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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Spülmaschine.
Eine Spülmaschine gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung umfasst: eine Wanne,
die einen Geschirrspülraum bildet; ein Gehäuse, das außer-
halb der Wanne angeordnet ist und Spülwasser lagert; ei-
nen Wiederverwendungsabschnitt, der im Inneren des Ge-
häuses angeordnet ist und einen Raum zum Lager von zu
der Wanne gesprühtem Spülwasser bildet; und einen Was-
serlagerabschnitt, der im Inneren des Gehäuses angeordnet
ist, der einen anderen Raum bildet, der von dem durch den
Wiederverwendungsabschnitt gebildeten Raum getrennt ist
und von außen geliefertes Spülwasser lagert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spül-
maschine und ein Verfahren zu deren Steuerung, ins-
besondere eine Spülmaschine mit einem Wiederver-
wendungsabschnitt, der gebrauchtes Spülwasser la-
gert und es, wenn notwendig, ableitet.

[0002] Spülmaschinen sind Geräte, die Speiseres-
te auf Geschirr mit Hochdruck-Spülwasser, das aus
Spülarmen gesprüht wird, entfernen.

[0003] Spülmaschinen umfassen normalerweise ei-
ne Wanne, die einen Reinigungsraum bildet, und ei-
nen Sumpf, der auf den Boden der Wanne montiert ist
und Spülwasser lagert. Das Spülwasser wird von ei-
ner Spülpumpe in dem Sumpf zu Spülarmen gepumpt
und das zu den Spülarmen gepumpte Spülwasser
wird mit hohem Druck durch ein in den Spülarmen
ausgebildetes Ausstoßloch gesprüht. Das mit hohem
Druck gesprühte Spülwasser trifft auf Geschirr, und
der Schmutz, wie etwa Speisereste auf dem Geschirr,
fällt auf den Boden der Wanne herunter. Das ge-
brauchte Spülwasser wird von dem Abfall getrennt
und dann in dem Sumpf gesammelt und nach außer-
halb abgeleitet.

[0004] Jedoch wurde das Spülwasser in der ver-
wandten Technik einmal verwendet und dann abge-
leitet, so bestand das Problem, dass zu viel Spülwas-
ser verwendet wurde. Daher ist es erforderlich, einen
Plan zur Wiederaufbereitung von Spülwasser zu fin-
den, um so wenig Spülwasser wie möglich zu ver-
wenden.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, eine verbesserte Spülmaschine und ein Verfah-
ren zur Steuerung der Spülmaschine bereitzustellen.

[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, den Wasserverbrauch zu verringern, indem ge-
brauchtes Spülwasser gelagert wird und es, falls not-
wendig, wiederverwendet wird.

[0007] Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, die Größe der Spülmaschine zu verrin-
gern, indem der Spülwasserhandhabungsraum in ei-
ner Einheit hergestellt wird.

[0008] Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, das Herstellungsverfahren zu vereinfa-
chen, indem ein Schlauch oder eine Leitung, durch
die Spülwasser fließt, mit einem Lagerraum integriert
wird.

[0009] Die Aufgaben der vorliegenden Erfindung
sind nicht auf die Vorstehenden beschränkt und kön-
nen für Fachleute der Technik aus den Ansprüchen
offensichtlich gemacht werden.

[0010] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der un-
abhängigen Patentansprüche gelöst. Die abhängigen
Ansprüche betreffen weitere Aspekte der Erfindung.

[0011] Um die Aufgaben zu lösen, umfasst eine
Spülmaschine gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung: eine Wanne,
die einen Geschirrspülraum bildet; ein Gehäuse, das
außerhalb der Wanne angeordnet ist und Spülwas-
ser lagert; einen Wiederverwendungsabschnitt, der
im Inneren des Gehäuses angeordnet ist und einen
Raum zum Lager von zu der Wanne gesprühtem
Spülwasser bildet; und einen Wasserlagerabschnitt,
der im Inneren des Gehäuses angeordnet ist, der ei-
nen anderen Raum bildet, der von dem durch den
Wiederverwendungsabschnitt gebildeten Raum ge-
trennt ist und von außen geliefertes Spülwasser la-
gert.

[0012] Die Spülmaschine gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann Befestigungselemente, welche das Gehäuse
an der Wanne fixieren, umfassen, und das Gehäu-
se kann wasserdichte Wände umfassen, die um Be-
festigungslöcher, in welche die Befestigungselemen-
te eingesetzt sind, herum angeordnet sind.

[0013] Der Wiederverwendungsabschnitt und der
Wasserlagerabschnitt können entfernt voneinander
angeordnet sein und können dazwischen einen Kanal
für zu viel geliefertes Wasser definieren, durch den
Spülwasser, das zu viel an den Wasserlagerabschnitt
geliefert wird und ihn überflutet, fließt.

[0014] Ein Wannenloch kann auf der Seite der Wan-
ne, die dem Gehäuse zugewandt ist, ausgebildet
sein, ein Verbindungsloch, das mit dem Wannenloch
in Verbindung steht, kann an dem Gehäuse ausgebil-
det sein, und der Wiederverwendungsabschnitt und
der Wasserlagerabschnitt können von dem Verbin-
dungsloch getrennt sein.

[0015] Der Wiederverwendungsabschnitt kann ei-
nen Wiederverwendungs-Verbindungsabschnitt ha-
ben, der auf einer Seite offen ist und zu viel gelie-
fertes Spülwasser oder Luft ableitet, und das Ver-
bindungsloch kann zulassen, dass Spülwasser fließt,
das durch den Wiederverwendungs-Verbindungsab-
schnitt überläuft, und kann tiefer ausgebildet sein als
der Wiederverwendungs-Verbindungsabschnitt.

[0016] Das Gehäuse kann eine Wasserversor-
gungswand umfassen, die sich derart krümmt, dass
von außen geliefertes Spülwasser in den Wasserla-
gerabschnitt tropfen kann, nachdem es aufwärts ge-
flossen ist.

[0017] Die Wasserversorgungswand kann ein An-
ti-Siphonloch haben, durch das Luft oder Spülwas-
ser abgeleitet werden kann, und das Anti-Siphonloch
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kann auf der gleichen Höhe oder höher als das Ver-
bindungsloch ausgebildet sein.

[0018] Das Gehäuse kann eine Luftableitöffnung ha-
ben, um die von dem Wiederverwendungsabschnitt
abgeleitete Luft, die von dem Wasserlagerabschnitt
abgeleitete Luft und die von der Wanne abgeleitete
Luft durch das Verbindungsloch nach außen abzulei-
ten.

[0019] Die Spülmaschine kann eine Wiederverwen-
dungsleitung umfassen, die Spülwasser, das von
dem Wiederverwendungsabschnitt zu dem Sumpf
abgeleitet wird, leitet, wobei das Gehäuse umfas-
sen kann: einen Wiederverwendungsleitung-Verbin-
dungsanschluss, der mit der Wiederverwendungs-
leitung verbunden ist; und ein Wiederverwendungs-
ventil, das den Wiederverwendungsleitungs-Verbin-
dungsanschluss öffnet/schließt.

[0020] Das Gehäuse kann umfassen: einen Wasser-
einlassanschluss, mit dem eine Leitung, die von au-
ßen zu dem Wasserlagerabschnitt geliefertes Spül-
wasser leitet, verbunden ist; und einen Versorgungs-
leitungs-Verbindungsanschluss, mit dem eine Lei-
tung, die Spülwasser in dem Wasserlagerabschnitt
zu dem Sumpf leitet, verbunden ist.

[0021] Der Versorgungsleitungs-Verbindungsan-
schluss kann umfassen: einen Wasserenthärter-Ver-
bindungsanschluss zum Ableiten von Spülwasser zu
einem Wasserenthärter-Steuermineral in dem Spül-
wasser; und einen Wiederaufbereitungsbehälter-Ver-
bindungsanschluss zum Ableiten von Spülwasser zu
einem Wiederaufbereitungsbehälter, der das Filter
des Wasserenthärters reinigt.

[0022] Der Wasserlagerabschnitt kann einen Was-
serableitungsabschnitt haben, der offen ist, so dass
zu viel geliefertes Spülwasser überlaufen kann, und
der Wasserenthärter-Verbindungsanschluss kann
tiefer als der Wasserableitungsabschnitt angeordnet
sein, und das Spülwasser, das durch den Wassera-
bleitungsabschnitt überläuft, kann in den Wasserent-
härter-Verbindungsanschluss fließen.

[0023] Die Spülmaschine gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann umfassen: einen Sumpf, in dem sich zu der
Wanne gesprühtes Spülwasser sammelt; und eine
Ablaufleitung, die das sich in dem Sumpf sammeln-
de Spülwasser nach außen leitet, wobei das Gehäu-
se einen Ablaufleitungs-Verbindungsanschluss um-
fasst, der mit der Ablaufleitung in Verbindung steht.

[0024] Das Gehäuse kann eine Ablaufwand umfas-
sen, die sich derart krümmt, dass das von dem Ab-
laufleitungs-Verbindungsanschluss gelieferte Spül-
wasser nach oben fließt und dann nach unten abge-
leitet wird, und die Ablaufwand kann einen Einlass für

Kondenswasser haben, der offen ist, so dass Kon-
denswasser in dem Gehäuse ins Innere fließt.

[0025] Das Gehäuse kann eine Kondenswasser-
wand haben, welche die Außenseite des Wieder-
verwendungsabschnitts umgibt und Kondenswas-
ser, das auf einer Seite des Wiederverwendungsab-
schnitts erzeugt wird, zu dem Kondenswassereinlass
leitet.

[0026] Das Gehäuse kann ein Ablaufrückschlagven-
til umfassen, das zwischen der Kondenswasserwand
und dem Wiederverwendungsabschnitt angeordnet
ist und verhindert, dass durch die Ablaufleitung flie-
ßendes Spülwasser innerhalb der Kondenswasser-
wand fließt.

[0027] Eine Spülmaschine gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung um-
fasst: eine Wanne mit einem Wannenloch, das of-
fen ist, um Innenluft nach außen abzuleiten; einen
Sumpf, der zu der Wanne gesprühtes Spülwasser
sammelt; einen Wiederverwendungsabschnitt mit ei-
nem Lagerraum zum Lager des Spülwassers, das
sich in dem Sumpf sammelt; und ein Gehäuse mit
einem Wasserableitkanal für zu viel gelagertes Was-
ser, der ein Verbindungsloch bildet, das mit dem Wie-
derverwendungsabschnitt und dem Wannenloch in
Verbindung steht und Spülwasser, das zu viel an
den Wiederverwendungsabschnitt geliefert wurde, zu
dem Verbindungsloch leitet.

[0028] Eine Spülmaschine gemäß einer Beispiel-
ausführungsform der vorliegenden Erfindung um-
fasst: eine Wanne, die einen Geschirrspülraum bil-
det; und einen Sumpf, der zu der Wanne gesprüh-
tes Spülwasser sammelt, in dem das von außen ge-
lieferte Spülwasser und das Spülwasser, das sich in
dem Sumpf sammelt, getrennt gelagert werden und
Räume für die getrennte Lagerung mit einem Verbin-
dungsloch in Verbindung stehen, das durch die Seite
der Wanne offen ist.

[0029] Die Details anderer beispielhafter Ausfüh-
rungsformen sind in der folgenden detaillierten Be-
schreibung und den begleitenden Zeichnungen ent-
halten.

[0030] Gemäß einer Spülmaschine gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung können wie folgt ein oder mehrere Ergebnisse
erreicht werden.

[0031] Da es erstens möglich ist, gebrauchtes Spül-
wasser zu lagern und es, wenn notwendig, wieder zu
verwenden, wird der Verbrauch von Spülwasser ver-
ringert.

[0032] Da es zweitens möglich ist, Spülwasser im
Allgemeinen mit einem Gehäuse zu handhaben, ist
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es möglich, die Größe der gesamten Spülmaschine
erheblich zu verringern.

[0033] Da es drittens möglich ist, einen Kanal, durch
den Luft aus einem Lagerraum abgeleitet wird, und
einen Kanal für das Lecken von Spülwasser mit ei-
nem Gehäuse integral auszubilden, ist es möglich,
das Herstellungsverfahren zu vereinfachen und die
Herstellungskosten zu verringern.

[0034] Die Ergebnisse der vorliegenden Erfindung
sind nicht auf die vorstehend Beschriebenen be-
schränkt und andere hier nicht dargelegte Ergebnis-
se können für Fachleute der Technik aus den Patent-
ansprüchen offensichtlich gemacht werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0035] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die die äu-
ßere Form einer Spülmaschine gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0036] Fig. 2 ist eine Querschnittansicht, die das In-
nere der Spülmaschine gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0037] Fig. 3 ist eine Perspektivansicht, die ein Ge-
häuse und andere Komponenten der Spülmaschi-
ne gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung schematisch zeigt.

[0038] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht, die das Ge-
häuse mit einer Seite auf einer Wanne gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung zeigt.

[0039] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht, die den in-
neren Aufbau des Gehäuses gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0040] Fig. 6 ist eine Ansicht, die den Fluss von
Spülwasser zwischen dem Gehäuse und den ande-
ren Komponenten gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0041] Fig. 7A ist eine Ansicht, welche die Flussrich-
tung von Spülwasser im Inneren des Gehäuses ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt, und Fig. 7B ist eine Ansicht,
welche die Flussrichtung von Luft im Inneren des Ge-
häuses zeigt.

[0042] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das die Be-
ziehung zwischen einer Steuereinheit und anderen
Komponenten gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0043] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das den Kanal
mit Spülwasser in einer Spülmaschine gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung schematisch zeigt.

[0044] Fig. 10 ist eine Perspektivansicht, die eine
sich drehende Platte einer Durchflussumschaltein-
heit gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung zeigt.

[0045] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das ein Steu-
erverfahren zum Lager von Spülwasser in einem Ver-
fahren zur Steuerung einer Spülmaschine gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung darstellt.

[0046] Fig. 12 ist ein Flussdiagramm, das ein Steu-
erverfahren zur Wiederverwendung von Spülwasser
in dem Verfahren zur Steuerung einer Spülmaschi-
ne gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung darstellt.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsform

[0047] Die Vorteile und Merkmale der vorliegenden
Erfindung und Verfahren zu ihrer Erreichung wer-
den unter Bezugnahme auf die beispielhaften Aus-
führungsformen, die hier nachstehend im Detail unter
Bezug auf die begleitenden Zeichnungen beschrie-
ben werden, deutlich. Jedoch ist die vorliegende Er-
findung nicht auf die hier nachstehend beschriebenen
beispielhaften Ausführungsformen beschränkt und
kann auf verschiedene Weisen implementiert wer-
den, und die beispielhaften Ausführungsformen wer-
den bereitgestellt, um die Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung abzuschließen und Fachleute der
Technik den Schutzbereich der vorliegenden Erfin-
dung vollständig wissen zu lassen, und die vorliegen-
de Erfindung ist durch die Patentansprüche definiert.
Gleiche Bezugszahlen zeigen über die Spezifikation
hinweg gleiche Komponenten an.

[0048] Hier nachstehend wird die vorliegende Erfin-
dung unter Bezug auf die Zeichnungen beschrieben,
die eine Spülmaschine und ein Verfahren zur Steue-
rung der Spülmaschine gemäß beispielhaften Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung darstel-
len.

[0049] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, welche die
äußere Form einer Spülmaschine 1 gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt, Fig. 2 ist eine Querschnittansicht, wel-
che das Innere der Spülmaschine 1 gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt, Fig. 3 ist eine Perspektivansicht, die ein
Gehäuse 100 und andere Komponenten der Spülma-
schine 1 gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung schematisch zeigt,
und Fig. 4 ist eine Perspektivansicht, die das Gehäu-
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se 100 mit einer Seite auf einer Wanne 10 gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[0050] Bezug nehmend auf Fig. 1 bis Fig. 4 umfasst
die Spülmaschine 1 gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung: eine Wan-
ne 10, die einen Geschirrspülraum definiert; ein Ge-
häuse 100, das außerhalb der Wanne 10 angeord-
net ist, das Spülwasser lagert; einen Wiederverwen-
dungsabschnitt 110, der im Inneren des Gehäuses
100 angeordnet ist und einen Raum zum Lager des
Spülwassers, das in die Wanne 10 gesprüht wird, de-
finiert; und einen Wasserlagerabschnitt 120, der im
Inneren des Gehäuses 100 angeordnet ist, der einen
Raum definiert, der von dem durch den Wiederver-
wendungsabschnitt 110 definierten Raum getrennt ist
und von außen geliefertes Spülwasser lagert.

[0051] Ein Schrank 2 bildet das äußere Erschei-
nungsbild der Spülmaschine 1 und stellt eine Struk-
tur zum Aufnehmen von Teilen bereit. Die Vordersei-
te des Schranks 2 ist offen. Die Wanne 10, in die
das Spülwasser gesprüht wird, ist in dem Schrank 2
angeordnet. Ein Benutzer stellt Geschirr in die Wan-
ne 10. Eine Klappe 3 öffnet/schließt die Vorderseite
des Schranks 2. Die Klappe 3 schließt die Wanne 10.
Die Klappe 3 ist schwenkbar mit der Vorderseite des
Schranks 2 verbunden. Eine Frontabdeckung 4, die
das äußere Erscheinungsbild schön macht, ist auf der
Vorderseite der Klappe 3 angeordnet.

[0052] Eine untere Abdeckung 5 ist unter der Klap-
pe 3 angeordnet. Die Wanne 10 ist im Inneren des
Schranks 2 angeordnet. Die Vorderseite der Wanne
10 wird von der Klappe 3 geschlossen. Spülwasser
wird in die Wanne 10 gesprüht. Ein Spülarm 20, der
Spülwasser in die Wanne 10 sprüht, ist in der Wanne
10 angeordnet. Ein Gestell, das Geschirr hält, ist in
der Wanne 10 angeordnet. Das Gestell kann sich in
der Wanne 10 vorwärts/rückwärts bewegen. Es wird
bevorzugt, dass mehrere Gestelle bereitgestellt wer-
den.

[0053] Das Gestell umfasst ein oberes Gestell 11
und ein unteres Gestell 13. Das in die Wanne 10
gesprühte Spülwasser sammelt sich in dem Sumpf
60. Eine Filteranordnung 50 filtert Fremdsubtanzen in
Spülwasser heraus. Eine Ablaufleitung 71 ist mit dem
Sumpf 60 verbunden. Die Ablaufleitung 71 ist bereit-
gestellt, um das Wasser, das sich in dem Sumpf 60
sammelt, nach außen abzuleiten. Die Ablaufleitung
71 ist mit einer Entwässerungspumpe 70 verbunden.
Die Entwässerungspumpe 70 erhöht den Druck des
Spülwassers und befördert es zu der Ablaufleitung
71.

[0054] Der Sumpf 60 wird von außen mit Spülwasser
versorgt. Der Sumpf 60 ist mit einer Spülarmleitung
30 verbunden, durch die das sich sammelnde Spül-

wasser zu dem Spülarm 20 fließt. Der Sumpf 60 ist
auf der Unterseite der Wanne 10 bereitgestellt. Der
Sumpf 60 ist mit der Filteranordnung 50 ausgerüstet,
die Fremdsubstanzen in dem Spülwasser ausfiltert.
Das Gehäuse 100 ist außerhalb der Wanne 10 ange-
ordnet. Vorzugsweise kann das Gehäuse 100 an ei-
ner Seite der Wanne 10 befestigt sein. In einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist das Gehäuse 100 an einer Seite der Wanne
10 befestigt.

[0055] Der Wiederverwendungsabschnitt 110 ist im
Inneren des Gehäuses 100 ausgebildet. Der Wie-
derverwendungsabschnitt 110 kann durch Wände in-
nerhalb des Gehäuses 100 definiert sein. Der Wie-
derverwendungsabschnitt 110 lagert das Spülwas-
ser, das aus dem Sumpf 60 fließt, nachdem es sich
darin gesammelt hat. Der Wiederverwendungsab-
schnitt 110 leitet das gelagerte Spülwasser zurück zu
dem Sumpf 60 ab. Der Wiederverwendungsabschnitt
110 kann mit einer Wiederverwendungsleitung 150
verbunden sein. Die Wiederverwendungsleitung 150
ist eine Leitung, die zwischen dem Wiederverwen-
dungsabschnitt 110 und dem Sumpf 60 angeordnet
ist, durch die Spülwasser fließt.

[0056] Der Wasserlagerabschnitt 120 ist im Inne-
ren des Gehäuses 100 ausgebildet. Der Wasserla-
gerabschnitt 120 kann durch Wände definiert sein.
Der Wasserlagerabschnitt 120 ist von dem Wieder-
verwendungsabschnitt 110 getrennt. Der Wasserla-
gerabschnitt 120 lagert Spülwasser, das von außen
geliefert wird. Der Wasserlagerabschnitt 120 kann
mit einer Wasserversorgungsleitung 41 verbunden
sein. Die Wasserversorgungsleitung 41 ist eine Lei-
tung, durch die von der Wasseranlage eines Hauses
geliefertes Wasser fließt. Der Wasserlagerabschnitt
120 ist mit einem Versorgungsleitungs-Verbindungs-
anschluss 130 verbunden. Der Versorgungsleitungs-
Verbindungsanschluss 130 ist eine Leitung, durch die
das Spülwasser in dem Wasserlagerabschnitt 120 zu
dem Sumpf 60 fließt.

[0057] Das Gehäuse 100 kann eine Struktur mit zwei
Seiten haben, von denen eine an der Wanne 10 be-
festigt ist und die andere sie bedeckt. Ein Verbin-
dungsloch 100a kann durch die an der Wanne 10 be-
festigte Seite ausgebildet sein. Der Versorgungslei-
tungs-Verbindungsanschluss 130 wird hier nachste-
hend im Detail beschrieben.

[0058] Die Spülpumpe 45 erhöht den Druck des
Spülwassers in dem Sumpf 60 und befördert es zu
der Spülarmleitung 30. Die Spülarmleitung 30 ist mit
dem Spülarm 20 verbunden. Der Spülarm 20 umfasst
Düsen, die Spülwasser sprühen. Das von dem Spül-
arm 20 gesprühte Spülwasser spült Geschirr. Die
Spülarmleitung 30 ist mit der Spülpumpe 45 verbun-
den. Es wird bevorzugt, dass mehrere Spülarme 20
in vorgegebenen Höhen bereitgestellt sind.
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[0059] Zum Beispiel kann der Spülarm 20 einen obe-
ren Arm 21 in der höchsten Position, einen unteren
Arm 25 in der niedrigsten Position und einen mittleren
Arm 23 zwischen dem oberen Arm 21 und dem un-
teren Arm 25 umfassen. Die Spülarmleitung 30 kann
eine obere Armleitung 31, eine mittlere Armleitung 33
und eine untere Armleitung 35 umfassen. Der obere
Arm 21 erhält durch die obere Armleitung 31 Spül-
wasser von der Spülpumpe 45. Der mittlere Arm 23
erhält durch die mittlere Armleitung 33 Spülwasser
von der Spülpumpe 45. Der untere Arm 25 erhält
durch die untere Armleitung 35 Spülwasser von der
Spülpumpe 45.

[0060] Das von der Spülpumpe 45 abgeleitete Spül-
wasser kann durch eine Durchflussumschalteinheit
320 zu wenigstens einer der Spülarmleitungen 30 ge-
leitet werden. Die Durchflussumschalteinheit 320 ist
zwischen den Spülarmleitungen 30 und der Spülpum-
pe 45 angeordnet. Das Gehäuse 100 kann in die Vor-
derseite und die Rückseite unterteilt werden. Die Vor-
der- und Rückseite können symmetrisch ausgebildet
sein, wobei die Wände auf einer von ihnen ausge-
bildet sein können und die andere eine abdichtende
Form haben kann, um zu verhindern, dass Spülwas-
ser in unbeabsichtigte Richtungen, die den Wanden
entsprechen, fließt. Mehrere Rippen 201 sind im In-
neren des Gehäuses 100 angeordnet. Die Rippe 201
erhält die äußere Form des Gehäuses 100. Die Rip-
pen 201 sind derart geformt, dass sie in Kontakt mit
der Vorderseite und der Rückseite des Gehäuses 100
sind.

[0061] Eine Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
umfasst Befestigungselemente 190, die das Gehäu-
se 100 an der Wanne 10 befestigen, das Gehäu-
se 100 hat Befestigungslöcher 191, in welche die
Befestigungselemente eingesetzt sind, wasserdich-
te Wände 193, die in der Radialrichtung der Befesti-
gungslöcher 191 ausgebildet sind, können um die Be-
festigungslöcher 191 herum angeordnet sein, um zu
verhindern, dass Spülwasser in dem Wiederverwen-
dungsabschnitt 110 oder dem Wasserlagerabschnitt
120 ins Innere fließt.

[0062] Die Befestigungselemente 190 können
Schrauben oder Bolzen sein. Die wasserdichte Wand
verhindert, dass das Befestigungselement 190 mit
Spülwasser in Kontakt kommt. Die wasserdichte
Wand 193 trennt den Wiederverwendungsabschnitt
110 und/oder den Wasserlagerabschnitt 120 und
das Befestigungsloch 191, so dass kein Spülwasser
durch das Befestigungsloch 191 leckt. Vorzugswei-
se sind die Befestigungslöcher 191 und die wasser-
dichten Wände 193 an dem Wiederverwendungsab-
schnitt 110 ausgebildet.

[0063] Die Vorderseite der Wanne 10 ist offen, so
dass Geschirr aufgenommen werden kann. Die Klap-

pe 3, die vorwärts/rückwärts schwenken kann, ist
vor der Wanne 10 angeordnet. Die Klappe 3 öffnet/
schließt die offene Vorderseite der Wanne 10. Eine
Eingabeeinheit 310 ist vor der Wanne 10 angeordnet.
Das Gehäuse 100 ist auf der rechten Seite oder der
linken Seite der Wanne 10 angeordnet. Ein Wannen-
loch 10a ist durch die rechte Seite oder die linke Seite
der Wanne 10 ausgebildet. Es wird bevorzugt, dass
das Wannenloch 10a durch die Seite ausgebildet ist,
auf der das Gehäuse 100 angeordnet ist.

[0064] Der Schrank 2 bedeckt die Wanne 10 und das
Gehäuse 100. Das Gehäuse 100 ist im Inneren des
Schranks 2 angeordnet. Eine Seite des Gehäuses
100 ist der Wanne 10 zugewandt und die andere Sei-
te ist dem Inneren des Schranks 2 zugewandt. Das
Gehäuse 100 ist in den Raum zwischen dem Schrank
2 und dem Inneren der Wanne 10 eingesetzt. Das
Gehäuse 100 hat eine relativ kleine Dicke und kann
breit genug sein, um der linken Seite oder der rechten
Seite der Wanne 10 zu entsprechen.

[0065] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht, die den in-
neren Aufbau des Gehäuses 100 gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt, Fig. 6 ist eine Ansicht, welche den Fluss
des Spülwassers zwischen dem Gehäuse 100 und
den anderen Komponenten gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
schematisch zeigt, Fig. 7A ist eine Ansicht, welche
die Flussrichtung von Spülwasser im Inneren des
Gehäuses 100 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung schematisch
zeigt, und Fig. 7B ist eine Ansicht, welche die Fluss-
richtung von Luft im Inneren des Gehäuses 100 zeigt.

[0066] Bezug nehmend auf Fig. 5 bis Fig. 7 sind
der Wiederverwendungsabschnitt 110 und der Was-
serlagerabschnitt 120 voneinander beabstandet und
ein Kanal 126 für zu viel geliefertes Wasser ist zwi-
schen dem Wiederverwendungsabschnitt 110 und
dem Wasserlagerabschnitt 120 ausgebildet, so dass
das Spülwasser, das aufgrund der Überversorgung
den Wasserlagerabschnitt 120 überflutet, durch den
Kanal 126 für zu viel geliefertes Wasser nach außer-
halb des Gehäuses 100 abgeleitet werden kann. Der
Kanal 126 für zu viel geliefertes Wasser ist in dem
Spalt zwischen dem Wiederverwendungsabschnitt
110 und dem Wasserlagerabschnitt 120 definiert.

[0067] Der Wiederverwendungsabschnitt 110 ist
entfernt von dem Wasserlagerabschnitt 120 ange-
ordnet. Das Spülwasser in dem Wiederverwendungs-
abschnitt 110 und das Spülwasser in dem Wasser-
lagerabschnitt 120 sind durch Wände getrennt. Da
die Aufnahmefähigkeiten des Wiederverwendungs-
abschnitts 110 und des Wasserlagerabschnitts fest
sind, wird das zu viel gelieferte Spülwasser abgelei-
tet. Der Kanal 126 für zu viel geliefertes Wasser ist
zwischen dem Wiederverwendungsabschnitt 110 und
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dem Wasserlagerabschnitt 120 definiert. Der Kanal
126 für zu viel geliefertes Wasser ist zwischen dem
Wiederverwendungsabschnitt 110 und dem Wasser-
lagerabschnitt 120 definiert. Der Kanal 126 für zu viel
geliefertes Wasser kann durch eine Trennwand 124
für die Abtrennung von dem Wiederverwendungsab-
schnitt 110 und eine Führungswand 125 für geliefer-
tes Wasser zur Abtrennung von dem Wasserlagerab-
schnitt 120 definiert sein.

[0068] Der Kanal 126 für zu viel geliefertes Wasser
ist zwischen der Trennwand 124 und der Führungs-
wand 125 für geliefertes Wasser ausgebildet. Das zu
viel in den Wasserlagerabschnitt 120 gelieferte Was-
ser fließt von oben nach unten. Das aus dem Was-
serlagerabschnitt 120 herunter fließende Spülwasser
tropft durch den Kanal 126 für zu viel geliefertes Was-
ser. Das durch den Kanal 126 für zu viel geliefertes
Wasser fließende Spülwasser wird von dem Versor-
gungsleitungs-Verbindungsanschluss 130 abgelei-
tet. Der Versorgungsleitungs-Verbindungsanschluss
130 umfasst einen Wasserenthärter-Verbindungsan-
schluss 131 und einen Wiederaufbereitungsbehälter-
Verbindungsanschluss 133. Vorzugsweise ist der Ka-
nal 126 für zu viel geliefertes Wasser mit dem Was-
serenthärter-Verbindungsanschluss 131 verbunden.

[0069] Die Wanne 10 hat gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung das
Wannenloch 10 durch die Seite ausgebildet, die dem
Gehäuse 100 zugewandt ist, das Gehäuse 100 hat
das Verbindungsloch 100a, das mit dem Wannen-
loch 10a in Verbindung steht, und der Wiederverwen-
dungsabschnitt 110 und der Wasserlagerabschnitt
120 können getrennt von dem Verbindungsloch 100a
ausgebildet sein. Die Wanne 10 hat das Wannenloch
10a. Die Wanne 10 wird von der Klappe 3 geschlos-
sen. Die Luft in der Wanne 10 wird nach außerhalb
abgeleitet. Die Luft in der Wanne 10 wird durch das
Wannenloch 10a nach außen abgeleitet.

[0070] Das Gehäuse 100 hat das Verbindungsloch
100a, das mit dem Wannenloch 10a in Verbindung
steht. Das Verbindungsloch 100a steht mit dem Wan-
nenloch 10a in Verbindung. Das Verbindungsloch
100a und das Wannenloch 10a können durch eine
Leitung oder einen Schlauch verbunden sein. Zum
Beispiel werden das Wannenloch 10a und das Ver-
bindungsloch 100a verbunden, indem das Gehäuse
100 in Kontakt mit der Wanne 10 gebracht wird. Luft
oder Spülwasser können durch das Wannenloch 10a
und das Verbindungsloch 100a fließen. Es wird be-
vorzugt, dass ein Dichtungselement zwischen dem
Wannenloch 10a und dem Verbindungsloch 100a an-
geordnet wird, um das Lecken von Luft oder Spülwas-
ser zu verhindern.

[0071] Der Wiederverwendungsabschnitt 110 und
der Wasserlagerabschnitt 120 sind von dem Verbin-
dungsloch 100a getrennt. Zum Beispiel ist das Ver-

bindungsloch 100a teilweise von dem Wiederverwen-
dungsabschnitt 110 bedeckt. Es wird bevorzugt, dass
der Wiederverwendungsabschnitt 110 einen Lager-
raum hat, der größer als der Wasserlagerabschnitt
120 ist. Das Verbindungsloch 100a, der Wieder-
verwendungsabschnitt 110 und der Wasserlagerab-
schnitt 120 sind durch Wände getrennt. Zum Beispiel
kann eine Seite des Wiederverwendungsabschnitts
110 ausgespart sein. Das Verbindungsloch 100a ist
an der Aussparung ausgebildet. Die Wand, die den
Wiederverwendungsabschnitt 110 umgibt, hat eine
einwärts gekrümmte Wand 141, die gekrümmt ist, um
das Verbindungsloch 100a zu umgeben.

[0072] Ein Ende der einwärts gekrümmten Wand
141 kann nach oben verlängert und mit einer Ver-
bindungswand 143 verbunden sein, die den Wieder-
verwendungsabschnitt 110 definiert. Der obere Ab-
schnitt der Verbindungswand 143 ist teilweise of-
fen und vertikal ausgebildet, so dass das zu viel
an den Wiederverwendungsabschnitt 100a geliefer-
te Spülwasser nach unten fließen kann. Die ein-
wärts gekrümmte Wand 141 erstreckt sich zu dem
Verbindungsloch 100a und umgibt das Verbindungs-
loch 100a. Das Verbindungsloch 100a kann mit ei-
ner Leckwasserführungswand 145 verbunden sein,
die über dem Wasserlagerabschnitt 120 angeordnet
ist.

[0073] Eine Fixierkappe 203 kann zwischen dem
Wannenloch 10a und dem Verbindungsloch 100a an-
geordnet sein. Die Fixierkappe 203 filtert Fremdsub-
stanzen, die zwischen dem Wannenloch 10a und
dem Verbindungsloch 100a fließen können, heraus.
Die Fixierkappe 203 kann in dem Wannenloch 10a
oder dem Verbindungsloch 100a angeordnet sein.

[0074] Der Wiederverwendungsabschnitt 110 ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung hat einen Wiederverwendungs-
Verbindungsabschnitt 111 mit einer offenen Seite,
so dass zu viel geliefertes Spülwasser oder Luft ab-
geleitet wird, und das Verbindungsloch 100a kann
tiefer als der Wiederverwendungs-Verbindungsab-
schnitt 111 ausgebildet sein, so dass das Spülwasser,
das die Wiederverwendungs-Verbindungseinheit 110
überflutet, zu dem Verbindungsloch 100a fließt.

[0075] Die vertikal verlängerte Verbindungswand
143 ist entlang einer Seite des Wiederverwendungs-
abschnitts 100 angeordnet. Die Verbindungswand
143 definiert eine Seite des Wiederverwendungsab-
schnitts 110. Die Verbindungswand 143 definiert den
Wiederverwendungsabschnitt 110 und einen Ableit-
kanal 144 für zu viel gelagertes Wasser. Die Verbin-
dungswand 143 hat den Wiederverwendungs-Ver-
bindungsabschnitt 111 mit einer offenen Seite, um
zuzulassen, dass Spülwasser überläuft. Die Höhe
des Wiederverwendungs-Verbindungsabschnitts 111
hängt von der Kapazität des Wiederverwendungsab-



DE 10 2014 202 423 A1    2014.08.14

8/30

schnitts 110 ab. Vorzugsweise ist der Wiederverwen-
dungs-Verbindungsabschnitt 111 an dem oberen En-
de der Verbindungswand 143 ausgebildet. Die Ver-
bindungswand 143 kann in einem vorgegebenen Ab-
stand weg von der Oberseite des Gehäuses 100 mit
dem Wiederverwendungs-Verbindungsabschnitt 111
ausgebildet sein.

[0076] Das Spülwasser, das von dem Wiederver-
wendungs-Verbindungsabschnitt 111 herunter fließt,
tropft herunter und wird dann durch das Verbindungs-
loch 100a abgeleitet. Das Verbindungsloch 100a
ist tiefer als der Wiederverwendungs-Verbindungs-
abschnitt 111 ausgebildet. Der Wiederverwendungs-
Verbindungsabschnitt 111 kann höher als das Ver-
bindungsloch 100a oder zumindest auf der gleichen
Höhe positioniert sein. Das untere Ende der Verbin-
dungswand 143 kann mit der einwärts gekrümmten
Wand 141 verbunden sein. Die einwärts gekrümm-
te Wand 141 definiert den Wiederverwendungsab-
schnitt 110 und die Verbindungswand 100a. Die ein-
wärts gekrümmte Wand 141 ist mit dem Wasserla-
gerabschnitt 120 verbunden, der sich um das Verbin-
dungsloch 100a herum dreht.

[0077] Die Leckwasserführungswand 145 ist über
dem Wasserlagerabschnitt 120 angeordnet. Die
Leckwasserführungswand 145 ist mit der einwärts
gekrümmten Wand 141 verbunden. Der Wasserla-
gerabschnitt 120 hat ein Anti-Siphonloch 165a, das
nachstehend beschrieben werden soll. Das durch
das Anti-Siphonloch 165a abgeleitete Spülwasser
wird durch die Leckwasserführungswand 145 zu dem
Verbindungsloch 100a geleitet. Eine Wandverbin-
dung 147 ist, wo die einwärts gekrümmte Wand 141
und die Wasserführungswand 145 sich treffen.

[0078] Das Gehäuse 100 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann eine Wasserversorgungswand 165 umfassen,
die sich derart krümmt, dass das von außen geliefer-
te Spülwaser in den Wasserlagerabschnitt 120 trop-
fen kann, nachdem es aufwärts geflossen ist. Die
Wasserversorgungswand 165 krümmt sich teilweise.
Die Wasserversorgungswand 165 bildet einen Kanal,
durch den das von außerhalb gelieferte Spülwasser
zu dem Wasserlagerabschnitt 120 fließt. Die Was-
serversorgungswand 165 ist über dem Wasserlager-
abschnitt 120 ausgebildet. Die Leckwasserführungs-
wand 145 ist unter der Wasserversorgungswand 165
angeordnet.

[0079] Die Wasserversorgungswand 165 gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung hat das Anti-Siphonloch 165a, um ein Si-
phonphänomen zu verhindern, und das Anti-Siphon-
loch 165a kann höher oder auf der gleichen Höhe wie
das Verbindungsloch 100a ausgebildet sein, so dass
das durch das Anti-Siphonloch 165a leckende Spül-
wasser herunter tropft und durch das Verbindungs-

loch 100a abgeleitet wird. Das Anti-Siphonloch 165a
kann sowohl Luft als auch Spülwasser durchlassen.

[0080] Wenn kein Spülwasser mehr von außen nach
innen fließt, kann Spülwasser durch eine Siphon-
wirkung abgeleitet werden. Um die Siphonwirkung
zu verhindern, hat die Wasserversorgungswand 165
das Anti-Siphonloch 165a, durch welches das In-
nere und Äußere miteinander in Verbindung stehen
und Luft fließt. Das Anti-Siphonloch 165a ist durch
die Wasserversorgungswand 165 ausgebildet. Das
durch die Wasserversorgungswand 165 fließende
Spülwasser kann durch das Anti-Siphonloch 165a le-
cken. Das Leckwasser fließt zu dem Verbindungsloch
100a.

[0081] Da das Anti-Siphonloch 165a höher als das
Verbindungsloch 100a oder wenigstens auf der glei-
chen Höhe ausgebildet ist, kann Spülwasser zu dem
Verbindungsloch 100a fließen. Vorzugsweise ist die
Leckwasserführungswand 145 ausgebildet, um Leck-
wasser zu leiten. Die Leckwasserführungswand 145
definiert die Oberseite des Wasserlagerabschnitts.
Die Leckwasserführungswand 145 ist unter dem An-
ti-Siphonloch 165a angeordnet. Eine Seite der Leck-
wasserführungswand 145 ist mit der Wasserversor-
gungswand 165 verbunden, und die andere Seite ist
mit der einwärts gekrümmten Wand 141 verbunden.

[0082] Das Gehäuse 100 gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung hat
eine Luftabgabeöffnung 149, um die von dem Wie-
derverwendungsabschnitt 110 abgeleitete Luft, die
von dem Wasserlagerabschnitt 120 abgeleitete Luft
und die aus der Wanne 10 abgeleitete Luft durch
das Verbindungsloch 100a nach außen abzuleiten.
Die Luft in dem Wiederverwendungsabschnitt 110
wird durch den Wiederverwendungs-Verbindungsab-
schnitt 111 abgeleitet. Die Luft in dem Wasserlager-
abschnitt 120 wird durch das Anti-Siphonloch 165a
abgeleitet. Die Luft in der Wanne 10 wird zu dem
Wannenloch 10a abgeleitet und fließt in das Verbin-
dungsloch 100a. Die von dem Anti-Siphonloch 165a
und dem Verbindungsloch 100a abgeleitete Luft wird
von der einwärts gekrümmten Wand 141 nach oben
geleitet.

[0083] Das Gehäuse 100 hat die Luftableitöffnung
149. Zum Beispiel ist die Luftableitöffnung 149 an
dem unteren Abschnitt des Gehäuses 100 ausgebil-
det. Die Luft in dem Gehäuse 100 kann zwischen
einer Kondensationswand 181, die nachstehend be-
schrieben wird, und der entlang des Rands des Ge-
häuses 100 ausgebildeten Wand hindurch zu der Luf-
tableitöffnung 149 abgeleitet werden.

[0084] Ferner kann die Außenluft durch die Lufta-
bleitöffnung 149 ins Innere fließen und durch das
Verbindungsloch 100a in die Wanne 10 fließen und
kann in den Wiederverwendungsabschnitt 110 oder
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den Wasserlagerabschnitt 120 fließen. Da Spülwas-
ser wiederholt in den Wiederverwendungsabschnitt
110 und den Wasserlagerabschnitt 120 geliefert/aus
diesen abgeleitet wird, kann Luft ebenfalls in diese/
aus diesen fließen. Andererseits kann die Luft in dem
Gehäuse 100 durch das Wannenloch 10a in die Wan-
ne 10 fließen und nach außen abgeleitet werden,
wenn die Klappe 3 offen ist.

[0085] Die Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
umfasst die Wiederverwendungsleitung 150, die der-
art ausgebildet ist, dass das von der Wiederverwen-
dungseinheit 110 abgeleitete Spülwasser zu dem
Sumpf 60 fließt, und das Gehäuse 100 kann ei-
nen mit der Wiederverwendungsleitung 150 verbun-
denen Wiederverwendungsleitungs-Verbindungsab-
schnitt 151 und ein Wiederverwendungsventil 153,
das den Wiederverwendungsleitungs-Verbindungs-
abschnitt 151 öffnet/schließt, umfassen.

[0086] Das von dem Wiederverwendungsabschnitt
110 abgeleitete Spülwasser fließt durch die Wieder-
verwendungsleitung 150. Das durch die Wiederver-
wendungsleitung 150 fließende Spülwasser fließt zu
dem Sumpf 60. Die Wiedeverwendungsleitung 150
leitet das Spülwasser in der Wiederverwendungsein-
heit 110 zu dem Sumpf 60. Die Wiederverwendungs-
leitung 150 kann mit der Spülarmleitung 30 verbun-
den sein. Die Spülarmleitung 30 steht mit dem Sumpf
60 in Verbindung. Das Gehäuse 100 kann den Wie-
derverwendungsleitungs-Verbindungsabschnitt 151
umfassen, mit dem die Wiederverwendungsleitung
150 verbunden ist. Der Wiederverwendungsleitungs-
Verbindungsabschnitt 151 kann an dem unteren Ab-
schnitt des Wiederverwendungsabschnitts 110 aus-
gebildet sein. Das Gehäuse 100 kann eine Wie-
derverwendungsleitung 153 haben, die den Wie-
derverwendungsleitungs-Verbindungsanschluss 151
öffnet/schließt. Das Wiederverwendungsventil 153
steuert das Öffnen/Schließen des Wiederverwen-
dungsleituns-Verbindungsabschnitts 151.

[0087] Das Gehäuse 100 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann einen Wassereinlassanschluss 161 umfas-
sen, der mit einer Leitung verbunden ist, so dass
von außen geliefertes Spülwasser in den Was-
serlagerabschnitt 120 und den mit einer Leitung
verbundenen Versorgungsleitungs-Verbindungsan-
schluss 130 fließt, so dass das Spülwasser in dem
Wasserlagerabschnitt 120 zu dem Sumpf 60 abgelei-
tet wird.

[0088] Zum Beispiel ist die Wasserversorgungslei-
tung 41 mit der Wasserleitung der Wasseranlage in
einem Haus verbunden. Das durch die Wasserver-
sorgungsleitung 41 fließende Wasser fließt zu dem
Wasserlagerabschnitt 120. Das Gehäuse 100 um-
fasst einen Wasserversorgungs-Anschlussabschnitt,

mit dem die Wasserversorgungsleitung 41 verbun-
den ist. Das Spülwasser, das in den Wasserversor-
gungs-Verbindungsanschlussabschnitt fließt, fließt
zu der Wasserversorgungswand 165. Das Gehäu-
se 100 kann einen Durchflussmesser 163 umfas-
sen. Der Durchflussmesser 163 misst den Durch-
satz des Spülwassers, das in den Wassereinlassan-
schluss 161 fließt. Der Durchflussmesser 163 kann
zwischen dem Wassereinlassanschuss und der Was-
serversorgungswand 165 angeordnet sein.

[0089] Der Versorgungsleitungs-Verbindungsan-
schluss 130 kann den Wasserenthärter-Verbin-
dungsanschluss 131 zum Abgeben von Spül-
wasser zu einem Wasserenthärter 81 mit ei-
nem Filter, das Mineralien in Spülwasser steuert,
und den Wiederaufbereitungsbehälter-Verbindungs-
anschluss 133 zum Ableiten von Spülwasser zu ei-
nem Wiederaufbereitungsbehälter 83, der das Fil-
ter des Wasserenthärters 81 reinigt, umfassen. Der
Wasserenthärter 81 enthärtet Spülwasser, indem er
Mineralien in dem Spülwasser steuert. Weiches Was-
ser enthält weniger Kalzium und Magnesium als har-
tes Wasser. Der Wasserenthärter umfasst ein Ionen-
harzfilter. Der Wiederaufbereitungsbehälter 83 er-
zeugt aufbereitetes Wasser, während er regelmäßig
Spülwasser erhält und das Ionenharzfilter reinigt, in-
dem das aufbereitete Wasser zu dem Enthärter 81
befördert wird.

[0090] Der Versorgungsleitungs-Verbindungsab-
schnitt 130 kann den Wasserenthärter-Verbindungs-
anschluss 131, der Spülwasser zu dem Wasserent-
härter 81 ableitet, und den Wiederaufbereitungsbe-
hälter-Verbindungsanschluss 133, der Spülwasser
zu dem Wiederaufbereitungsbehälter 82 ableitet, um-
fassen.

[0091] Der Wasserlagerabschnitt 120 gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung hat einen Wasserableitungsabschnitt 121,
der offen ist, so dass er von zu viel geliefertem
Spülwasser überflutet werden kann, und der Wasse-
renthärter-Verbindungsanschluss 131 kann tiefer als
der Wasserableitungsabschnitt 121 ausgebildet sein,
so dass Spülwasser, das den Wasserableitungsab-
schnitt 121 überflutet, herunter tropft und zu dem Ab-
leitabschnitt des Wasserenthärters 81 fließt.

[0092] Der Wasserableitungsabschnitt 121 ist aus-
gebildet, indem die Oberseite des Wasserlagerab-
schnitts 120 teilweise geöffnet ist. Das Spülwas-
ser, das den Wasserableitungsabschnitt 121 überflu-
tet, fließt zu dem Versorgungsleitungs-Verbindungs-
anschluss 130. Vorzugseise fließt das Spülwas-
ser, das den Wasserableitungsabschnitt 121 überflu-
tet, zu dem Wasserenthärter-Verbindungsanschluss
131. Das Spülwasser, das den Wasserableitungsab-
schnitt 121 überflutet, fließt zu dem Kanal für zu viel
geliefertes Spülwasser. Der Kanal 126 für zu viel ge-
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liefertes Spülwasser ist durch die Trennwand 124 und
die Führungswand 125 für geliefertes Spülwasser de-
finiert. Der Wasserableitungsabschnitt 121 ist höher
als der Wasserenthärter-Verbindungsanschluss 131
ausgebildet. Der Wasserabgabeabschnitt 121 ist un-
ter der Leckwasserführungswand 145 ausgebildet.
Der Wasserabgabeabschnitt 121 ist derart ausgebil-
det, dass das obere Ende der Führungswand 125
für geliefertes Wasser von der Leckwasserführungs-
wand 145 beabstandet ist.

[0093] Eine Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
umfasst einen Sumpf 60, wo das zu der Wanne 10
gesprühte Spülwasser sich sammelt, und eine Ab-
laufleitung 71, die das Spülwasser, das sich in dem
Sumpf 60 sammelt, leitet, und das Gehäuse 100 kann
einen Ablaufleitungs-Verbindungsanschluss 177 um-
fassen, der mit der Ablaufleitung 77 verbunden ist, so
dass Kondenswasser in dem Gehäuse 100 herunter
tropft und in die Ablaufleitung 71 fließt.

[0094] Eine Ablaufleitung 71 ist mit dem Sumpf 60
verbunden. Die Ablaufleitung 71 leitet Spülwasser
nach außerhalb des Schranks 2 ab. Die Ablaufleitung
71 kann mit einer Abwasserleitung verbunden sein.
Das durch die Ablaufleitung 71 fließende Spülwas-
ser kann Spülwasser sein, das verunreinigt wurde.
Das Gehäuse 100 ist mit der Ablaufleitung 71 verbun-
den. Das Gehäuse 100 umfasst den Ablaufleitungs-
Verbindungsabschnitt 177, mit dem die Ablaufleitung
71 verbunden ist. Zum Beispiel kann der Ablauflei-
tungs-Verbindungsabschnitt 177 in einen Abschnitt,
durch den Spülwasser nach innen fließt, und einen
Abschnitt, durch den Spülwasser abgeleitet wird, un-
terteilt sein. Die Ablaufleitung 71 kann eine Leitung
sein, die den Sumpf 60 und das Gehäuse 100 verbin-
det. Die Ablaufleitung 71 kann eine Leitung sein, die
mit dem Gehäuse 100 verbunden ist und Spülwasser
nach außen ableitet.

[0095] Die Entwässerungspumpe 70 ist mit der Ab-
laufleitung 71 verbunden und erhöht den Druck von
Spülwasser, um es abzuleiten. In dem Gehäuse 100
wird Kondenswasser erzeugt. Das Kondenswasser
kann zu dem Verbindungsloch 100a abgeleitet wer-
den und fließt in die Wanne 10. Das Kondenswasser
kann durch die Ablaufpumpe 71 abgeleitet werden.

[0096] Das Gehäuse 100 gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung um-
fasst eine Ablaufwand 177, die sich derart krümmt,
dass das von dem Ablaufleitungs-Verbindungsan-
schluss 177 gelieferte Spülwasser nach oben fließt
und dann nach unten abgeleitet wird, und die Ablauf-
wand 177 kann einen Kondenswassereinlass 179a
haben, der offen ist, so dass das Kondenswasser in
dem Gehäuse 100 durch ihn ins Innere fließt.

[0097] Die Ablaufwand 177, durch die das Spülwas-
ser durch den Ablaufleitungs-Verbindungsanschluss
177 ins Innere fließt, ist in dem Gehäuse 100 ausge-
bildet. Die Ablaufwand 177 kann in der U-Form aus-
gebildet sein. Der gekrümmte Abschnitt der Ablauf-
wand 177 ist aufwärts angeordnet. Der Kondenswas-
sereinlass 179a ist über der Ablaufwand 177 ausge-
bildet.

[0098] Das Gehäuse 100 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann eine Kondenswasserwand 181 umfassen, wel-
che die Außenseite des Wiederverwendungsab-
schnitts 110 umgibt und mit dem Kondenswasserein-
lass 179a verbunden ist, so dass das auf der Sei-
te des Wiederverwendungsabschnitts 110 erzeugte
Kondenswasser in den Kondenswassereinlass 179a
herunter fließt. Die Kondenswasserwand 181 kann
sich im Wesentlichen in der L-Form krümmen. Die
Kondenswasserwand 181 erstreckt sich abwärts um
die Oberseite und die Seite des Wiederverwendungs-
abschnitts 110. Das untere Ende der Kondenswas-
serwand 181 ist mit der Ablaufwand 177 verbunden.
Die Kondenswasserwand 181 leitet das in dem Ge-
häuse 100 erzeugte Kondenswasser zu dem Kon-
denswassereinlass 179a.

[0099] Das Gehäuse 100 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann ein Ablaufrückschlagventil 183 umfassen, das
zwischen der Kondenswasserwand 181 und dem
Wiederverwendungsabschnitt 110 angeordnet ist,
und das Spülwasser, das durch die Ablaufleitung 171
fließt, davon abhält, innerhalb der Kondenswasser-
wand 181 zu fließen. Das Ablaufrückschlagventil 183
ist zwischen der Kondenswasserwand 181 und dem
Wiederverwendungsabschnitt 110 angeordnet.

[0100] Das außerhalb des Wiederverwendungsab-
schnitts 110 erzeugte Kondenswasser fließt durch
den Kondenswasserkanal, der zwischen dem Wie-
derverwendungsabschnitt 110 und der Kondenswas-
serwand 181 ausgebildet ist, zu der Ablaufwand
177. Das Kondenswasserrückschlagventil öffnet den
Kondenswasserkanal, um zuzulassen, dass Kon-
denswasser nach unten fließt und weiterhin durch
den Kondenswassereinlass 179a nach außen fließt.
Das Kondenswasserrückschlagventil hält das in dem
Ablaufleitungs-Verbindungsanschluss 177 fließende
Spülwasser davon ab, durch den Kondenswasser-
einlass in den Kondenswasserkanal zu fließen. Das
Rückschlagventil 183 öffnet sich, wenn das Fluid
nach unten fließt, und es schließt sich, wenn das Flu-
id nach oben fließt.

[0101] Eine Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann umfassen: eine Wanne 10, in die Spülwasser
gesprüht wird und die ein Wannenloch 10a hat, das
offen ist, um Innenluft nach außen abzuleiten, einen
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Sumpf 60, wo sich das zu der Wanne 10 gesprühte
Spülwasser sammelt, und ein Gehäuse 100, das ei-
nen Lagerraum hat, in dem das sich in dem Sumpf
60 sammelnde und darin fließende Wasser gelagert
wird, und ein Verbindungsloch 100a hat, das mit dem
Wannenloch 10a in Verbindung steht, so dass Spül-
wasser, das aus dem Lagerraum leckt, zu der Wanne
10 hinunter abgeleitet wird.

[0102] Die Spülmaschine 1 gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung um-
fasst eine Wanne 10 mit einem Wannenloch 10a,
das offen ist, um Innenluft nach außen abzuleiten, ei-
nen Sumpf 60, der das zu der Wanne 10 gesprüh-
te Spülwasser sammelt, einen Wiederverwendungs-
abschnitt mit einem Lagerraum zum Lager des Spül-
wassers, das sich in dem Sumpf 60 sammelt, und ein
Gehäuse 100 mit einem Verbindungsloch 100a, das
mit dem Wiederverwendungsabschnitt 110 und dem
Wannenloch 10a in Verbindung steht, und einen Ab-
leitkanal 144 für zu viel gelagertes Wasser, der Spül-
wasser, das zu viel an den Wiederverwendungsab-
schnitt 110 geliefert wurde, zu dem Verbindungsloch
100a leitet. Eine Verbindungswand 143 definiert den
Wiederverwendungsabschnitt 110 und den Ableitka-
nal 144 für zu viel gelagertes Wasser.

[0103] Eine Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
umfasst eine Wanne 10, die einen Geschirrspülraum
bildet, und einen Sumpf 60, der das zu der Wanne 10
gesprühte Spülwasser sammelt, wobei das von au-
ßen gelieferte Spülwasser und das sich in dem Sumpf
60 sammelnde Spülwasser getrennt gelagert werden
und die Räume für die getrennte Lagerung mit dem
Verbindungsloch 100a in Verbindung stehen, das auf
der Seite der Wanne 10 offen ist.

[0104] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die die äu-
ßere Form der Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt, Fig. 2 ist eine Querschnittansicht, die das In-
nere der Spülmaschine 1 gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt,
und Fig. 3 ist eine Perspektivansicht, die das Gehäu-
se 100 und andere Komponenten der Spülmaschine
1 gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung schematisch zeigt.

[0105] Bezug nehmend auf Fig. 1 bis Fig. 3 bildet
ein Schrank 2 das äußere Erscheinungsbild der Spül-
maschine 1 und stellt eine Struktur zum Aufnehmen
von Teilen bereit. Die Vorderseite des Schranks 2
ist offen. Die Wanne 10, in die Spülwasser gesprüht
wird, ist in dem Schrank 2 angeordnet. Ein Benutzer
stellt Geschirr in die Wanne 10. Die Klappe 3 öffnet/
schließt die Vorderseite der Wanne 2. Die Klappe 3
schließt die Wanne 10. Die Klappe 3 ist schwenkbar
mit der Vorderseite des Schranks 2 gekoppelt.

[0106] Die Wanne 10 ist im Inneren des Schranks
2 angeordnet. Die Vorderseite der Wanne 10 wird
durch die Klappe 3 geschlossen. Spülwasser wird in
die Wanne 10 gesprüht. Ein Spülarm 20, der Spül-
wasser sprüht, ist in der Wanne 10 angeordnet. Ein
Gestell, das Geschirr hält, ist in der Wanne 10 ange-
ordnet. Das Gestell kann in der Wanne 10 vorwärts/
rückwärts bewegt werden.

[0107] Es wird bevorzugt, dass mehrere Gestelle be-
reitgestellt sind. Das Gestell umfasst ein oberes Ge-
stell 11 und ein unteres Gestellt 13. Das in die Wanne
10 gesprühte Spülwasser sammelt sich in dem Sumpf
60. Eine Filteranordnung 50 filtert Fremdsubstanzen
in dem Spülwasser. Die Ablaufleitung 71 ist mit dem
Sumpf 60 verbunden. Die Ablaufleitung 71 leitet Spül-
wasser ab, das sich in dem Sumpf 60 gesammelt hat.
Die Ablaufleitung 71 ist mit der Entwässerungspumpe
70 verbunden. Die Entwässerungspumpe 70 erhöht
den Druck des Spülwassers und befördert es zu der
Ablaufleitung 71.

[0108] Der Sumpf 60 wird von außen mit Spülwas-
ser versorgt. Der Sumpf 60 ist mit einer Spülarmlei-
tung 30 verbunden, durch die das sich sammelnde
Spülwasser zu dem Spülarm 20 fließt. Der Sumpf 60
ist auf der Unterseite der Wanne 10 angeordnet. Der
Sumpf 60 ist mit der Filteranordnung 50 ausgerüstet,
die Fremdsubstanzen in dem Spülwasser filtert. Das
Gehäuse 100 ist außerhalb der Wanne 10 angeord-
net. Vorzugsweise kann das Gehäuse 100 an einer
Seite der Wanne 10 befestigt sein. In einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
ist das Gehäuse 100 an einer Seite der Wanne 10 be-
festigt. Der Wiederverwendungsabschnitt 110 ist im
Inneren des Gehäuses 100 ausgebildet. Der Wieder-
verwendungsabschnitt 110 kann durch Wände im In-
neren des Gehäuses 100 definiert sein.

[0109] Der Wiederverwendungsabschnitt 110 lagert
das Spülwasser, das aus dem Sumpf 60 fließt, nach-
dem es sich darin gesammelt hat. Der Wiederver-
wendungsabschnitt 110 leitet das gelagerte Spülwas-
ser zurück zu dem Sumpf 60 ab. Der Wiederverwen-
dungsabschnitt 110 kann mit einer Wiederverwen-
dungsleitung 150 verbunden sein. Die Recyclinglei-
tung 150 ist eine Leitung, die zwischen dem Wieder-
verwendungsabschnitt 110 und dem Sumpf 60 an-
geordnet ist und durch die Spülwasser fließt. Der
Wasserlagerabschnitt 120 ist im Inneren des Gehäu-
ses 100 ausgebildet. Der Wasserlagerabschnitt 120
kann durch Wände definiert sein. Der Wasserlager-
abschnitt 120 ist von dem Wiederverwendungsab-
schnitt 110 getrennt.

[0110] Der Wasserlagerabschnitt 120 lagert Spül-
wasser, das von außen geliefert wird. Der Was-
serlagerabschnitt 120 kann mit einer Wasserver-
sorgungsleitung 41 verbunden sein. Die Wasser-
versorgungsleitung 41 ist eine Leitung, durch die
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von der Wasseranlage eines Hauses geliefer-
tes Wasser fließt. Der Wasserlagerabschnitt 120
ist mit einem Versorgungsleitungs-Verbindungsan-
schluss 130 verbunden. Der Versorgungsleitungs-
Verbindungsanschluss 130 ist eine Leitung, durch
welche das Spülwasser in dem Wasserlagerabschnitt
120 zu dem Sumpf 60 fließt. Das Gehäuse 100 kann
eine Struktur mit zwei Seiten haben, von denen ei-
ne beliebige an der Wanne 10 befestigt ist und die
andere sie bedeckt. Ein Verbindungsloch 100a kann
durch die an der Wanne 10 befestigte Seite ausgebil-
det sein.

[0111] Die Spülpumpe 45 erhöht den Druck des
Spülwassers in dem Sumpf 60 und befördert es zu
der Spülarmleitung 30. Die Spülarmleitung 30 ist mit
dem Spülarm 20 verbunden. Der Spülarm 20 umfasst
Düsen, die Spülwasser sprühen. Das von dem Spül-
arm 20 gesprühte Spülwasser spült Geschirr. Die
Spülarmleitung 30 ist mit der Spülpumpe 45 verbun-
den. Es wird bevorzugt, dass mehrere Spülarme 20
in vorgegebenen Höhen bereitgestellt sind.

[0112] Zum Beispiel kann der Spülarm 20 einen obe-
ren Arm 21 am weitesten oben, einen unteren Arm
25 am weitesten unten und einen mittleren Arm 23
zwischen dem oberen Arm 21 und dem unteren Arm
25 umfassen. Die Spülarmleitung 30 kann eine obere
Armleitung 31, eine mittlere Armleitung 33 und eine
untere Armleitung 35 umfassen. Der obere Arm 21
erhält durch die obere Armleitung 31 von der Spül-
pumpe 45 Spülwasser. Der mittlere Arm 23 erhält
durch die mittlere Armleitung 33 von der Spülpumpe
45 Spülwasser. Der untere Arm 25 erhält durch die
untere Armleitung 35 von der Spülpumpe 45 Spül-
wasser.

[0113] Das von der Spülpumpe 45 abgeleitete Spül-
wasser kann durch eine Durchflussumschalteinheit
320 zu wenigstens einer der Spülarmleitungen 30 ge-
leitet werden. Die Durchflussumschalteinheit 320 ist
zwischen den Spülarmleitungen 30 und der Spülpum-
pe 45 angeordnet.

[0114] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das die Bezie-
hung zwischen einer Steuereinheit 300 und ande-
ren Komponenten gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, und
Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das den Spülwasser-
kanal in einer Spülmaschine 1 gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt, in dem die durchgezogenen Linien den
Spülwasserkanal in einem üblichen Spüldurchlauf
und Klarspüldurchlauf zeigen, die gestrichelten Lini-
en den Kanal zeigen, durch den Spülwasser in dem
Wiederverwendungsabschnitt 110 gelagert wird, und
die punktgestrichelten Linien den Kanal zeigen, durch
den Spülwasser von dem Wiederverwendungsab-
schnitt 110 abgeleitet wird, um wieder verwendet zu
werden. Ferner ist Fig. 10 eine Perspektivansicht, die

eine sich drehende Platte 323 der Kanalumschalt-
einheit 320 gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0115] Bezug nehmend auf Fig. 8 bis Fig. 10 um-
fasst die Spülmaschine 1 gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ei-
ne Wanne 10, die einen Geschirrspülraum bildet,
mehrere Spülarme 20, die in der Wanne 10 ange-
ordnet sind und Spülwasser sprühen, mehrere Spül-
armleitungen 30, die jeweils mit den Spülarmen 20
verbunden sind und Spülwasser zuführen, eine Wie-
derverwendungsleitung 150, die von wenigstens ei-
ner der Spülarmleitungen 30 abzweigt, und einen
Wiederverwendungsabschnitt 110, der das durch die
Wiederverwendungsleitung 150 gelieferte Spülwas-
ser lagert.

[0116] Die Wanne 10 ist im Inneren des Schranks 2
angeordnet und bildet einen Raum, in dem Geschirr
gespült wird. Die Spülarme 20 sind in der Wanne
10 angeordnet. Die Spülarme 20 sind in vorgegebe-
nen Höhen angeordnet und sprühen Spülwasser. Die
Spülarme 20 haben Düsen. Die Düsen sind an dem
Ende des Kanals angeordnet, durch den Spülwasser
fließt.

[0117] Die Spülarmleitungen 30 sind Leitungen, die
derart bereitgestellt sind, dass sie Spülwasser an die
Spülarme 20 liefern. Die Spülarmleitungen 30 sind
jeweils für die Spülarme 20 bereitgestellt. Die Ka-
nalumschalteinheit 320, die nachstehend beschrie-
ben wird, kann jede der Spülarmleitungen 30 öffnen
oder schließen. Die Wiederverwendungsleitung 150
ist mit einer beliebigen der Spülarmleitungen 30 ver-
bunden. Das durch die Spülarmleitungen 30 fließen-
de Spülwasser kann durch die Wiederverwendungs-
leitung 150 fließen.

[0118] Der Wiederverwendungsabschnitt 110 ist mit
der Wiederverwendungsleitung 150 verbunden. Das
Spülwasser, das durch die Spülarmleitungen 30
fließt, fließt durch die Wiederverwendungsleitung 150
in den Wiederverwendungsabschnitt 110. Die Steu-
ereinheit 300 misst den Durchsatz von Spülwasser
das von der Wasserversorgungsleitung 41 ins Innere
fließt, durch Steuern eines Durchflussmessers 163.
Wenn der Durchsatz von Spülwasser, das ins Innere
fließt, größer als eine vorgegebene Menge ist, wird
die Wasserversorgungsleitung 43 geschlossen. Die
Steuereinheit 300 steuert eine Ablaufpumpe 70. Die
Steuereinheit 300 bewirkt, dass das Spülwasser, das
sich in dem Sumpf 60 sammelt, nach außen abge-
leitet wird, indem sie zu einer vorgegebenen Zeit die
Ablaufpumpe 70 antreibt. Die Ablaufpumpe 70 ist mit
einer Ablaufleitung 71 verbunden.

[0119] Die Eingabeeinheit 300 ist mit der Steuerein-
heit 300 verbunden. Die Eingabeeinheit 300 hat meh-
rere Knöpfe und/oder Wählscheiben für einen Benut-
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zer, um Bedienoptionen der Spülmaschine 1 auszu-
wählen.

[0120] Die Spülarmleitungen 30 gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung umfassen eine obere Armleitung 31, die mit ei-
nem oberen Arm 21 an der höchsten Position der
Spülarme 20 verbunden ist, und die Wiederverwen-
dungsleitung 150 kann von der oberen Armleitung 31
abzweigen.

[0121] Die Spülarme 20 sind auf vorgegebenen Hö-
hen bereitgestellt. Die Spülarme 20 sind der obere
Arm 21 in der höchsten Position, ein unterer Arm 25
in der untersten Position und ein mittlerer Arm 23 in
der mittleren Position. Die Spülarmleitungen 30 sind
mit den Spülarmen 20 verbunden. Die obere Armlei-
tung 31 ist eine Leitung zum Zuführen von Spülwas-
ser an den oberen Arm 21. Die mittlere Armleitung 33
ist eine Leitung zum Zuführen von Spülwasser an den
mittleren Arm 23. Die untere Armleitung 35 ist eine
Leitung zum Zuführen von Spülwasser an den unte-
ren Arm 25. Die Wiederverwendungsleitung 150 kann
mit einer beliebigen der Spülarmleitungen 30 verbun-
den sein. Vorzugsweise ist die Wiederverwendungs-
leitung 150 mit der oberen Armleitung 31 verbunden.

[0122] Die Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
umfasst die Kanalumschalteinheit 320, die den Spül-
wasserkanal steuert, so dass Spülwasser selektiv an
die Spülarmleitungen 30 geliefert wird, und die Ka-
nalumschalteinheit 320 kann zulassen, dass Spül-
wasser an die obere Armleitung 31 geliefert wird,
wenn das Spülwasser in dem Wiederverwendungs-
abschnitt 110 gelagert wird. Die Kanalumschaltein-
heit 320 verbindet den Kanal, durch den Spülwasser
fließt, mit der oberen Armleitung 31, wenn das Spül-
wasser in dem Wiederverwendungsabschnitt 110 ge-
lagert wird.

[0123] Die Kanalumschalteinheit 320 steuert Spül-
wasser, so dass das Spülwasser selektiv zu den
Spülarmen 20 fließen kann. Die Kanalumschaltein-
heit 320 befördert das Spülwasser, das unter Druck
von der Spülpumpe 450 befördert wird, zu der oberen
Armleitung 31 und/oder der mittleren Armleitung 33
und/oder der unteren Armleitung 35.

[0124] Die Kanalumschalteinheit 320 umfasst einen
Kanalumschaltmotor 321, der ein Drehmoment er-
zeugt, und eine sich drehende Platte 323, die den
Fluss von Spülwasser steuert, während sie von dem
Kanalumschaltmotor 321 rotiert wird. Die sich dre-
hende Platte 323 öffnet/schließt selektiv mehrere
(nicht gezeigte) verbundene Wasseranschlüsse an
dem Punkt, wo die Spülarme 20 abzweigen.

[0125] Mehrere Umschaltlöcher 325a und 325b sind
durch die sich drehende Platte 323 ausgebildet. Die

Umschaltlöcher 325a und 325b umfassen ein erstes
Umschaltloch 325a, das sich dem Umfang nach er-
streckt, und ein zweites Umschaltloch 325b, das in
einem Kreis ausgebildet ist. Die sich drehende Platte
323 wird von dem Kanalumschaltmotor 321 in Stufen
gedreht. Da die sich drehende Platte 323 von dem
Kanalumschaltmotor 321 gedreht wird, bewegen sich
die Umschaltlöcher 325a und 325b der sich drehen-
den Platte 323 zu der Position, die wenigstens einer
der Wasseranschlüsse entspricht, und das Spülwas-
ser von der Spülpumpe 45 wird durch wenigstens ei-
ne der Spülarmleitungen 30 gesprüht.

[0126] Der Kanalumschaltmotor 321 dreht die sich
drehende Platte 323 in Stufen, indem er ein Dreh-
moment erzeugt. Es wird bevorzugt, dass der Kanal-
umschaltmotor 321 ein Schrittmotor ist, der mit je-
der Änderung des Anregungszustands in einem vor-
gegebenen Winkel voranschreitet, wobei er auf ein
Eingangsimpulssignal antwortet und ohne Änderung
des Anregungssignals in einer vorgegebenen Positi-
on stoppt und diese hält. Die Steuereinheit 300 steu-
ert den Kanalumschaltmotor 321. Die Steuereinheit
300 stellt die Position der sich drehenden Platte 323
ein, indem sie den Kanalumschaltmotor 321 antreibt.

[0127] Die Spülmaschine 1 gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung um-
fasst die Spülpumpe 45, die den Druck von Spülwas-
ser erhöht und es zu den Spülarmleitungen 30 beför-
dert, und einen obere Armdüse 21a, die auf dem obe-
ren Arm 21 angeordnet ist und Spülwasser sprüht,
wobei die Spülpumpe 45 Spülwasser zu einer Höhe
pumpt, die niedriger als die obere Armdüse 21a ist,
wenn das Spülwasser in dem Wiederverwendungs-
abschnitt 110 gelagert wird.

[0128] Die Spülpumpe 45 erhöht den Druck des
Spülwassers, das sich in dem Sumpf 60 sammelt.
Die Spülpumpe 45 erhöht den Druck des Spülwas-
sers und befördert es zu der Kanalumschalteinheit
320. Mehrere obere Armdüsen 21a sind in dem obe-
ren Arm 21 angeordnet. Die oberen Armdüsen 21a
sind an dem Ende des Spülwasserkanals angeord-
net, durch den Spülwasser fließt. Die Ausgabe der
Spülpumpe 45 wird gesteuert. Die Ausgabe der Spül-
pumpe 45 bestimmt den Durchsatz des Fluids, der
das Flüssigkeitsvolumen angibt, das pro Zeiteinheit
befördert werden kann.

[0129] Die Ausgabe der Spülpumpe 45 bestimmt die
Höhe, bis zu der Spülwasser hoch gepumpt werden
kann. Die Steuereinheit 300 steuert die Ausgabe der
Spülpumpe 45. Die Steuereinheit 300 steuert die Hö-
he der Pumphöhe von Spülwasser. Die Steuereinheit
300 steuert den Hub der Spülpumpe 45, so dass das
Spülwasser nicht von den oberen Armdüsen 21a ge-
sprüht wird.
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[0130] Die Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann ein Wiederverwendungsventil 153 umfassen,
das in der Wiederverwendungsleitung 150 angeord-
net ist und den Kanal zwischen der Spülarmleitung
30 und dem Wiederverwendungsabschnitt 110 öffnet/
schließt.

[0131] Das Wiederverwendungsventil 153 öffnet
sich, wenn Spülwasser zu dem Wiederverwendungs-
abschnitt 110 fließt. Das Wiederverwendungsventil
153 öffnet sich, wenn Spülwasser zu der Spülarm-
leitung 30 fließt. Das Wiederverwendungsventil 153
schließt sich, wenn das Lager von Spülwasser be-
endet ist. Das Wiederverwendungsventil 153 wird
von der Steuereinheit 300 gesteuert. Die Steuerein-
heit 300 öffnet das Wiederverwendungsventil 153,
wenn Spülwasser gelagert wird. Die Steuereinheit
300 öffnet das Wiederverwendungsventil 153, wenn
Spülwasser abgeleitet wird. Die Steuereinheit 300
schließt das Wiederverwendungsventil 153, wenn die
Lagerung von Spülwasser beendet ist. Die Steuerein-
heit 300 schließt das Wiederverwendungsventil 153,
wenn Spülwasser in die Wanne 10 gesprüht werden
muss.

[0132] Eine Spülmaschine 1 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
umfasst eine Wanne 10, die einen Geschirrspülraum
bildet, einen Sumpf 60, in dem sich das zu der Wan-
ne 10 gesprühte Spülwasser sammelt, einen Wieder-
verwendungsabschnitt 110 mit einem Raum zum La-
ger des Spülwassers, das sich in dem Sumpf 60 sam-
melt, und eine Spülpumpe 45, die Spülwasser mit
einem Druck, bei dem kein Spülwasser von einem
Spülarm 20 gesprüht wird, zu dem Spülarm 20 und
dem Wiederverwendungsabschnitt 110 hochpumpt.

[0133] Die Spülpumpe 45 erhöht den Druck des
Spülwassers in dem Sumpf 60 und ist mit dem Spül-
arm 20 in dem Wiederverwendungsabschnitt 110 ver-
bunden, so dass das Spülwasser mit erhöhtem Druck
sowohl von dem Spülarm 20 als auch dem Wieder-
verwendungsabschnitt 110 fließen kann. Die Spül-
maschine 1 kann eine Steuereinheit 300 umfassen,
welche die Ausgabe der Spülpumpe 45 steuert, um
Spülwasser bis zu einem Druck zu erhöhen, bei
dem kein Spülwasser aus dem Spülarm 20 gesprüht
wird, wenn Spülwasser in dem Wiederverwendungs-
abschnitt 110 gelagert wird.

[0134] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren P100 zum Lager von Spülwasser in einem
Verfahren zum Steuern der Spülmaschine 1 gemäß
einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung darstellt. Bezug nehmend auf Fig. 11
umfasst ein Verfahren zur Steuerung der Spülma-
schine 1 gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, das ein Verfahren
zum Steuern der Spülmaschine 1 einschließlich meh-

rerer Spülarme 20, die in einer Wanne 10 angeord-
net sind und Spülwasser sprühen und mehrerer Spül-
armleitungen 30, die jeweils mit den Spülarmen 20
verbunden sind, ist, einen Schritt zum Sammeln von
Spülwasser, das von den Spülarmen 20 gesprüht
wird, in einem Sumpf 60 (S101), einen Schritt zum
Antreiben einer Spülpumpe 45, die den Druck des
Spülwassers, das sich in dem Sumpf 60 sammelt,
erhöht (S103), einen Schritt zum Befördern des un-
ter Druck stehenden Spülwassers zu der Spülarm-
pumpe 30, die mit einer Wiederverwendungsleitung
150 in den Spülarmleitungen 30 verbunden ist (S105)
und einen Schritt zum Lager des Spülwassers, das
durch die Spülarmleitung 30 zu einem Wiederver-
wendungsabschnitt 110 fließt, der mit der Wiederver-
wendungsleitung 150 verbunden ist (S107).

[0135] Das Verfahren P100 zum Lager von Spülwas-
ser in dem Wiederverwendungsabschnitt 110 kann
nach einem Spül- oder Klarspüldurchlauf durchge-
führt werden. Vorzugsweise wird es nach dem ab-
schließenden Klarspüldurchlauf durchgeführt, in dem
sich relativ sauberes Wasser in dem Sumpf 60 sam-
melt.

[0136] Das beim Klarspülen von der Spülpumpe 45
unter Druck gesetzte Spülwasser wird durch den
Spülarm 20 abgeleitet. Das Verfahren P100 zum La-
ger von Spülwasser kann mit dem Schritt (S101) star-
ten, in dem das von dem Spülarm 20 gesprühte Spül-
wasser zu der Wanne 10 gesprüht und in dem Sumpf
60 gesammelt wird. Die Steuereinheit 300 erkennt ei-
ne vorgegebene Zeit zum Lager des Spülwassers.
Zum Beispiel kann es die Steuereinheit 300 es als
einen Schritt zum Lager von Spülwasser erkennen,
nachdem der Klarspüldurchlauf beendet ist.

[0137] Die Steuereinheit 300 kann bestimmen, dass
sich Spülwasser in dem Sumpf 60 gesammelt hat,
wenn eine vorgegebene Zeit vergangen ist, nachdem
der Betrieb der Spülpumpe 45 beendet ist. Danach
führt die Steuereinheit 300 einen Schritt (S103) zum
Hochpumpen von Spülwasser durch, indem die Spül-
pumpe 45 angetrieben wird. Mehrere Spülarmleitun-
gen 30 sind bereitgestellt, und in einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ei-
ne beliebige der Spülarmleitungen 30 mit der Wieder-
verwendungsleitung 150 verbunden. Das unter Druck
stehende Spülwasser wird von der Spülpumpe 45 ab-
geleitet und macht dann den Schritt S105 durch, in
dem es durch die Spülarmeleitung 30, die mit der
Wiederverwendungsleitung 150 verbunden ist, fließt.
Das Spülwasser, das durch die Spülarmleitung 30
fließt, fließt zu der Wiederverwendungsleitung 150,
die mit der Spülarmleitung 30 verbunden ist, und
macht den Schritt S107 durch, in dem es in dem Wie-
derverwendungsabschnitt 110 gelagert wird.

[0138] Das Verfahren zum Steuern der Spülmaschi-
ne 1 gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
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der vorliegenden Erfindung kann den Schritt S103
zum Öffnen des Wiederverwendungsventils 153 um-
fassen, das den Kanal der Wiederverwendungslei-
tung 150 öffnet/schließt, so dass das Spülwasser,
das durch die Spülarmleitung 30 fließt, zu der Wie-
derverwendungsleitung 150 fließen kann. Die Steu-
ereinheit 300 gibt dem Wiederverwendungsventil An-
weisungen für das Öffnen und Schließen. Die Steuer-
einheit 300 öffnet das Wiederverwendungsventil 153,
wenn erkannt wird, dass es Zeit ist, Spülwasser zu la-
gern, und sie schließt das Wiederverwendungsventil
153, wenn das Lager des Spülwassers beendet ist.

[0139] Das Verfahren zur Steuerung der Spülma-
schine 1 gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung kann einen Schritt
zum Schließen des Wiederverwendungsventils 153
und Stoppen der Spülpumpe 45 (S109) umfas-
sen, nachdem der Schritt des Lagers von Spülwa-
ser in dem Wiederverwendungsabschnitt 110 (S107)
durchgeführt wurde. Die Steuereinheit 300 schließt
das Wiederverwendungsventil 153, wenn das Lager
des Spülwassers beendet ist (S203).

[0140] Die Steuereinheit 300 kann erkennen, dass
das Lager beendet ist, wenn eine vorgegebene Be-
dingung erfüllt ist. Zum Beispiel kann es die Steu-
ereinheit durch Abtasten des Durchsatzes des Spül-
wassers, das durch die Wiederverwendungsleitun
150 fließt, bestimmen. Ferner kann die Steuereinheit
zum Beispiel bestimmen, dass das Lager beendet ist,
wenn eine vorgegebene Zeit vergangen ist.

[0141] Die Steuereinheit 300 steuert den Betrieb der
Spülpumpe 45. Die Steuereinheit 300 kann die Spül-
pumpe 45 stoppen, wenn eine vorgegebene Zeit ver-
gangen ist. Als ein anderes Beispiel stoppt die Steu-
ereinheit 300 die Spülpumpe 45, wenn eine vorge-
gebene Menge an Spülwasser in den Wiederverwen-
dungsabschnitt 110 fließt (S109).

[0142] Das Verfahren zur Steuerung der Spülma-
schine 1 gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung kann einen Schalt-
schritt zum Steuern der Kanalumschalteinheit 320
umfassen, so dass das Spülwasser von der Spülpum-
pe 45 zu der oberen Armleitung 31 fließt, die mit dem
oberen Arm 21 an der höchsten Position in den Spül-
armen 20 verbunden ist (S103). In dem Schritt zum
Antreiben des Spülarms (S103) steuert die Steuer-
einheit 300 die Ausgabe der Spülpumpe 45 auf eine
Höhe, auf der von dem oberen Arm 21 kein Spülwas-
ser gesprüht wird.

[0143] Die Kanalumschalteinheit 320 kann derart
festgelegt werden, dass Spülwasser zu der oberen
Armleitung 31 fließt. Die Steuereinheit 300 treibt die
Kanalumschalteinheit 320 an. Die Steuereinheit 300
treibt den Kanalumschaltmotor 321 an. Die Steuer-
einheit 300 legt die Richtung eines Kanals durch Be-

treiben des Kanalumschaltmotors 321 nach Bedarf
fest. Wenn in einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung Spülwasser in dem Wie-
derverwendungsabschnitt 110 gelagert wird, steuert
die Steuereinheit 300 die Kanalumschalteinheit 320
derart, dass das Spülwasser zu der oberen Armlei-
tung 31 fließt.

[0144] Fig. 12 ist ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren P200 zur Wiederverwendung von Spülwasser
in einem Verfahren zur Steuerung der Spülmaschi-
ne gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung zeigt.

[0145] Bezug nehmend auf Fig. 12 umfasst in einem
Verfahren zur Steuerung der Spülmaschine 1 mit ei-
nem Spülarm 20, der in einer Wanne 10 angeordnet
ist und Spülwasser sprüht, und einer Spülarmleitung
30, die mit dem Spülarm 20 verbunden ist, um Spül-
wasser an den Spülarm 20 zuzuführen, das Verfah-
ren zur Steuerung der Spülmaschine 1 gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung einen Schritt zum Öffnen eines Wiederver-
wendungsventils 153, das eine Wiederverwendungs-
leitung 150 öffnet/schließt, die mit einem Wiederver-
wendungsabschnitt 110, der Spülwasser lagert, das
zu der Wanne 10 gesprüht und in einem Sumpf 60
gelagert wird (S201) verbunden ist, einen Schritt zum
Sammeln des Spülwassers, das in der Wiederver-
wendungsleitung 150 fließt, durch die mit der Wie-
derverwendungsleitung 150 verbundene Spülarmlei-
tung 30, in dem Sumpf 60 (S203) einen Schritt zum
Schließen des Wiederverwendungsventils 153, wenn
eine vorgegebene Zeit vergangen ist (S205), und ei-
nen Schritt zum Antreiben der Spülpumpe 45, um den
Druck des Spülwassers in dem Sumpf 60 zu erhöhen
und es zu dem Spülarm 20 zu befördern (S207).

[0146] Der Wiederverwendungsabschnitt 110 ist mit
der Wiederverwendungsleitung 150 verbunden. Die
Wiederverwendungsleitung 150 ist mit der Spülarm-
leitung 30 verbunden. Vorzugsweise ist die Wieder-
verwendungsleitung 150 mit der oberen Armleitung
31 verbunden. Das Verfahren P200 zur Wiederver-
wendung von Spülwasser kann mit dem Schritt des
Öffnens des Wiederverwendungsventils 153 starten
(S201). Zum Beispiel kann der Zeitpunkt zur Wie-
derverwendung von Spülwasser ein Hauptspülschritt
zum Hineingeben eines Spülmittels sein oder kann
ein Vorspülschritt zum Entfernen von Fremdsubstan-
zen auf Geschirr sein, bevor das Spülmittel hinein ge-
geben wird.

[0147] Der Zeitpunkt der Wiederverwendung des
Spülwassers wird im Voraus festgelegt. Die Steu-
ereinheit 300 öffnet das Wiederverwendungsventil
153, wenn der vorgegebene Wiederverwendungs-
zeitpunkt erkannt wird. Wenn das Wiederverwen-
dungsventil 153 geöffnet wird, fließt das Spülwasser
in dem Wiederverwendungsabschnitt 110 durch die
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Wiederverwendungsleitung 150. Die Wiederverwen-
dungsleitung 150 ist mit der Spülarmleitung 30 ver-
bunden und die Spülarmleitung 30 ist mit dem Sumpf
60 verbunden. Das Spülwasser, das durch die Wie-
derverwendungsleitung 150 fließt, macht den Schritt
S203 durch, in dem es sich durch die Spülarmleitung
30 in dem Sumpf 60 sammelt.

[0148] Die Steuereinheit 300 erkennt, dass das
Spülwasser abgeleitet wurde, wenn eine vorgegebe-
ne Zeit nach dem Öffnen des Wiederverwendungs-
ventils 153 vergangen ist. Der Plan zur Verwendung
von Spülwasser kann von der Zeit für seine Wieder-
verwendung abhängen. Folglich kann zu einer Zeit
nicht nur der Fall des Ableiten von Spülwasser, son-
dern auch eine Weise, in welcher das Spülwasser in
Stufen abgeleitet wird, angewendet werden.

[0149] Die Steuereinheit führt den Schritt des Schlie-
ßens des Wiederverwendungsventils 153 durch
(S205), wenn eine vorgegebene Bedingung erfüllt ist.
Der Schritt des Schließens des Wiederverwendungs-
ventils 153 (S205) kann vor dem Schritt des Antrei-
bens der Spülpumpe 45 (S207) durchgeführt werden.

[0150] Die Steuereinheit 300 erkennt, dass sich
Spülwasser in dem Sumpf 60 gesammelt hat, wenn
die vorgegebenen Bedingungen erfüllt sind. Die vor-
gegebene Bedingung kann der Durchsatz des Spül-
wassers oder die Öffnungszeit des Wiederverwen-
dungsventils 153 sein. Danach führt die Steuereinheit
300 einen vorgegebenen nächsten Durchlauf durch.
Zum Beispiel kann der nächste Durchlauf ein Haupt-
spüldurchlauf, ein Vorspüldurchlauf oder ein Klar-
spüldurchlauf sein. Die Steuereinheit 300 führt den
Schritt des Zuführens von Spülwasser zu dem Spül-
arm 20 durch, indem sie die Spülpumpe 45 antreibt
(S207).

[0151] Der Betrieb der Spülmaschine 1 mit dem
vorstehend beschriebenen Aufbau gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wird hier nachstehend beschrieben.

[0152] Spülwasser wird durch die Spülpumpe von
dem Spülarm 20 gesprüht und in die Wanne 10 ab-
gegeben. Das zu der Wanne 10 gesprühte Spülwas-
ser tropft hinunter und sammelt sich in dem Sumpf
60. Das Spülwasser, das sich in dem Sumpf 60 sam-
melt, kann durch die Spülpumpe 45 zu der Wieder-
verwendungsleitung 150 fließen. Das Spülwasser,
das durch die Wiederverwendungsleitung 150 fließt,
wird durch den Wiederverwendungsleitungs-Verbin-
dungsanschluss 151 in dem Wiederverwendungsab-
schnitt 110 gelagert.

[0153] Wenn das Spülwasser in dem Wiederverwen-
dungsabschnitt 110 gelagert wird, wird die Luft in dem
Wiederverwendungsabschnitt 110 durch den Wie-
derverwendungs-Verbindungsabschnitt 111 abgelei-

tet. Andererseits überflutet das zu viel an den Wie-
derverwendungsabschnitt 110 gelieferte Spülwasser
den Wiederverwendungs-Verbindungsabschnitt 111.
Das durch den Wiederverwendungs-Verbindungsab-
schnitt 111 fließende Spülwasser fließt dann durch
das Verbindungsloch 100a in die Wanne 10 hinunter.
Ferner wird die durch den Wiederverwendungs-Ver-
bindungsabschnitt 111 abgeleitete Luft zu der Lufta-
bleitöffnung 149 abgeleitet.

[0154] Das Kondenswasser auf der Seite des Wie-
derverwendungsabschnitts 110 fließt entlang der
Kondenswasserwand 181 hinunter und wird dann zu
dem Kondenswassereinlass 179a abgeleitet. Ferner
kann der Druck des Spülwassers in dem Sumpf 60
erhöht werden und es kann von der Ablaufpumpe
70 nach außerhalb abgeleitet werden. Das Spülwas-
ser fließt durch die Ablaufleitung 71 in den Ablauflei-
tungs-Verbindungsanschluss 177. Das Spülwasser
wird zusammen mit dem im Inneren fließenden Kon-
denswasser durch den Kondenswassereinlass 179a
nach außen abgeleitet. Ferner fließt das von außen
gelieferte Spülwasser durch die Wasserversorgungs-
leitung 41 in den Wassereinlassanschluss 161. Das
Spülwasser fließt entlang der Wasserversorgungs-
wand 165 und wird dann in dem Wasserlagerab-
schnitt 120 gelagert. Eine Siphonwirkung kann durch
das Anti-Siphonloch 165a verhindert werden. Spül-
wasser kann durch das Anti-Siphonloch 165a lecken,
aber das Leckwasser wird durch das Verbindungs-
loch 100a zu der Wanne 10 abgeleitet.

[0155] Wenn das in dem Wasserlagerabschnitt 120
gelagerte Spülwasser über eine vorgegebene Was-
serhöhe kommt, tropft es durch den Wasserabga-
beabschnitt 121 und fließt zu dem Wasserenthär-
ter-Verbindungsanschluss 131. Das von dem Was-
serenthärter-Verbindungsanschluss 131 abgeleitete
Spülwasser fließt durch den Wasserenthärter 81 zu
dem Sumpf 60. Der Wiederverwendungsbehälter-
Verbindungsanschluss 133 ist an dem Boden des
Wasserlagerabschnitts 120 ausgebildet und liefert re-
gelmäßig Spülwasser an den Wiederverwendungs-
behälter 83. Die Befestigungslöcher 191 sind auf ei-
ner Seite des Gehäuses 100 zum Befestigen an der
Wanne 10 ausgebildet. Ferner kann das Lecken von
Wasser durch das Befestigungsloch 191 durch die
wasserdichten Wände 193 verhindert werden.

[0156] Das Gehäuse 100 kann in dem Sumpf 60 ge-
sammeltes Spülwasser lagern und es, falls notwen-
dig, ableiten, so dass Spülwasser wiederverwendet
werden kann. Folglich wird der Verbrauch von Spül-
wasser verringert. Da ferner die Größe und das Ge-
wicht des Gehäuses 100 verringert werden können,
indem der Wasserlagerabschnitt 120 und der Wieder-
verwendungsabschnitt 110 integral ausgebildet wer-
den, kann die Größe der gesamten Spülmaschine 1
verringert werden. Ferner ist es möglich, Energie zum
Heizen von Spülwasser zu sparen, weil das Spülwas-
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ser die Raumtemperatur erreicht, wenn es eine lange
Zeit bei Raumtemperatur gehalten wird.

[0157] Ferner wird das von der Spülpumpe 45 unter
Druck gesetzte Spülwasser von dem Spülarm 20 ge-
sprüht und an die Wanne 10 abgeleitet. Das zu der
Wanne 10 gesprühte Spülwasser tropft herunter und
sammelt sich in dem Sumpf 60. Wenn die Steuerein-
heit 300 erkennt, dass es der Schritt zum Lager von
Spülwasser ist, öffnet sie das Wiederverwendungs-
ventil 153 und legt den Kanal derart fest, dass Spül-
wasser zu der oberen Armleitung 31 fließen kann, in-
dem der Kanalumschaltmotor 321 angetrieben wird.
Danach treibt die Steuereinheit 300 die Spülpumpe
45 an.

[0158] Jedoch kann das Spülwasser sowohl zu der
oberen Armleitung 31 als auch der Wiederverwen-
dungsleitung 150 fließen. Das heißt, wenn die Aus-
gabe der Spülpumpe 45 zu hoch ist, wird Spülwasser
durch den oberen Arm 21 zu der Wanne 10 gesprüht.
Wenn ferner die Ausgabe der Spülpumpe 45 zu ge-
ring ist, kann keine ausreichende Menge an Was-
ser in dem Wiederverwendungsabschnitt 110 gela-
gert werden. Folglich muss die Steuereinheit 300 die
Spülpumpe 45 derart antreiben, dass kein Wasser
von der oberen Armleitung 31 abgeleitet wird oder der
Wasserpegel niedriger als die obere Armdüse 21a ist.

[0159] Die Steuereinheit 300 beendet das Lager,
wenn eine vorgegebene Zeit vergangen ist oder ei-
ne vorgegebene Menge an Spülasser in dem Wie-
derverwendungsabschnitt 110 gelagert ist. Die Steu-
ereinheit 300 schließt den Kanal durch Betätigen des
Wiederverwendungsventils 153 und beendet das La-
ger durch Stoppen der Spülpumpe 45.

[0160] Gemäß einem Verfahren zur Wiederverwen-
dung des gelagerten Spülwassers öffnet die Steuer-
einheit 300 das Wiederverwendungsventil 153 zu ei-
ner vorgegebenen Zeit. Zum Beispiel öffnet die Steu-
ereinheit 300 das Wiederverwendungsventil 153,
bevor der Spül- und/oder Klarspülschritt beginnt.
Wenn das Wiederverwendungsventil 153 geöffnet ist,
tropft das Spülwasser in dem Wiederverwendungs-
abschnitt 110 hinunter und wird durch die Schwer-
kraft abgeleitet. Das Spülwasser wird durch die obe-
re Armleitung 31 zu dem Sumpf 60 abgeleitet. Wenn
das Spülwasser vollständig von dem Wiederverwen-
dungsabschnitt 110 abgeleitet ist, schließt die Steu-
ereinheit 300 den Kanal, der von der Wiederverwen-
dungsleitung 150 ausgebildet wird, durch Antreiben
des Wiederverwendungsventils 153. Danach führt
die Steuereinheit 300 den Spüldurchlauf durch An-
treiben der Spülpumpe 45 durch.

[0161] Es ist möglich, Spülwasser zu sparen, indem
das Spülwasser mit dem vorstehend beschriebenen
Aufbau wieder verwendet wird. Ferner ist es mög-
lich, Energie zu sparen, um Spülwasser zu heizen, da

die Temperatur des Spülwassers die Raumtempera-
tur erreicht, wenn es lange Zeit bei der Raumtempe-
ratur gehalten wird.

[0162] Wenngleich vorstehend beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung dargestellt
und beschrieben sind, ist die vorliegende Erfindung
nicht auf die spezifischen beispielhaften Ausfüh-
rungsformen beschränkt und kann von Fachleuten
der Technik auf vielfältige Weisen modifiziert werden,
ohne von dem Schutzbereich der vorliegenden Erfin-
dung, der in den Patentansprüchen beschrieben ist,
abzuweichen, und die modifizierten Beispiele sollten
nicht unabhängig von dem Geist oder Schutzbereich
der vorliegenden Erfindung ausgelegt werden.

Patentansprüche

1.  Spülmaschine, die aufweist:
eine Wanne, die einen Geschirrspülraum bildet;
ein Gehäuse, das außerhalb der Wanne angeordnet
ist und Spülwasser lagert;
einen Wiederverwendungsabschnitt, der im Inneren
des Gehäuses angeordnet ist und einen Raum zum
Lagern von zu der Wanne gesprühtem Spülwasser
bildet; und
einen Wasserlagerabschnitt, der im Inneren des Ge-
häuses angeordnet ist, der einen anderen Raum bil-
det, der von dem durch den Wiederverwendungsab-
schnitt gebildeten Raum getrennt ist und von außen
geliefertes Spülwasser lagert.

2.  Spülmaschine nach Anspruch 1, die ferner Be-
festigungselemente aufweist, welche das Gehäuse
an der Wanne fixieren, wobei das Gehäuse wasser-
dichte Wände umfasst, die um Befestigungslöcher,
in welche die Befestigungselemente eingesetzt sind,
herum angeordnet sind.

3.  Spülmaschine nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Wiederverwendungsabschnitt und der Wasser-
lagerabschnitt entfernt voneinander angeordnet sind
und dazwischen einen Kanal für zu viel geliefertes
Wasser definieren, durch den Spülwasser, das zu viel
an den Wasserlagerabschnitt geliefert wird und ihn
überflutet, fließt.

4.  Spülmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei ein Wannenloch auf der Seite der Wanne,
die dem Gehäuse zugewandt ist, ausgebildet ist,
wobei ein Verbindungsloch, das mit dem Wannen-
loch in Verbindung steht, an dem Gehäuse ausgebil-
det ist, und
der Wiederverwendungsabschnitt und der Wasserla-
gerabschnitt von dem Verbindungsloch getrennt sind.

5.    Spülmaschine nach Anspruch 4, wobei der
Wiederverwendungsabschnitt einen Wiederverwen-
dungs-Verbindungsabschnitt hat, der auf einer Seite
offen ist und zu viel geliefertes Spülwasser oder Luft
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ableitet, und das Verbindungsloch zulässt, dass Spül-
wasser fließt, das durch den Wiederverwendungs-
Verbindungsabschnitt überläuft, und tiefer ausgebil-
det ist als der Wiederverwendungs-Verbindungsab-
schnitt.

6.    Spülmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei das Gehäuse eine Wasserversorgungs-
wand umfasst, die sich derart krümmt, dass von au-
ßen geliefertes Spülwasser in den Wasserlagerab-
schnitt tropfen kann, nachdem es aufwärts geflossen
ist.

7.  Spülmaschine nach Anspruch 6, wobei die Was-
serversorgungswand ein Anti-Siphonloch hat, durch
das Luft oder Spülwasser abgeleitet werden kann,
und das Anti-Siphonloch auf der gleichen Höhe oder
höher als das Verbindungsloch ausgebildet ist.

8.  Spülmaschine nach einem der Ansprüche 4 bis
7, wobei das Gehäuse eine Luftableitöffnung hat, um
die von dem Wiederverwendungsabschnitt abgeleite-
te Luft, die von dem Wasserlagerabschnitt abgeleite-
te Luft und die von der Wanne abgeleitete Luft durch
das Verbindungsloch nach außen abzuleiten.

9.    Spülmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 8, die ferner eine Wiederverwendungsleitung auf-
weist, die Spülwasser, das von dem Wiederverwen-
dungsabschnitt zu dem Sumpf abgeleitet wird, leitet,
wobei das Gehäuse umfasst:
einen Wiederverwendungsleitung-Verbindungsan-
schluss, der mit der Wiederverwendungsleitung ver-
bunden ist; und
ein Wiederverwendungsventil, das den Wieder-
verwendungsleitungs-Verbindungsanschluss öffnet/
schließt.

10.  Spülmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei das Gehäuse hat:
einen Wassereinlassanschluss, mit dem eine Lei-
tung, die von außen zu dem Wasserlagerabschnitt
geliefertes Spülwasser leitet, verbunden ist; und
einen Versorgungsleitungs-Verbindungsanschluss,
mit dem eine Leitung, die Spülwasser in dem Was-
serlagerabschnitt zu dem Sumpf leitet, verbunden ist.

11.    Spülmaschine nach Anspruch 10, wobei
der Versorgungsleitungs-Verbindungsanschluss um-
fasst:
einen Wasserenthärter-Verbindungsanschluss zum
Ableiten von Spülwasser zu einem Wasserenthärter-
Steuermineral in dem Spülwasser; und
einen Wiederaufbereitungsbehälter-Verbindungsan-
schluss zum Ableiten von Spülwasser zu einem Wie-
deraufbereitungsbehälter, der das Filter des Wasse-
renthärters reinigt.

12.    Spülmaschine nach Anspruch 11, wobei
der Wasserlagerabschnitt einen Wasserableitungs-

abschnitt hat, der offen ist, so dass zu viel geliefer-
tes Spülwasser überlaufen kann, und der Wasserent-
härter-Verbindungsanschluss tiefer als der Wassera-
bleitungsabschnitt angeordnet ist, und das Spülwas-
ser, das durch den Wasserableitungsabschnitt über-
läuft, in den Wasserenthärter-Verbindungsanschluss
fließt.

13.  Spülmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
12, die ferner aufweist:
einen Sumpf, in dem sich zu der Wanne gesprühtes
Spülwasser sammelt; und
eine Ablaufleitung, die das sich in dem Sumpf sam-
melnde Spülwasser nach außen leitet,
wobei das Gehäuse einen Ablaufleitungs-Verbin-
dungsanschluss umfasst, der mit der Ablaufleitung in
Verbindung steht.

14.   Spülmaschine nach Anspruch 13, wobei das
Gehäuse eine Ablaufwand umfasst, die sich der-
art krümmt, dass das von dem Ablaufleitungs-Ver-
bindungsanschluss gelieferte Spülwasser nach oben
fließt und dann nach unten abgeleitet wird, und wo-
bei die Ablaufwand einen Einlass für Kondenswasser
hat, der offen ist, so dass Kondenswasser in dem Ge-
häuse ins Innere fließt.

15.   Spülmaschine nach Anspruch 14, wobei das
Gehäuse eine Kondenswasserwand hat, welche die
Außenseite des Wiederverwendungsabschnitts um-
gibt und Kondenswasser, das auf einer Seite des
Wiederverwendungsabschnitts erzeugt wird, zu dem
Kondenswassereinlass leitet.

16.  Verfahren zur Steuerung einer Spülmaschine
nach einem der Ansprüche 1 bis 15.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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