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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Selbstreinigung eines Reinigungsautomaten, insbesondere
einer Durchlaufspülmaschine, für zu reinigendes Gut, wie zum Beispiel Geschirr

Stand der Technik

[0002] Reinigungsautomaten, insbesondere Durchlaufspülmaschinen, die zum Beispiel für die Reinigung der bei Ge-
meinschaftsverpflegung anfallenden, zu reinigenden Geschirr-, Tablett- und Behälterteilen eingesetzt werden, sind be-
kannt. Während Geschirrspülvorrichtungen für den häuslichen Bereich in der Regel bei einer ortsfesten Anordnung der
zu reinigenden Geschirr- und Besteckteile einen Programmablauf mit den aufeinander folgenden Reinigungsschritten
durchlaufen, werden die Behandlungszonen in Durchlaufspülmaschinen nacheinander angeordnet und das Spülgut
beziehungsweise das zu reinigende Gut mittels geeignet ausgebildeter Fördermittel vom Aufgabebereich (Einlaufbe-
reich) durch aufeinanderfolgend zu durchlaufende Behandlungszonen zum Entnahmebereich (Auslaufbereich) trans-
portiert.
[0003] Aus dem Stand der Technik bekannte Durchlaufspülmaschinen besitzen zwischen Einlaufbereich und Aus-
laufbereich in der Regel vier verschiedene Behandlungszonen. Eine Fördereinrichtung fördert das Spülgut durch die
einzelnen Behandlungszonen. Hierbei handelt es sich um eine Vorreinigungszone, mindestens eine Reinigungszone,
eine Klarspülzone sowie eine Trocknungszone. In der Vorreinigungszone wird leicht anhaftender Schmutz von dem zu
reinigenden Gut entfernt. Hierzu wird Spülflüssigkeit durch eine Pumpe aus dem dieser Behandlungszone zugeordneten
Vorratstank angesaugt und über dem zu reinigenden Gut durch geeignet ausgebildete Düsen versprüht. Anschließend
fließt die Spülflüssigkeit wieder zurück in den Vorratstank und wird dort erneut von einer Umwälzpumpe angesaugt und
in einen Umwälzkreislauf eingebracht. Üblicherweise wird der Vorratstank durch Siebe abgedeckt, um größere Schmutz-
partikel aus der Spülflüssigkeit fernzuhalten.
[0004] In der mindestens einen Reinigungszone, die sich an die Vorreinigungszone anschließt, werden mittels einer
üblicherweise alkalischen Spülflüssigkeit noch an dem zu reinigenden Spülgut anhaftende Schmutzpartikel entfernt.
Dazu wird die erwärmte Spülflüssigkeit durch eine weitere Umwälzpumpe aus dem der Reinigungszone zugeordneten
Vorratstank angesaugt und über dem Spülgut mittels geeignet positionierter und orientierter Düsen versprüht. Anschlie-
ßend fließt die Spülflüssigkeit wieder zurück in den entsprechenden Vorratstank und wird dort erneut von der Umwälz-
pumpe angesaugt. Üblicherweise wird der Vorratstank durch Siebe abgedeckt, um gröbere Schmutzpartikel aus der
Spülflüssigkeit zurückzuhalten.
[0005] In der Klarspülzone, die sich an die mindestens eine Reinigungszone anschließt, wird die alkalische Spülflüs-
sigkeit, welche die Oberfläche des Spülgutes benetzt, zusammen mit eventuell noch verbliebenen Speiseresten von
der Oberfläche des Spülgutes mittels heißen Frischwassers abgespült, dem in der Regel ein Klarspüler zudosiert ist.
Bei bestimmten Ausführungsformen der Klarspülzone wird das Frischwasser nach diesem Behandlungsschritt nochmals
in einem dieser Behandlungszone zugeordneten Vorratstank aufgefangen und mit einer dieser Behandlungszone zu-
geordneten Umwälzpumpe angesaugt und von der eigentlichen Frischwasserklarspülung mittels Düsen über das Spülgut
verteilt (Pumpenklarspülung). Anschließend fließt die Spülflüssigkeit wieder zurück in den Vorratstank und wird dort
erneut von der Umwälzpumpe angesaugt.
[0006] Das Wasservolumen, das der beschriebenen Spülmaschine in der Klarspülzone zugeführt wird, läuft mittels
Überläufen, nur durch die Wirkung der Schwerkraft, zwischen den Vorratstanks der einzelnen Zonen, jeweils von Zone
zu Zone, über und erneuert so den Inhalt eines jeden der Vorratstanks. Im ersten Tank der Maschine (Vorspülzone)
befindet sich ein Überlauf, der das überschüssige Wasser zum Kanalsystem leitet. Jeder Vorratstank umfasst eine
geeignete Einrichtung, so zum Beispiel ein manuell bedienbares Entleerungsventil, welches dem Entleeren eines jeden
Vorratstankes dient.
[0007] Aus DE 10 2005 008987 B3 ist eine Spülmaschine bekannt, die gegenüber der oben beschriebenen Ausführung
in jeder Behandlungszone eine Filtereinrichtung besitzt, mit der das Reinigungsfluid, das sich im jeweiligen Vorratstank
befindet, kontinuierlich gefiltert wird. Diese Bauform einer Spülmaschine besitzt zusätzlich Pumpen zwischen den ein-
zelnen Vorratstanks der jeweiligen Zonen, so dass das Wasser, welches der Spülmaschine in der Klarspülung zugeführt
wird, gesteuert und gezielt in die Vorratstanks der weiteren Behandlungszonen gepumpt werden kann. Darüber hinaus
besitzt jeder der Vorratstanks dieser Maschine ein eigenes elektrisch angetriebenes Mittel zum Entleeren des Tanks,
d.h. eine Pumpe.
[0008] Am Ende eines Betriebszyklus’, so zum Beispiel am Ende eines Arbeitstages, werden die oben beschriebenen
Spülmaschinen in der Regel entleert und gründlich gereinigt. Dies ist notwendig, um einen hygienischen Betrieb der
Spülmaschine zu ermöglichen. Diese Reinigung erfolgt normalerweise derart, dass die Türen oder Klappen, mit denen
jede Behandlungszone ausgestattet ist, geöffnet werden. Dann wird der Vorratstank einer jeden Zone mit den dafür
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vorgesehenen Mitteln, so zum Beispiel mit den manuellen Entleerungsventilen oder gegebenenfalls den Pumpen, ent-
leert. Weiterhin werden alle Siebeinrichtungen aus den Tanks entfernt und außerhalb der Maschine manuell unter
Verwendung von Wasser gereinigt. Das Innere der einzelnen Behandlungszonen wird in der Regel von Hand mit Hilfe
eines Schlauchs mit Sprühvorrichtung mit Wasser ausgespritzt und ausgespült. Verschmutzungen, so zum Beispiel
Speisereste, Stärkeablagerungen und Fettränder etc., die sich während des Spülbetriebes im Inneren der Zonen abge-
lagert haben, werden auf diese Weise entfernt und durch die Abflussöffnungen der einzelnen Vorratstanks in die Kana-
lisation gespült. Das Wasser, welches hierzu Verwendung findet, ist in der Regel Leitungswasser, optional erwärmtes
Leitungswasser, ohne Zusatz von Reinigungsmitteln.
[0009] Die Nachteile dieser Vorgehensweise liegen darin, dass zur gründlichen Reinigung und Ausspülung der ein-
zelnen Behandlungszonen der Spülmaschinen eine große Frischwassermenge verbraucht wird. Dies findet seine Ur-
sache unter anderem darin, dass üblicherweise Wasser ohne Zusatz von Reinigungsmitteln zum Einsatz kommt und
die Verschmutzung in den Behandlungszonen am Ende eines Tages zum Beispiel auch fettartige Bestandteile enthält,
die abzuspülen sind. Dadurch wird der oben beschriebene Frischwasserverbrauch zusätzlich begünstigt. Die Qualität
der auf diese Weise durchgeführten Reinigung ist sehr stark von der ausführenden Person abhängig, d.h. deren Ge-
wissenhaftigkeit hinsichtlich des Vornehmens der Reinigung. Die Reinigungskraft muss sich zur Ausführung der Tätigkeit
beziehungsweise zur Sichtkontrolle des Reinigungsergebnisses durch die Tür der Spülmaschine in die jeweilige Be-
handlungszone hineinbeugen beziehungsweise in diese hineinzwängen, was aus ergonomischen Gründen nicht günstig
ist.
[0010] Da zur beschriebenen manuellen Reinigung die Türen der einzelnen Behandlungszonen offen stehen müssen
und diese Türen sehr häufig als nach oben bewegliche Schiebetüren ausgebildet sind, kann die Rückseite beziehungs-
weise die Innenseite dieser Türen nicht abgespritzt werden, sondern die Reinigung der Rückseite beziehungsweise der
Innenseite derartiger Türen gestaltet sich als sehr schwierig. Je nachdem, wie der Wasserstrahl aus der Sprühvorrichtung
auf Wände oder Einbauten in der Reinigungszone auftrifft, wird dieser Strahl reflektiert und spritzt in Richtung der
Reinigungskraft zurück, wodurch insgesamt gesehen der herkömmliche manuell vorzunehmende Reinigungsvorgang
nach dem Ende des Arbeitstages im Ergebnis stark von subjektiven Einflüssen abhängig, sehr unbequem durchzuführen
und vor allem sehr zeitaufwändig ist.
[0011] Es sind Lösungen bekannt, bei denen durch zusätzliche apparative Maßnahmen versucht wird, die obenstehend
skizzierten Nachteile auszuräumen oder diese zumindest zu lindern. So ist zum Beispiel eine Lösung bekannt, wonach
an der Decke eines jeden Vorratstanks ein Düsensystem angeordnet ist, welches über eine separate Pumpe gespeist
wird. Die separate Pumpe wird aus dem Vorratstank der Pumpenklarspülung versorgt. Dieses Wasser ist auch am Ende
eines Arbeitstages noch relativ sauber. Während oder nachdem das Wasser aus den übrigen Vorratstanks abgelassen
oder abgepumpt wird, kann nun das Wasser aus dem Vorratstank der Pumpenklarspülung benutzt werden, um die
Decken der Vorratstanks abzuspritzen. Das abtropfende Wasser wird dann nicht mehr aufgefangen, sondern läuft in
die Kanalisation. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt in der Tatsache, dass die Wassermenge im Vorratstank der
Pumpenklarspülung stark begrenzt ist. Der Vorratstank der Pumpenklarspülung hat üblicherweise lediglich ein Volumen
von etwa 30 1, so dass durch die einmalige Verwendung dieser Menge auch der Reinigungseffekt äußerst begrenzt ist.
[0012] Es sind weiterhin Lösungen dahingehend bekannt, durch zusätzliche verfahrenstechnische Maßnahmen die
obenstehend beschriebenen Nachteile abzumildern. So existieren zum Beispiel Maschinen, bei denen nach der oben
beschriebenen manuellen Entleerung und ersten Reinigung der Siebe die Tanks der Maschine erneut gefüllt, aufgeheizt
und mit Reiniger angereichert werden. An der derart mit sauberem Wasser erneut betriebsbereit hergerichteten Maschine
werden die Umwälzpumpen aller Tanks erneut gestartet und die Innenseite der Maschine mit sauberer Waschlauge
abgespritzt. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass ein sehr hoher zusätzlicher Wasser-, Reiniger- und
Energieverbrauch erforderlich ist, um die gesamte Maschine am Ende eines Betriebszyklus’ erneut betriebsbereit be-
reitzustellen. Zusätzlich benötigt das Füllen und Aufheizen der Vorratstanks eine relativ lange Zeit. Im Bereich der
Vorreinigungszone wird der Reinigungseffekt mit diesem Verfahren ungenügend sein, da zum einen durch den Betrieb
hier der meiste Schmutz anfällt und zum anderen diese Zone üblicherweise weder eine Möglichkeit zum Aufheizen noch
eine Möglichkeit zur Zudosierung von Reinigern aufweist.
[0013] DE 41 00 164 C1 bezieht sich auf ein Verfahren zum Spülen von Essgeschirr in Großanlagen. Es wird ein
Verfahren zum Spülen von Essgeschirr in Großanlagen in mehreren aufeinander folgenden Verfahrensschritten offen-
bart, wobei das Essgeschirr mehrere Spülzonen durchläuft in denen das zugeführte, teilweise mit Tensiden versetzte
Spülwasser nach dem Durchlaufen jeweils einer Spülzone kaskadenartig im Gegenlauf der jeweils voran gehenden
Spülzone als Spülwasser zugeführt wird. In der Vorabräumung wird nur tensidfreies, erwärmtes Frischwasser zugeführt.
Das aus der voran geschalteten Vorabräumzone abgezogene Abwasser wird der Öl- und Fettabscheidestufe und das
aus der am Ende der Kaskade befindliche Spülzone abgezogene Abwasser unmittelbar der Abwasserleitung zugeführt.

Darstellung der Erfindung

[0014] Angesichts der vorstehend skizzierten Nachteile der Lösungen gemäß des Standes der Technik liegt der
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vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, an dem eine selbsttätige automatisierte
Reinigung einer Durchlaufspülmaschine am Ende einer Betriebsperiode, wie zum Beispiel eines Arbeitstages, möglich
ist. Des Weiteren liegt der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung die Aufgabe zugrunde, eine apparative Ausstat-
tung einer Durchlaufspülmaschine so zu gestalten, dass das beschriebene Verfahren zur selbsttätigen automatisierten
Reinigung der Durchlaufspülmaschine dort durchführbar ist.
[0015] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind in den Unteransprüchen dargelegt.
[0016] Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Durchlaufspülmaschine umfasst eine Filtereinrichtung an einem jeden
der Vorratstanks und weist zusätzlich zu den Umwälzpumpen zur Durchführung des eigentlichen Spülprozesses weitere
Pumpen zwischen den einzelnen Vorratstanks der jeweiligen Behandlungszonen für das Spülgut auf. So kann das
Wasser, das der Durchlaufspülmaschine zum Beispiel innerhalb der Pumpenklarspülung zugeführt wird, gesteuert und
gezielt in den Vorratstank der jeweils vorhergehenden Reinigungszone gepumpt werden. Die erfindungsgemäß ausge-
staltete Durchlaufspülmaschine, bei der in einer jeden Reinigungszone eine Filtereinrichtung vorgesehen ist, mit der
das Reinigungsfluid, das sich im jeweiligen Vorratstank befindet, kontinuierlich gefiltert werden kann, weist in vorteilhafter
Weise die Eigenschaft auf, dass das Reinigungsfluid in den einzelnen Vorratstanks auch am Ende eines Betriebszyklus’
noch relativ sauber ist. Im ersten Tank, so zum Beispiel dem Vorratstank der Vorspülzone (Vorabräumung), befinden
sich entsprechend der Reinigungsabfolge die meisten Schmutzreste; in jedem weiteren, in Förderrichtung des zu reini-
genden Gutes gesehen, auf diesen folgenden Vorratstank nimmt der Grad der Verschmutzung ab. In der Pumpenklar-
spülzone liegt das relativ gesehen sauberste Wasser vor, das im beschriebenen Fall einer kontinuierlichen Feinfilterung
nahezu frei von Schwebstoffen ist.
[0017] Diese Abstufung der Wasserqualität lässt sich nun in vorteilhafter Weise dahingehend ausnutzen, dass relativ
sauberes Wasser, welches in einer der Reinigungszonen vorliegt, da zu benutzt wird, die jeweils vorhergehende Rei-
nigungszone mit verfahrensbedingt größerem Schmutzanfall zu reinigen. Bezogen auf die Gesamtzahl der Reinigungs-
zonen einer Durchlaufspülmaschine mit mehreren Vorratstanks erfolgt dies in folgender Weise:

Der am stärksten verschmutzte Tank innerhalb einer Vorspülzone wird zunächst vollständig entleert. Dazu wird ein
Feinfilter rückgespült und das dort enthaltene Konzentrat in den Abfluss der Kanalisation geleitet; eventuell im Tank
verbliebenes Restwasser wird über eine Entleerungsvorrichtung ebenfalls in den Abfluss, d.h. der Kanalisation
zugeleitet. Ein Feinfilter, der in einem zweiten Vorratstank angeordnet ist, wird anschließend rückgespült und sein
Konzentrat in den ersten Tank geleitet. Dadurch entleert sich der zweite Vorratstank, der erste Vorratstank ist
hingegen wieder befüllt.

[0018] Mit jedem in Förderrichtung auf den zweiten Vorratstank folgenden Tank wird genauso verfahren, so dass der
letzte Tank, so zum Beispiel der Vorratstank der Pumpenklarspülzone, mit gespültem Feinfilter leer bereitsteht. Im
folgenden Schritt des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens wird der letzte Vorratstank mit frischem Wasser
aufgefüllt. Dieses Wasser kann vorgeheizt sein und zum Beispiel aus einem bauseitig gestellten Netz oder aus einem
eingebauten Boiler der Maschine stammen, und mit Reinigungsmittel oder Klarspülmittel angereichert sein.
[0019] Der Zusatz eines Klarspülmittels bringt insbesondere den Vorteil, dass am Ende des kompletten Verfahrens-
ablaufes alle Innenflächen der Durchlaufspülmaschine mit Klarspüllösung besprüht sind, wodurch das Abspülen von
Schmutzresten besonders begünstigt wird.
[0020] Nun wird die erneuerte Reinigungsflüssigkeit, die sich in jeder Behandlungszone beziehungsweise jedem
Vorratstank befindet, für eine bestimmte Zeit, so zum Beispiel während einer Zeitspanne von 60 s bis 120 s, durch die
der jeweiligen Behandlungszone zugeordnete Umwälzpumpe umgewälzt.
[0021] Schmutzreste, die sich in der jeweiligen Behandlungszone befinden, werden mittels der vorhandenen Spülsy-
steme und Düsen von allen Innenflächen abgespült und im Feinfilter gesammelt. Nach diesem Reinigungsvorgang
beginnt der Verfahrenszyklus erneut.
[0022] Die Vorratstanks werden, wie oben beschrieben, nacheinander entleert; gleichzeitig werden die Filter der ein-
zelnen Vorratstanks gespült und jeder Tank erhält wieder eine Füllung mit sauberer Reinigungslösung aus dem nach-
folgenden Tank. Im Unterschied zum vorhergehenden Verfahren wird nunmehr der Vorratstank der Pumpenklarspülung
nicht mehr gefüllt. Dessen Innenseiten sind durch das frische Wasser benetzt und demzufolge ausreichend gut gereinigt.
In einem nachfolgenden Spülschritt werden die noch mit Flüssigkeit befüllten Vorratstanks erneut wie obenstehend
beschrieben ausgespült. Dieser Zyklus wird nun erneut wiederholt, mit der Abweichung, dass nunmehr auch der zweit-
letzte Tank nicht wiederbefüllt wird.
[0023] Die obenstehend beschriebenen Verfahrenszyklen werden so lange wiederholt, bis zuletzt nur noch der erste
Tank der Durchlaufspülmaschine mit Reinigungsflüssigkeit befüllt ist. Er wird ein letztes Mal ausgespült, der Feinfilter
wird ebenfalls ein letztes Mal rückgespült und dann der Tank entleert. Am Ende dieses Verfahrensablaufes sind mit
dem Einsatz von einer Füllung des Pumpenklarspültanks, entsprechend etwa 301 Wasser, alle Vorratstanks, alle Fein-
filter sowie alle Innenflächen der Behandlungszonen der Maschine mehrmals mit jeweils immer sauberem Wasser
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komplett innengereinigt worden. Bei Bedarf kann der erste Schritt mit der Füllung des in Transportrichtung letztliegenden
Vorratstanks der Pumpenklarspülung mehrmals wiederholt werden, bevor die weiteren Schritte mit der sukzessiven
Entleerung der Maschine sich anschließen. Vor dem Beginn des automatisierten Ablaufes kann es gegebenenfalls
erforderlich sein, vorhandene Grobsiebe aus der Durchlaufspülmaschine zu entnehmen, manuell zu reinigen und an-
schließend wieder in die Maschine einzulegen.
[0024] Am Ende des erfindungsgemäß vorgeschlagenen automatisierten Verfahrens sind nur noch die Filtereinrich-
tungen an den Entleerungsvorrichtungen aus den Vorratstanks zu entnehmen und von Hand auszuschütten. Die Vorteile
des erfindungsgemäß vorgeschlagenen, insbesondere des automatisierten, Verfahrens liegen in dem äußerst wirtschaft-
lichen Umgang mit den Ressourcen, sei es Frischwasser, sei es Heizenergie, sei es Reinigungsmittel, weil diese sinnvoll
mehrfach verwendet werden. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens ist darin zur er-
blicken, dass durch das beschriebene Kaskadenprinzip zur Selbstreinigung auch in die Vorspülzone (Vorabräumung)
erwärmte Spülflüssigkeit mit Reiniger eingebracht wird. Im Spülbetrieb läuft diese Zone kalt und ohne Reinigerzugabe,
andererseits ist besonders hier mit einer starken Verschmutzung zu rechnen. In weiterer vorteilhafter Weise wird gerade
diese stark verschmutzte Zone mit den meisten Zyklen innengereinigt. Insgesamt gesehen wird durch das erfindungs-
gemäß vorgeschlagene Verfahren mit relativ geringem Aufwand an Rohstoffen, Arbeit und Zeit eine selbsttätige, effektive
Reinigung einer mehrere Vorratstanks enthaltenden Durchlaufspülmaschine an allen Innenflächen in gleichbleibend
hoher Qualität zur Verfügung gestellt.
[0025] Um die Wirkung des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrens in vorteilhafter Weise zu verbessern, ist
eine jede der Reinigungszonen der Spülmaschine mit zusätzlichen Düsen ausgestattet. Diese sind derart ausgelegt,
dass alle Innenflächen der jeweiligen Zonen mit Reinigungsflüssigkeit besprüht werden können. Dazu sind die Düsen-
köpfe mit deren Austrittsöffnungen entsprechend orientiert beziehungsweise positioniert. Außerdem werden durch diese
Düsenköpfe auch die Innenseiten der geschlossenen Türen in ausreichender Menge mit Reinigungsflüssigkeit beauf-
schlagt. Diese Düsenköpfe sind entweder direkt an den Waschsystemen der jeweiligen Zone angebracht, oder es sind
spezielle Düsen oder Waschsysteme in den einzelnen Reinigungszonen eingebaut, die alle Innenflächen erreichen und
benetzen.
[0026] Die erwähnten Düsenköpfe beziehungsweise Düsen oder Waschsysteme werden entweder direkt von der
jeweils eingebauten Umwälzpumpe der Reinigungszone mit Reinigungsdirekt von der jeweils eingebauten Umwälzpum-
pe der Reinigungszone mit Reinigungsflüssigkeit versorgt, oder es sind spezielle Pumpen vorhanden, die für die Rea-
lisierung der Selbstreinigungsfunktion entsprechend angesteuert werden. In vorteilhafter Weise sind die Innenflächen
der Maschine glattflächig und ohne enge Spalte und Ecken ausgebildet, um das Reinigungsergebnis zu verbessern. In
weiterer Ausgestaltung der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung ist die Decke eines jeden Vorratstanks mit Gefälle
ausgeführt, so dass alle Reste der im automatisierten Reinigungszyklus eingebrachten Reinigungsflüssigkeit gut ablau-
fen. Eventuell vorhandene Grobsiebsysteme sowie die Böden der Vorratstanks sind derart ausgelegt, dass alle Rest-
flüssigkeiten zur jeweiligen Ablaufvorrichtung geleitet werden. Die Innenseiten beziehungsweise Rückseiten der Türen
sind zum Beispiel mit einem fischgrätartigen Muster profiliert, wodurch ein Aufstauen des sich auf der Oberfläche bil-
denden Flüssigkeitsfilmes erreicht wird und abgelöste Verschmutzungen optimal abgeschwemmt werden können, ohne
dass es nach Durchführung des erfindungsgemäß vorgeschlagenen automatisierten Reinigungszyklus’ eines manuellen
Eingriffs einer Bedienperson bedarf.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung nachstehend eingehender beschrieben.
[0028] Es zeigt:

Figur 1 eine schematisch wiedergegebene Darstellung einer Ausführungsform einer Durchlaufspülma-
schine,

Figuren 2a und 2b ein Schema des erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verfahrensablaufes in unterschiedlichen Ver-
fahrensstadien,

Figur 3 eine schematische Darstellung eines unabhängigen Düsenkopfes, und

Figur 4 eine schematische Darstellung der Profilierung der Innenseite der Türen.

Ausführungsformen

[0029] Der Darstellung gemäß Figur 1 ist eine schematisch wiedergegebene Ausführungsvariante einer erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen Durchlaufspülmaschine mit einer der Anzahl der Reinigungszonen entsprechenden Anzahl
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von Vorratstanks zu entnehmen. In der Darstellung gemäß Figur 1 ist ein Schnitt in Längsrichtung der erfindungsgemäß
vorgeschlagenen Durchlaufspülmaschine zu entnehmen.
[0030] Die Durchlaufspülmaschine ist ohne Reinigungsgut gezeigt, so, wie sich die Situation am Ende des Spülbe-
triebes nach einer Betriebsperiode im Allgemeinen darstellt. Die Vorratstanks einzelner Spülzonen 2, 3 und 4 sind mit
verschmutztem Reinigungsfluid gefüllt, dessen Verschmutzungsgrad voneinander verschieden ist. Weiterhin ist sche-
matisch eine Transporteinrichtung 7 für das zu reinigende Gut dargestellt. Die Transporteinrichtung 7 ist in der Darstellung
gemäß Figur 1 beispielhaft als Förderkette ausgeführt. Es können aber auch andere Varianten der Transporteinrichtung
zur Anwendung kommen. Eine Transportrichtung, in der das zu reinigende Gut im Betrieb durch die einzelnen Spülzonen
2, 3, 4 der Durchlaufspülmaschine gefördert wird, ist durch Bezugszeichen 8 bezeichnet.
[0031] Nach einem Einlauf 1 folgt in Transportrichtung 8 eine Vorspülzone 2 mit ihrem mindestens einen Spülsystem
9. In Transportrichtung 8 gesehen, schließt sich an die Vorspülzone 2 eine Hauptwaschzone 3 mit mindestens einem
dieser zugeordneten Spülsystem 10 an. An die Hauptwaschzone 3 schließt sich in Transportrichtung 8 gesehen eine
Pumpenklarspülzone 4 an, die ebenfalls mindestens ein Spülsystem 11 aufweist. Abschließend folgt auf die Pumpen-
klarspülzone 4 eine Frischwasserklarspülzone 5, die ebenfalls mindestens ein Spülsystem 12 aufweist.
[0032] Das erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren kann auch mit einer Durchlaufspülmaschine durchgeführt
werden, deren Reinigungszonen für das zu reinigende Gut in einer von der vorstehenden Aufzählung abweichenden
Kombination und/oder Anzahl aufgebaut sind.
[0033] Der Darstellung gemäß Figur 1 ist des Weiteren zu entnehmen, dass die einzelnen Reinigungszonen 2, 3, 4
jeweils Vorratstanks 13 besitzen, die durch Grobsiebe 15 - um ein Beispiel zu nennen - abgedeckt sind. Die Grobsiebe
15 halten gröbere Verunreinigungen von dem in den Vorratstanks 13 jeweils bevorrateten Reinigungsfluid fern. Einem
jeden der Vorratstanks 13 ist ein Feinfilter 16 sowie eine Pumpe 17 zur Spülung des Feinfilters 16 zugeordnet; ebenfalls
weist jeder der Vorratstanks 13 der einzelnen Reinigungszonen 2,3,4 eine Entleerungsvorrichtung 18 auf. Nicht darge-
stellt sind in Figur 1 die Umwälzpumpen 14, die den einzelnen Reinigungszonen 2, 3, 4 - außer der Frischwasserklar-
spülzone - zugeordnet sind. Ebenfalls fehlt in der Darstellung gemäß Figur 1 eine Fülleinrichtung 21 für die Frischwas-
serklarspülzone 5.
[0034] Jede der vorstehend erwähnten Reinigungszonen 2, 3, 4 und 5 der Durchlaufspülmaschine weist mindestens
eine Düse beziehungsweise einen Düsenkopf auf, die der derart ausgelegt ist, dass alle Innenflächen der jeweiligen
Reinigungszonen 2, 3, 4 und 5 mit Reinigungsflüssigkeit beaufschlagt werden können. Die Düsen beziehungsweise die
Düsenköpfe sind so orientiert, dass keine nicht-benetzten Flächenabschnitte verbleiben. Außerdem werden durch die
Düsen beziehungsweise die Düsenköpfe auch die Innenseiten der sich im geschlossenen Zustand befindlichen Türen,
über die die einzelnen Behandlungszonen von der Außenseite her zugänglich sind, in ausreichender Menge mit Reini-
gungsflüssigkeit benetzt. Die Düsen beziehungsweise Düsenköpfe sind entweder direkt an den Spülsystemen 9, 10,
11 und 12 der jeweiligen Reinigungszonen 2, 3, 4, 5 angebracht, oder es sind spezielle Düsen beziehungsweise Spül-
systeme in den Reinigungszonen 2, 3, 4 und 5 eingebaut, mit denen alle Innenflächen der jeweiligen Reinigungszone
besprüht werden können.
[0035] Diese Düsen beziehungsweise Spülsysteme werden entweder direkt von der jeweils eingebauten Umwälz-
pumpe 14 der jeweiligen Reinigungszone 2, 3, 4 und 5 mit Reinigungsflüssigkeit versorgt, oder es sind spezielle Pumpen
für die Durchführung der Selbstreinigung vorgesehen. Bevorzugt sind die Innenflächen der Reinigungszonen 2, 3, 4
und 5 der Durchlaufspülmaschine glattflächig ausgelegt, ohne enge Spalten und Ecken. Die Decke eines jeden der
Vorratstanks 13 ist derart mit Gefälle ausgeführt, dass alle Reste der jeweils versprühten Reinigungsflüssigkeit gut
ablaufen können. Eventuell vorhandene Grobsiebsysteme 15 und die Böden der Vorratstanks 13 sind derart ausgelegt,
dass alle in den Vorratstanks 13 eventuell verbliebenen Flüssigkeitsreste zur jeweiligen Ablaufvorrichtung geleitet wer-
den. Die Innenseiten beziehungsweise Rückseiten der einen Zugang zu den jeweiligen Reinigungszonen 2, 3, 4 und 5
ermöglichenden Türen 24 werden bevorzugt mit einem fischgrätartigen Muster profiliert. Dadurch lässt sich ein Anstauen
des Flüssigkeitsfilms auf diesen Flächen erreichen, so dass angelöste Verschmutzungen in optimaler Weise in Richtung
der Tanks 13 abgeschwemmt werden können.
[0036] Den Darstellungen gemäß der Figuren 2a und 2b sind unterschiedliche Stadien des Ablaufes des erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen automatisierten Reinigungsverfahrens in bestimmten Betriebszuständen zu entnehmen. Das
erfindungsgemäß vorgeschlagene Verfahren läuft zyklisch ab; die einzelnen Schritte innerhalb eines Reinigungszyklus’
sind durch die Bezugszeichen 30 bis 39 angedeutet.
[0037] Mit Bezugszeichen 30 ist die Ausgangssituation am Ende einer Betriebsperiode, d.h. nach Ende des Spülbe-
triebs bezeichnet. Sämtliche Vorratstanks 13 der einzelnen Spülzonen 2, 3, 4 und 5 sind mit benutztem Reinigungsfluid
22 gefüllt. Dieses ist in der ersten Zone, d.h. der Vorspülzone 2, am stärksten und in der Zone 4, d.h. in der Pumpen-
klarspülzone, am wenigsten verschmutzt. Durch die während des Betriebs der Durchlaufspülmaschine permanent in
Betrieb befindlichen Feinfilter 16 ist die Verschmutzung des Reinigungsfluides 22 am Ende des Spülbetriebs relativ
gering. In den Figuren 2a und 2b ist ein hoher Verschmutzungsgrad des Reinigungsfluides 22 durch eine enge Schraffur
und ein geringer Verschmutzungsgrad des Reinigungsfluides 22 durch eine weitere Schraffur gekennzeichnet. Jedem
der Vorratstanks 13 der Vorspülzone 2 der Hauptspülzone 3 sowie der Frischwasser- beziehungsweise Pumpenklar-
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spülung 4, 5 ist eine Entleervorrichtung 18 zugeordnet. Der Vorratstank 13 der Pumpenklarspül- beziehungsweise
Frischwasserklarspülzone 4, 5 ist durch die Fülleinrichtung 21 mit Frischwasser befüllbar.
[0038] Jedem der Tanks 13 ist ein Vorspülsystem 9 beziehungsweise Spülsystem 10 und 11 zugeordnet, wobei das
in den jeweiligen Tanks 13 in unterschiedlichen Verschmutzungsgraden vorliegende Reinigungsfluid 22 über Umwälz-
pumpen 14 in die jeweiligen Vorspül- 9 bzw. Spülsysteme 10 und 11 gefördert wird. Des Weiteren weist ein jeder der
Vorratstanks 13 ein nicht dargestelltes Grobsieb 15 sowie einen Feinfilter 16 auf. Das Umpumpen von Reinigungsfluid
22 von einem der Vorratstanks 13 in einen jeweils stromab gelegenen Vorratstank 13 erfolgt über Pumpen 17.
[0039] Bezugszeichen 31 identifiziert einen ersten Schritt eines Zyklus’ des erfindungsgemäß vorgeschlagenen au-
tomatisierten Reinigungsverfahrens. Der am stärksten verschmutzte Vorratstank 13 der Vorspülzone 2 ist vollständig
entleert. Hierzu wird der Feinfilter 16 mit Hilfe der Pumpe 17 rückgespült und das im Feinfilter 16 vorhandene Konzentrat
in den Abfluss geleitet. Im Vorratstank 13 verbliebenes Reinigungsfluid 22 wird über die Entleerungsvorrichtung 18
gegebenenfalls ebenfalls in den Abfluss geleitet. Der Feinfilter 16 im Vorratstank 13 der Hauptwaschzone 3 wird an-
schließend rückgespült, das Konzentrat in den Vorratstank der Vorspülzone 2 geleitet. Dadurch wird der Vorratstank
13 der Hauptwaschzone 3 entleert und der Vorratstank 13, der der Vorspülzone 2 zugeordnet ist, wieder befüllt. Im
Vorratstank 13, der der Vorspülzone 2 zugeordnet ist, befindet sich damit Reinigungsfluid 22, das erwärmt ist und
gegebenenfalls mit Reiniger angereichert ist, sowie einen durch die weitere Schraffur identifizierten geringeren Ver-
schmutzungsgrad aufweist. Dies ist durch das Stadium 32 angedeutet.
[0040] Mit jedem - in Transportrichtung 8 des zu reinigenden Gutes gesehen - auf den Vorratstank 13 der Haupt-
waschzone 3 folgenden Vorratstank 13 wird ebenso verfahren, bis der letzte der Vorratstanks 13, so zum Beispiel der
Vorratstank 13, der der Pumpenklarspülzone 4 beziehungsweise der Frischwasserklarspülzone 5 zugeordnet ist, mit
gespültem Feinfilter 16 leer bereitsteht. Dieses Stadium ist durch Bezugszeichen 32 kenntlich gemacht.
[0041] Im folgenden Verfahrensschritt 33 wird der in Transportrichtung 8 gesehen letzte der Vorratstanks 13, so zum
Beispiel der der Pumpenklarspülzone 4 oder der Frischwasserklarspülzone 5 zugeordnete Vorratstank 13, mit frischem
Wasser befüllt. Dieses erfolgt über die Fülleinrichtung 21. Dieses Wasser kann vorgeheizt sein, so zum Beispiel dem
bauseitigen Netz oder dem eingebauten Boiler der Durchlaufspülmaschine entnommen sein; gegebenenfalls kann es
mit Reinigungsmittel oder Klarspülmittel angereichert sein.
[0042] Gemäß Verfahrensschritt 34 wird nun die erneuerte Reinigungsflüssigkeit, die sich in einer jeden der Reini-
gungszonen 2, 3, 4 und 5 beziehungsweise jedem dieser Vorratstanks 13 befindet, für eine bestimmte Zeitspanne, die
zum Beispiel zwischen 60 s and 120 s betragen kann, durch eine eingebaute Pumpe 14 umgewälzt. Dieses ist im
Stadium 34 durch das aus dem Vorspülsystem 9 beziehungsweise aus den Spülsystemen 10 und 11 austretende
Reinigungsfluid 22 angedeutet. Schmutzreste, die sich in der jeweiligen Zone 2, 3, 4 und 5 befinden, werden mittels der
vorhandenen Spülsysteme 9, 10 und 11 sowie Düsen von allen Innenflächen (z.B. des Vorratstanks 13 sowie der
Innenseite der einen Zugang ermöglichenden Tür) abgespült und im Feinfilter 16 gesammelt.
[0043] Nach diesem Grobreinigungsvorgang beginnt der Zyklus erneut. Die Vorratstanks 13 werden, wie obenstehend
anhand der Verfahrensschritte 31 und 32 beschrieben, nacheinander entleert, gleichzeitig werden die einzelnen Feinfilter
16 der einzelnen Vorratstanks 13 gespült, und ein jeder der Vorratstanks 13 erhält wieder eine Füllung mit Reinigungsfluid
22, das einen geringeren Verschmutzungsgrad aufweist, aus dem - in Transportrichtung 8 gesehen-  nachfolgenden
Vorratstank 13, vergleiche Verfahrensschritt 35. Der Vorratstank 13, der der Pumpenklarspülzone 4 beziehungsweise
der Frischwasserklarspülzone 5 zugeordnet ist, wird nicht mehr befüllt. Dessen Innenseiten sind durch das in Verfah-
rensschritt 33 zugeführte frische Wasser ausreichend gut gereinigt, so dass es keines weiteren Reinigungsschrittes
mehr bedarf.
[0044] In einem nachfolgenden Verfahrensschritt 36 wird das Reinigungsfluid 22 der Vorratstanks 13 der Vorspülzone
2 und der Hauptwaschzone 3 erneut, wie obenstehend beschrieben, umgewälzt und ausgespült. Danach erfolgt das
Umpumpen des Reinigungsfluides 22 in einen Vorratstank 13 der in Transportrichtung 8 gesehen vorhergehenden Zone,
mit der Abweichung, dass nun auch der Vorratstank 13 der Hauptwaschzone 3 gemäß Verfahrensschritt 37 nicht wie-
derbefüllt wird. Das Umpumpen wird so lange wiederholt, bis zuletzt nur noch der Vorratstank 13, der der Vorspülzone
2 zugeordnet ist, mit Reinigungsfluid 22 gefüllt ist. Dieses wird im Verfahrensschritt 38 abschließend umgewälzt. Im
Verfahrensschritt 39 wird der Vorratstank 13, der der Vorspülzone 2 zugeordnet ist, entleert, es erfolgt eine letztmalige
Rückspülung des Feinfilters 16 und eine komplette Entleerung des Vorratstanks 13 der Vorspülzone 2.
[0045] Am Ende des vorstehend beschriebenen Verfahrensablaufes sind mit dem Einsatz einer Füllung des Vorrat-
stanks 13, der der Pumpenklarspülzone 4 beziehungsweise der Frischwasserklarspülzone 5 zugeordnet ist (ca. 301
Wasser) alle Vorratstanks 13 und alle Feinfilter 16 der Durchlaufspülmaschine mehrmals mit jeweils immer saubererem
Reinigungsfluid 22 beziehungsweise Frischwasser komplett gereinigt. Es verbleibt lediglich noch die Filtereinrichtung
an den Entleervorrichtungen 18 aus den Vorratstanks 13 zu entnehmen und von Hand zu reinigen, so zum Beispiel
auszuschütten. Bei Bedarf kann der erste Verfahrensschritt 31 unter Anschluss der Befüllung des Vorratstanks 13 der
Pumpenklarspülzone 4 beziehungsweise der Frischwasserklarspülzone 5 mehrmals wiederholt werden, bevor die wei-
teren Schritte mit einer sukzessiven Entleerung sämtlicher Vorratstanks 13 der Durchlaufspülmaschine folgen.
[0046] Figur 3 ist zu entnehmen, dass mittels eines zum Beispiel in einer Dachfläche einer der Reinigungszonen
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gelagerten unabhängigen Düsenkopfes 23 Innenseiten der Zugangstüren 24 benetzt werden können. Dadurch kann
auch in den Ecken und Kanten sich anlagernder Schmutz frühzeitig abgelöst werden, so dass dieser gar nicht erst
anbackt und sich verfestigt, sondern rechtzeitig abgespült werden kann. Die unabhängigen Düsenköpfe 23 können so
ausgelegt sein, dass diese zum Beispiel einen halbkugelförmigen Düsenkopf aufweisen - wie in Figur 3 dargestellt -
und die Düsen derart in diesem eingebracht sind, dass eine Benetzung der oberhalb der Spülsysteme 9, 10 und 11
liegenden Seiten der Reinigungszone, d.h. deren Decke und die Innenseite der Tür 24, stets mit Reinigungsfluid 22
überstrichen werden können.
[0047] Figur 4, vergleiche Schnittverlauf A-A, ist zu entnehmen, dass an den Türen 24, die einen Zugang zu den
einzelnen Reinigungszonen ermöglichen, ein zum Beispiel schräg verlaufendes Profil, d.h. eine Profilierung 25 - bevor-
zugt in Fischgrätform - angeordnet ist. Diese verhindert in vorteilhafter Weise das Anlagern von Schmutz, befördert
dessen Ablaufen bei konstanter Benetzung, wobei insbesondere eine runde Ausgestaltung des Grundes der einzelnen
Profile der Profilierung 25 einem Ablaufen von Reinigungsfluid beziehungsweise einem Anbacken oder einem Festsetzen
von Verunreinigungen vorbeugt.
[0048] Die Profilierung 25 wird an der Innenseite beispielsweise einer jeden der Türen 24 angeordnet und kann zum
Beispiel unter einem Winkel - wie in Figur 4 - von 45° verlaufen. Selbstverständlich können auch andere Neigungswinkel
gewählt werden.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Einlauf
2 Vorspülzone
3 Hauptwaschzone
4 Pumpenklarspülzone
5 Frischwasserklarspülzone
6 Auslauf
7 Transporteinrichtung
8 Transportrichtung/Arbeitsrichtung
9 Vorspülsystem
10 Spülsystem Hauptwaschzone
11 Spülsystem Pumpenklarspülung
12 Spülsystem Frischwasserklarspülung
13 Vorratstank
14 Umwälzpumpe
15 Grobsieb
16 Feinfilter
17 Pumpe zum Spülen des Feinfilters 16
18 Entleervorrichtung$
19 Filter der Entleervorrichtung
20 Abwasserableitung
21 Fülleinrichtung Klarspülzone
22 Reinigungsfluid
23 unabhängiger Düsenkopf
24 Tür
25 Profilierung an Tür-Innenseite
30 Ausgangssituation
31 erster Schritt
32 zweiter Schritt
33 dritter Schritt
34 vierter Schritt (Umwälzphase)
35 fünfter Schritt
36 sechster Schritt
37 siebter Schritt
38 achter Schritt
39 letzter Schritt
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Patentansprüche

1. Verfahren zur automatisierten Selbstreinigung einer mehrere Vorratstanks (13) aufweisenden Durchlaufspülma-
schine mit mindestens einer Spülzone (2, 3), mindestens einer Klarspülzone (4, 5), einer Transporteinrichtung (7)
zur Förderung von zu reinigendem Gut, einem Feinfilter mit Rückspüleinrichtung (16) an mindestens einem der
Vorratstanks (13) sowie mindestens einer selbsttätig wirkenden Entleerungsvorrichtung (18) für einen jeden der
Vorratstanks (13), mit nachfolgenden Verfahrensschritten:

a) dem Bevorraten von Reinigungsfluid (22) in zumindest einem der Vorratstanks (13), und dem Abpumpen
von Reinigungsfluid mit dem höchsten Verschmutzungsgrad aus einem der Vorratstanks (13),
b) dem Umpumpen von Reinigungsfluid (22) in den entleerten Vorratstank (13),
c) der Wiederbefüllung des zuvor entleerten Vorratstanks (13) mit Reinigungsfluid gemäß Verfahrensschritt b)
d) dem Umwälzen des Reinigungsfluids (22) in dem jeweiligen Vorratstank (13) und
e) dem sich an Verfahrensschritt d)anschließenden erneuten Umpumpen des benutzten Reinigungsfluids (22)
in einen in Transportrichtung (8) des zu reinigenden Gutes gesehen stromauf liegenden Vorratstank (13),
f) dem Durchführen der Verfahrensschritte b), c), d), bis der einem Einlauf (1) unmittelbar nachgeordnete Vor-
ratstank (13) gereinigt ist und
g) dem Feinfiltern des jeweils umzupumpenden Inhaltes des Vorratstankes (13) in einem rückspülbaren Feinfilter
(16) während des Verfahrensschrittes d),
h) dem Rückspülen des Feinfilters (16) vor den Verfahrensschritten b) oder e) und gleichzeitigem Umpumpen
von Reinigungsfluid (22) in einen der Vorratstanks (13), und
i) dem nacheinander folgenden Entleeren sämtlicher Vorratstanks (13).

2. Verfahren gemäß Anspruch 1 mit nachfolgenden Verfahrensschritten:

a. dem Entleeren des Inhaltes des Vorratstanks (13), der einer Vorspülzone (2) zugeordnet ist, in ein Abwas-
sersystem,
b. dem Entleeren des Vorratstanks (13) einer Hauptwaschzone (3) in den Vorratstank (13), der einer Vorspülzone
(2) zugeordnet ist,
c. dem Entleeren aller weiteren Vorratstanks (13) in jeweils diesen vorgeschaltete Vorratstanks (13),
d. dem Befüllen des in Transportrichtung (8) gesehen letzten der Vorratstanks (13) mit frischem Wasser ohne
oder mit Zugabe eines Reinigungs- oder Klarspülmittels,
e. dem in allen Vorratstanks (13) gleichzeitig erfolgenden Umwälzen des Reinigungsfluides (22) in einem jeden
der Vorratstanks (13) mittels Umwälzpumpen (14) über Spülsysteme (9, 10, 11),
f. dem erneuten Entleeren des Vorratstanks (13) der Vorspülzone (2) in das Abwassersystem,
g. dem erneuten Entleeren des Vorratstanks (13) der Hauptwaschzone (3) in den ersten Vorratstank (13) der
Vorspülzone (2),
h. dem erneuten Entleeren aller weiteren Vorratstanks (13) in gleicher Weise in jeweils diesen vorgeschaltete
Vorratstanks (13),
i. dem Leerhalten des in Transportrichtung (8) des zu reinigenden Gutes gesehen letzten der Vorratstanks (13),
j. dem erneuten gleichzeitigen Umwälzen des Reinigungsfluides (22) in jedem der Vorratstanks (13) mittels
Umwälzpumpen (14) über das jeweilige Spülsystem (9, 10, 11),
k. dem Wiederholen der vorstehenden Zyklen, bis alle Vorratstanks (13) entleert sind.

3. Verfahren gemäß der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Verfahrensschritt d) der
letzte der Vorratstanks (13) - in Transportrichtung (8) des zu reinigenden Gutes gesehen - mit Frischwasser ohne
oder mit Zugabe eines Reinigungs- oder Klarspülmittels befüllt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsfluid (22)
aus jedem der Vorratstanks (13) in dem Vorratstank (13) wiederbenutzt wird, der diesem in Transportrichtung (8)
des zu reinigenden Gutes gesehen vorgeschaltet ist.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Durch-
laufspülmaschine nach Ende des Selbstreinigungszyklus’ vollständig von Reinigungsfluid und Frischwasser entleert
ist.

6. Durchlaufspülmaschine zum Durchführen des Verfahrens gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in
den Zonen (2, 3, 4, 5) für das zu reinigende Gut zugeordnete Spülsysteme (9, 10, 11) Düsen oder Düsenköpfe
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aufweisen, die Innenflächen der jeweiligen Zone (2, 3, 4, 5) im Wesentlichen vollständig mit Reinigungsfluid (22)
benetzen und innerhalb eines jeden mindestens einen Vorratstankes (13) rückspülbare Feinfiltereinrichtungen (16)
aufgenommen sind.

7. Durchlaufspülmaschine gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass an den Spülsystemen (9, 10, 11)
jeweils Düsen oder Düsenköpfe derart angebracht sind, dass diese die Innenflächen von, einen Zugang zu den
Zonen (2, 3, 4, 5) ermöglichenden, Türen (24) vollständig mit Reinigungsfluid (22) benetzen.

8. Durchlaufspülmaschine gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass an Wänden und/oder am Boden und/
oder an Decken der einzelnen Zonen (2, 3, 4, 5) Düsen beziehungsweise Düsenköpfe angeordnet sind, welche die
Innenflächen der jeweiligen Reinigungszone (2, 3, 4, 5) unabhängig von den dort installierten Spülsystemen (9, 10,
11, 12) im Wesentlichen vollständig mit Reinigungsfluid (22) benetzen.

9. Durchlaufspülmaschine gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass an den Wänden und/oder am Boden
und/oder an den Decken der einzelnen Zonen (2, 3, 4, 5) Düsen oder Düsenköpfe angeordnet sind, die die Innen-
flächen der, einen Zugang zu den einzelnen Zonen (2, 3, 4, 5) ermöglichenden, Türen unabhängig von den Spül-
systemen (9, 10, 11, 12) im Wesentlichen vollständig mit Reinigungsfluid (22) benetzen.

10. Durchlaufspülmaschine gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückseiten und/oder Innenseiten
der, einen Zugang zu den Zonen (2, 3, 4, 5) ermöglichenden, Türen derart profiliert sind, dass sich ein Flüssigkeitsfilm
auf den Flächen der Rückseiten und/oder der Türen anstaut und abgelöste Verschmutzungen abschwemmt.

11. Durchlaufspülmaschine gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilierung der Rückseiten und/
oder Innenseiten der Türen fischgrätartig ausgeführt ist.

12. Durchlaufspülmaschine gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsen oder Düsenköpfe zur In-
nenreinigung der jeweiligen Zone (2, 3, 4, oder 5) von der der jeweiligen Zone (2, 3, 4 oder 5) zugeordneten
Umwälzpumpe (14) mit Reinigungsfluid (22) versorgt werden.

13. Durchlaufspülmaschine gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsen oder Düsenköpfe zur au-
tomatisierten Innenreinigung von einer separaten, der jeweiligen Zone (2, 3, 4 oder 5) jeweils zugeordneten Um-
wälzpumpe (14) mit Reinigungsfluid (22) versorgt werden.

Claims

1. Method for the automated self-cleaning of a continuous dishwasher which has a plurality of storage tanks (13) and
comprises at least one rinsing zone (2, 3), at least one clear rinsing zone (4, 5), a transport means (7) for conveying
items to be cleaned, a fine filter with a back-rinsing means (16) on at least one of the storage tanks (13) and also
at least one automatically acting emptying device (18) for each of the storage tanks (13), including the following
method steps:

a) storing cleaning fluid (22) in at least one of the storage tanks (13), and pumping off cleaning fluid having the
highest degree of soiling from one of the storage tanks (13),
b) pumping over cleaning fluid (22) to the emptied storage tank (13),
c) refilling the previously emptied storage tank (13) with cleaning fluid according to method step b),
d) circulating the cleaning fluid (22) in the respective storage tank (13) and
e) renewed pumping-over, following method step d), of the used cleaning fluid (22) to a storage tank (13)
positioned upstream viewed in the direction of transportation (8) of the items to be cleaned,
f) carrying out method steps b), c), d) until the storage tank (13) immediately following an inlet (1) is cleaned and
g) fine-filtering the respective contents to be pumped over of the storage tank (13) in a back-rinsable fine filter
(16) during method step d),
h) back-rinsing the fine filter (16) prior to method steps b) or e) and at the same time pumping over cleaning
fluid (22) to one of the storage tanks (13), and
i) successive emptying of all of the storage tanks (13) .

2. Method according to Claim 1, including the following method steps:
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a. emptying the contents of the storage tank (13) associated with a pre-rinsing zone (2) into a waste water system,
b. emptying the storage tank (13) of a main washing zone (3) into the storage tank (13) associated with a pre-
rinsing zone (2),
c. emptying all further storage tanks (13) into storage tanks (13) which each precede said storage tank,
d. filling the last of the storage tanks (13), as viewed in the direction of transportation (8), with fresh water without
or with the addition of a cleaning or clear rinsing agent,
e. simultaneously, in all of the storage tanks (13), circulating the cleaning fluid (22) in each of the storage tanks
(13) by means of circulating pumps (14) via rinsing systems (9, ,10, 11),
f. renewed emptying of the storage tank (13) of the pre-rinsing zone (2) into the waste water system,
g. renewed emptying of the storage tank (13) of the main washing zone (3) into the first storage tank (13) of the
pre-rinsing zone (2),
h. renewed emptying of all further storage tanks (13) in the same manner into storage tanks (13) which each
precede said storage tank,
i. keeping the last of the storage tanks (13), as viewed in the direction of transportation (8) of the items to be
cleaned, empty,
j. renewed simultaneous circulating of the cleaning fluid (22) in each of the storage tanks (13) by means of
circulating pumps (14) via the respective rinsing system (9, 10, 11),
k. repeating the foregoing cycles until all the storage tanks (13) are emptied.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in that, after method step d), the last of the storage tanks (13) -
viewed in the direction of transportation (8) of the items to be cleaned - is filled with fresh water without or with the
addition of a cleaning or clear rinsing agent.

4. Method according to one of the preceding claims, characterized in that the cleaning fluid (22) from each of the
storage tanks (13) is reused in the storage tank (13) preceding said storage tank, as viewed in the direction of
transportation (8) of the items to be cleaned.

5. Method according to one or more of the preceding claims, characterized in that the continuous dishwasher is
completely emptied of cleaning fluid and fresh water after the end of the self-cleaning cycle.

6. Continuous dishwasher for carrying out the method according to Claim 1, characterized in that associated rinsing
systems (9, 10, 11) in the zones (2, 3, 4, 5) for the items to be cleaned have nozzles or nozzle heads, which
substantially completely wet the inner faces of the respective zone (2, 3, 4, 5) with cleaning fluid (22), and fine filter
means (16) which can be back-rinsed are accommodated within each at least one storage tank (13).

7. Continuous dishwasher according to Claim 6, characterized in that nozzles or nozzle heads are respectively
attached to the rinsing systems (9, 10, 11) in such a way that the nozzles or nozzle heads completely wet the inner
faces of doors (24) with cleaning fluid (22), the doors allowing access to the zones (2, 3, 4, 5).

8. Continuous dishwasher according to Claim 6, characterized in that nozzles or nozzle heads, which substantially
completely wet the inner faces of the respective cleaning zone (2, 3, 4, 5) with cleaning fluid (22) independently of
the rinsing systems (9, 10, 11, 12) installed there, are arranged on walls and/or on the floor and/or on ceilings of
the individual zones (2, 3, 4, 5) .

9. Continuous dishwasher according to Claim 7, characterized in that nozzles or nozzle heads, which substantially
completely wet the inner faces of the doors with cleaning fluid (22), the doors allowing access to the individual zones
(2, 3, 4, 5), independently of the rinsing systems (9, 10, 11, 12), are arranged on the walls and/or on the floor and/or
on the ceilings of the individual zones (2, 3, 4, 5).

10. Continuous dishwasher according to Claim 7, characterized in that the backs and/or inner sides of the doors
allowing access to the zones (2, 3, 4, 5) are profiled in such a way that a liquid film accumulates on the faces of the
backs and/or the doors and washes away detached dirt.

11. Continuous dishwasher according to Claim 10, characterized in that the profiling of the backs and/or inner sides
of the doors is designed in a herringbone-like manner.

12. Continuous dishwasher according to Claim 6, characterized in that the nozzles or nozzle heads are supplied with
cleaning fluid (22) by the circulating pump (14) associated with the respective zone (2, 3, 4 or 5) for internally cleaning
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the respective zone (2, 3, 4 or 5).

13. Continuous dishwasher according to Claim 6, characterized in that the nozzles or nozzle heads are supplied with
cleaning fluid (22) by a separate circulating pump (14), which is respectively associated with the respective zone
(2, 3, 4 or 5), for automated internal cleaning.

Revendications

1. Procédé d’auto-nettoyage automatique d’un lave-vaisselle à avancement automatique présentant plusieurs réser-
voirs de stockage (13) avec au moins une zone de rinçage (2, 3), au moins une zone de rinçage final (4, 5), un
dispositif de transport (7) pour le transport d’articles à nettoyer, un filtre fin avec un dispositif de lavage à contre-
courant (16) sur au moins un des réservoirs de stockage (13) ainsi qu’au moins un dispositif de vidange opérant
automatiquement (18) pour chacun des réservoirs de stockage (13), comprenant les étapes de procédé suivantes:

a) la fourniture de fluide de nettoyage (22) dans au moins un des réservoirs de stockage (13), et le pompage
de fluide de nettoyage avec le plus haut degré d’encrassement hors d’un des réservoirs de stockage (13),
b) le pompage de fluide de nettoyage (22) dans le réservoir de stockage vidé (13),
c) le nouveau remplissage du réservoir de stockage préalablement vidé (13) avec du fluide de nettoyage selon
l’étape de procédé b),
d) la circulation du fluide de nettoyage (22) dans le réservoir de stockage respectif (13), et
e) le nouveau pompage, faisant suite à l’étape de procédé d), du fluide de nettoyage usé (22) dans un réservoir
de stockage (13) situé en amont, considéré dans la direction de transport (8) des articles à nettoyer,
f) l’exécution des étapes de procédé b), c), d) jusqu’à ce qu’un réservoir de stockage (13) situé immédiatement
en aval de l’entrée (1) soit nettoyé, et
g) le filtrage fin du contenu respectivement à pomper du réservoir de stockage (13) dans un filtre fin à lavage
à contre-courant (16) pendant l’étape de procédé d),
h) le lavage à contre-courant du filtre fin (16) avant les étapes de procédé b) ou e) et le pompage simultané de
fluide de nettoyage (22) dans un des réservoirs de stockage (13), et
i) la vidange successive de tous les réservoirs de stockage (13).

2. Procédé selon la revendication 1, comprenant les étapes de procédé suivantes:

a. vider le contenu du réservoir de stockage (13), qui est associé à une zone de pré-rinçage (2), dans un système
d’eaux usées,
b. vider le réservoir de stockage (13) d’une zone de lavage principale (3) dans le réservoir de stockage (13),
qui est associé à une zone de pré-rinçage (2),
c. vider tous les autres réservoirs de stockage (13) chaque fois dans les réservoirs de stockage (13) qui les
précèdent,
d. remplir le dernier réservoir de stockage (13), considéré dans la direction de transport (8), avec de l’eau fraîche
sans ou avec addition d’un agent de nettoyage ou de rinçage final,
e. faire circuler simultanément dans tous les réservoirs de stockage (13) le fluide de nettoyage (22) dans chacun
des réservoirs de stockage (13) au moyen de pompes de recirculation (14) via des systèmes de rinçage (9, 10,
11),
f. vider de nouveau le réservoir de stockage (13) de la zone de pré-rinçage (2) dans le système d’eaux usées,
g. vider de nouveau le réservoir de stockage (13) de la zone de lavage principale (3) dans le premier réservoir
de stockage (13) de la zone de pré-rinçage (2),
h. vider de nouveau tous les autres réservoirs de stockage (13) de la même manière chaque fois dans les
réservoirs de stockage (13) qui les précèdent,
i. maintenir vide le dernier des réservoirs de stockage (13), considéré dans la direction de transport (8) des
articles à nettoyer,
j. faire de nouveau circuler le fluide de nettoyage (22) simultanément dans chacun des réservoirs de stockage
(13) au moyen de pompes de recirculation (14) via le système de rinçage respectif (9, 10, 11),
k. répéter les cycles précédents, jusqu’à ce que tous les réservoirs de stockage (13) soient vidés.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que, après l’étape de procédé d), on remplit le dernier
des réservoirs de stockage (13) - considéré dans la direction de transport (8) des articles à nettoyer - avec de l’eau
fraîche sans ou avec addition d’un agent de nettoyage ou de rinçage final.



EP 2 252 191 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’on réutilise le fluide de
nettoyage (22) provenant de chacun des réservoirs de stockage (13) dans le réservoir de stockage (13), qui est
disposé en amont de celui-ci, considéré dans la direction de transport (8) des articles à nettoyer.

5. Procédé selon une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que le lave-vaisselle à avan-
cement automatique est complètement vidé du fluide de nettoyage et de l’eau fraîche après la fin du cycle d’auto-
nettoyage automatique.

6. Lave-vaisselle à avancement automatique pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisé
en ce que des systèmes de rinçage (9, 10, 11) associés dans les zones (2, 3, 4, 5) pour les articles à nettoyer
présentent des gicleurs ou des têtes de gicleurs, qui mouillent des faces intérieures de la zone respective (2, 3, 4,
5) de manière essentiellement totale avec du fluide de nettoyage (22) et des dispositifs de filtrage fin avec lavage
à contre-courant (16) sont logés à l’intérieur de chacun d’au moins un réservoir de stockage (13).

7. Lave-vaisselle à avancement automatique selon la revendication 6, caractérisé en ce que des gicleurs ou des
têtes de gicleurs sont montés respectivement sur les systèmes de rinçage (9, 10, 11), de telle manière que ceux-
ci mouillent entièrement avec du fluide de nettoyage (22) les faces intérieures de portes (24) permettant un accès
aux zones (2, 3, 4, 5).

8. Lave-vaisselle à avancement automatique selon la revendication 6, caractérisé en ce que des gicleurs ou des
têtes de gicleurs, qui mouillent de manière essentiellement totale avec du fluide de nettoyage (22) les faces intérieures
de la zone de nettoyage respective (2, 3, 4, 5), indépendamment des systèmes de rinçage (9, 10, 11, 12) qui y sont
installés, sont disposés sur les parois et/ou sur le fond et/ou sur le plafond des diverses zones (2, 3, 4, 5).

9. Lave-vaisselle à avancement automatique selon la revendication 7, caractérisé en ce que des gicleurs ou des
têtes de gicleurs, qui mouillent de manière essentiellement totale avec du fluide de nettoyage (22) les faces intérieures
des portes permettant un accès aux diverses zones (2, 3, 4, 5), indépendamment des systèmes de rinçage (9, 10,
11, 12) qui y sont installés, sont disposés sur les parois et/ou sur le fond et/ou sur le plafond des diverses zones
(2, 3, 4, 5) .

10. Lave-vaisselle à avancement automatique selon la revendication 7, caractérisé en ce que les côtés arrière et/ou
les côtés intérieurs des portes permettant un accès aux zones (2, 3, 4, 5) sont profilés de telle manière qu’un film
de liquide se forme sur les faces des côtés arrière et/ou des portes et emporte les saletés détachées.

11. Lave-vaisselle à avancement automatique selon la revendication 10, caractérisé en ce que le profilage des côtés
arrière et/ou des côtés intérieurs des portes est réalisé en forme d’arête de poisson.

12. Lave-vaisselle à avancement automatique selon la revendication 6, caractérisé en ce que les gicleurs ou les têtes
de gicleurs destinés au nettoyage intérieur de la zone respective (2, 3, 4, ou 5) sont alimentés en fluide de nettoyage
(22) par la pompe de recirculation (14) associée à la zone respective (2, 3, 4, ou 5).

13. Lave-vaisselle à avancement automatique selon la revendication 6, caractérisé en ce que les gicleurs ou les têtes
de gicleurs destinés au nettoyage intérieur automatisé sont alimentés en fluide de nettoyage (22) par une pompe
de recirculation séparée (14), respectivement associée à chaque zone (2, 3, 4, ou 5).



EP 2 252 191 B1

14



EP 2 252 191 B1

15



EP 2 252 191 B1

16



EP 2 252 191 B1

17



EP 2 252 191 B1

18



EP 2 252 191 B1

19

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102005008987 B3 [0007] • DE 4100164 C1 [0013]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

