zweite Öffnung 125, und eine dritte Öff-
nung 127 zur Außenseite der Pumpe 105 auf.
[0063] Ein Filterelement ist in dem Hohlraum 117 auf-
genommen, wobei mit der Innenseite 108 des Hohlraums
117 ein erstes Dichtelement 129 aus Kunststoff stoff-
schlüssig verbunden ist. Ein zweites Dichtelement 131
ist zwischen der Saugkammer 111 und der Druckkam-
mer 113 angeordnet und ist stoffschlüssig mit dem Pum-
pengehäuse 107 verbunden. Durch das erste und zweite
Dichtelement 129, 131 wird eine wirksame fluidtechni-
sche Abdichtung zwischen dem Pumpengehäuse 107
und dem Filterelement sichergestellt.
[0064] Ein Pumpenmotor ist in dem zweiten Hohlraum
119 aufgenommen, wobei mit der Innenseite 108 des
zweiten Hohlraums 119 ein drittes Dichtelement 133 aus
Kunststoff stoffschlüssig verbunden ist, um eine wirksa-
me fluidtechnische Abdichtung zwischen dem Pumpen-
gehäuse 107 und dem Pumpenmotor sicherzustellen. Ei-
ne fluidführende Leitung ist in dem weiteren Hohlraum
121 aufgenommen, wobei mit der Innenseite 108 des
weiteren Hohlraums 121 ein viertes Dichtelement 135
aus Kunststoff stoffschlüssig verbunden ist, um eine wirk-
same fluidtechnische Abdichtung zwischen dem Pum-
pengehäuse 107 und der fluidführenden Leitung sicher-
zustellen. Ferner sind an dem Pumpengehäuse 107 noch
Dämpfungselemente 137 und eine elastisch verformbare
Beschichtung 139 angeordnet.
[0065] Alle in Verbindung mit einzelnen Ausführungs-
formen der Erfindung erläuterten und gezeigten Merk-
male können in unterschiedlicher Kombination in dem
erfindungsgemäßen Gegenstand vorgesehen sein, um
gleichzeitig deren vorteilhafte Wirkungen zu realisieren.
[0066] Der Schutzbereich der vorliegenden Erfindung
ist durch die Ansprüche gegeben und wird durch die in
der Beschreibung erläuterten oder den Figuren gezeig-
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ten Merkmale nicht beschränkt.

Bezugszeichenliste

[0067]

100 Wäschepflegegerät
101 Einspülschale
103 Tür
105 Pumpe
107 Pumpengehäuse
108 Innenseite des Pumpengehäuses
109 Pumpeninnenraum
111 Saugkammer
113 Druckkammer
115 Druckstutzen
117 Hohlraum
119 Zweiter Hohlraum
121 Weiterer Hohlraum
123 Erste Öffnung
125 Zweite Öffnung
127 Weitere Öffnung
129 Dichtelement
131 Zweites Dichtelement
133 Drittes Dichtelement
135 Viertes Dichtelement
137 Dämpfungselemente
139 Elastisch-verformbare Beschichtung

Patentansprüche

1. Wäschepflegegerät (100) mit einer Pumpe (105)
zum Pumpen von Waschflüssigkeit, wobei die Pum-
pe (105) ein Pumpengehäuse (107) mit einem Hohl-
raum (117, 119, 121) aufweist, wobei das Wäsche-
pflegegerät (100) ein Bauteil aufweist, welches in
dem Hohlraum (117, 119, 121) aufgenommen ist,
wobei an einer Innenseite (108) des Hohlraums
(117, 119, 121) des Pumpengehäuses (107) ein
Dichtelement (129, 131, 133, 135) aus Kunststoff
angeordnet ist, wobei das Dichtelement (129, 131,
133, 135) stoffschlüssig mit dem Pumpengehäuse
(107) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauteil ein Filterelement, insbesondere ei-
ne Fremdkörperfalle, umfasst, welches in dem Hohl-
raum (117) aufgenommen ist, und das Dichtelement
(129, 131, 133, 135) das Pumpengehäuse (107) und
das Filterelement zumindest axial mit Druck beauf-
schlagt, um eine fluidtechnische Abdichtung zwi-
schen dem Pumpengehäuse (107) und dem Filter-
element sicherzustellen.

2. Wäschepflegegerät (100) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Pumpe (105) eine
Saugkammer (111) und eine Druckkammer (113)
aufweist, wobei die Pumpe (105) ein zweites Dicht-
element (131) aus Kunststoff aufweist, welches zwi-

schen der Saugkammer (111) und der Druckkam-
mer (113) angeordnet ist, und wobei das zweite
Dichtelement (131) das Pumpengehäuse (107) und
das Filterelement mit Druck beaufschlagt, um eine
fluidtechnische Abdichtung zwischen dem Pumpen-
gehäuse (107) und dem Filterelement sicherzustel-
len.

3. Wäschepflegegerät (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Pumpengehäuse (107) einen zweiten
Hohlraum (119) aufweist, wobei das Wäschepflege-
gerät (100) ein zweites Bauteil aufweist, wobei das
zweite Bauteil einen Pumpenmotor umfasst, welcher
in dem zweiten Hohlraum (119) aufgenommen ist,
wobei an einer Innenseite (108) des zweiten Hohl-
raums (119) ein drittes Dichtelement (133) aus
Kunststoff angeordnet ist, wobei das dritte Dichtele-
ment (133) stoffschlüssig mit dem Pumpengehäuse
(107) verbunden ist, und wobei das dritte Dichtele-
ment (133) das Pumpengehäuse (107) und den
Pumpenmotor mit Druck beaufschlagt, um eine flu-
idtechnische Abdichtung zwischen dem Pumpenge-
häuse (107) und dem Pumpenmotor sicherzustellen.

4. Wäschepflegegerät (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Pumpengehäuse (107) einen weiteren
Hohlraum (121) aufweist, wobei das Wäschepflege-
gerät (100) ein weiteres Bauteil aufweist, wobei das
weitere Bauteil eine fluidführende Leitung umfasst,
welche in dem weiteren Hohlraum (121) aufgenom-
men ist, wobei an einer Innenseite (108) des weite-
ren Hohlraums (121) ein viertes Dichtelement (135)
aus Kunststoff angeordnet ist, wobei das vierte Dich-
telement (135) stoffschlüssig mit dem Pumpenge-
häuse (107) verbunden ist, und wobei das vierte
Dichtelement (135) das Pumpengehäuse (107) und
die fluidführende Leitung mit Druck beaufschlagt, um
eine fluidtechnische Abdichtung zwischen dem
Pumpengehäuse (107) und der fluidführenden Lei-
tung sicherzustellen.

5. Wäschepflegegerät (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Wäschepflegegerät (100) ein Gerätege-
häuse und eine Anzahl an Dämpfungselementen
(137) aufweist, wobei die Dämpfungselemente (137)
mit einer Außenseite des Pumpengehäuses (107)
stoffschlüssig verbunden sind, wobei die Dämp-
fungselemente (137) an dem Gerätegehäuse anlie-
gen, um eine wirksame Schwingungsdämpfung der
Pumpe (105) an dem Gerätegehäuse sicherzustel-
len, und wobei die Dämpfungselemente (137) ins-
besondere einen Kunststoff umfassen.

6. Wäschepflegegerät (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass die Innenseite (108) des Pumpengehäuses
(107), insbesondere die Innenseite (108) der Druck-
kammer (113), eine elastisch verformbare Beschich-
tung (139) aufweist, wobei die elastisch verformbare
Beschichtung (139) insbesondere einen Kunststoff
umfasst.

7. Wäschepflegegerät (100) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dichtelement
(129), das zweite Dichtelement (131), das dritte
Dichtelement (133), das vierte Dichtelement (135)
und die Dämpfungselemente (137) stoffschlüssig
mit dem Pumpengehäuse (107) verbunden sind, und
dass die Innenseite (108) der Druckkammer (113)
eine elastisch verformbare Beschichtung (139) auf-
weist.

8. Wäschepflegegerät (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Pumpengehäuse (107) einen Kunststoff,
insbesondere Polypropylen, umfasst, und wobei der
Kunststoff insbesondere einen Zusatzstoff umfasst.

9. Wäschepflegegerät (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kunststoff der Dichtelemente (129, 131,
133, 135), der Dämpfungselemente (137) oder der
elastisch verformbaren Beschichtung (139) ein ther-
moplastisches Elastomer (TPE) oder ein thermo-
plastisches Vulkanisat (TPV) umfasst.

10. Wäschepflegegerät (100) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kunststoff Ethy-
len-Propylen-Dien-Kautschuk und Polypropylen
umfasst.

11. Wäschepflegegerät (100) nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff ei-
nen Weichmacher umfasst.

12. Wäschepflegegerät (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtelemente (129, 131, 133, 135) als
ringförmige Dichtelemente (129, 131, 133, 135) aus-
gebildet sind, welche umlaufend mit der Innenseite
(108) der Hohlräume (117, 119, 121) des Pumpen-
gehäuses (107) stoffschlüssig verbunden sind.

13. Wäschepflegegerät (100) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die ringförmigen
Dichtelemente (129, 131, 133, 135) eine Vielzahl von
ringförmigen Abschnitten aufweisen, um eine wirk-
same fluidtechnische Abdichtung zwischen dem
Pumpengehäuse (107) und dem Bauteil, insbeson-
dere zwischen dem Pumpengehäuse (107) und dem
Filterelement, dem Pumpengehäuse (107) und dem
Pumpenmotor, und dem Pumpengehäuse (107) und
der fluidführenden Leitung, sicherzustellen.

14. Wäschepflegegerät (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtelemente (129, 131, 133, 135) als ra-
dial und axial fluidtechnisch abdichtende Dichtele-
mente (129, 131, 133, 135) ausgebildet sind.

Claims

1. Laundry care appliance (100) with a pump (105) for
pumping washing liquid, wherein the pump (105) has
a pump housing (107) with a cavity (117, 119, 121),
wherein the laundry care appliance (100) has a com-
ponent, which is received in the cavity (117, 119,
121), wherein a sealing element (129, 131, 133, 135)
made of plastic is arranged on an inner side (108)
of the cavity (117, 119, 121) of the pump housing
(107), wherein the sealing element (129, 131, 133,
135) is connected to the pump housing (107) with a
material bond, characterised in that
the component comprises a filter element, in partic-
ular a foreign matter trap, which is received in the
cavity (117), and the sealing element (129, 131, 133,
135) applies pressure at least axially to the pump
housing (107) and the filter element, to ensure a fluid-
based sealing between the pump housing (107) and
the filter element.

2. Laundry care appliance (100) according to claim 1,
characterised in that the pump (105) has a suction
chamber (111) and a pressure chamber (113),
wherein the pump (105) has a second sealing ele-
ment (131) made of plastic, which is arranged be-
tween the suction chamber (111) and the pressure
chamber (113), and wherein the second sealing el-
ement (131) applies pressure to the pump housing
(107) and the filter element, to ensure a fluid-based
sealing between the pump housing (107) and the
filter element.

3. Laundry care appliance (100) according to one of
the preceding claims, characterised in that the
pump housing (107) has a second cavity (119),
wherein the laundry care appliance (100) has a sec-
ond component, wherein the second component
comprises a pump motor, which is received in the
second cavity (119), wherein a third sealing element
(133) made of plastic is arranged on an inner side
(108) of the second cavity (119), wherein the third
sealing element (133) is connected to the pump
housing (107) with a material bond, and wherein the
third sealing element (133) applies pressure to the
pump housing (107) and the pump motor, to ensure
a fluid-based sealing between the pump housing
(107) and the pump motor.

4. Laundry care appliance (100) according to one of
the preceding claims, characterised in that the
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pump housing (107) has a further cavity (121),
wherein the laundry care appliance (100) has a fur-
ther component, wherein the further component
comprises a line for carrying fluid, which is received
in the further cavity (121), wherein a fourth sealing
element (135) made of plastic is arranged on an inner
side (108) of the further cavity (121), wherein the
fourth sealing element (135) is connected to the
pump housing (107) with a material bond, and
wherein the fourth sealing element (135) applies
pressure to the pump housing (107) and the line for
carrying fluid, to ensure a fluid-based sealing be-
tween the pump housing (107) and the line for car-
rying fluid.

5. Laundry care appliance (100) according to one of
the preceding claims, characterised in that the
laundry care appliance has an appliance housing
and a number of dampers (137), wherein the damp-
ers (137) are connected to an outer side of the pump
housing (107) with a material bond, wherein the
dampers (137) rest against the appliance housing,
to ensure efficient vibration damping of the pump
(105) on the appliance housing, and wherein the
dampers (137) comprise in particular a plastic ma-
terial.

6. Laundry care appliance (100) according to one of
the preceding claims, characterised in that the in-
ner side (108) of the pump housing (107), in partic-
ular the inner side (108) of the pressure chamber
(113), has an elastically deformable coating (139),
wherein the elastically deformable coating (139)
comprises in particular a plastic material.

7. Laundry care appliance (100) according to claim 6,
characterised in that the sealing element (129), the
second sealing element (131), the third sealing ele-
ment (133), the fourth sealing element (135) and the
dampers (137) are connected to the pump housing
(107) with a material bond, and that the inner side
(108) of the pressure chamber (113) has an elasti-
cally deformable coating (139).

8. Laundry care appliance (100) according to one of
the preceding claims, characterised in that the
pump housing (107) comprises a plastic material, in
particular polypropylene, and wherein the plastic
material comprises in particular an additional sub-
stance.

9. Laundry care appliance (100) according to one of
the preceding claims, characterised in that the
plastic of the sealing elements (129, 131, 133, 135),
the dampers (137) or the elastically deformable coat-
ing (139) comprises a thermoplastic elastomer
(TPE) or a thermoplastic vulcanizate (TPV).

10. Laundry care appliance (100) according to claim 9,
characterised in that the plastic comprises ethyl-
ene-propylene-diene-rubber and polypropylene.

11. Laundry care appliance (100) according to claim 9
or 10, characterised in that the plastic comprises
a plasticiser.

12. Laundry care appliance (100) according to one of
the preceding claims, characterised in that the
sealing elements (129, 131, 133, 135) are designed
to be annular sealing elements (129, 131, 133, 135),
which are circumferentially connected to the inner
side (108) of the cavities (117, 119, 121) of the pump
housing (107) with a material bond.

13. Laundry care appliance (100) according to claim 12,
characterised in that the annular sealing elements
(129, 131, 133, 135) have a plurality of annular sec-
tions, to ensure an effective fluid-based sealing be-
tween the pump housing (107) and the component,
in particular between the pump housing (107) and
the filter element, the pump housing (107) and the
pump motor and the pump housing (107) and the
line for carrying fluid.

14. Laundry care appliance (100) according to one of
the preceding claims, characterised in that the
sealing elements (129, 131, 133, 135) are designed
to be sealing elements (129, 131, 133, 135) which
seal radially and axially in a fluid-based manner.

Revendications

1. Appareil d’entretien du linge (100) comprenant une
pompe (105) destinée à pomper du liquide de lava-
ge, dans lequel la pompe (105) comprend un corps
de pompe (107) comprenant un espace creux (117,
119, 121), dans lequel l’appareil d’entretien du linge
(100) comprend un composant qui est logé dans l’es-
pace creux (117, 119, 121), dans lequel un élément
d’étanchéité (129, 131, 133, 135) en matière plasti-
que est disposé sur un côté intérieur (108) de l’es-
pace creux (117, 119, 121) du corps de pompe (107),
dans lequel l’élément d’étanchéité (129, 131, 133,
135) est relié au corps de pompe (107) par adhéren-
ce de matière, caractérisé en ce que le composant
comprend un élément filtrant, notamment un piège
à corps étrangers, lequel est logé dans l’espace
creux (117), et en ce que l’élément d’étanchéité
(129, 131, 133, 135) applique au moins axialement
de la pression sur le corps de pompe (107) et sur
l’élément filtrant afin d’assurer une étanchéité fluidi-
que entre le corps de pompe (107) et l’élément fil-
trant.

2. Appareil d’entretien du linge (100) selon la revendi-
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cation 1, caractérisé en ce que la pompe (105) com-
prend une chambre d’aspiration (111) et une cham-
bre de pression (113), dans lequel la pompe (105)
comprend un deuxième élément d’étanchéité (131)
en matière plastique, lequel est disposé entre la
chambre d’aspiration (111) et la chambre de pres-
sion (113), et dans lequel le deuxième élément
d’étanchéité (131) applique de la pression sur le
corps de pompe (107) et sur l’élément filtrant afin
d’assurer une étanchéité fluidique entre le corps de
pompe (107) et l’élément filtrant.

3. Appareil d’entretien du linge (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le corps de pompe (107) comprend un
deuxième espace creux (119), dans lequel l’appareil
d’entretien du linge (100) comprend un deuxième
composant, dans lequel le deuxième composant
comprend un moteur de pompe qui est logé dans le
deuxième espace creux (119), dans lequel un troi-
sième élément d’étanchéité (133) en matière plasti-
que est disposé sur un côté intérieur (108) du deuxiè-
me espace creux (119), dans lequel le troisième élé-
ment d’étanchéité (133) est relié au corps de pompe
(107) par adhérence de matière, et dans lequel le
troisième élément d’étanchéité (133) applique de la
pression sur le corps de pompe (107) et sur le moteur
de pompe afin d’assurer une étanchéité fluidique en-
tre le corps de pompe (107) et le moteur de pompe.

4. Appareil d’entretien du linge (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le corps de pompe (107) comprend un
espace creux supplémentaire (121), dans lequel
l’appareil d’entretien du linge (100) comprend un
composant supplémentaire, dans lequel le compo-
sant supplémentaire comprend une conduite trans-
portant du liquide, laquelle est logée dans l’espace
creux supplémentaire (121), dans lequel un quatriè-
me élément d’étanchéité (135) en matière plastique
est disposé sur un côté intérieur (108) de l’espace
creux supplémentaire (121), dans lequel le quatriè-
me élément d’étanchéité (135) est relié au corps de
pompe (107) par adhérence de matière, et dans le-
quel le quatrième élément d’étanchéité (135) appli-
que de la pression sur le corps de pompe (107) et
sur la conduite transportant du liquide afin d’assurer
une étanchéité fluidique entre le corps de pompe
(107) et la conduite transportant du liquide.

5. Appareil d’entretien du linge (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que l’appareil d’entretien du linge (100)
comprend un boîtier d’appareil et un nombre d’élé-
ments d’amortissement (137), dans lequel les élé-
ments d’amortissement (137) sont reliés à un côté
extérieur du corps de pompe (107) par adhérence
de matière, dans lequel les éléments d’amortisse-

ment (137) sont adjacents au boîtier d’appareil afin
d’assurer un amortissement efficace des oscillations
de la pompe (105) sur le boîtier d’appareil, et dans
lequel les éléments d’amortissement (137) com-
prennent notamment une matière plastique.

6. Appareil d’entretien du linge (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le côté intérieur (108) du corps de
pompe (107), notamment le côté intérieur (108) de
la chambre de pression (113), comprend un revête-
ment (139) élastiquement déformable, dans lequel
le revêtement (139) élastique déformable comprend
notamment une matière plastique.

7. Appareil d’entretien du linge (100) selon la revendi-
cation 6, caractérisé en ce que l’élément d’étan-
chéité (129), le deuxième élément d’étanchéité
(131), le troisième élément d’étanchéité (133), le
quatrième élément d’étanchéité (135) et les élé-
ments d’amortissement (137) sont reliés au corps
de pompe (107) par adhérence de matière, et en ce
que le côté intérieur (108) de la chambre de pression
(113) comprend un revêtement (139) élastiquement
déformable.

8. Appareil d’entretien du linge (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que le corps de pompe (107) comprend
une matière plastique, notamment du polypropylè-
ne, et dans lequel la matière plastique comprend no-
tamment un additif.

9. Appareil d’entretien du linge (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que la matière plastique des éléments
d’étanchéité (129, 131, 133, 135), des éléments
d’amortissement (137) ou du revêtement (139) élas-
tiquement déformable comprend un élastomère
thermoplastique (TPE) ou un vulcanisat thermoplas-
tique (TPV).

10. Appareil d’entretien du linge (100) selon la revendi-
cation 9, caractérisé en ce que la matière plastique
comprend du caoutchouc éthylène propylène diène
et du propylène.

11. Appareil d’entretien du linge (100) selon la revendi-
cation 9 ou 10, caractérisé en ce que la matière
plastique comprend un plastifiant.

12. Appareil d’entretien du linge (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que les éléments d’étanchéité (129, 131,
133, 135) sont réalisés en tant qu’éléments d’étan-
chéité annulaires (129, 131, 133, 135), lesquels sont
reliés par adhérence de matière au côté intérieur
(108) des espaces creux (117, 119, 121) du corps
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de pompe (107) de manière périphérique.

13. Appareil d’entretien du linge (100) selon la revendi-
cation 12, caractérisé en ce que les éléments
d’étanchéité annulaires (129, 131, 133, 135) com-
prennent une pluralité de sections annulaires afin
d’assurer une étanchéité fluidique efficace entre le
corps de pompe (107) et le composant, notamment
entre le corps de pompe (107) et l’élément filtrant,
le corps de pompe (107) et le moteur de pompe, et
le corps de pompe (107) et la conduite transportant
du liquide.

14. Appareil d’entretien du linge (100) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce que les éléments d’étanchéité (129, 131,
133, 135) sont réalisés en tant qu’éléments d’étan-
chéité (129, 131, 133, 135) étanchéifiant de manière
fluidique radialement et axialement.
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