
(19) *DE102015205945A120161006*

(10) DE 10 2015 205 945 A1 2016.10.06

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2015 205 945.6
(22) Anmeldetag: 01.04.2015
(43) Offenlegungstag: 06.10.2016

(51) Int Cl.: D06F 33/02 (2006.01)
D06F 35/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
BSH Hausgeräte GmbH, 81739 München, DE

(72) Erfinder:
Shi, Yi-Chun, Dr., 13629 Berlin, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 36 38 498 A1
DE 38 40 265 A1
DE 41 04 151 A1
DE 43 42 274 A1

DE 102 34 472 A1
DE 197 38 845 A1
DE 10 2006 027 197 A1
DE 10 2007 042 968 A1
DE 10 2008 028 030 A1
DE 10 2010 028 614 A1
EP 0 657 576 B1

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betrieb einer Waschmaschine mit Schaumdetektion durch eine
Trommeldrehzahlauswertung sowie hierzu geeignete Waschmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betrieb einer Waschmaschine 1 mit einem Laugenbe-
hälter 2, einer Trommel 3 zur Aufnahme von Wäschestücken
4, einem Antriebsmotor 5 für die Trommel 3, und einer Steu-
ereinrichtung 8, wobei ein Vorhandensein von Schaum in ei-
ner Waschphase WP durch Messung und Analyse der wäh-
rend eines Trommeldrehzeitraumes Δtn gemessenen Trom-
meldrehzahl mn detektiert wird, indem bei Abwesenheit von
Schaum für die Trommeldrehzahl mn zunächst ein Referenz-
wert mref gemessen wird und mit einer anschließend in der
Waschphase WP gemessenen Waschphasentrommeldreh-
zahl mWP ins Verhältnis gesetzt wird, wobei das Verhältnis x
= mWP/mref durch Vergleich mit einer für die Waschphase WP
vorgegebenen Zahl a in Hinblick auf die Anwesenheit von
Schaum ausgewertet wird. Die Erfindung betrifft außerdem
eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Waschma-
schine 1.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb einer Waschmaschine mit Schaumdetektion
durch eine Auswertung der Drehzahl einer Trommel
der Waschmaschine zur Aufnahme von Wäschestü-
cken (Wäschetrommel) sowie eine hierzu geeignete
Waschmaschine. Die Erfindung betrifft insbesondere
ein Verfahren zum Betrieb einer Waschmaschine mit
einem Laugenbehälter, einer Trommel zur Aufnah-
me von Wäschestücken, einem Antriebsmotor für die
Trommel, und einer Steuereinrichtung, sowie eine zur
Durchführung dieses Verfahrens geeignete Wasch-
maschine.

[0002] In einer Waschmaschine wird Wäsche im All-
gemeinen in einer Waschphase zur Reinigung mit
einer Waschmittel enthaltenden Waschlauge behan-
delt. Nach einer Spülphase mit Wasser, in der in
oder an der Wäsche befindliche Waschlauge und/
oder Verschmutzungen entfernt werden, wird außer-
dem häufig eine Behandlung der Wäsche mit einem
Weichspüler vorgenommen. Hierbei ist es aus Kos-
ten- und Umweltschutzgründen sinnvoll, dass eine
optimale Menge an Wäschebehandlungsmittel (ins-
besondere Waschmittel und Weichspüler) eingesetzt
wird. Eine Überdosierung aber auch eine Unterdo-
sierung sollte vermieden werden. Insbesondere kann
es durch eine Fehldosierung des Waschmittels zum
Überschäumen (Überdosierung) kommen.

[0003] In einer Waschmaschine wird häufig auf-
grund einer inkorrekten Verwendung von Waschmit-
tel, insbesondere einer Überdosierung von Wasch-
mittel, aber auch beispielsweise einer inkorrekten
Auswahl eines Waschprogrammes zu viel Schaum
erzeugt. Dies ist in vielerlei Hinsicht schädlich. So
verringert eine übermäßige Menge an Schaum die
auf die zu behandelnden Wäschestücke einwirkende
Kraft sowie die relative Bewegung von Wäschestü-
cken in der Trommel.

[0004] Außerdem hat der in dem Waschgang ent-
standene Schaum auch auf den Schleudergang ei-
nen nachteiligen Einfluss, weil er zwischen einer Wä-
schetrommel und einem Laugenbehälter eine brem-
sende Wirkung hat, infolgedessen der Schleuder-
gang mit geringerer Drehzahl eine unbefriedigende
Leistung zeigt oder ein Motor für die Wäschetrom-
mel während des Schleudergangs überfordert und
ggf. beschädigt wird. Im Übrigen fördert die Laugen-
pumpe, wenn während des Ablaufs eines Wasch-
verfahrens viel Schaum im Laugenbehälter einer
Waschmaschine vorhanden ist oder beim Schleu-
dern entsteht, das Schaum-Laugengemisch nicht.
Das Schleudern wird daher bei Schaumdetektion
im Abpumpen nicht ausgeführt oder im Falle einer
Schaumdetektion während des Schleuderns abge-
brochen. Außerdem kann der Schaum aus den Öff-
nungen des Laugenbehälters wie auch der Laugen-

behälterbelüftung und dem Einfüllschlauch austre-
ten. Eine frühzeitige Schaumerkennung und effizien-
te Maßnahmen zur Beseitigung des Schaums sind
daher wichtig.

[0005] Insgesamt kann die Waschperformance in ei-
ner Waschmaschine durch eine übermässige Schau-
mentstehung dramatisch abnehmen. Es kann in ei-
nem besonders ungünstigen Fall Schaum während
eines Waschprogrammes aus einer Waschmaschine
austreten, was mechanische und elektronische Kom-
ponenten der Waschmaschine beschädigen kann.
Außerdem können im Aufstellraum der Waschma-
schine auch Möbel, der Boden und die Umwelt an
sich beeinträchtigt werden.

[0006] Zur Vermeidung der oben genannten Nach-
teile sind verschiedene Möglichkeiten zur Erkennung
bzw. zur Beseitigung des Schaums bekannt.

[0007] Im Allgemeinen wird zur Erkennung der Bil-
dung von Schaum mittels eines Sensors der Druck
in einem Laugenbehälter gemessen. Üblicherweise
wird hierfür ein Drucksensor verwendet, der auch
zur Bestimmung des Wasserniveaus im Laugen-
behälter geeignet ist. Häufig wird die Anwesenheit
von Schaum (Flüssigkeit-Luft-Gemisch) über einen
Druckaufbau beim Waschen oder Schleudern oder
über eine stark verlangsamte Druckabnahme beim
Abpumpen detektiert.

[0008] Aus der DE 36 38 498 A1 ist eine Wasch-
maschine bekannt, welche als Messeinrichtung einen
Drucksensor hat, dessen Ausgangssignale ein Indiz
für eine Schaumbildung während des Schleudervor-
ganges sind und Regelgrößen für den Antriebsmo-
tor der Waschtrommel und damit für die Regelung
der Schleuderdrehzahl darstellen. Dieser Drucksen-
sor ist Bestandteil einer mit dem Laugenbehälter und
damit mit dem Laugensystem der Waschmaschine
verbundenen Rohrleitung. Wird über den Drucksen-
sor eine Erhöhung des Trommel-Wasserdruckes ge-
messen und damit eine Schaumbildung im Laugen-
system erkannt, werden entsprechende Schaltschrit-
te für den Antriebsmotor der Waschtrommel ausge-
löst.

[0009] Die DE 102 34 472 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zum Beseitigen von Schaum in einem Laugenbe-
hälter einer elektronisch gesteuerten Trommelwasch-
maschine in Folge eines Programmschrittes, der zum
Entwässern des Laugenbehälters vorgesehen ist, mit
einem am Boden des Laugenbehälters angeordne-
ten Laugenablaufsystem mit einer Laugenpumpe und
mit einem Sensor zur Bestimmung der Höhe der im
Laugenbehälter befindlichen Flüssigkeit. Der Verlauf
des Sensorsignals (P), das während des Betriebs
der Laugenpumpe aufgezeichnet wird, enthält einen
Gradienten ΔPn/Δtn im Vergleich zu ΔPn-1/Δtn-1, wel-
cher die Anwesenheit von Schaum anzeigt, worauf
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dann eine auf den Gradienten abgestimmte Schaum-
behandlungsmaßnahme eingeleitet wird.

[0010] Die DE 10 2006 027 197 A1 beschreibt ein
Verfahren zum Beseitigen von Schaum in einem
Laugenbehälter einer elektronisch gesteuerten Trom-
melwaschmaschine, wobei nach einem Hauptwasch-
gang und einem Abpumpen der Flüssigkeit die fol-
genden Schritte durchgeführt werden: a) abwech-
selndes Drehen der Trommel mit einer niedrigen
Drehzahl U1 und Stillstehen der Trommel sowie Ab-
pumpen der Flüssigkeit während eines Zeitraums t1
von 30 Sekunden bis 15 Minuten, b) Einlassen von
Wasser in einer Menge, die ausreicht, um alle Was-
serwege zu bedecken, und Spülen während eines
kurzen Zeitraums t2, wobei eine Niveauregelung über
eine sehr kleine Hysterese erfolgt, c) Abpumpen der
Flüssigkeit, während die Trommel mit einer niedrigen
Drehzahl U2 bewegt wird.

[0011] Im Allgemeinen wird eine Schaumdetektion
beim Abpumpen der Waschlauge sowie beim Spülen
angewandt. Vorzugsweise wird dabei eine der folgen-
den Maßnahmen ergriffen:

– Schaumdetektion beim Abpumpen bei Stillstand
der Trommel mittels Auswertung der Gradienten
im Druckverlauf bei einem Sensor (z.B. einem
Gebergehäuse, das im Allgemeinen einen Luft-
schlauch enthält, in dem durch Zusammendrü-
cken von Luft die Menge an vorhandenem Wasser
bestimmt werden kann);
– Schaumerkennung mittels eines im Schleudern
detektierten Druckniveaus im Gebergehäuse.

[0012] Die Erkennung von Schaum wird in der Re-
gel während des Schleuderns aktiviert. Durch die
Rotation der Trommel erfolgt eine radiale Schaum-
freisetzung und -verteilung. Über den daraus detek-
tierten Luftabschluss eines Gebergehäuses wird ei-
ne Druckerhöhung detektiert, die am Drucksensor
messbar ist. Die bekannten Verfahren zur Erkennung
von Schaum basieren auf dem Überschreiten eines
Grenzwerts (Druckschwellenwert), was zur Registrie-
rung des Vorhandenseins von Schaum und im All-
gemeinen zur Auslösung einer Schaumbeseitigungs-
maßnahme herangezogen wird.

[0013] Nachteilig bei den bekannten Verfahren
ist, dass es aufgrund der Unwucht von Wäsche
und vorhandenem restlichen Wasser, das während
des Schleuderns anfällt, durch Vortäuschung eines
scheinbaren Druckanstiegs zu Messfehlern kommt.
Durch das Auftreten von Druckspitzen kann die An-
wesenheit von Schaum angezeigt werden, obwohl
es gar keinen Schaum gibt. Dies ist auf Schwan-
kungen bei der Druckmessung mit einem Sensor zu-
rückzuführen, wobei die Fehler bei der Signalaufnah-
me, -wandlung oder -verarbeitung auch davon ab-
hängen, ob ein digitaler oder analoger Regler ver-
wendet wird. Da bisweilen negative Werte von einem

Sensor nicht erfasst werden, wird nicht der wahre
mittlere Wert erfasst, der sich ergeben würde, wenn
auch negative Anteile erfasst würden, sondern ein er-
höhter Druck der schwingenden Wassermenge. Die
vom Sensor gemessenen Drucksignale steigen über-
dies mit der Drehzahl an, so dass es zu einer vorzei-
tigen Überschreitung des für die Schaumerkennung
vorgegebenen Druckschwellenwertes kommt. Bei di-
gitalen Reglern führen zusätzlich zu den Schwankun-
gen des Drucks Pumpeffekte (Nachziehen von Was-
ser beim Schleudern; „Schnorcheln“) zu einem vor-
zeitigen Erreichen des Grenzwerts und Schalten des
Reglers zum Auslösen einer Schaumbeseitigungs-
maßnahme.

[0014] Die Schaumdetektion in einer Trommel-
waschmaschine (hierin auch als „Waschmaschine“
abgekürzt) kann auch über eine Leitwertmessung mit
zwei Elektroden im unteren Bereich des Laugenbe-
hälters erfolgen.

[0015] Die DE 41 04 151 A beschreibt eine Wä-
schebehandlungsmaschine mit einer Programmsteu-
ereinrichtung zur Steuerung des Programmablaufs,
einer in einem Laugenbehälter drehbar gelagerten
Trommel, einem Antriebsmotor für die Trommel,
einer Heizeinrichtung sowie einer Einrichtung zur
Schaumsensierung, welche Schaltmittel aufweist, die
bei Schaumerkennung ein Einschalten der Heizein-
richtung und/oder ein langsames Drehen der Trom-
mel bewirken. Die Einrichtung zur Schaumsensie-
rung ist insbesondere als Leitwertmesseinrichtung,
als Druckmesseinrichtung oder als Lichtschrankena-
nordnung ausgebildet.

[0016] Die DE 10 2008 028 030 A1 beschreibt ein
Verfahren zum Bestimmen eines sich innerhalb der in
einem Laugenbehälter einer Waschmaschine befind-
lichen Lauge bildenden Schaums. Es benutzt Elek-
troden, an die eine Messspannung angelegt wird. In-
dem das elektrische Feld zwischen den Elektroden
bestimmt und der Größe des elektrischen Feldes ein
Maß für die Menge des Schaums zugeordnet wird,
kann vor allem während eines Benetzungs- oder am
Beginn eines Waschganges eines Wäschebehand-
lungsprozesses die Bildung von Schaum so rechtzei-
tig erkannt werden, dass Abhilfemaßnahmen ergrif-
fen werden können. Zur Durchführung dieses Verfah-
rens besteht eine Einrichtung im Wesentlichen aus ei-
nem Messwertaufnehmer, der innerhalb eines kanal-
artigen Gehäuses, das von unten nach oben von Lau-
ge durchströmt werden kann, zwei Elektroden auf-
weist, deren in ihrem Abstandsraum vorhandenes
elektrisches Feld auf den elektrischen Leitwert der
Lauge schließen lässt, der sich signifikant verändert,
wenn die Lauge Schaumbläschen mit sich trägt.

[0017] Darüber hinaus ist eine Schaumdetektion
beim Schleudern mittels einer Auswertung der Soll/
Ist-Drehzahldifferenz möglich. Bei der Schaumde-
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tektion mittels Auswertung der Soll/Ist-Drehzahldiffe-
renz wird vom Umstand Gebrauch gemacht, dass
der Schaum eine sich drehende Trommel bremsen
kann, wodurch es zu einem Unterschied zwischen
der Soll- und der Ist-Drehzahl kommt. Hierbei ist die
Zuordnung zwischen einer bestimmten Schaumkon-
zentration und der Soll/Ist-Differenz im Allgemeinen
in einem Datenspeicher der Trommelwaschmaschi-
ne hinterlegt.

[0018] Die DE 10 2010 028 614 A1 beschreibt eine
Pumpeneinrichtung für ein wasserführendes Haus-
gerät mit einer Erfassungseinheit zum Erfassen zu-
mindest eines elektrischen Parameters einer Lau-
genpumpe und einer Steuereinheit, welche die Lau-
genpumpe über eine Leistungsstufe ansteuert, wo-
bei die Steuereinheit die von der Erfassungseinheit
erfassten elektrischen Parameter auswertet und in
Abhängigkeit von dem Ergebnis der Auswertung die
Ansteuerung der Laugenpumpe beeinflusst. In ei-
ner Ausführungsform ist die Steuereinheit ausgestal-
tet, aus den erfassten elektrischen Parametern eine
Schaumentstehung beim Abpumpen über die Lau-
genpumpe zu erkennen.

[0019] Die DE 197 38 845 A1 beschreibt ein Wasch-
und/oder Trocknungsgerät, mit einer die Wäsche auf-
nehmenden Trommel, die über eine Trommelwelle
drehbar gelagert und über einen direkt an der Trom-
melwelle angreifenden Antriebsmotor rotierend an-
treibbar ist, und einer den Betrieb steuernden Steue-
rungseinrichtung und mit einem Mittel zum Aufneh-
men wenigstens eines motorspezifischen Parame-
ters, insbesondere eines Betriebsparameters, wel-
cher nach Weiterverarbeitung einen Informationswert
liefert (z.B. Antriebsmoment und/oder Drehzahl des
Antriebsmotors), in dessen Abhängigkeit die Steue-
rung des weiteren Betriebs erfolgt.

[0020] Die EP 0 657 576 B1 beschreibt ein Verfahren
zum Bestimmen einer unerwünschten Bremsung der
Wäschetrommel während eines Schleuderabschnit-
tes in einer automatisch gesteuerten Waschmaschi-
ne mit einem Antriebsmotor, dessen Drehzahl mit
einer Drehzahlregelschaltung einstellbar und nach
Soll- und Istdrehzahlwerten bestimmbar ist und der
zum Antrieb der Wäschetrommel mit mehreren un-
terschiedlichen Drehzahlen zum Waschen, Spülen
und Schleudern dient. Dabei wird der Steuerschal-
tung der Waschmaschine während eines Schleuder-
abschnitts ein Signal zugeführt, das ein Maß für ei-
ne unerwünschte Bremsung der Wäschetrommel ist
und von dem Verhältnis der Parameter Solldrehzahl,
Istdrehzahl und einer belastungsabhängigen elektri-
schen Größe bestimmt ist. Die belastungsabhängi-
ge elektrische Größe ist beispielsweise die Stromauf-
nahme des Antriebsmotors. Bei einer Ausführungs-
form wird beim Anliegen des Signals mit einer Größe,
die auf das Vorhandensein einer die Trommel brem-
senden Schaummenge schließen lässt, der Schleu-

derantrieb der Trommel zumindest für eine begrenzte
Dauer ausgeschaltet.

[0021] Die DE 10 2007 042 968 A beschreibt ein Ver-
fahren zur Erkennung von Schaum in einer Trommel-
waschmaschine mit einer Programmsteuerung zur
Steuerung eines Programmablaufs, einer in einem
Laugenbehälter drehbar gelagerten Trommel, einem
Wasserzulaufsystem, einem am Boden des Lau-
genbehälters angeordneten Laugenablaufsystem mit
einer Laugenpumpe, einem Antriebsmotor für die
Trommel und einem Sensor zur Bestimmung eines
Signals einer im Laugenbehälter befindlichen und
ggf. Schaum enthaltenden Flüssigkeit, wobei vom
Sensor während des Drehens der Trommel mit ei-
ner hohen Drehzahl Un ein Signal Sn gemessen und
mit einem dieser Drehzahl Un in der Programmsteue-
rung gespeicherten zugeordneten Wert Wn vergli-
chen wird, wobei in der Programmsteuerung für min-
destens zwei Drehzahlen Wertepaare Un und Wn (n
≥ 1) gespeichert sind und bei einem Erreichen oder
Überschreiten des Wertes Wn, d.h. bei Erfüllung der
Bedingung Sn ≥ Wn, das Vorhandensein von Schaum
registriert wird.

[0022] Vor diesem Hintergrund war es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Detektion
von Schaum während eines in einer Waschmaschi-
ne durchgeführten Waschprogrammes bereitzustel-
len, das die Detektion von Schaum auf einfache und
präzise Weise gestattet, wobei die Detektion insbe-
sondere auch nicht zu einer verlängerten Betriebs-
dauer führen soll. Aufgabe der Erfindung war auch
die Bereitstellung einer zur Durchführung dieses Ver-
fahrens geeigneten Waschmaschine.

[0023] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren und eine Waschmaschine gemäß den
unabhängigen Patentansprüchen gelöst. Bevorzugte
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den jeweils ab-
hängigen Patentansprüchen aufgeführt. Bevorzugten
Ausgestaltungen des Verfahrens entsprechen bevor-
zugte Ausgestaltungen der Waschmaschine, auch
wenn hierin nicht jeweils gesondert darauf hingewie-
sen wird.

[0024] Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren zum
Betrieb einer Waschmaschine mit einem Laugenbe-
hälter, einer Trommel zur Aufnahme von Wäschestü-
cken, einem Antriebsmotor für die Trommel, und ei-
ner Steuereinrichtung, wobei ein Vorhandensein von
Schaum in einer Waschphase WP durch Messung
und Analyse der während eines Trommeldrehzeitrau-
mes Δtn gemessenen Trommeldrehzahl mn detek-
tiert wird, indem bei Abwesenheit von Schaum für
die Trommeldrehzahl mn zunächst ein Referenzwert
mref gemessen wird und mit einer anschließend in der
Waschphase WP gemessenen Waschphasentrom-
meldrehzahl mWP ins Verhältnis gesetzt wird, wobei
das Verhältnis mWP/mref durch Vergleich mit einer für
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die Waschphase WP vorgegebenen Zahl a in Hinblick
auf die Anwesenheit von Schaum ausgewertet wird.
Die Zahl a wird hierbei im Allgemeinen anhand eines
ausgewählten Waschprogrammes sowie der Art und/
oder der Menge der Wäschestücke ausgewählt. Da
eine gewisse Menge an Schaum häufig toleriert wer-
den kann, bedeutet Auswertung in Hinblick auf eine
„Anwesenheit von Schaum“ insbesondere eine Aus-
wertung in Hinblick auf eine nicht tolerierbare Menge
an Schaum.

[0025] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform dieses Verfahrens werden unter Verwen-
dung einer Motor-Trommel-Kontrolleinheit die folgen-
den Schritte durchgeführt:

(a) Bereitstellung im Laugenbehälter einer wasch-
mittelhaltigen wässrigen Flüssigkeit;
(b) Bestimmung eines Referenzwertes mref für die
Trommeldrehzahl m der Trommel als Maß für ei-
nen schaumlosen Zustand, wobei der Referenz-
wert mref gleich einer einzigen gemessenen Trom-
meldrehzahl m1 ist oder eine durch Mittelung von
mehreren gemessenen Trommeldrehzahlen mn (n
> 1) erhaltene mittlere Trommeldrehzahl (mn)med

ist, wobei die Trommeldrehzahl mn (n ≥ 1) je-
weils unter einer Referenzbedingung, nämlich als
ein Mittelwert während eines Trommeldrehzeit-
raumes Δtn, während dem der Antriebsmotor mit
einem vorgegebenen Antriebsstromwert IA betrie-
ben wird, gemessen wird;
(c) Speicherung von mindestens dem Referenz-
wert mref in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit;
(d) Starten einer Waschphase WP mit den Wä-
schestücken in der im Schritt (a) bereitgestellten
wässrigen Flüssigkeit;
(e) Messung während der Waschphase WP von
Waschphasentrommeldrehzahlen mn

WP (n ≥ 1)
unter der Referenzbedingung, indem mn

WP jeweils
als Mittelwert während des Trommeldrehzeitrau-
mes Δtn, während dem der Antriebsmotor mit
dem vorgegebenen Antriebsstromwert IA betrie-
ben wird, gemessen wird;
(f) für den Fall, dass n = 1 ist, Speicherung der
Waschphasentrommeldrehzahl m1

WP als Wasch-
phasenwert mWP der Trommeldrehzahl mn in der
Motor-Trommel-Kontrolleinheit und für den Fall,
dass n > 1 ist, Speicherung der durch Mittelung
von mehreren gemessenen Waschphasentrom-
meldrehzahlen mn

WP erhaltenen mittleren Wasch-
phasentrommeldrehzahl (mn

WP)med als Waschpha-
senwert mWP der Trommeldrehzahl mn in der Mo-
tor-Trommel-Kontrolleinheit;
(g) Berechnung des Verhältnisses x = mWP/mref;
und
(h) Feststellung eines vorhandenen Schaumes für
den Fall, dass x > a ist.

[0026] Entsprechend bedeutet der Fall x ≤ a, dass
kein Schaum oder eine vernachlässigbare Menge an
Schaum vorhanden ist.

[0027] Unterschiedliche Waschprogramme werden
im Allgemeinen unterschiedliche Referenztrommel-
drehzahlwerte mR haben.

[0028] Die Motor-Trommel-Kontrolleinheit kann eine
separate Steuereinheit sein oder aber in die Steuer-
einrichtung integriert sein. Die Motor-Trommel-Kon-
trolleinheit kann insbesondere die Trommeldrehzahl
mn, den Antriebsstromwert IA und den Trommeldreh-
zeitraum Δtn bestimmen.

[0029] Beim erfindungsgemäßen Verfahren werden
im Allgemeinen die Schritte (b) und (e) durchgeführt,
während die gleiche Menge an wässriger Flüssigkeit,
die auch als Waschlauge bezeichnet wird, im Lau-
genbehälter vorhanden ist. Im Allgemeinen ist dabei
auch eine bestimmte Menge an Wäschestücken in
der Trommel vorhanden, die zwischen den Schritten
(b) und (e) nicht mehr verändert wird.

[0030] „Referenzbedingung“ bedeutet hierbei insbe-
sondere, dass für die Bestimmung des Referenzwer-
tes mref für die Trommeldrehzahl der Trommel wie
auch für die Bestimmung des Waschphasenwertes
mWP der Trommeldrehzahl bei einer einzelnen oder
mehrfachen Messung der Trommeldrehzahl mn je-
weils die gleichen Bedingungen hinsichtlich des An-
triebsstromes IA des Antriebsmotors und des Trom-
meldrehzeitraums Δtn gewählt werden. Werden bei-
spielsweise für den Trommeldrehzeitraum Δtn die
Werte 30 sec und 50 sec gewählt, also zwei Re-
ferenzmessungen durchgeführt, so werden bei der
Bestimmung der Trommeldrehzahlen mn

WP in der
Waschphase WP ebenfalls Trommeldrehzeiträume
Δtn von 30 sec und 50 sec verwendet.

[0031] „Schaumloser Zustand“ bedeutet insbeson-
dere, dass die waschmittelhaltige wässrige Lösung
keinen Schaum enthält bzw. keinen Schaum erzeugt.

[0032] Vorzugsweise ist der Referenzwert mref ein
durch Mittelung von mindestens zwei gemessenen
Trommeldrehzahlen mn (n ≥ 2) erhaltene mittlere
Trommeldrehzahl (mn)med. Dies lässt sich durch die
folgenden Formeln darstellen

[0033] Referenztrommeldrehzahl mref: refn =
Σ mrefn und Trommeldrehzahl mWP während der

Waschphase WP: n = Σ mn Erfindungsgemäß ist
es bevorzugt, dass die Trommeldrehzahl mn während
des Trommeldrehzeitraumes Δtn erst nach einer vor-
bestimmten Zeit Δtset gemessen wird. Besonders be-
vorzugt beträgt diese vorbestimmte Zeit Δtset 1 bis 3
Sekunden. Dadurch wird ein negativer Einfluss auf-
grund einer höheren Fluktuation zu Beginn reduziert
oder ausgeschlossen.

[0034] Es ist überdies bevorzugt, dass die Trommel-
drehzahl mn während des Trommeldrehzeitraumes
Δtn erst gemessen wird, wenn ihre Schwankung klei-
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ner als 10 % um einen Mittelwert ist. Dies bedeutet im
Allgemeinen, dass die Trommeldrehzahl m gemes-
sen wird, wenn ein Steady-state-Zustand erreicht ist,
bei dem nur noch eine im Allgemeinen stattfindende
kleine Variation der Trommeldrehzahl mn stattfindet.

[0035] Beides führt dazu, dass der tatsächlich be-
rücksichtigte Trommeldrehzeitraum Δtn kürzer ist und
einer sog. „effektiven Referenzzeit“, z.B. Δtr1 oder
Δtr2 entspricht. Demgemäß würde dann die Trommel-
drehzahl mn als „effektive Trommeldrehzahl“, z.B. als
mr1 oder mr2, gemessen werden.

[0036] Es ist ein besonderer Vorteil der Erfindung,
dass der Referenzwert mref bei Raumtemperatur ge-
messen werden kann. Dies bedeutet insbesondere,
dass eine in der Waschmaschine in der Regel vor-
handene Heizeinrichtung für die Messung des Refe-
renzwertes nicht eingeschaltet werden muss. Statt-
dessen wird die Heizeinrichtung in der Regel erst
dann in Betrieb genommen, wenn die wässrige Flüs-
sigkeit, d.h. die Waschlauge für die Waschphase, auf
eine gewünschte Waschtemperatur erhitzt wird.

[0037] Eine Drehzahl mn der Trommel ist während
des Trommeldrehzeitraumes Δtn im Allgemeinen ≤
100 Umdrehungen/min und liegt vorzugsweise im Be-
reich von 20 bis 70 Umdrehungen/min und mehr
bevorzugt im Bereich von 25 bis 60 Umdrehungen/
min, insbesondere im Bereich von 25 bis 40 Umdre-
hungen/min, wobei sich natürlich erfindungsbedingt
Variationen ergeben, da insbesondere eine Ände-
rung der Trommeldrehzahl aufgrund einer möglichen
Schaumentstehung gemessen wird.

[0038] Der Trommeldrehzeitraum Δtn liegt erfin-
dungsgemäß bevorzugt im Bereich von 10 bis 50 sec,
mehr bevorzugt im Bereich von 20 bis 40 sec, und am
meisten bevorzugt im Bereich von 25 bis 35 sec.

[0039] Im Allgemeinen wird erfindungsgemäß ein
vorhandener Schaum, d.h. im Allgemeinen eine zu
große Menge an Schaum, festgestellt, wenn x größer
ist als 1,5, also a gleich 1,5 ist. Allerdings kann der
Wert von a unter Berücksichtigung eines gewählten
Waschprogrammes und insbesondere unter Berück-
sichtigung von Art und/oder Menge von zu waschen-
den Wäschestücken festgelegt werden. So könnte
beispielsweise unter bestimmten Bedingungen auch
noch ein Wert von a ≤ 2,5 als annehmbar angesehen
werden, da eine entsprechende Schaummenge mög-
licherweise als tolerierbar angesehen wird.

[0040] Jedenfalls wird im Allgemeinen der Antriebs-
motor angehalten, wenn x größer als ein oberer
Grenzwert amax ist. Damit soll die Waschmaschine
und/oder ein Aufstellraum der Waschmaschine vor
Schäden durch eine übermäßige Schaumerzeugung
geschützt werden.

[0041] Im Allgemeinen wird bei der Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht nur ein
Schaum, d.h. das Vorhandensein von Schaum an
sich, festgestellt. In der Regel wird die Anwesenheit
von Schaum einem Benutzer auf einer im Allgemei-
nen vorhandenen Anzeigevorrichtung angezeigt und/
oder es werden bei Feststellung von Schaum Maß-
nahmen zur Verringerung der Menge an Schaum
(auch als „Schaummaßnahmen“ bezeichnet) „ein-
geleitet. Dabei können die Maßnahmen zur Verrin-
gerung der Menge an Schaum automatisch oder
durch einen Benutzer der Waschmaschine veran-
lasst durchgeführt werden.

[0042] Eine bevorzugte Maßnahme ist hierbei, dass
die wässrige Flüssigkeit durch Zugabe von Wasser
oder durch eine Kombination von Abpumpen von
wässriger Flüssigkeit und Zugabe von Wasser ver-
dünnt wird. Nach Abschluss einer eingeleiteten Maß-
nahme zur Verringerung der Menge an Schaum wird
in der Regel durch Wiederholung von Schritt (b) ein
neuer Referenzwert mneu für die Trommeldrehzahl
m der Trommel bestimmt. Es sei an dieser Stel-
le erwähnt, dass hierin die Ausdrücke „m“ und mn“
im Wesentlichen mit gleicher Bedeutung verwendet
werden, wobei mn allerdings stärker zum Ausdruck
bringt, dass erfindungsgemäß jeweils mehrere, näm-
lich „n“ Trommeldrehzahlen gemessen werden kön-
nen.

[0043] Es können im Übrigen auch weitere Metho-
den zur Verringerung der Menge an Schaum ergriffen
werden, beispielsweise ein reduziertes Bewegungs-
programm der Trommel und/oder eine Abkühlung der
Waschlauge. Überdies können beispielsweise sog.
„Reversierpausen“ oder „Trommelstillstandphasen“
eingelegt werden, bis die Schaumkonzentration auf
ein akzeptables Maß zurückgegangen ist. In Ausfüh-
rungsformen der Erfindung könnte der Schaum ande-
rerseits durch Erhitzen der Schaumbläschen, die da-
durch zum Platzen gebracht werden, bekämpft wer-
den.

[0044] Die Messungen in der Waschphase WP wer-
den im Allgemeinen wiederholt, so dass im Allge-
meinen mehrere sogenannte Detektionsschritte, d.h.
Schritte zur möglichen Detektion von Schaum, durch-
geführt werden. Es ist allerdings auch möglich, die
Durchführung von Detektionsschritten zu deaktivie-
ren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Abpum-
pen von Waschlauge vor einer Spülphase geschieht,
oder aber neue Wäschestücke hinzugefügt werden.
Im letzteren Fall wäre sowieso ein neuer Referenz-
wert mref

neu für die Trommeldrehzahl m zu ermitteln.

[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens wird eine Messung von m insbesondere
auch am Ende einer Waschphase WP, d.h. im Allge-
meinen unmittelbar vor dem Abpumpen der wässri-
gen Flüssigkeit, d.h. der Waschlauge, durchgeführt
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und die Steuerung einer Spülphase erfolgt in Hinblick
auf eine festgestellte Menge an Schaum.

[0046] Schließlich ist es erfindungsgemäß bevor-
zugt, dass die Schritte (b) und (c) anschließend an
eine Benetzungsphase mit Wäschestücken durchge-
führt werden. Unter Benetzungsphase wird hierbei
die Phase in einem Waschprogramm verstanden, in
welcher zu reinigende und insbesondere mit Wasch-
lauge zu waschende Wäschestücke mit einer dazu
zu verwendenden Waschlauge benetzt werden, im
Allgemeinen bis zu einer Sättigung der Wäschestü-
cke mit der Waschlauge. Hierbei werden die Wäsche-
stücke im Allgemeinen nur schwach oder überhaupt
nicht bewegt. Es kommt daher in einer Benetzungs-
phase im Allgemeinen nur zu einer geringen Ablö-
sung von Schmutz von den zu waschenden Wäsche-
stücken. Insbesondere wird eine Wäschetrommel in
einer Benetzungsphase vorzugsweise nicht mit einer
Trommeldrehzahl von mehr als 25 Umdrehungen pro
Minute gedreht.

[0047] Das erfindungsgemäße Verfahren kann dann
besonders gut gesteuert werden, wenn die Menge an
wässriger Flüssigkeit genau bekannt ist, und insbe-
sondere auch die Menge an Wasser, die bei einer
Schaummaßnahme verwendet wird.

[0048] Die Menge an wässriger Flüssigkeit kann bei-
spielsweise durch Messung einer in den Laugen-
behälter eingeführten Wassermenge mit Hilfe eines
Wassermengenzählers ermittelt werden, wobei der
von den Wäschestücken aufgenommene Anteil am
eingeführten Wasser berücksichtigt und die soge-
nannte freie Flotte ermittelt werden kann. Dies kann
beispielsweise dadurch erfolgen, dass im Laugenbe-
hälter ein hydrostatischer Drucksensor angeordnet
ist und zur Messung des hydrostatischen Druckes als
Maß für die freie Flotte herangezogen wird.

[0049] Für die Festlegung eines geeigneten Wertes
für a kann insbesondere auch die Beladungsmen-
ge mit Wäschestücken berücksichtigt werden. Die
Beladungsmenge mit Wäschestücken kann von ei-
nem Benutzer eingestellt oder aber vorzugsweise au-
tomatisch in der Waschmaschine bestimmt werden.
Hierbei kann die Bestimmung der Beladungsmenge
durch Messung der Gewichtszunahme der Trommel
aufgrund der Beladung mit Wäschestücken erfolgen
oder aber durch Analyse des Saugverhaltens von
Wasser, indem während einer Zugabe von Wasser zu
trockenen Wäschestücken die Änderung des hydro-
statischen Drucks analysiert wird. Hierzu ist in einer
erfindungsgemäßen Waschmaschine vorteilhaft ein
hydrostatischer Sensor vorhanden. Besonders vor-
teilhaft ist dann ebenfalls ein Wassermengenzähler,
d.h. eine Messvorrichtung zum Ermitteln der einge-
füllten Wassermenge, oder der Menge an eingefüllter
Waschlauge, vorhanden. So kann beispielsweise der
mit Hilfe des hydrostatischen Sensors gemessene

hydrostatische Druck p mit der eingefüllten Wasser-
menge verglichen werden. Die in der Trommel befind-
lichen Wäschestücke saugen Wasser auf. Das aufge-
saugte Wasser kann nicht zu einer Erhöhung des hy-
drostatischen Drucks beitragen. Durch den Vergleich
des gemessenen hydrostatischen Drucks p und der
zugelaufenen Wassermenge – der absoluten Werte
und deren zeitlicher Änderung – mit entsprechenden,
in der Steuereinrichtung der Waschmaschine gespei-
cherten Werten für die Durchfeuchtung von Wäsche-
stücken lässt sich die Beladungsmenge an Wäsche-
stücken und ggf. deren Durchfeuchtungsgrad (Benet-
zungsgrad) ermitteln.

[0050] Allerdings ermöglicht die vorliegende Erfin-
dung gerade die Bestimmung von Schaum, ohne
dass zusätzliche Sensoren benötigt werden.

[0051] Eine Waschphase schließt sich im Allgemei-
nen an eine Benetzungsphase an. Sofern einem
Waschprogramm signalisiert wird, dass eine aus-
reichende Benetzung der Wäsche gegeben ist, in-
dem beispielsweise ein vorgegebener Schwellenwert
p1 für den hydrostatischen Druck p und ein vorge-
gebener Schwellenwert (Δp/Δt)1 für den zeitlichen
Gradienten des hydrostatischen Druckes p erreicht
sind, beginnt im Allgemeinen die Waschphase. Er-
findungsgemäß ist dies der optimale Zeitpunkt für
die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens und insbesondere die Ermittlung des Referenz-
wertes mref für die Trommeldrehzahl m.

[0052] Gegenstand der Erfindung ist außerdem ei-
ne Waschmaschine mit einem Laugenbehälter, ei-
ner Trommel zur Aufnahme von Wäschestücken, ei-
nem Antriebsmotor für die Trommel, und einer Steu-
ereinrichtung, wobei die Steuereinrichtung eingerich-
tet ist zur Durchführung eines Verfahrens zu ihrem
Betrieb, bei dem ein Vorhandensein von Schaum in
einer Waschphase WP durch Messung und Analyse
der während eines Trommeldrehzeitraumes Δtn ge-
messenen Trommeldrehzahl mn der Trommel detek-
tiert wird, indem bei Abwesenheit von Schaum für
die Trommeldrehzahl mn zunächst ein Referenzwert
mref gemessen wird und mit einer anschließend in der
Waschphase WP gemessenen Waschphasentrom-
meldrehzahl mWP ins Verhältnis gesetzt wird, wobei
das Verhältnis x = mWP/mref durch Vergleich mit einer
für die Waschphase WP vorgegebenen Zahl a in Hin-
blick auf die Anwesenheit von Schaum ausgewertet
wird.

[0053] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform enthält die Waschmaschine eine Motor-
Trommel-Kontrolleinheit und die Steuereinrichtung ist
eingerichtet zur Durchführung eines Verfahrens, bei
dem unter Verwendung der Motor-Trommel-Kontroll-
einheit die folgenden Schritte durchgeführt werden:
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(a) Bereitstellung im Laugenbehälter einer wasch-
mittelhaltigen wässrigen Flüssigkeit;
(b) Bestimmung eines Referenzwertes mref für die
Trommeldrehzahl mn der Trommel als Maß für ei-
nen schaumlosen Zustand, wobei der Referenz-
wert mref gleich einer einzigen gemessenen Trom-
meldrehzahl m1 ist oder gleich einem Mittelwert
von mehreren gemessenen Trommeldrehzahlen
mn (n > 1) ist, die ihrerseits jeweils unter einer
Referenzbedingung erhalten wurden, nämlich als
ein Mittelwert während eines Trommeldrehzeit-
raumes Δtn, während dem der Antriebsmotor mit
einem vorgegebenen Antriebsstromwert IA betrie-
ben wird;
(c) Speicherung von mindestens dem Referenz-
wert mref in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit;
(d) Starten einer Waschphase WP mit den Wä-
schestücken in der im Schritt (a) bereitgestellten
wässrigen Flüssigkeit;
(e) Messung während der Waschphase WP von
Waschphasentrommeldrehzahlen mn

WP (n ≥ 1)
unter der Referenzbedingung, indem mn

WP jeweils
als Mittelwert während des Trommeldrehzeitrau-
mes Δtn, während dem der Antriebsmotor mit ei-
nem vorgegebenen Antriebsstromwert IA betrie-
ben wird, gemessen wird;
(f) für den Fall, dass n = 1 ist, Speiche-
rung der Waschphasentrommeldrehzahl m1

WP als
Waschphasenwert mWP in der Motor-Trommel-
Kontrolleinheit und für den Fall, dass n > 1
ist, Speicherung der durch Mittelung von mehre-
ren gemessenen Waschphasentrommeldrehzah-
len mn

WP erhaltenen mittleren Waschphasentrom-
meldrehzahl (mn

WP)med als Waschphasenwert mWP

der Waschphasentrommeldrehzahl mn der Motor-
Trommel-Kontrolleinheit;
(g) Berechnung des Verhältnisses x = mWP/mref;
und
(h) Feststellung eines vorhandenen Schaumes für
den Fall, dass x > a ist.

[0054] Erfindungsgemäß ist eine Waschmaschine
bevorzugt, bei der im Laugenbehälter ein Tempera-
tursensor angeordnet ist und in der Steuereinrichtung
für verschiedene mit dem Temperatursensor gemes-
sene Temperaturwerte unterschiedliche Werte von a
hinterlegt sind.

[0055] Eine hierin verwendete Waschmaschine
weist im Allgemeinen auch eine Heizeinrichtung so-
wie ein am Boden eines Laugenbehälters angeordne-
tes Laugenablaufsystem mit einer Laugenpumpe auf.
Außerdem weist eine hierin verwendete Waschma-
schine im Allgemeinen auch Wäschemitnehmer und/
oder Schöpfvorrichtungen auf.

[0056] Schließlich kann die erfindungsgemäße
Waschmaschine eine Waschmaschine als solche
sein oder ein Waschtrockner, also ein Gerät, das die

Funktionen eines Trockners und einer Waschmaschi-
ne aufweist.

[0057] Die erfindungsgemäße Waschmaschine
weist vorzugsweise eine akustische und/oder opti-
sche Anzeigevorrichtung zur Anzeige von einem oder
mehreren Betriebszuständen auf, insbesondere des
Vorhandenseins von Schaum und ggf. der Menge an
Schaum. Eine optische Anzeigevorrichtung kann bei-
spielsweise ein Flüssigkristalldisplay sein, auf dem
bestimmte Aufforderungen oder Hinweise angege-
ben sind. Es können zudem oder alternativ Leuchtdi-
oden in einer oder mehreren Farben aufleuchten. Bei-
spielsweise kann anhand verschiedenfarbiger Dar-
stellungen angezeigt werden, ob eine Waschphase
WP bei einer nicht zu hohen Schaumkonzentration
abläuft oder nicht.

[0058] Das erfindungsgemäße Verfahren kann über
die Feststellung von zu niedrigen gemessenen Wer-
ten von x auch in Hinblick auf eine mögliche Un-
terdosierung von Waschmittel herangezogen wer-
den. Über die Anzeigevorrichtung kann dann einem
Benutzer der Waschmaschine ein Hinweis gegeben
werden, zusätzliches Waschmittel einzufüllen, wobei
hierbei auch eine Mengenangabe erfolgen kann. Die
Anzeige der Dosierungsempfehlung kann dabei auf
dem Anzeigedisplay als solchem oder einem Anzei-
gefeld davon (hierin zusammenfassend als „Anzei-
gedisplay“ bezeichnet) erfolgen. Die Dosierungsemp-
fehlung kann auf dem Anzeigedisplay in der Form
eines Textes und/oder Zeichens dargestellt werden.
Ein geeigneter Text wäre beispielsweise die direk-
te Aufforderung „Bitte dosieren Sie „Grün““, wobei
„Grün“ ein Hinweis auf eine Dosierhilfe ist. Es können
auch andere Farben genannt oder andere Hinweise
in Textform gegeben werden.

[0059] In Ausführungsformen der Erfindung ist die
Kenntnis der Menge der in den Laugenbehälter ein-
fließenden Wassermenge oder Wasserlauge von Be-
deutung. Vorzugsweise ist daher in der erfindungsge-
mäßen Waschmaschine eine Messvorrichtung zum
Ermitteln der eingefüllten Wassermenge vorhanden,
beispielsweise eine Zeitmessvorrichtung zum Be-
stimmen des Öffnungszeitraums eines Zulaufventils
für das Wasser oder eine Flüssigkeitsmengenmess-
vorrichtung zur Messung der eingefüllten Menge an
Wasser.

[0060] Die Erfindung hat zahlreiche Vorteile. Es wird
ein Verfahren zum Betrieb einer Waschmaschine be-
reitgestellt, bei dem die Anwesenheit von Schaum
qualitativ und quantitativ auf einfache Weise be-
stimmt werden kann. Dabei kann die Anwesenheit
von Schaum präzise detektiert werden. Durch die ge-
nauere Ermittlung der Anwesenheit von Schaum und
in Ausführungsformen der Erfindung einer tatsächli-
chen Schaummenge in einem Waschprogramm kann
einerseits verhindert werden, dass es zu einem Über-
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schäumen der Waschmaschine kommt, welches mit
einem Wasserschaden in einer Wohnung verbun-
den sein kann. Andererseits kann eine übermäßi-
ge Verwendung von Spülwasser vermieden wer-
den, welches erforderlich wäre, wenn überschüssi-
ges Waschmittel aus den Wäschestücken entfernt
werden müsste. Außerdem ermöglicht die Erfindung
eine rasche Durchführung von Abhilfemaßnahmen,
auch als Schaummaßnahmen bezeichnet, in Hinblick
auf die Schaumbekämpfung an sich aber auch in Hin-
blick auf eine Über- oder Unterdosierung von Wasch-
mittel.

[0061] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
außerdem den Betrieb einer Waschmaschine in ei-
nem Toleranzbereich für die Menge an Schaum, da
in Ausführungsformen der Erfindung präzise einge-
stellt werden kann, wann eine zu hohe Schaummen-
ge vorliegt. Dabei können im Prinzip die Art und Men-
ge der Wäschestücke sowie deren Verschmutzungs-
grad berücksichtigt werden. So kann die Waschma-
schine trotz der Erkennung der Anwesenheit von
Schaum einen gesamten Waschprozess ohne Stö-
rung bzw. Änderung von festgelegten Programm-
parametern durchführen, wenn die Menge des ent-
standenen Schaums innerhalb des Toleranzbereichs
bleibt.

[0062] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
ner nicht einschränkenden Ausführungsform für eine
erfindungsgemäße Waschmaschine illustriert, wobei
Bezug genommen wird auf die Fig. 1 bis Fig. 3.

[0063] Fig. 1 zeigt ist eine schematische Darstellung
der für die Erfindung relevanten Teile einer ersten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Wasch-
maschine, in der ein erfindungsgemäßes Verfahren
durchgeführt werden kann.

[0064] Fig. 2 zeigt den Verlauf des Antriebstrom-
wertes IA sowie der Trommeldrehzahl mn während
zwei Trommeldrehzeiträumen Δtn (n = 1, 2) während
Schritt (b) des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei
dem im schaumlosen Zustand ein Referenzwert mref
bestimmt und in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit
gespeichert wird.

[0065] Fig. 3 zeigt den Verlauf des Antriebstrom-
wertes IA sowie der Trommeldrehzahl m während
zwei Trommeldrehzeiträumen Δtn (n = 1, 2) während
Schritt (e) des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei
dem nach Starten einer Waschphase eine Wasch-
phasentrommeldrehzahl mWP der Trommel gemes-
sen und in den Schritten (g) und (h) des erfindungsge-
mäßen Verfahrens mit dem Referenzwert mref in Hin-
blick auf eine mögliche Detektion von Schaum aus-
gewertet wird.

[0066] Die Waschmaschine 1 der Fig. 1 weist ei-
nen Laugenbehälter 2 auf, in dem eine Trommel 3

drehbar gelagert und durch den Antriebsmotor 5 an-
treibbar ist. Für eine verbesserte Ergonomie ist die
Drehachse 19 der Trommel 3 aus der Horizontalen
um einen kleinen Winkel (z.B. 13°) nach vorne oben
gerichtet, so dass der Benutzer der Waschmaschi-
ne 1 einen leichteren Zugang und Einblick in das
Innere der Trommel 3 hat. Durch diese Anordnung
wird im Zusammenwirken mit Wäschemitnehmern 14
und Schöpfeinrichtungen 17 für die waschmittelhalti-
ge wässrige Flüssigkeit 7, z.B. Waschlauge, an der
Innenfläche des Trommelmantels außerdem auch ei-
ne Intensivierung der Durchflutung der Wäschestü-
cke 4 mit Waschlauge 7 erreicht.

[0067] Die Waschmaschine 1 weist zudem ein Lau-
genzulaufsystem auf, das eine Wasseranschlussar-
matur für das Hauswassernetz 20, ein elektrisch steu-
erbares Ventil 21 und eine Zuleitung 13 zum Laugen-
behälter 2 umfasst, die gegebenenfalls auch über ei-
ne Waschmitteleinspülschale 12 geführt sein kann,
aus der das zulaufende Wasser Waschmittelportio-
nen in den Laugenbehälter 2 transportieren kann.
Außerdem befindet sich im Laugenbehälter 2 eine
Heizeinrichtung 16 zur Erwärmung von Wasser oder
Waschlauge 7. Das Ventil 21 wie auch die Heizein-
richtung 16 können durch eine Steuereinrichtung 8
in Abhängigkeit von einem Programmablaufplan ge-
steuert werden, der an ein Zeitprogramm und/oder
an das Erreichen von gewissen Messwerten von
Parametern wie Laugenniveau, Laugentemperatur,
Drehzahl der Trommel usw. innerhalb der Wasch-
maschine 1 gebunden sein kann. 9 bedeutet eine
Motor-Trommel-Kontrolleinheit, welche insbesonde-
re die Trommeldrehzahl mn, den Antriebsstromwert
IA und den Trommeldrehzeitraum Δtn bestimmen und
speichern kann.

[0068] 6 bedeutet einen Drucksensor, d.h. einen
Sensor für die Messung des hydrostatischen Dru-
ckes, im Laugenbehälter 2. Der hydrostatische Druck
p ergibt sich aus dem Füllstand der sich im Laugenbe-
hälter 2 ausbildenden freien Flotte 7. Darüber hinaus
umfasst die Waschmaschine 1 eine Messeinrichtung
15 zum Ermitteln der eingefüllten Wassermenge, z.B.
ein Wassermengenzähler oder ein Durchflussmes-
ser. Im Falle eines Durchflussmessers wird die ein-
geflossene Wassermenge in Verbindung mit einer er-
fassten Füllzeit berechnet. Der Durchfluss kann auch
durch Messung der Zeit bis zum Erreichen einer vor-
gegeben Niveauhöhe, die einer bestimmten festen
Wassermenge entspricht, bestimmt werden. Die Be-
stimmung der eingefüllten Wassermenge, sei es zu
Beginn eines Waschprogramms für die Bestimmung
des Referenzwertes des Motorantriebsstromes oder
bei einer Schaummaßnahme, nachdem das Vorhan-
densein von Schaum festgestellt worden war, ermög-
licht eine präzisere Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens sowie in Ausführungsformen auch
einer Schaummaßnahme.
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[0069] 18 bedeutet eine Laugenpumpe zum Abpum-
pen der Waschlauge 7. 10 bedeutet einen Tempera-
tursensor.

[0070] 11 bedeutet eine Anzeigevorrichtung, mit
der die Feststellung eines vorhandenen Schaumes
und ggf. von eingeleiteten oder von einem Benut-
zer der Waschmaschine einleitbaren Abhilfemaß-
nahmen, d.h. Schaummaßnahmen, angezeigt wer-
den können. Überdies können mittels der Anzeige-
vorrichtung 11 Verfahrensparameter, insbesondere
ein Ablaufen eines Waschprogramms unter optima-
ler Waschmittelverwendung und Schaumvermeidung
(z.B. durch eine grüne Leuchtdiode darstellbar) oder
unter nicht optimaler Waschmittelverwendung und
Schaumentstehung (z.B. durch eine rote Leuchtdiode
darstellbar) angezeigt werden.

[0071] Die Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens, bei dem ein Vorhandensein von Schaum
in einer Waschphase WP durch Messung und Ana-
lyse der während eines Trommeldrehzeitraumes Δtn
gemessenen Trommeldrehzahl mn der Trommel 3
detektiert wird, erfolgt in Waschmaschine 1 dieser
Ausführungsform dadurch, dass bei Abwesenheit
von Schaum für die Trommeldrehzahl m zunächst
ein Referenzwert mref gemessen wird und mit ei-
ner anschließend in der Waschphase WP gemesse-
nen Waschphasentrommeldrehzahl mWP ins Verhält-
nis gesetzt wird, wobei das Verhältnis x = mWP/mref
durch Vergleich mit einer für die Waschphase WP
vorgegebenen Zahl a in Hinblick auf die Anwesen-
heit von Schaum ausgewertet wird. Bei dieser Aus-
führungsform beinhaltet das Verfahren die folgen-
den Schritte, welche unter Verwendung einer Motor-
Trommel-Kontrolleinheit 9 durchgeführt werden:

(a) Bereitstellung im Laugenbehälter 2 einer
waschmittelhaltigen wässrigen Flüssigkeit 7;
(b) Bestimmung eines Referenzwertes mref für die
Trommeldrehzahl m der Trommel 3 als Maß für
einen schaumlosen Zustand, wobei der Referenz-
wert mref gleich einer einzigen gemessenen Trom-
meldrehzahl m1 ist oder gleich einem Mittelwert
von mehreren gemessenen Trommeldrehzahlen
mn (n > 1) ist, die ihrerseits jeweils unter einer
Referenzbedingung erhalten wurden, nämlich als
ein Mittelwert während eines Trommeldrehzeit-
raumes Δtn, in dem der Antriebsmotor 5 mit ei-
nem vorgegebenen Antriebsstromwert IA betrie-
ben wird;
(c) Speicherung von mindestens dem Referenz-
wert mref in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit 9;
(d) Starten einer Waschphase WP mit den Wä-
schestücken 4 in der im Schritt (a) bereitgestellten
wässrigen Flüssigkeit 7;
(e) Messung während der Waschphase WP von
Waschphasentrommeldrehzahlen mn

WP (n ≥ 1)
unter der Referenzbedingung, indem mn

WP jeweils
als Mittelwert während des Trommeldrehzeitrau-
mes Δtn, in dem der Antriebsmotor mit einem vor-

gegebenen Antriebsstromwert IA betrieben wird,
gemessen wird;
(f) für den Fall, dass n = 1 ist, Speicherung der
Waschphasentrommeldrehzahl m1

WP als Wasch-
phasenwert mWP der Trommeldrehzahl in der Mo-
tor-Trommel-Kontrolleinheit 9 und für den Fall,
dass n > 1 ist, Speicherung des durch Mittelung
von mehreren gemessenen Waschphasentrom-
meldrehzahlen mn

WP erhaltenen mittleren Wasch-
phasentrommeldrehzahl (mWP)med als Waschpha-
senwert mWP der Trommeldrehzahl der Trommel 3
in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit 9;
(g) Berechnung des Verhältnisses x = mWP/mref;
und
(h) Feststellung eines vorhandenen Schaumes für
den Fall, dass x > a ist, wobei a hier den Wert 1,
5 hat.

[0072] Entsprechend bedeutet x ≤ a, dass kein
Schaum oder eine vernachlässigbare Menge an
Schaum gebildet wurde.

[0073] Fig. 2 zeigt den Verlauf des Antriebstrom-
wertes IA sowie der Trommeldrehzahl m während
zwei Trommeldrehzeiträumen Δtn (n = 1, 2) während
Schritt (b) des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei
dem im schaumlosen Zustand ein Referenzwert mref
bestimmt und in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit
gespeichert wird.

[0074] Bei der Ausführungsform von Fig. 2 sind zwei
Trommeldrehzeiträume Δtn gezeigt, wobei die Dreh-
zahlen mn hier mit mr1 und mr2 entsprechend zwei
Referenzmessungen dargestellt sind. Dabei sind die
Antriebsstromwerte IA vorgegeben und in Fig. 2 als
Ic1 bzw. Ic2 bezeichnet. Während der Antriebsmotor
derart betrieben wird, werden die Trommeldrehzah-
len mr1 und mr2 als Mittelwerte während der jeweili-
gen Zeiträume Δtr1 bzw. Δtr2 gemessen, die kürzer als
die Trommeldrehzeiträume Δtn sind, da die Messung
hier erst 3 Sekunden nach Start des Antriebsmotors
bzw. erst nach Erreichen eines steady-state-Zustan-
des erfolgt.

[0075] Die in der Fig. 2 dargestellten Messergeb-
nisse ermöglichen daher die Bestimmung eines Re-
ferenzwertes mref auf der Basis einer einzigen ge-
messenen Trommeldrehzahl mr1 oder aber auf der
Basis einer Mittelung der zwei gezeigten gemes-
senen Trommeldrehzahlen mrn (n = 2) jeweils un-
ter einer Referenzbedingung, nämlich als ein Mit-
telwert während eines Trommeldrehzeitraumes Δtn,
während dem der Antriebsmotor mit einem vorge-
gebenen Antriebsstromwert IA, hier Ic1 bzw. Ic2 an-
getrieben wird, wobei hier kürzere Trommeldrehzeit-
räume, nämlich die effektiven Trommeldrehzeiträu-
me Δtr1 bzw. Δtr2 herangezogen werden.

[0076] Fig. 3 zeigt den Verlauf des Antriebstrom-
wertes IA sowie der Trommeldrehzahl m während
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zwei Trommeldrehzeiträumen Δtn (n = 1, 2) wäh-
rend Schritt (e) des erfindungsgemäßen Verfahrens,
bei dem nach Starten einer Waschphase Waschpha-
sentrommeldrehzahlen mn

WP der Trommel gemessen
und in den Schritten (g) und (h) des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens mit dem Referenzwert mref in Hinblick
auf eine mögliche Detektion von Schaum ausgewer-
tet werden.

[0077] Während Fig. 2 eine Referenzmessung illus-
triert, illustriert Fig. 3 den Fall einer Messung zur
möglichen Detektion von Schaum in einer Wasch-
phase WP. Da unter ansonsten gleichen Referenz-
bedingungen in der Waschphase WP nur andere
Trommeldrehzahlen gemessen werden, sind in Fig. 3
ebenfalls zwei Trommeldrehzeiträume Δtn gezeigt,
wobei die vorgegebenen Antriebsstromwerte IA des
Antriebsmotors der Trommel hier ebenfalls mit Ic1 und
Ic2 bezeichnet sind. Während die Trommel mit diesen
Antriebsstromwerten IA des Antriebsmotors betrieben
wird, werden die Trommeldrehzahlen mn, hier mn

WP,
gemessen. Hierbei erfolgt die Messung der Trommel-
drehzahlen mn ebenfalls erst nach Erreichen eines
steady-state-Zustandes bzw. 3 Sekunden nach Ein-
schalten der Trommeldrehung und Strommessung.
Die jeweiligen Messzeiträume Δtr1 bzw. Δtr2 sind so-
mit ebenfalls kürzer als die eigentlichen Trommel-
drehzeiträume Δtn.

[0078] Je nachdem, ob gemäß Fig. 2 ein einziger
Referenzwert oder ein gemittelter Referenzwert ver-
wendet wird, wird aus Fig. 3 entweder mr1, mr2 oder
ein Mittelwert von mr1 und mr2 für den Vergleich mit
dem Referenzwert mref und damit die Detektion von
Schaum herangezogen.

Bezugszeichenliste

1 Waschmaschine
2 Laugenbehälter
3 Trommel
4 Wäschestücke
5 Antriebsmotor
6 Drucksensor
7 wässrige Flüssigkeit, freie Flotte, Waschlauge
8 Steuereinrichtung
9 Motor-Trommel-Kontrolleinheit
10 Temperatursensor
11 Anzeigevorrichtung
12 (Waschmittel)Einspülschale
13 Zuleitung zum Laugenbehälter
14 Wäschemitnehmer
15 Messvorrichtung zum Ermitteln der eingefüll-

ten Wassermenge
16 Heizeinrichtung
17 Schöpfeinrichtung
18 Pumpe, Laugenpumpe

19 Drehachse
20 Wasserzuleitung, Hauswassernetz, Wasser-

versorgung
21 (elektrisch steuerbares) Ventil
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betrieb einer Waschmaschine
(1) mit einem Laugenbehälter (2), einer Trommel (3)
zur Aufnahme von Wäschestücken (4), einem An-
triebsmotor (5) für die Trommel (3), und einer Steuer-
einrichtung (8), dadurch gekennzeichnet, dass ein
Vorhandensein von Schaum in einer Waschphase
WP durch Messung und Analyse der während ei-
nes Trommeldrehzeitraumes Δtn gemessenen Trom-
meldrehzahl mn detektiert wird, indem bei Abwesen-
heit von Schaum für die Trommeldrehzahl mn zu-
nächst ein Referenzwert mref gemessen wird und mit
einer anschließend in der Waschphase WP gemes-
senen Waschphasentrommeldrehzahl mWP ins Ver-
hältnis gesetzt wird, wobei das Verhältnis x = mWP/
mref durch Vergleich mit einer für die Waschphase
WP vorgegebenen Zahl a in Hinblick auf die Anwe-
senheit von Schaum ausgewertet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass unter Verwendung einer Motor-Trom-
mel-Kontrolleinheit (9) die folgenden Schritte durch-
geführt werden:
(a) Bereitstellung im Laugenbehälter (2) einer wasch-
mittelhaltigen wässrigen Flüssigkeit (7);
(b) Bestimmung eines Referenzwertes mref für die
Trommeldrehzahl mn als Maß für einen schaumlo-
sen Zustand, wobei der Referenzwert mref gleich ei-
ner einzigen gemessenen Trommeldrehzahl m1 ist
oder gleich einem Mittelwert von mehreren gemes-
senen Trommeldrehzahlen mn (n > 1) ist, die ihrer-
seits jeweils unter einer Referenzbedingung erhal-
ten wurden, nämlich als ein Mittelwert während ei-
nes Trommeldrehzeitraumes Δtn, während dem der
Antriebsmotor (5) mit einem vorgegebenen Antriebs-
stromwert IA betrieben wird;
(c) Speicherung von mindestens dem Referenzwert
mref in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit (9);
(d) Starten einer Waschphase WP mit den Wäsche-
stücken (4) in der im Schritt (a) bereitgestellten wäss-
rigen Flüssigkeit (7);
(e) Messung während der Waschphase WP von
Waschphasentrommeldrehzahlen mn

WP (n ≥ 1) un-
ter der Referenzbedingung, indem mn

WP jeweils als
Mittelwert während des Trommeldrehzeitraumes Δtn,
während dem der Antriebsmotor (5) mit einem vor-
gegebenen Antriebsstromwert IA gemessen wird, be-
stimmt wird;
(f) für den Fall, dass n = 1 ist, Speicherung der
Waschphasentrommeldrehzahl m1

WP als Waschpha-
senwert mWP in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit (9)
und für den Fall, dass n > 1 ist, Speicherung der
durch Mittelung von mehreren gemessenen Wasch-
phasentrommeldrehzahlen mn

WP erhaltenen mittleren
Waschphasentrommeldrehzahl (mWP)med als Wasch-
phasenwert mWP der Waschphasentrommeldrehzahl
mn der Motor-Trommel-Kontrolleinheit (9);
(g) Berechnung des Verhältnisses x = mWP/mref; und

(h) Feststellung eines vorhandenen Schaumes für
den Fall, dass x > a ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Referenzwert mref eine durch Mit-
telung von mindestens zwei gemessenen Waschpha-
sentrommeldrehzahlen mn (n ≥ 2) erhaltene mittlere
Waschphasentrommeldrehzahl (mn)med ist.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trommeldreh-
zahl mn während des Trommeldrehzeitraumes Δtn
erst nach einer vorbestimmten Zeit Δtset gemessen
wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trommeldreh-
zahl mn während des Trommeldrehzeitraumes Δtn
erst gemessen wird, wenn ihre Schwankung kleiner
als 10 % um einen Mittelwert ist.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Referenzwert
mref bei Raumtemperatur gemessen wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Trommeldreh-
zeitraum Δtn im Bereich von 10 bis 50 sec liegt.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass ein vorhandener
Schaum festgestellt wird, wenn x größer ist als 1,5.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor
(5) angehalten wird, wenn x größer als ein oberer
Grenzwert amax ist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass bei Feststellung von
Schaum Maßnahmen zur Verringerung der Menge an
Schaum eingeleitet werden.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wässrige Flüssigkeit (7)
durch Zugabe von Wasser oder durch eine Kombi-
nation von Abpumpen von wässriger Flüssigkeit und
Zugabe von Wasser verdünnt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass nach Abschluss einer einge-
leiteten Maßnahme zur Verringerung der Menge an
Schaum durch Wiederholung von Schritt (b) ein neu-
er Referenzwert mref

neu für die Trommeldrehzahl mn
bestimmt wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Messung von
mWP am Ende einer Waschphase WP durchgeführt



DE 10 2015 205 945 A1    2016.10.06

14/16

wird und die Steuerung einer Spülphase in Hinblick
auf eine Menge an festgestelltem Schaum erfolgt.

14.  Waschmaschine (1) mit einem Laugenbehälter
(2), einer Trommel (3) zur Aufnahme von Wäsche-
stücken (4), einem Antriebsmotor (5) für die Trom-
mel (3), und einer Steuereinrichtung (8), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (8) einge-
richtet ist zur Durchführung eines Verfahrens zu ih-
rem Betrieb, bei dem ein Vorhandensein von Schaum
in einer Waschphase WP durch Messung und Ana-
lyse der während eines Trommeldrehzeitraumes Δtn
gemessenen Trommeldrehzahl mn der Trommel (3)
detektiert wird, indem bei Abwesenheit von Schaum
für die Trommeldrehzahl mn zunächst ein Referenz-
wert mref gemessen wird und mit einer anschließend
in der Waschphase WP gemessenen Waschphasen-
trommeldrehzahl mWP ins Verhältnis gesetzt wird, wo-
bei das Verhältnis x = mWP/mref durch Vergleich mit ei-
ner für die Waschphase vorgegebenen Zahl a in Hin-
blick auf die Anwesenheit von Schaum ausgewertet
wird.

15.  Waschmaschine nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass sie eine Motor-Trommel-Kon-
trolleinheit (9) enthält, und die Steuereinrichtung (8)
eingerichtet ist zur Durchführung eines Verfahrens,
bei dem unter Verwendung der Motor-Trommel-Kon-
trolleinheit (9) die folgenden Schritte durchgeführt
werden:
(a) Bereitstellung im Laugenbehälter (2) einer wasch-
mittelhaltigen wässrigen Flüssigkeit (7);
(b) Bestimmung eines Referenzwertes mref für die
Trommeldrehzahl mn der Trommel (3) als Maß für ei-
nen schaumlosen Zustand, wobei der Referenzwert
mref gleich einer einzigen gemessenen Trommeldreh-
zahl m1 ist oder gleich einem Mittelwert von mehre-
ren gemessenen Trommeldrehzahlen mn (n > 1) ist,
die ihrerseits jeweils unter einer Referenzbedingung
erhalten wurden, nämlich als ein Mittelwert während
eines Trommeldrehzeitraumes Δtn, während dem der
Antriebsmotor (5) mit einem vorgegebenen Antriebs-
stromwert IA betrieben wird;
(c) Speicherung von mindestens dem Referenzwert
mref in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit (9);
(d) Starten einer Waschphase WP mit den Wäsche-
stücken (4) in der im Schritt (a) bereitgestellten wäss-
rigen Flüssigkeit (7);
(e) Messung während der Waschphase WP von
Waschphasentrommeldrehzahlen mn

WP (n ≥ 1) un-
ter der Referenzbedingung, indem mn

WP jeweils als
Mittelwert während des Trommeldrehzeitraumes Δtn,
während dem der Antriebsmotor (5) mit einem vor-
gegebenen Antriebsstromwert IA betrieben wird, ge-
messen wird;
(f) für den Fall, dass n = 1 ist, Speicherung der
Waschphasentrommeldrehzahl m1

WP als Waschpha-
senwert mWP in der Motor-Trommel-Kontrolleinheit (9)
und für den Fall, dass n > 1 ist, Speicherung der
durch Mittelung von mehreren gemessenen Wasch-

phasentrommeldrehzahlen mn
WP erhaltenen mittleren

Waschphasentrommeldrehzahl (mn
WP)med als Wasch-

phasenwert mWP der Waschphasentrommeldrehzahl
mn der Motor-Trommel-Kontrolleinheit (9);
(g) Berechnung des Verhältnisses x = mWP/mref; und
(h) Feststellung eines vorhandenen Schaumes für
den Fall, dass x > a ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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