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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zur Steuerung eines programmgesteuerten wasserfüh-
renden Haushaltreinigungsgerätes, insbesondere einer
Waschmaschine, mit einer Programmsteuereinrichtung,
die eine Wasserzu- und Ablauflaufeinrichtung, eine Hei-
zungseinrichtung und/oder eine Antriebseinrichtung an-
steuert und die ferner die Dauer eines Programmab-
schnittes, den Wasserstand, die Heiztemperatur, die An-
triebsdrehzahl und/oder die Dauer der Antriebsansteue-
rung steuert.
[0002] Derartige Verfahren zur Steuerung sind bei-
spielweise bei einer Waschmaschine oder einer Ge-
schirrspülmaschine allgemein gebräuchlich. Diese Ver-
fahren sind für die zu reinigenden und/oder zu pflegen-
den Gegenstände ausgelegt. Bei Waschmaschinen sol-
len überwiegend Textilen und bei Geschirrspülmaschi-
nen überwiegend Geschirr und Besteck gereinigt wer-
den. Dabei sind diese Verfahren hinsichtlich der Verfah-
rensdauer und des Verbrauches an Wasser, Reinigungs-
mittel und Energie und hinsichtlich der Schonung des zu
reinigenden Materials optimiert.
[0003] Zur Herstellung von Haushaltreinigungsgerä-
ten werden Hilfsstoffe, wie beispielsweise Gleit- und Fü-
gemittel oder Oberflächenpassivierungen, verwendet.
Diese Hilfsstoffe können bei einer im Herstellungsablauf
beinhalteten Geräteprüfung nicht vollständig entfernt
werden. Es verbleiben daher noch geringe Rückstände
dieser Hilfsstoffe innerhalb des Gerätes. Diese Hilfsstof-
fe sollen insbesondere von den während des ordnungs-
gemäßen Betriebs mit Wasser in Berührung kommenden
Bauteilen vor einer bestimmungsgemäßen Inbetriebnah-
me des Haushaltreinigungsgerätes vollständig entfernt
werden, damit die zu reinigenden Gegenstände nicht
durch diese Hilfsstoffe verunreinigt werden. Deshalb wird
der Bediener in den Gebrauchsanweisungen der Haus-
haltreinigungsgeräte darauf hingewiesen, dass das un-
beladene Haushaltreinigungsgerät mit einem empfohle-
nen Programm, wie beispielsweise im Falle einer Wasch-
maschine dem Programm "Baumwolle", vor dem bestim-
mungsgemäßen Geräteeinsatz mindestens einmal mit
Reinigungsmittel betrieben werden soll.
[0004] Die bestimmungsgemäßen Verfahren zum Rei-
nigen und/oder Pflegen von Haushaltsgegenständen
sind nicht für eine Reinigung der während des ordnungs-
gemäßen Betriebs mit Wasser in Berührung kommenden
Bauteile eines Haushaltreinigungsgerätes ausgelegt
und dafür optimiert. Daher verbrauchen solche Verfah-
ren für die Reinigung von Bauteilen mehr Zeit, Wasser,
Reinigungsmittel und/oder Energie als für eine solche
spezielle Reinigung, insbesondere vor der Erst-Inbe-
triebnahme des Haushaltreinigungsgerätes, notwendig
ist. Wenn ein Bediener die Gebrauchsanweisung nicht
oder nur unvollständig beachtet, und der bestimmungs-
gemäße Gebrauch des Haushaltreinigungsgerätes er-
folgt ohne vorherige Reinigung der während des ord-
nungsgemäßen Betriebs mit Wasser in Berührung kom-

menden Bauteile, können die zu reinigenden Gegen-
stände bei einer der ersten Reinigungsvorgänge durch
die noch im Gerät verbliebenen Hilfsstoffe verunreinigt
werden.
[0005] Aus DE 197 42 282 C1 ist ein Verfahren zum
Ausspülen von Flusen aus einem Waschtrockner be-
kannt, die sich gegebenenfalls In einem Trocknungsab-
lauf von Wäsche in dem Waschtrockner, insbesondere
in einem Laugenbehälter und einer darin drehbar gela-
gerten Wäschetrommel, angesammelt haben. Der Be-
nutzer des Waschtrockners hat die Möglichkeit ein Son-
derprogramm mittels eines Bedienelementes auszuwäh-
len. Das Sonderprogramm bewirkt ein Füllen des Lau-
genbehälters mit Wasser bis zu einem Füllstand, der an
den unteren Rand der Wäschetrommel reicht, und ein
Betreiben der Wäschetrommel mit einer erhöhten Dreh-
zahl, um das Wasser im Laugenbehälter- und Wäsche-
trommelbereich zu verwirbeln. Nach einer vorbestimm-
ten Dauer wird der Laugenbehälter bei drehender Trom-
mel wieder entleert, bei dem die vorher abgelösten Flu-
sen abgeführt werden.
[0006] Wie bei dem Verfahren gemäß DE 197 42 282
C1 weist die Waschmaschine gemäß JP 02 104 396 A
ein Sonderprogramm zur Reinigung von wasserführen-
den Bauteilen auf, das der Benutzer durch eine spezielle
Programmeingabe auswählen kann. Das Reinigungs-
programm beinhaltet einem Programmabschnitt Wa-
schen, in dem die Bauteile mit Wasser und gegebenen-
falls Reinigungsmittel unter Bewegung gereinigt werden.
An diesen Programmabschnitt schließt sich ein Pro-
grammabschnitt Spülen an.
[0007] Darüber hinaus ist aus FR 2 754 184 A1 ein
Verfahren zum Desinfizieren von Bauteilen, wie einer
Wäschetrommel, eines Laugenbehälters und von Was-
serwegen, einer Wasch - oder Geschirrspülmaschine be-
kannt. Zur Durchführung dieses Verfahrens ist eine Do-
siereinrichtung für ein Desinfektionsmittel vorgesehen.
Mit einer Pumpe wird das Desinfektionsmittel in einen
Wasserweg der Wasch- oder Geschirrspülmaschine ein-
gebracht. Das Desinfektionsmittel dient zur Beseitigung
bzw. Entfernung von Keimen und Krankheitserregern.
[0008] Weiter sind Waschmaschinen aus WO
02/12611 A1 und WO 02/02857 A1 bekannt, die eine
Anzeigeeinrichtung zur Ausgabe von Hinweisen zu
Waschprogrammen und deren Verwendung haben. Bei
der Waschmaschine nach WO 02/12611 A1 werden sol-
che Hinweise auf der Anzeigeeinrichtung dargestellt,
wenn der Benutzer eine sogenannte Hilfe-Taste betätigt.
Eine Anzeige von Hinweisen auf Bedienungen bei der
Wäschebeschickung erfolgt bei der Waschmaschine ge-
mäß WO 02/02857 A1 automatisch nach einem Ein-
schalten der Waschmaschine.
[0009] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren eines oben beschrieben Haushaltrei-
nigungsgerätes anzugeben, welches für einen Bediener
auch ohne vollständlgem Lesen der Gebrauchsanwei-
sung sicherstellen soll, das die genannten Hilfsstoffe
wirksam entfernt werden Bei diesem Programm soll eine
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Selbstreinigung Innerhalb einer kurzen Programmdauer
und zugleich bei geringem Ressourceneinsatz, wie Was-
ser, Reinigungsmittel und Energie erfolgen.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 erfindungsgemäß gelöst.
Zur Steuerung eines programmgesteuerten wasserfüh-
renden Haushaltreinigungsgerätes steuert die Pro-
grammsteuervorrichtung den Wasserzulauf, den Ablauf,
den Wasserstand, die Antriebsdrehzahl und/oder die
Dauer der Antriebsansteuerung innerhalb mindestens ei-
nes Programmabschnittes und/oder die Dauer minde-
stens eines Programmabschnittes derart, dass alle wäh-
rend des ordnungsgemäßen Betriebs mit Wasser in Be-
rührung kommenden Bauteile mit Wasser und/oder Rei-
nigungslösung in diesem Programmabschnitt benetzt
werden. Nachfolgend wird dieses Verfahren als Selbst-
reinigungsprogramm bezeichnet.
[0011] Dieses erfindungsgemäße Verfahren für ein
Haushaltreinigungsgerät ist speziell für die Reinigung
der während des ordnungsgemäßen Betriebs mit Was-
ser in Berührung kommenden Bauteile optimiert. Somit
können diese Bauteile in einer kürzeren Zeit gereinigt
werden als mit einem Programm, das zur Reinigung von
Haushaltsgegenständen (z. B. Wäsche) bestimmt ist.
Diese Selbstreinigung soll vor der ersten Inbetriebnahme
des Haushaltreinigungsgerätes erfolgen, um die herstel-
lungsbedingt verbliebenen Hilfsstoffe zu entfernen. Falls
während des bestimmungsgemäßen Betriebs des Haus-
haltreinigungsgerätes die wasserführenden Bauteile bei-
spielsweise durch Hundehaare nach der Wäsche einer
Hundedecke oder durch ein vergessenes Papier-Ta-
schentuch stark verschmutzt werden, kann vorteilhafter-
weise wiederum das Selbstreinigungsprogramm durch-
geführt werden.
[0012] Die Programmsteuereinrichtung erkennt ein
Einschalten eines Haushaltreinigungsgerätes selbsttätig
und bewirkt dann eine Ausgabe zur Aufforderung der
Durchführung eines Selbstreinigungsprogramms. Ge-
mäß vorteilhaften Weiterbildungen kann zusätzlich die
Programmsteuereinrichtung weitere Ausgaben für er-
gänzende Aufforderungen zu Bedienhandlungen und/
oder von Informationshinweisen bewirken, die zur Durch-
führung dieses Selbstreinigungsprogramms beachtet
werden sollen. Vorteilhafterweiser kann auch der Hin-
weis auf die Dosiermenge eines Reinigungsmittels, dass
bei der Selbstreinigung eingesetzt werden kann, ausge-
geben werden. Die Dosiermenge ist speziell auf die bel
der Selbstreinigung verwendete Wassermenge abge-
stimmt. Durch diese Zwangsführung kann vorteilhafter-
weise die Selbstreinigung des Haushaltreinigungsgerä-
tes sichergestellt werden, auch ohne dass der Bediener
die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen hat. Damit
eine Selbstreinigung nicht unnötigerweise nach jedem
Einschalten des Haushaltreinigungsgerätes durchführt
wird, erkennt die Programmsteuereinrichtung vorteilhaf-
terweise ein erstmaliges Einschalten des Gerätes nach
der Geräteherstellung, die sogenannte Erst-Inbetrieb-
nahme. Danach wird keine Ausgabe zur Aufforderung

der Durchführung des Selbstreinigungsprogramms
durch die Programmsteuereinrichtung bei wiederholtem
Einschalten des Haushaltreinigungsgerätes mehr aus-
gegeben.
[0013] Bei dem Verfahren zur Durchführung der
Selbstreinigung eines Haushaltsreinlgungsgerätes nach
einer weiteren Weiterbildung wird vorteilhafterweise der
Programmparameter zur Steuerung des Wasserzulau-
fes so gewählt, dass gerade nur so viel Wasser zuläuft
bzw. der Wasserstand im Gerät so gering ist, bei dem
gerade alle während des ordnungsgemäßen Betriebs mit
Wasser in Berührung kommenden Bauteile benetzt wer-
den. Der Wasserstand bei der Waschmaschine kann so
gering gewählt sein, dass eine Wäschetrommel gerade
in das Wasser eintaucht. Im dem Falle, dass die Wä-
schetrommel Mittel zum Schöpfen des Wassers besitzt,
ist ein Wasserstand bis zu den Schöpfmitteln ausrei-
chend, Somit kann der Wasserstand noch weiter redu-
ziert werden. Zusätzliche Wassermengen, wie sie für die
Reinigung von beispielsweise Textilen in einer Wasch-
maschine benötigt werden, sind nicht erforderlich.
[0014] Das Verfahren zur Durchführung der Selbstrei-
nigung für eine Waschmaschine beinhaltet die Wahl von
weiteren vorteilhaften Programmparametem. Um eine
kurze Dauer des Selbstreinigungsprogramms zu ermög-
lichen, hat sich eine Wahl der Temperatur von ca. 90 °C
im Programmabschnitt Waschen als besonders vorteil-
haft ergeben. Die vollständige Benetzung und somit die
Reinigung der während des ordnungsgemäßen Betriebs
mit Wasser in Berührung kommenden Bauteile einer
Waschmaschine wird zusätzlich dadurch unterstützt,
dass die Wäschetrommel bewegt wird und die Umfangs-
geschwindigkeit der Wäschetrommel dabei größer als
1,1 m/s ist. Dabei erfolgt der Betrieb der Wäschetrommel
intervallartig in wechselnden Drehrichtungen und/oder
die Dauer der Antriebsteuerung beträgt in den Pro-
grammabschnitten Waschen und/oder Spülen mehr als
65%. Somit wird das in der Waschmaschine befindliche
Wasser wirksam in Bewegung gehalten und die Hilfsstof-
fe von den Bauteilen abgetragen.
[0015] Das Selbstreinigungsprogramm verbraucht bei
der Verwendung der vorstehend beschriebenen Para-
meter weniger Wasser, Reinigungsmittel und Energie als
bisher bei der üblichen Verwendung eines bestimmungs-
gemäßen Programms des Haushaltreinigungsgerätes.
[0016] Zur Durchführung der Selbstreinigung besitzt
das erfindungsgemäße wasserführende Haushaltreini-
gungsgerät eine Programmsteuereinrichtung, die Steu-
ersignale für eine Wasserzu- und Ablauflaufeinrichtung,
eine Heizungseinrichtung und/oder eine Antriebseinrich-
tung derart generiert, dass der Wasserzulauf, der Ablauf,
der Wasserstand, die Temperatur, die Antriebsdrehzahl
und/oder die Dauer der Antriebsansteuerung innerhalb
mindestens eines Programmabschnittes und/oder die
Dauer mindestens eines Programmabschnittes variier-
bar sind. Diese erfindungsgemäße Gestaltung eines
wasserführenden Haushaltreinigungsgerätes eignet
sich besonders gut für die Ausstattung einer Waschma-
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schine mit einem Selbstrenigungsprogramm.
[0017] Nachfolgend werden die Erfindung und deren
vorteilhaften Weiterbildungen an Hand eines Ausfüh-
rungsbeispiels für eine Waschmaschine näher erläutert.
[0018] Bei der Herstellung und Fertigung von Wasch-
maschinen werden Hilfsstoffe, wie beispielsweise ölhal-
tige Gleitmittel, verwendet. Die am Ende des Fertigungs-
prozesses einer jeden Waschmaschine durchgeführte
Geräteprüfung enthält eine Funktions- und Sicherheits-
überprüfung der Waschmaschine. Diese Geräteprüfung
ist in Bezug auf Dauer und Intensität nicht ausreichend,
um alle Hilfsstoffe von den während des ordnungsgemä-
ßen Betriebs mit Wasser in Berührung kommenden Bau-
teilen vollständig zu entfernen. Demgegenüber ist der
bestimmungsgemäße Betrieb für die Reinigung und Pfle-
ge von Gegenständen, z. B. von Textilien in Waschma-
schinen, ausgelegt und für die Selbstreinigung der
Waschmaschine unter ökologischen und ökonomischen
Gesichtspunkten nur bedingt geeignet.
[0019] Moderne Waschmaschinen besitzen eine Pro-
grammsteuereinrichtung, die unter anderem eine Was-
serzu- und Ablaufeinrichtung, eine Heizungseinrichtung
und eine Antriebseinrichtung steuert. Die Dauer eines
Programmabschnittes, der Wasserstand, die Tempera-
tur, die Antriebsdrehzahl und die Dauer der Antriebsan-
steuerung wird mit dieser Programmsteuereinrichtung
gesteuert bzw. geregelt. Bei der Verwendung einer mi-
krocontrollergestützten Programmsteuereinrichtung mit
entsprechenden Speichereinrichtungen kann die Pro-
grammgestaltung sehr variabel und preiswert gestaltet
sein. Weiter besitzen moderne Waschmaschinen zu-
nehmend vielfältigere Möglichkeiten für die Bedienung
und die Programmauswahl. Statt bisher üblicher einfa-
cher Programm-Drehwahlschalter werden mehr und
mehr menügeführte Displays mit zugeordneten Einga-
betasten verwendet. Die Anzahl der angebotenen Pro-
gramme wird nicht mehr durch die Anzahl von Drehwäh-
lerpositionen oder durch die Größe der Speichereinrich-
tung beschränkt. Somit sind nun auch in einer Pro-
grammsteuereinrichtung Sonderprogramme möglich,
wie beispielsweise ein Selbstreinigungsprogramm ge-
mäß der Erfindung.
[0020] Die Programmsteuereinrichtung besitzt im all-
gemeinen einen Mikrokontroller mit flüchtigen (RAM) und
nicht flüchtigen (ROM bzw. EEPROM) Speichereinrich-
tungen, die sowohl statisch als auch wiederbeschreibbar
sein können. Die nicht flüchtigen Speichereinrichtungen
haben nach einem Ausschalten der Waschmaschine den
gleichen Informationsinhalt wie vor dem Ausschalten.
Die Programmsteuereinrichtung ist so ausgeführt, dass
das jeweils letzte vollständig ausgeführte Programm der
Waschmaschine, beispielsweise das Durchführen der
Geräteprüfung nach der Fertigung, in einer wiederbe-
schreibbaren nicht flüchtigen Speichereinrichtung ("letz-
tes Programm") vermerkt wird. Nach einem Einschalten
der Waschmaschine, das durch die Programmsteuerein-
richtung erkannt wird (beispielsweise durch eine soge-
nannte "Power On" - Detektierung), überprüft die Pro-

grammsteuereinrichtung den Speichereintrag "letztes
Programm". Nur bei dem erstmaligen Einschalten er-
kennt die Programmsteuereinrichtung als "letztes Pro-
gramm" den Eintrag "Geräteprüfung nach der Fertigung"
und bewirkt daraufhin eine Aufforderung beispielsweise
auf dem Display einer Bedienblende: "Bitte führen Sie
die Selbstreinigung der Waschmaschine durch. Um das
Programm zu beginnen, drücken Sie START, sonst AB-
BRECHEN". Daran anschließend können weitere Hin-
weise ausgegeben werden, wie beispielsweise die Auf-
forderung, Waschmittel in die entsprechende Vorrich-
tung zu geben, oder die Angabe einer empfohlenen
Waschmittelmenge. Falls der Bediener der Waschma-
schine die Aufforderung mit "Abbrechen" quittiert, bewirkt
die Programmsteuereinrichtung die Anzeige des bestim-
mungsgemäßen Programmangebots der Waschmaschi-
ne auf dem Display der Bedienblende, und der Bediener
kann ein anderes Programm als die Selbstreinigung aus-
wählen.
[0021] Nach der Durchführung der Selbstreinigung
oder eines anderen Programms wird der entsprechende
Programmname bzw. -code durch die Programmsteuer-
einrichtung in der Speichereinrichtung als "letztes Pro-
gramm" eingetragen. Dadurch wird gewährleistet, dass
nach einem erneuten Einschalten der Waschmaschine
kein erneuter Hinweis auf die Selbstreinigung bewirkt
wird. Dies geschieht auch dann, wenn als letztes gespei-
chertes Programm der Name irgendeines ordnungsge-
mäßen Arbeitsprogramms hinterlegt ist, z. B. "Buntwä-
sche 60 °C".
[0022] Damit eine Selbstreinigung auch unabhängig
von der Erst-Inbetriebnahme der Waschmaschine durch
den Bediener ausgewählt werden kann, wird die Selbst-
reinigung als ein weiteres Programm bzw. Sonderpro-
gramm zu den bestimmungsgemäßen Programmen der
Waschmaschine angeboten. Dies kann beispielsweise
zur Reinigung der Maschine von Hunde- oder Katzen-
haaren gewünscht sein.
[0023] Der Programmstart des Selbstreinigungspro-
gramms bewirkt einen Programmablauf für das Reinigen
der während des ordnungsgemäßen Betriebs mit Was-
ser in Berührung kommenden Bauteile. Der Ablauf be-
steht aus den Abschnitten "Waschen" und "Spülen". In
dem ersten Programmabschnitt Waschen bewirkt die
Programmsteuereinrichtung die Ansteuerung der Was-
serzulaufeinrichtung und überwacht zugleich den Was-
serstand. Da Waschmaschinen im Allgemeinen mehrere
Wasserzulaufwege enthalten, werden alle Zulaufeinrich-
tungen nacheinander angesteuert, so dass alle Wasser-
zulaufwege benetzt werden. Die Ansteuerung des ge-
samten Wasserzulaufes erfolgt, bis der Wasserstand ei-
ne Höhe erreicht hat, bei dem die Wäschetrommel ge-
rade mit dem Wasser in Berührung kommt und die Heiz-
einrichtung ausreichend mit Wasser bedeckt ist. Wäh-
rend des Wasserzulaufes wird die Wäschetrommel be-
wegt, damit dabei bereits möglichst viele Bauteile mit
Wasser in Berührung kommen. Daraufhin wird das Was-
ser auf eine Temperatur von ca. 90 °C aufgeheizt und

5 6 



EP 1 639 177 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

die Wäschetrommel wird weiterhin bewegt. Dazu wird
die Wäschetrommel mit wechselnden Drehrichtungen
betrieben und das Verhältnis der Ansteuer- zur Pro-
grammabschnittsdauer des Antriebes ist größer als 65%,
beispielsweise 70%.
[0024] Die Drehbewegung der Wäschetrommel erfolgt
mit einer Umfangsgeschwindigkeit von mehr als 1,1 m/s.
Besonders vorteilhaft hat sich ergeben, dass die Dreh-
zahl der Wäschetrommel ca. 60 1/min beträgt; somit er-
gibt sich bei einem Trommeldurchmesser von ca. 470
mm eine Umfangsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/s. Bei
dieser Trommeldrehzahl werden auch die Wäschetrom-
mel und der Laugenbehälter gut mit Wasser in Berührung
gebracht.
[0025] Die Selbstreinigung wird noch durch zugege-
benes Reinigungsmittel unterstützt. Dazu ist gegenüber
einer Reinigung von Textilen ein verminderter Einsatz an
Reinigungsmitteln nötig. Die benötigte Menge an Wasch-
mittel ergibt sich aus der geringeren, für die Selbstreini-
gung benötigten Wassermenge und der für den Reini-
gungsprozess erforderlichen Laugenkonzentration. Es
hat sich herausgestellt, dass die Dauer des Programm-
abschnittes "Waschen" auf 20 min beschränkt werden
kann, um eine ausreichende Selbstreinigung sicherzu-
stellen. Die Programmsteuereinrichtung bewirkt am En-
de des Programmabschnittes "Waschen" eine Ansteue-
rung der Ablaufeinrichtung, bis die Waschmaschine voll-
ständig entleert ist. Durch das warme Wasser bzw. die
warme Lauge werden in dieser Phase auch die Abwas-
serwege gereinigt.
[0026] An den Programmabschnitt "Waschen" schließt
sich der Abschnitt "Spülen" an, der wieder aus den Schrit-
ten Wasserzulauf, Bewegung der Wäschetrommel mit
wechselnden Drehrichtungen und dem Entleeren der
Waschmaschine besteht. Beim Spülen ist der Wasser-
stand wieder nur so hoch, dass die Wäschetrommel ge-
rade ins Wasser eintaucht. Das Spülen dient vor allem
dazu, Reste des Reinigungsmittels bzw. der Lauge
und/oder entstandenen Schaum zu beseitigen. Für die
Selbstreinigung wird nur ein Spülablauf mit einer Dauer
von ca. 5 Minuten benötigt, und während des Spülens
wird das Wasser nicht zusätzlich erwärmt. Während des
letzten Schrittes, dem Entleeren der Waschmaschine,
wird der Antrieb nicht angesteuert. Auf das Abschleudern
von Wasser kann verzichtet werden, da sich keine Tex-
tilen mit gebundenem Wasser in der Wäschetrommel be-
finden. Durch das vorstehend beschriebene Verfahren
und mittels des wasserführenden Haushaltreinigungsge-
rätes, insbesondere einer Waschmaschine, das Mittel
zur Durchführung dieses Verfahrens hat, wird der Bedie-
ner bei der Erst-Inbetriebnahme der Waschmaschine
zwangsläufig darauf hingewiesen, eine Selbstreinigung
der Waschmaschine vor einer bestimmungsgemäßen
Benutzung durchzuführen. Weiterführend erfolgt die
Selbstreinigung gemäß dem Verfahren innerhalb einer
kurzen Dauer unter Verwendung von wenig Wasser, Rei-
nigungsmittel und Energie.
[0027] Die Erfindung ist nicht auf das Ausführungsbei-

spiel beschränkt. Beispielsweise kann das erfindungs-
gemäße Selbstreinigungsprogramm auch bei einer Ge-
schirrspülmaschine angewendet werden. Verwendete
Merkmale der Waschmaschine sind sinngemäß auf die
Merkmale der Geschirrspülmaschine übertragbar. Bei-
spielweise kann der Antrieb einer Waschmaschine auch
sinngemäß als eine Umwälzpumpe der Geschirrspülma-
schine verstanden werden. Die bewegte Wäschetrom-
mel der Waschmaschine kann im Falle der Geschirrspül-
maschine als mindestens ein bewegter Sprüharm ver-
standen werden, wobei die jeweiligen vorteilhaften Um-
fangsgeschwindigkeiten der entsprechenden Bauteile
sich unterscheiden werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung eines programmgesteuer-
ten wasserführenden Haushaltreinigungsgerätes, in
Form einer Waschmaschine oder einer Geschirr-
spülmaschine, mit einer Programmsteuereinrich-
tung, die eine Wasserzu- und Ablauflaufeinrichtung,
eine Heizungseinrichtung und/oder eine Antriebs-
einrichtung ansteuert und die ferner die Dauer eines
Programmabschnittes, den Wasserstand, die Tem-
peratur, die Antriebsdrehzahl und/oder die Dauer
der Antriebsansteuerung steuert, umfassend ein
Selbstreinigungsprogramm, welches ein Programm
zur Reinigung der während des ordnungsgemäßen
Betriebs mit Wasser in Berührung kommenden Bau-
teile ist und bei welchem die Programmsteuervor-
richtung den Wasserzulauf, den Ablauf, den Was-
serstand, die Antriebsdrehzahl und/oder die Dauer
der Antriebsansteuerung innerhalb mindestens ei-
nes Programmabschnittes und/oder die Dauer min-
destens eines Programmabschnittes derart steuert,
dass alle dieser während des ordnungsgemäβßen
Betriebs mit wasser in Berührung Kommenden Bau-
teile in diesem Programmabschnitt benetzt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Programmsteuereinrichtung ein Einschalten des
Haushaltreinigungsgerätes und das jeweils letzte
vollständig ausgeführte Programm des Haushaltrei-
nigungsgerätes erkennt und darauffolgend eine Auf-
forderung zur Durchführung des Selbstreinigungs-
programms ausgibt, wobei die Aufforderung nur aus-
gegeben wird, wenn als letztes Programm eine Ge-
räteprüfung nach der Fertigung vermerkt ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Selbstreinigungsprogramm als
weiteres durch einen Bediener auswählbares Pro-
gramm des Haushaltreinigungsgerätes bereitge-
stellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Programmsteuereinrich-
tung eine Ausgabe mindestens einer Aufforderung
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zu einer Bedienhandlung und/oder von Informati-
onshinweisen bewirkt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Programmsteuereinrichtung ei-
ne Ausgabe eines Hinweises auf die benötigte Rei-
nigungsmitteldosierung bewirkt.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Selbstreini-
gungsprogramm nur nach dem erstmaligen Ein-
schalten des Haushaltreinigungsgerätes durchge-
führt wird.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigung aller
während des ordnungsgemäßen Betriebs mit Was-
ser in Berührung kommenden Bauteile bei einem so
geringem Wasserstand erfolgt, dass diese Bauteile
gerade noch benetzt werden.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
in einer Waschmaschine, dadurch gekennzeich-
net, dass die Temperatur in einem Programmab-
schnitt Waschen ca. 90°C beträgt.

8. Verfahren, nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebsdrehzahl für eine Wä-
schetrommel in Programmabschnitten Waschen
und Spülen so gewählt ist, dass die Umfangsge-
schwindigkeit der Wäschetrommel größer als 1,1
m/s ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass in den Programmab-
schnitten Waschen und Spülen die Wäschetrommel
in wechselnden Drehrichtungen betrieben wird und/
oder die Dauer der Antriebsansteuerung größer als
65% ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Waschmaschine
im letzten Programmabschnitt entleert und dabei der
Antrieb nicht angesteuert wird.

11. Wasserführendes Haushaltreinigungsgerät, in Form
einer Waschmaschine oder einer Geschirrspülma-
schine, zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10 mit einer Wasserzulauf-
einrichtung, einer Ablaufeinrichtung, einer Heizein-
richtung, einer Antriebseinrichtung und einer Pro-
grammsteuereinrichtung, durch die Steuersignale
für die Wasserzu- und Ablauflaufeinrichtung, die
Heizungseinrichtung und/oder die Antriebseinrich-
tung derart generierbar sind, dass der Wasserzulauf,
der Ablauf, der Wasserstand, die Temperatur, die
Antriebsdrehzahl und/oder die Dauer der Antriebs-
ansteuerung innerhalb mindestens eines Pro-

grammabschnittes und/oder die Dauer mindestens
eines Programmabschnittes variierbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass

- dass die Programmsteuereinrichtung einen
nicht flüchtigen, wiederbeschreibbaren Spei-
cher beinhaltet, in welchem das jeweils letzte
vollständig ausgeführte Programm des Haus-
haltsreinigungsgeräts vermerkt ist,
- dass die Programmsteuereinrichtung ein Mittel
zur Erkennung eines Einschaltens des Haus-
haltreinigungsgeräts, ein Mittel zur Überprüfung
des Eintrags des Speichers und ein Mittel zur
Ausgabe einer Aufforderung zur Durchführung
des Selbstreinigungsprogramms nach An-
spruch 1,
- wobei die Programmsteuereinrichtung zur Er-
kennung des erstmaligen Einschaltens des
Haushaltreinigungsgeräts nach der Geräteher-
stellung ausgebildet ist und so eingerichtet ist,
dass die Aufforderung zur Durchführung des
Selbstreinigungsprogramms nur ausgegeben
wird, wenn als letztes Programm eine Geräte-
prüfung nach der Fertigung vermerkt ist.

Claims

1. Method for controlling a program controlled water-
conducting domestic cleaning appliance, in the form
of a washing machine or a dishwasher, with a pro-
gram control device which controls a water inflow
device and an outflow device, a heating device
and/or a drive device and which further controls the
duration of a program segment, the water level, the
temperature, the drive rotational speed and/or the
duration of the drive activation, comprising a self-
cleaning program, which is a program for cleaning
the components coming into contact with water dur-
ing normal operation and in which the program con-
trol device so controls the water inflow, the outflow,
the water level, the drive rotational speed and/or the
duration of the drive activation within at least one
program segment and/or the duration of at least one
program segment that all these components coming
into contact with water during normal operation are
wetted in this program segment, characterised in
that the program control device recognises switch-
ing-on of the domestic cleaning appliance and the
respective last completely executed program of the
domestic cleaning appliance and subsequent there-
to issues a demand for performance of the self-
cleaning program, wherein the demand is issued on-
ly when an appliance check after production is re-
corded as the last program.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the self-cleaning program is additionally provided by

9 10 



EP 1 639 177 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

a user-selectable program of the domestic cleaning
appliance.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the program control device causes output of at
least one demand for an operating action and/or of
informatory notifications.

4. Method according to claim 3, characterised in that
the program control device causes issue of a notifi-
cation with respect to the required dosing of cleaning
agent.

5. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the self-cleaning pro-
gram is performed only after switching-on of the do-
mestic cleaning appliance for the first time.

6. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the cleaning of all
components coming into contact with water during
normal operation takes place with such a low water
level that these components are only just wetted.

7. Method according to any one of the preceding claims
in a washing machine, characterised in that the
temperature in a program segment of washing is ap-
proximately 90° C.

8. Method according to claim 7, characterised in that
the drive rotational speed for a laundry drum in pro-
gram segments of washing and rinsing is so selected
that the circumferential speed of the laundry drum is
greater than 1.1 m/s.

9. Method according to one of claims 7 and 8, charac-
terised in that in the program segments of washing
and rinsing the laundry drum is operated in alternat-
ing directions of rotation and/or the duration of the
drive activation is greater than 65%.

10. Method according to any one of claims 7 to 9, char-
acterised in that the washing machine is emptied
in the last program segment and in that case the
drive is not activated.

11. Water-conducting domestic appliance, in the form of
a washing machine or a dishwasher, for performing
the method according to any one of claims 1 to 10,
with a water inflow device, an outflow device, a heat-
ing device, a drive device and a program control de-
vice, by which control signals for the water inflow
device and outflow device, the heating device and/or
the drive device can be generated in such a manner
that the water inflow, the outflow, the water level, the
temperature, the drive rotational speed and/or the
duration of the drive activation are variable within at
least one program segment and/or the duration of at

least one program segment is variable, character-
ised in that

- the program control device includes a non-vol-
atile rewritable memory in which the respective
last completely executed program of the domes-
tic cleaning appliance is recorded,
- the program control device comprises means
for recognising switching-on of the domestic
cleaning appliance, means for checking regis-
tration of the memory and means for issue of a
demand for performance of the self-cleaning
program according to claim 1,
- wherein the program control device is con-
structed for recognising switching-on of the do-
mestic cleaning appliance for the first time after
production of the appliance and is so arranged
that the demand for performance of the self-
cleaning program is issued only when an appli-
ance check after production is recorded as the
last program.

Revendications

1. Procédé de commande d’un appareil de nettoyage
domestique à circulation d’eau commandé par pro-
gramme, sous forme d’un lave-linge ou d’un lave-
vaisselle, comprenant un dispositif de commande à
programme qui commande un dispositif d’arrivée
d’eau et d’évacuation d’eau, un dispositif de chauf-
fage et/ou un dispositif d’entraînement et qui com-
mande en outre la durée d’une section de program-
me, le niveau d’eau, la température, la vitesse d’en-
traînement et/ou la durée de la commande d’entraî-
nement, comportant un programme d’auto-nettoya-
ge, lequel est un programme destiné au nettoyage
des composants venant en contact avec l’eau pen-
dant le fonctionnement correct et lors duquel le dis-
positif de commande à programme commande l’ar-
rivée d’eau, l’évacuation, le niveau d’eau, la vitesse
d’entraînement et/ou la durée de la commande d’en-
traînement pendant au moins une section de pro-
gramme et/ou la durée au moins d’une section de
programme de manière à ce que tous les compo-
sants venant en contact avec l’eau pendant le fonc-
tionnement correct soient mouillés lors de cette sec-
tion de programme,
caractérisé en ce que
le dispositif de commande à programme identifie une
mise en marche de l’appareil de nettoyage domes-
tique et le dernier programme respectivement exé-
cuté complètement de l’appareil de nettoyage do-
mestique et en ce que, suite à cela, il sort une de-
mande de réalisation du programme d’auto-nettoya-
ge, la demande n’étant sortie que lorsqu’une vérifi-
cation d’appareil après la fabrication est notée com-
me dernier programme.
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2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le programme d’auto-nettoyage est fourni com-
me programme supplémentaire, sélectionnable par
un opérateur, de l’appareil de nettoyage domesti-
que.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le dispositif de commande à programme
provoque une sortie au moins d’une demande con-
cernant une action de commande et/ou des indica-
tions d’informations.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le dispositif de commande à programme provo-
que une sortie d’une indication concernant le dosage
nécessaire du produit de nettoyage.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le programme
d’auto-nettoyage est réalisé seulement après la mi-
se en marche initiale de l’appareil de nettoyage do-
mestique.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le nettoyage
de tous les composants venant en contact avec l’eau
pendant le fonctionnement correct est réalisé lors
d’un niveau d’eau moindre, de façon à ce que ces
composants soient encore juste mouillés.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes dans un lave-linge, caractérisé en ce
que la température est d’env. 90°C dans une section
de programme Laver.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que la vitesse d’entraînement pour un tambour à
linge est sélectionnée de telle manière aux sections
de programme Laver et Rincer que la vitesse circon-
férentielle du tambour à linge est supérieure à 1,1
m/s.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
7 ou 8, caractérisé en ce que lors des sections de
programme Laver et Rincer, le tambour à linge est
entraîné dans des sens de rotation alternants et/ou
la durée de la commande d’entraînement est supé-
rieure à 65%.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
7 à 9, caractérisé en ce que le lave-linge est vidan-
gé lors de la dernière section de programme et en
ce que l’entraînement n’est pas commandé lors de
cette vidange.

11. Appareil de nettoyage domestique à circulation
d’eau, sous forme d’un lave-linge ou d’un lave-vais-
selle, pour la réalisation du procédé selon l’une quel-

conque des revendications 1 à 10, comprenant un
dispositif d’arrivée d’eau, un dispositif d’évacuation,
un dispositif de chauffage, un dispositif d’entraîne-
ment et un dispositif de commande à programme,
au moyen desquels les signaux de commande pour
le dispositif d’arrivée d’eau et d’évacuation d’eau,
pour le dispositif de chauffage et/ou le dispositif d’en-
traînement peuvent être générés de manière à ce
que l’arrivée d’eau, l’évacuation, le niveau d’eau, la
température, la vitesse d’entraînement et/ou la du-
rée de la commande d’entraînement pendant au
moins d’une section de programme et/ou la durée
au moins d’une section de programme soient varia-
bles,
caractérisé en ce que

- le dispositif de commande à programme com-
prend une mémoire réinscriptible, non volatile,
dans laquelle le dernier programme respective-
ment exécuté complètement de l’appareil de
nettoyage domestique est noté,
- le dispositif de commande à programme com-
prend un moyen d’identification d’une mise en
marche de l’appareil de nettoyage domestique,
un moyen de vérification de l’entrée de la mé-
moire et un moyen de sortie d’une demande
pour la réalisation du programme d’auto-net-
toyage selon la revendication 1,
- le dispositif de commande à programme étant
réalisé pour identifier la mise en marche initiale
de l’appareil de nettoyage domestique après la
fabrication de l’appareil, et étant configuré de
manière à ce que la demande pour la réalisation
du programme d’auto-nettoyage ne soit sortie
que lorsqu’une vérification d’appareil après la
fabrication est notée comme dernier program-
me.
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