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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Waschmaschine  oder  einen  Waschtrockner  mit  Einrichtungen  für  die  programm- 
gemäße  Zugabe  von  flüssigen  und/oder  pulverförmigen  Wäschebehandlungsmitteln  in  den  Laugenbehälter, 

5  einer  Bedienblende,  einem  im  Blendenbereich  der  Maschine  angeordneten  Waschmitteleinspülkasten  und  mit 
einem  an  anderer  Stelle  der  Maschine  angeordneten  Vorratsbehälter  für  flüssige  Wäschebehandlungsmittel. 

Die  vorgegebene  Dosiereinrichtung  soll  die  automatische  Zugabe  von  flüssigen  Wäschebehandlungsmit- 
teln  während  des  Waschgangs  ermöglichen. 

Es  ist  bereits  bekannt,  zur  Erfüllung  dieser  Erfordernisse  eine  Wäschebehandlungsmaschine  mit  einem 
w  Vorratsbehälter  und  einer  Dosierpumpe  für  die  Zugabe  von  Wäschebehandlungsmitteln  auszurüsten. 

Aus  der  DE-U  70  22  325  ist  beispielsweise  eine  Dosiereinrichtung  für  Weichspülmittel  bekannt,  wodurch 
die  für  den  Spülgang  benötigte  Menge  Weichspülmittel  automatisch  in  den  Laugenbehälter  oder  in  die  Wasch- 
mitteleinspülkammer  dosiert  wird. 
Weiterhin  ist  aus  der  DE-OS  34  47  303  eine  Waschmaschine  bekannt,  bei  derein  Vorratsbehälter  für  Flüssig- 

15  mittel  über  einen  Einfüllstutzen  im  Einspülkasten  befüllt  werden  kann.  Das  Flüssigmittel  wird  aus  dem  Vorrats- 
behälter  direkt  in  den  Laugenbehälter  gepumpt. 

Bei  den  bekannten  Dosiereinrichtungen  ist  der  Vorratsbehälter  jeweils  nurfüreine  Art  von  Wäschebehand- 
lungsmitteln  vorgesehen  -  z.  B.  nur  für  Weichspülmittel  oder  Flüssigwaschmittel.  Der  Benutzer  des  Gerätes 
kann  nicht  individuell  festlegen,  welche  Wäschebehandlungsmittel  er  dem  Waschprozeß  automatisch  zuführen 

20  will. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine  Waschmaschine  oder  einen  Waschtrockner  mit  einer  Einrichtung 

für  die  Zugabe  flüssiger  Wäschebehandlungsmittel  so  zu  gestalten,  daß  der  Benutzer  je  nach  Bedarf  unter- 
schiedliche  Wäschebehandlungsmittel  in  dem  Vorrats  behälter  bevorraten  kann  und  daß  die  jeweils  erforder- 
liche  Dosiermenge  des  eingefüllten  Mittels  automatisch  an  der  richtigen  Stelle  des  Waschprogrammablaufs 

25  direkt  in  den  Laugenbehälter  dosiert  wird. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  Vorteilhafte  Ausge- 

staltungen  und  Weiterbildungen  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  nachfolgenden  Ansprüchen. 
Die  mit  der  Erfindung  erzielbaren  Vorteile  liegen  insbesondere  darin,  daß  aus  einem  Vorratsbehälter  je 

nach  Bedarf  bzw.  Waschgewohnheiten  der  Benutzer  wahlweise  flüssige  Wäschebehandlungsmittel  wie  Flüs- 
30  sigwaschmittel,  Enthärtungsmittel  und  flüssige  Chlorbleiche  in  den  Vor-  und/oder  Hauptwaschgang  oder 

Weichspülmittel  in  den  letzten  Spülgang  dosiert  werden  können. 
Bei  Zugabe  von  Flüssigwaschmittel  wird  die  entsprechende  Waschmittelmenge  im  Zwei-Laugenprogramm 
automatisch  fachgerecht  in  1/4  für  die  Vorwäsche  und  3/4  für  die  Hauptwäsche  aufgeteilt  und  dem  Laugenbe- 
hälter  zugeführt.  Durch  die  Betätigung  einer  Versteileinrichtung  im  Bereich  des  Vorratsbehälters  legt  der  Be- 

35  nutzer  fest,  welches  Wäschebehandlungsmittel  in  dem  Vorratsbehälter  bevorratet  wird  und  gibt  dadurch  der 
Programmsteuerung  ein  Signal,  wann  die  programmgemäße  Zugabe  des  Behandlungsmittels  erfolgen  muß. 
Die  Dosiermenge  kann  vom  Benutzer  vorgewählt  werden  und  wird  für  die  folgenden  Waschgänge  gespeichert, 
damit  nicht  vor  jedem  weiteren  Waschgang  mit  gleichem  Wäschebehandlungsmittel  eine  erneute  Festlegung 
der  Dosiermenge  erfolgen  muß. 

40  In  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  eine  Dosierautomatik  vorgesehen,  die  den  Wert  der  Do- 
siermenge  in  Abhängigkeit  der  zu  Beginn  des  ersten  Waschganges  zugelaufenen  Wassermenge  berechnet. 
Dadurch  ist  eine  Dosiermengenanpassung  für  unterschiedliche  Gewebearten  und  Wäschemengen  möglich. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden  näher  be- 
schrieben.  Es  zeigen: 

45  Fig.  1  eine  Wäschebehandlungsmaschine  mit  schematisch  dargestelltem  Vorratsbehälter  (3), 
Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  der  Wäschebehandlungsmaschine 
Fig.  3  die  Anzeigeeinrichtung  (11)  der  Bedienblende  (1), 
Fig.  4  den  Vorratsbehälter  (3)  mit  Füllstutzen  (21)  in  der  Seitenansicht  im  Schnitt. 
In  der  Fig.  1  ist  die  Bedienblende  einer  Wäschebehandlungsmaschine  mit  1  bezeichnet. 

so  Im  Bereich  der  Bedienblende  (1)  ist  ein  Waschmitteleinspülkasten  (2)  für  die  manuelle  Zugabe  von  Wäsche- 
behandlungsmitteln  vorgesehen.  Der  Vorratsbehälter  (3)  für  flüssige  Wäschebehandlungsmittel  ist  im  unteren 
Bereich  der  Maschine  hinter  einer  Montageklappe  herausnehmbar  angeordnet.  Der  Vorratsbehälter  (3)  kann 
z.  B.  in  Führungsnuten  (4)  in  das  Gehäuse  einschiebbar  gelagert  sein.  Im  Bereich  des  Vorratsbehälters  (3)  ist 
eine  Versteileinrichtung  (5)  vorgesehen,  an  der  der  Benutzer  vorgeben  muß,  welche  Art  von  Wäschebehand- 

55  lungsmittel  in  den  Vorratsbehälter  (3)  eingefüllt  wurde.  Die  Versteileinrichtung  (5)  kann  z.  B.  als  Einschubsperre 
für  den  Vorratsbehälter  (3)  ausgebildet  sein.  Der  Vorratsbehälter  (3)  weist  dabei  vorzugsweise  zur  Einschub- 
richtung  des  Behälters  schräg  verlaufende  Führungsnuten  (6,  7)  auf,  in  denen  der  als  Einschubsperre  ausge- 
bildete  Verstellhebel  der  Versteileinrichtung  (5)  geführt  wird.  Soll  der  Vorratsbehälter  (3)  in  das  Gehäuse  der 
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Maschine  eingeschoben  werden,  muß  zunächst  der  Verstellhebel  in  die  Richtung  einer  Führungsnut  (6  oder 
7)  gelegt  werden,  damit  der  Vorratsbehälter  (3)  in  das  Gehäuse  eingeschoben  werden  kann.  Die  Führungs- 
nuten  (6,  7)  sind  mit  Symbolen  (8,  9)  für  verschiedene  Wäschebehandlungsmittel  versehen.  Je  nachdem,  wel- 
che  Art  von  Wäschebehandlungsmittel  in  den  Vorratsbehälter  (3)  gefüllt  wurde,  muß  der  Verstellhebel  in  die 

5  entsprechende  Winkelstellung  zur  Einschubrichtung  gebracht  werden.  Die  Versteileinrichtung  (5)  ist  schal- 
tungstechnisch  mit  der  Programmsteuereinrichtung  (1  0)  der  Maschine  verbunden.  Je  nach  Winkelstellung  des 
Verstellhebels  erfolgt  die  automatische  programmgemäße  Zugabe  des  flüssigen  Wäschebehandlungsmittels. 
Wurde  z.  B.  Weichspülmittel  in  den  Vorratsbehälter  (3)  eingefüllt,  muß  der  Verstell  hebel  der  Versteileinrichtung 
(5)  in  die  Richtung  der  Position  des  Symbols  (9)  zeigen.  Entsprechend  der  Winkelstellung  des  Verstellhebels 

w  erfolgt  die  automatische  Dosierung  des  Weichspülmittels  im  letzten  Spülgang.  Wenn  Flüssigwaschmittel  in  den 
Vorratsbehälter  (3)  eingefüllt  wurde,  muß  der  Benutzerden  Verstellhebel  in  Richtung  der  Position  des  Symbols 
(8)  umlegen,  damit  der  Programmsteuereinrichtung  (10)  signalisiert  wird,  daß  die  Zugabe  des  Mittels  in  den 
Vor-  bzw.  Hauptwaschgang  erfolgen  muß.  Dabei  wird  die  Dosiermenge  automatisch  fachgerecht  in  1/4  für  den 
Vorwaschgang  und  3/4  für  den  Hauptwaschgang  aufgeteilt.  Wenn  ein  Waschprogramm  ohne  Vorwäsche  an- 

15  gewählt  wurde,  erfolgt  die  Zugabe  der  gesamten  Dosiermenge  allein  in  den  Hauptwaschgang.  Im  Bereich  des 
Vorratsbehälters  (3)  können  noch  zusätzliche  Einstellungen  für  weitere  Wäschebehandlungsmittel  vorgesehen 
werden. 
Durch  die  als  Einschubsperre  ausgebildete  Versteileinrichtung  (5)  wird  der  Benutzer  nach  dem  Befüllen  des 
Vorratsbehälters  (3)  gezwungen,  der  Programmsteuerung  (10)  zu  signalisieren,  welche  Art  von  Wäschebe- 

20  handlungsmittel  in  den  Behälter  gefüllt  wurde.  Eine  Fehldosierung  aufgrund  einer  falschen  Mittelangabe  des 
Benutzers  bei  der  Programmwahl  ist  somit  ausgeschlossen. 
Innerhalb  der  Anzeigeeinrichtung  (11)  der  Bedienblende  (1)  der  Maschine  wird  über  die  Mittelanzeige  (12,  13) 
angezeigt,  welches  Wäschebehandlungsmittel  in  den  Behälter  gefüllt  wurde.  Für  die  Anzeige  der  Art  des  Wä- 
schebehandlungsmittels  kann  z.  B.  jedem  Symbol  der  Anzeigeeinrichtung  (11)  eine  LED  zugeordnet  sein,  die 

25  bei  Anwahl  der  Einrichtung  für  die  automatische  Zugabe  der  flüssigen  Wäschebehandlungsmittel  über  die 
Schalteinrichtung  (14)  als  Dauerlicht  aufleuchtet. 
Entsprechend  der  Anzahl  der  Einstellmöglichkeiten  im  Bereich  des  Vorratsbehälters  (3)  für  unterschiedliche 
Wäschebehandlungsmittel  sind  in  der  Anzeigeeinrichtung  (11)  Symbole  und  LEDs  für  die  Mittelanzeige  (12, 
13)  vorhanden.  Für  den  Vorratsbehälter  (3)  ist  eine  Flüssigkeitsniveaumeßeinrichtung  (15)  vorgesehen.  Der 

30  Wert  des  Flüssigkeitsstandes  kann  über  die  Anzeigeeinrichtung  (11)  der  Bedienblende  (1)  angezeigt  werden. 
Es  wäre  aber  auch  möglich,  ein  Restniveau  oder  einen  leeren  Vorratsbehälter  (3)  durch  Blinken  einer  LED  zu 
signalisieren. 
Die  Anwahl  der  Einrichtung  für  die  automatische  Zugabe  der  flüssigen  Wäschebehandlungsmittel  kann  über 
eine  Schalteinrichtung  (14)  erfolgen.  Die  Mittelanzeige  (12,  13)  leuchtet  dann  als  Dauerlicht  auf. 

35  Weiterhin  kann  die  entsprechende  Dosiermenge  innerhalb  der  Anzeigeeinrichtung  (11)  angezeigt  werden. 
Hierzu  ist  es  möglich,  verschiedenen  Zahlenwerten  für  die  Dosiermengen  LEDs  zuzuordnen,  die  entsprechend 
der  eingestellten  Dosiermenge  aufleuchten  oder  den  genauen  Zahlenwert  in  einem  Display  anzeigen  zu  las- 
sen.  Wird  während  der  Entnahme  des  Wäschebehandlungsmittels  ein  Restniveau  erreicht,  blinkt  die  Mittelan- 
zeige  (12  oder  13)  oder  eine  Restniveauanzeige  (16),  um  den  Benutzer  auf  das  erforderliche  Nachfüllen  des 

40  Vorratsbehälters  (3)  aufmerksam  zu  machen.  Die  Vorwahl  der  Dosiermenge  erfolgt  über  Eingabetasten  (17) 
innerhalb  der  Anzeigeeinrichtung  (11).  Mit  der  Taste  "+"  und  der  Taste  "-"  wird  das  Volumen  nach  Hersteller- 
angabe  für  das  Wäschebehandlungsmittel  angewählt  und  in  einem  Memory-Speicher  der  Programmsteuerein- 
richtung  (10)fürdie  nachfolgenden  Waschgänge  festgehalten.  Eine  Veränderung  des  abgespeicherten  Wertes 
kann  ebenfalls  über  die  Eingabetasten  (17)  erfolgen.  Wenn  ein  Waschgang  mit  automatischer  Dosierung  an- 

45  gewählt  wurde,  leuchten  die  LEDs  der  Mittel-  und  Mengenanzeige  (12  oder  13  und  18)  mit  dem  Start  des  Pro- 
gramms  als  Dauerlicht  auf.  Dabei  wird  die  abgespeicherte  Dosiermenge  und  die  Art  des  in  dem  Vorratsbehälter 
(3)  bevorrateten  Wäschebehandlungsmittels  angezeigt.  Für  eine  Umstellung  auf  ein  anderes  Wäschebehand- 
lungsmittel  -  z.  B.  von  Weichspülmittel  auf  Flüssigwaschmittel  -  ist  die  Reinigung  des  Vorratsbehälters  (3)  er- 
forderlich  und  ein  Reinigungsprogrammschritt  für  die  Zufuhrleitung  (19)  der  Dosiereinrichtung  vorgesehen. 

so  Dazu  muß  die  Zufuhrleitung  (19)  für  das  Wäschebehandlungsmittel  vom  Vorratsbehälter  (3)  gelöst  werden. 
Der  Vorratsbehälter  (3)  sollte  gereinigt  und  mit  Wasser  gefüllt  wieder  mit  der  Zufuhrleitung  (1  9)  verbunden  und 
in  das  Gehäuse  eingeschoben  werden.  Die  Zufuhrleitung  (19)  für  das  Wäschebehandlungsmittel  ist  vom  Vor- 
ratsbehälter  (3)  bis  zum  Einspülpunkt  (20)  in  den  Laugenbehälter  noch  mit  dem  vorhergehenden  Wäschebe- 
handlungsmittel  gefüllt.  Diese  Restmenge  kann  durch  ein  Durchspülen  mit  dem  Wasser  aus  dem 

55  Vorratsbehälter  (3)  entfernt  werden.  Das  Durchspülen  der  Zufuhrleitung  (1  9)  wird  durch  ein  gleichzeitiges  Drük- 
ken  der  Tasten  "+"  und  "-"  (17)  eingeleitet.  Dabei  wird  Wasser  entsprechend  der  angezeigten  Dosiermenge 
durch  die  Zufuhrleitung  (19)  gepumpt.  Zweckmäßigerweise  kann  vor  dem  Durchspülen  die  maximale  Dosier- 
menge  angwählt  werden.  Nach  dem  Durchspülen  der  Zufuhrleitung  (19)  kann  das  Wasser  aus  dem  Vorrats- 
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behälter  (3)  entfernt  und  das  neue  Wäschebehandlungsmittel  eingefüllt  werden. 
Nach  dem  Wechsel  des  Wäschebehandlungsmittels  ist  die  Zufuhrleitung  (1  9)  vom  Vorratsbehälter  (3)  über 

die  Mittelpumpe  (21)  bis  zum  Einspülpunkt  (20)  in  den  Laugenbehälter  noch  nicht  mit  Wäschebehandlungs- 
mittel  gefüllt.  Ein  Vorfüllen  der  Zufuhrleitung  (19)  kann  ebenfalls  durch  gleichzeitiges  Drücken  der  Tasten  "+" 

5  und  "-"  (17)  erfolgen.  Während  des  Pumpvorganges  blinkt  die  Dosiermengenanzeige  (18). 
Zur  leichteren  Handhabung  beim  Befüllen  des  Vorratsbehälters  (3)  kann  der  Behälter  mit  einem  Füllstutzen 

(22)  versehen  sein.  Der  Füllstutzen  (22)  ist  in  einem  Ansatz  (23)  des  Vorrats  behälters  (3)  einschiebbar  gelagert. 
In  der  im  Ansatz  (23)  eingeschobenen  Stellung  verschließt  der  Füllstutzen  (22)  den  Vorratsbehälter  (3).  In  der 
ausgezogenen  Stellung  bietet  er  eine  große  Öffnung  zum  leichten  Befüllen  des  Vorratsbehälters  (3).  Durch 

w  das  Herausziehen  des  Füllstutzens  (22)  aus  dem  Ansatz  (23)  wird  der  Füllstutzen  (22)  automatisch  geöffnet 
und  vergrößert. 
Damit  das  Wäschebehandlungsmittel  beim  Einfüllen  in  den  Vorratsbehälter  (3)  nicht  bis  in  den  Füllstuzten  (22) 
steht,  ist  eine  optische  "Voll-Anzeige"  (24)  am  Vorrats  behälter  (3)  vorhanden. 
Um  den  Behälter  nach  dem  Befüllen  wieder  in  das  Gehäuse  einschieben  zu  können,  muß  der  Verstellhebel 

15  der  Versteileinrichtung  (5)  wieder  entsprechend  der  Befüllung  in  die  richtige  Winkellage  zur  Einschubrichtung 
gebracht  werden,  damit  der  Programmsteuereinrichtung  (10)  signalisiert  wird,  welche  Art  von  Wäschebehand- 
lungsmittel  eingefüllt  wurde. 
In  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Erfindung  wird  die  programmgemäße  Zugabe  des  Wäschebehand- 
lungsmittels  von  einer  Dosierautomatik  innerhalb  der  Programmsteuerung  (10)  gesteuert.  Die  Dosiermenge 

20  wird  dabei  in  Abhängigkeit  der  zu  Beginn  des  ersten  Waschganges  zugelaufenen  Wassermenge  berechnet. 
In  einer  Wertetabelle  sind  als  Grundlage  für  die  Berechnung  der  Dosiermenge  Nennwassermengen  für  die  un- 
terschiedlichen  Wasch  Programme  und  Programmabschnitte  abgespeichert.  Die  zu  Beginn  des  ersten  Wasch- 
ganges  zugelaufene  Wassermenge  wird  erfaßt  und  mit  den  abgespeicherten  Nennwassermengen 
entsprechend  der  Programmwahl  verglichen.  Falls  nun  z.  B.  aufgrund  einer  geringeren  Beladungsmenge  we- 

25  niger  Wasser  zugelaufen  ist,  verringert  sich  die  über  die  Anzeigeeinrichtung  (11)  angezeigte  und  vorgewählte 
Dosiermenge  im  gleichen  Verhältnis  wie  die  abgespeicherte  Nennwassermenge  zur  zugelaufenen  Ist-Was- 
sermenge. 

30  Patentansprüche 

1  .  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  mit  Einrichtungen  für  die  programmgemäße  Zugabe  von  flüssigen 
und/oder  pulverförmigen  Wäschebehandlungsmitteln  in  den  Laugenbehälter,  einer  Bedienblende,  einem  im 
Blendenbereich  der  Maschine  angeordneten  Waschmitteleinspülkasten  und  mit  einem  an  anderer  Stelle  der 

35  Maschine  angeordneten  Vorratsbehälter  für  flüssige  Wäschebehandlungsmittel, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß 

-  der  Vorratsbehälter  (3)  hinter  einer  Montageklappe  des  Gerätes  herausnehmbar  angeordnet  ist  und 
wahlweise  zur  Aufnahme  unterschiedlicher  Wäschebehandlungsmittel  vorgesehen  ist, 

40  -  im  Bereich  des  Vorratsbehälters  (3)  eine  Versteileinrichtung  (5)  angeordnet  ist,  an  der  die  Art  des  in  den 
Vorratsbehälter  (3)  eingefüllten  Wäschebehandlungsmittels  einstellbar  ist  und  daß  entsprechend  der  Ein- 
stellung  die  programmgemäße  Zugabe  des  Wäschebehandlungsmittels  in  den  Laugenbehälter  erfolgt, 
-  innerhalb  der  Bedienblende  (1)  eine  Anzeigeeinrichtung  (11)  angeordnet  ist,  in  der  die  Art  des  im  Vor- 
ratsbehälter  (3)  befindlichen  Wäschebehandlungsmittels  anzeigbar  ist. 

45  2.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Versteileinrichtung  (5)  schaltungstechnisch  mit  der  Programmsteuereinrichtung  (10)  für  die  programm- 
gemäße  Zugabe  des  Wäschebehandlungsmittels  verbunden  ist  und  daß  die  Zugabe  des  Wäschebehandlungs- 
mittels  je  nach  Vorgabe  des  Benutzers  in  den  Vor-  und/oder  Hauptwaschgang  oder  in  einen  Spülgang  erfolgt. 

so  3.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Versteileinrichtung  (5)  als  Einschubsperre  für  den  Vorratsbehälter  (3)  ausgebildet  ist. 

4.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  Versteileinrichtung  (5)  schaltungstechnisch  mit  der  Anzeigeeinrichtung  (11)  für  die  Anzeige  des  im  Vor- 
ratsbehälter  (3)  befindlichen  Wäschebehandlungsmittels  verbunden  ist. 

5.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
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daß  über  eine  Eingabeeinrichtung  der  Bedienblende  (1)  eine  Vorwahl  der  Dosiermenge  erfolgt, 
daß  die  jeweils  vorgewählte  Dosiermenge  von  der  Anzeigeeinrichtung  (11)  anzeigbar  ist  und 
daß  der  Wert  der  Dosiermenge  in  einem  Speicher  der  Programmsteuereinrichtung  (1  0)  abgespeichert  wird. 

6.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  Anspruch  5, 
5  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  abgespeicherte  Dosiermenge  bei  Programmwahl  eines  Waschprogramms  mit  Zwei-Laugenprogramm 
automatisch  in  die  Dosiermengen  1/4  für  den  Vorwaschgang  und  3/4  für  den  Hauptwaschgang  aufgeteilt  wird. 

7.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

w  daß  die  Einrichtung  für  die  programmgemäße  Zugabe  der  flüssigen  Wäschebehandlungsmittel  über  eine 
Schalteinrichtung  (14)  in  Betrieb  gesetzt  wird. 

8.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Einrichtung  für  die  Zugabe  der  flüssigen  Wäschebehandlungsmittel  mit  Hilfe  eines  von  der  Programm- 

15  Steuereinrichtung  (10)  gesteuerten  Reinigungsprogrammschrittes  gereinigt  wird,  wenn  eine  Umstellung  auf  ein 
anderes  Wäschebehandlungsmittel  erfolgt. 

9.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  Anspruch  1  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  einem  Wechsel  des  Wäschebehandlungsmittels  ein  Vorpumpen  des  neuen  Mittels  in  der  Zufuhrlei- 

20  tung  (19)  bis  zum  Einspülpunkt  (20)  der  Zufuhrleitung  (19)  in  den  Laugenbehälter  erfolgt. 
10.  Waschmaschine  oder  Waschtrockner  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  programmgemäße  Zugabe  des  Wäschebehandlungsmittels  von  einer  Dosierautomatik  innerhalb  der 
Programmsteuereinrichtung  (10)  steuerbar  ist,  wobei  die  Dosiermenge  des  Wäschebehandlungsmittels  in  Ab- 

25  hängigkeit  der  zu  Beginn  des  ersten  Waschganges  zugelaufenen  Wassermenge  berechnet  wird. 

Claims 

30  1  .  Washing  machine  orwasher-drier,  having  means  for  the  program-controlled  addition  of  liquid  and/or  pow- 
der  detergents  into  the  liquor  Container,  an  operating  panel,  a  detergent  box  which  is  disposed  in  the  panel  reg- 
ion  of  the  machine,  and  a  storage  Container  for  storing  liquid  detergents,  which  is  disposed  at  another  location 
on  the  machine, 
characterised  in  that 

35  -  the  storage  Container  (3)  is  disposed  behind  a  mounting  flap  of  the  appliance,  so  as  to  be  removable 
therefrom,  and  is  provided  so  as  to  accommodate  different  detergents  selectively; 
-  an  adjusting  means  (5)  is  disposed  in  the  region  of  the  storage  Container  (3),  at  which  adjusting  means 
the  type  of  detergent  introduced  into  the  storage  Container  (3)  is  settable,  and  in  that  the  program-controlled 
addition  of  the  detergent  into  the  liquor  Container  is  effected  in  accordance  with  the  setting; 

40  -  an  indicating  means  (11)  is  disposed  inside  the  operating  panel  (1),  the  type  of  detergent  situated  in  the 
storage  Container  (3)  being  displayable  in  said  indicating  means. 
2.  Washing  machine  orwasher-drier  according  to  Claim  1, 

characterised  in  that 
the  adjusting  means  (5)  is  connected,  by  circuitry,  to  the  program  Controlling  means  (10)  for  the  program-con- 

45  trolled  addition  of  the  detergent,  and  in  that  the  addition  of  the  detergent  into  the  preliminary  and/or  main  wash- 
ing  Operation  or  into  a  rinsing  Operation  is  effected  according  to  the  prerequisite  of  the  user. 

3.  Washing  machine  orwasher-drier  according  to  Claim  2, 
characterised  in  that 
the  adjusting  means  (5)  is  in  the  form  of  an  insertable  barrier  for  the  storage  Container  (3). 

so  4.  Washing  machine  or  washer-drier  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that 
the  adjusting  means  (5)  is  connected,  by  circuitry,  to  the  indicating  means  (11)  for  displaying  the  detergent 
situated  in  the  storage  Container  (3). 

5.  Washing  machine  orwasher-drier  according  to  Claim  1, 
55  characterised  in  that 

the  dosage  amount  is  preselected  through  the  intermediary  of  an  input  mechanism  of  the  operating  panel  (1), 
in  that  each  preselected  dosage  amount  is  displayable  by  the  indicating  means  (11),  and  in  that  the  value  of 
the  dosage  amount  is  stored  in  a  storage  unit  of  the  program  Controlling  means  (10). 
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6.  Washing  machine  orwasher-drier  according  to  Claim  5, 
characterised  in  that, 
ifa  washing  program  with  a  two-liquor  program  is  selected,  the  stored  dosage  amount  is  automatically  divided 
into  the  following  dosage  amounts:  1/4  for  the  prewashing  Operation  and  3/4  for  the  main  washing  Operation. 

5  7.  Washing  machine  or  washer-drier  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that 
the  means  for  the  program-controlled  addition  of  the  liquid  detergents  is  actuated  through  the  intermediary  of 
a  switching  means  (14). 

8.  Washing  machine  orwasher-drier  according  to  Claim  1, 
w  characterised  in  that 

the  means  for  the  addition  of  the  liquid  detergents  is  cleaned  by  means  of  a  cleaning  program  step,  which  is 
controlled  by  the  program  Controlling  means  (10),  when  a  changeover  to  another  detergent  is  effected. 

9.  Washing  machine  orwasher-drier  according  to  Claims  1  and  8, 
characterised  in  that, 

15  after  a  change  of  detergent,  the  new  detergent  in  the  feed  pipe  (19)  is  prepumped  up  to  the  point  (20)  where 
the  feed  pipe  (19)  discharges  into  the  liquor  Container. 

10.  Washing  machine  or  washer-drier  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 
the  program-controlled  addition  of  the  detergent  is  controllable  by  means  of  an  automatic  dosing  unit  inside 

20  the  program  Controlling  means  (10),  the  dosage  amount  of  detergent  being  calculated  in  dependence  on  the 
amount  of  water  provided  at  the  beginning  of  the  first  washing  Operation. 

Revendications 
25 

1  .  Machine  ä  laver  ou  ä  secher,  avec  des  dispositifs  d'addition  programmee  de  produits  lessiviels  liquides 
et/ou  en  poudre  dans  la  cuve  ä  linge,  un  panneau  de  commande,  un  tiroir  distributeur  de  lessive  dispose  dans 
la  region  du  panneau  de  commande  de  la  machine,  et  un  reservoir  de  produits  lessiviels  liquides  dispose  en 
un  autre  endroit  de  la  machine, 

30  caracterisee  en  ce  que 
-  le  reservoir  (3)  est  dispose  de  maniere  amovible  derriere  un  volet  de  montage  de  la  machine  et  est  prevu 
pour  recevoir  au  choix  differents  produits  lessiviels, 
-  un  dispositif  de  reglage  (5)  est  dispose  dans  la  region  du  reservoir  (3)  et  permet  de  regier  le  type  de 
produit  lessiviel  rempli  dans  le  reservoir  (3),  et  l'addition  programmee  du  produit  lessiviel  dans  la  cuve  ä 

35  linge  s'effectue  conformement  au  reglage, 
-  un  afficheur  (11),  sur  lequel  peut  etre  affiche  le  type  de  produit  lessiviel  present  dans  le  reservoir  (3), 
est  dispose  dans  le  panneau  de  commande  (1). 
2.  Machine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  la  revendication  1, 

caracterisee  en  ce  que 
40  le  dispositif  de  reglage  (5)  estfonctionnellement  relie  au  dispositif  de  commande  ä  Programme  (10)  pour  l'addi- 

tion  programmee  du  produit  lessiviel,  et  en  ce  que  l'addition  du  produit  lessiviel  s'effectue,  selon  la  selection 
de  l'utilisateur,  dans  le  cycle  de  prelavage  ou  de  lavage  principal  ou  dans  un  cycle  de  rincage. 

3.  Machine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  la  revendication  2, 
caracterisee  en  ce  que 

45  le  dispositif  de  reglage  (5)  est  concu  comme  bloqueur  d'insertion  du  reservoir  (3). 
4.  Machine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 

caracterisee  en  ce  que 
le  dispositif  de  reglage  (5)  estfonctionnellement  relie  ä  l'afficheur  (11)  pourl'affichage  du  produit  lessiviel  pre- 
sent  dans  le  reservoir  (3). 

so  5.  Machine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce 
qu'une  preselection  de  la  quantite  dosee  s'effectue  au  moyen  d'un  dispositif  d'introduction  de  donnees  du  pan- 
neau  de  commande  (1),  en  ce  que  la  quantite  dosee  respectivement  preselectionnee  peut  etre  affichee  par 
l'afficheur  (11),  et  en  ce  que  la  quantite  dosee  est  memorisee  dans  une  memoire  du  dispositif  de  commande 

55  ä  Programme  (10). 
6.  Machine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  la  revendication  5, 

caracterisee  en  ce  que 
la  quantite  dosee  memorisee  est,  en  cas  de  selection  d'un  Programme  ä  prelavage,  automatiquement  repartie 
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en  1/4  pour  le  cycle  de  prelavage  et  3/4  pour  le  cycle  de  lavage  principal. 
7.  Machine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 

caracterisee  en  ce  que 
le  dispositif  d'addition  programmee  de  produits  lessiviels  liquides  est  mis  en  Service  au  moyen  d'un  commu- 

5  tateur(14). 
8.  Machine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  la  revendication  1, 

caracterisee  en  ce  que 
le  dispositif  d'addition  programmee  de  produits  lessiviels  liquides  est,  lors  du  passage  ä  un  autre  produit  les- 
siviel,  nettoye  ä  l'aide  d'un  cycle  de  nettoyage  commande  par  le  dispositif  de  commande  ä  Programme  (10). 

w  9.  Machine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  les  revendications  1  et  8, 
caracterisee  en  ce 
qu'ä  la  suite  d'un  changement  de  produit  lessiviel,  un  pompage  prealable  du  nouveau  produit  est  effectue  dans 
la  conduite  d'apport  (19),  jusqu'au  point  de  deversement  (20)  de  la  conduite  d'apport  (19)  dans  la  cuve  ä  les- 
sive. 

15  1  0.  Mach  ine  ä  laver  ou  ä  secher  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que 
l'addition  programmee  du  produit  lessiviel  peut  etre  commandee  au  moyen  d'un  doseur  automatique  present 
dans  le  dispositif  de  commande  ä  Programme  (10),  la  quantite  dosee  de  produit  lessiviel  etantcalculeeenfonc- 
tion  de  la  quantite  d'eau  introduite  au  debut  du  premier  cycle  de  lavage. 
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