
*DE60223265T220080821*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 602 23 265 T2 2008.08.21
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 424 034 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 602 23 265.1
(96) Europäisches Aktenzeichen: 02 102 663.8
(96) Europäischer Anmeldetag: 28.11.2002
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 02.06.2004
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 31.10.2007
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 21.08.2008

(51) Int Cl.8: A47L 15/42 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Geschirrspülmaschine mit Flachfiltereinrichtung umfassend Bereiche mit unterschiedlichen 
Lochdimensionen

(73) Patentinhaber: 
WHIRLPOOL CORP., Benton Harbor, Mich., US

(74) Vertreter: 
HOFFMANN & EITLE, 81925 München

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE, ES, FR, GB, IT, SE

(72) Erfinder: 
Marettek, Andreas WHIRLPOOL EUROPE s.r.l, 
21025, Comerio, IT

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/6



DE 602 23 265 T2    2008.08.21
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ge-
schirrspülmaschine, die eine Zirkulationspumpe um-
fasst, wobei ein Reinigungstank mit einem im We-
sentlichen horizontalen Filter vorgesehen ist, der in 
der Bahn des Wasserstroms angeordnet ist, welcher 
von der Zirkulationspumpe eingesogen wurde, sowie 
rotierende Sprühelemente, die in der Lage sind, zu-
mindest einen Wasserstrahl nach unten zu richten.

[0002] Es ist gut bekannt, dass der nach unten ge-
richtete Wasserstrahl hauptsächlich für die automati-
sche Reinigung oberhalb des Filters und anderer gro-
ber Filter verwendet werden soll, die schlussendlich 
mit einem derartigen horizontalen Filter verbunden 
sind. Eine andere mögliche Funktion eines derartigen 
Wasserstrahls ist es, die Rotation des Sprüharms an-
zutreiben, auch wenn für eine derartige Funktion an-
dere Wasserstrahlen verwendet werden können. Bei 
sehr effizienten Sprühsystemen moderner Geschirr-
spülmaschinen ist die Geschwindigkeit der Wasser-
strahlen sehr hoch. Auch wenn dies für die auf das zu 
reinigende Geschirr gerichteten Wasserstrahlen gut 
ist, bewirkt dies ein Problem bei deren Aufprall auf ei-
nen feinmaschigen horizontalen Filter, der unterhalb 
des Sprüharms platziert ist, da ein solcher Aufprall 
eine Vielzahl von Luftbläschen erzeugt, die in die 
Kammer unterhalb des Filters eingetragen werden 
und von der Zirkulationspumpe angesaugt werden. 
Die Anwesenheit von Luftbläschen in dem von der 
Zirkulationspumpe angesogenen Wasserstrom be-
wirkt ein sehr unstabiles Arbeiten der Zirkulations-
pumpe, da die Rotationsgeschwindigkeit des Propel-
lers einem schnellen Anstieg und einem nachfolgen-
den schnellen Absinken unterworfen sein kann. Um 
ein derartiges unstabiles Arbeiten, (mit den damit ver-
bundenen Beschädigungen des Elektromotors) zu 
verhindern, ist bereits bekannt, ein hohes Wasserni-
veau in der Kammer vorzusehen, so dass die Luft-
bläschen eine ausreichende Zeit haben, die Oberflä-
che zu erreichen, ohne von der Pumpe eingesogen 
zu werden. Dies erfordert selbstverständlich eine hö-
here Menge an Wasser pro Füllung, was im Hinblick 
auf die Schmutzkonzentration, Umwelteinflüsse und 
Energieverbrauch zum Wassererhitzen unerwünscht 
ist.

[0003] Eine Lösung ist in der GB 2200834 offenbart, 
in der ein Gitter zwischen dem Sprüharm und dem im 
Wesentlichen horizontalen Filter angeordnet ist, um 
den Wasserstrahl oberhalb eines solchen Filters ab-
zufangen. Diese Lösung hat den Nachteil, dass sie 
eine zusätzliche Komponente der Geschirrspülma-
schine mit höheren Gesamtkosten und einer schwie-
rigen Entfernung des Sprüharms und des Filters für 
deren Reinigung erfordert. Darüber hinaus verhindert 
das Abfangen des nach unten gerichteten Wasser-
strahls vollständig die Reinigungsaktion des feinma-
schigen Filters.

[0004] Die EP-A-0178202 zeigt den Oberbegriff des 
Anspruchs 1. In Übereinstimmung mit der Erfindung 
wird eine Geschirrspülmaschine zur Verfügung ge-
stellt, in der der im Wesentlichen horizontale Filter ei-
nen nicht gleichmäßigen Prozentsatz des offenen 
Bereichs bereitstellt. Gemäß der Erfindung stellt der 
Filter unterhalb eines kreisförmigen Musters des 
nach unten gerichteten Strahls einen Prozentsatz 
des offenen Bereichs bereit, der kleiner als der Pro-
zentsatz des offenen Bereichs der verbleibenden Ab-
schnitte des Filters ist.

[0005] Dank dieses technischen Merkmals wird das 
Lufteinsaugen von der Zirkulationspumpe verhindert, 
so dass ein sanfter Pumpenbetrieb gewährleistet ist 
(hohe Pumpenstabilität). Da Luft nicht länger zum 
Pumpsaugbereich gebracht wird, kann das Wasser-
niveau abgesenkt werden, was eine niedrigere Was-
sermenge pro Füllung bedeutet.

[0006] Gemäß einer ersten Ausführungsform der 
Erfindung, in der der Filter eine perforierte oder ge-
stanzte Metallplatte ist, beispielsweise aus Edelstahl 
gefertigt, stellt ein derartiger Filter eine zentrale Zone 
sowie zwei Seitenzonen außerhalb des kreisförmi-
gen Musters des nach unten gerichteten Strahls zur 
Verfügung, wobei diese Seitenzonen eine Vielzahl 
von Löchern mit einem Abstand (Distanz zwischen 
den Zentren der Löcher oder der Perforationen) auf-
weist, der kleiner als der Abstand der Löcher in der 
zentralen Zone ist.

[0007] Gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung, in der der Filter aus Polymermaterial ge-
fertigt ist, stellt ein derartiger Filter eine im Wesentli-
chen kreisförmige Zone mit keinem Loch oder keiner 
Perforation bereit, die mit dem kreisförmigen Muster 
des nach unten gerichteten Strahls korrespondiert.

[0008] Die Erfindung wird mittels eines nicht be-
schränkenden Beispiels unter Bezugnahme auf die 
beiliegenden Zeichnungen weiter beschrieben, in de-
nen:

[0009] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ge-
schirrspülmaschine gemäß der Erfindung ist;

[0010] Fig. 2 ein Schnitt entlang der Linie II-II aus 
Fig. 1 ist,

[0011] Fig. 3 eine Draufsicht auf den in der Ge-
schirrspülmaschine der Fig. 1 und Fig. 2 gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform der Erfindung verwen-
deten feinmaschigen Filters ist,

[0012] Fig. 4 eine Draufsicht auf den in der Ge-
schirrspülmaschine der Fig. 1 und Fig. 2 gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der Erfindung verwen-
deten feinmaschigen Filter ist,
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[0013] die Fig. 5 und Fig. 6 vergrößerte Ansichten 
unterschiedlicher Abschnitte aus Fig. 3 sind.

[0014] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 umfasst eine 
Geschirrspülmaschine 10 einen Reinigungstank 12, 
der mit einer vorderen Öffnung 14 versehen ist, wel-
che mittels einer schwenkbaren Tür 16 verschlossen 
werden kann. Der Reinigungstank 12 ist an seinem 
Boden mit einer Kammer 18 (Fig. 2) zur Sammlung 
des Reinigungs- und Spülwassers versehen. Inner-
halb der Kammer 18 ist eine Zirkulationspumpe 20
angeordnet, die in der Lage ist, zumindest einen 
Dreharm 22 zum Besprühen des zu reinigenden Ge-
schirrs in einer bekannten Weise zu beliefern. Der 
Boden des Reinigungstanks 12 haust einen in der 
Strömungsbahn des Wassers, welche nach dem 
Sprühen über das Geschirr in der Kammer 18 aufge-
fangen wird und wieder mittels der Zirkulationspum-
pe eingesogen wird, angeordneten feinmaschigen 
Filter 24 ein. Der Filter 24 ist im Wesentlichen flach 
ausgebildet und in seinem Arbeitsaufbau im Wesent-
lichen horizontal. Er ist mit einer kreisförmigen Öff-
nung 24a versehen, in der eine die Pumpe schützen-
de zylindrische Filteranordnung 26 wiederentfernbar 
angeordnet ist, wobei eine derartige Anordnung in 
der Strömungsbahn des Wassers, welches von einer 
Ausgabepumpe 28 von der Kammer 8 eingesogen 
wird, angeordnet ist. Die zylindrische Filteranordnung 
umfasst einen breitmaschigen Korb 26a, der in ein 
Mikrofilter-Gehäuse 26b eingesetzt ist. Derartige 
zwei Komponenten der Anordnung 26 können leicht 
voneinander wiederentfernt werden, so dass der An-
wender diese reinigen kann.

[0015] An der Unterseite des Arms 22 ist eine Düse 
28 zur Ausrichtung eines Wasserstrahls 30 nach un-
ten vorgesehen. Der Wasserstrahl 30 dreht sich mit 
dem Arm 22 und trifft während seiner Drehbewegung 
auf den feinmaschigen horizontalen Filter 24 entlang 
eines kreisförmigen Musters P (in den Fig. 3 und 
Fig. 4 durch die gepunktete Linie angezeigt) und trifft 
unterbrochen ebenso auf die Filteranordnung 26 zur 
Bereitstellung von deren automatischer Reinigung 
auf.

[0016] Gemäß einer ersten Ausführungsform der 
Erfindung (Fig. 3) ist der feinmaschige Filter 24 aus 
einer gestanzten Edelstahlfolie gefertigt und stellt 
eine zentrale Zone A zur Verfügung, in der die Öff-
nung 24a für die zylindrische Filteranordnung 26 be-
reitgestellt ist, sowie zwei Seitenzonen B außerhalb 
des kreisförmigen Musters P des Wasserstrahls 30. 
Die Zonen A und B unterscheiden sich voneinander 
im Prozentsatz des Öffnungsbereichs. Die zentrale 
Zone A stellt Löcher mit einem Durchmesser von 0,7 
bis 0,9 mm, vorzugsweise von 0,8 mm mit einem der-
artigen Abstand bereit, dass der Prozentsatz des of-
fenen Bereichs im Bereich von 8 bis 20%, vorzugs-
weise 13 bis 18% liegt (eine vereinfachte Ansicht des 
gestanzten Bereichs der Zone A ist in Fig. 6 gezeigt). 

Die Seitenzonen P stellen Löcher mit dem gleichen 
Durchmesser wie in Zone A, jedoch mit einem kleine-
ren Abstand (Fig. 5) bereit, so dass der Prozentsatz 
des offenen Bereichs im Bereich von 20 bis 40%, vor-
zugsweise 27 bis 35% liegt. Selbstverständlich kann 
der gleiche Unterschied im Prozentsatz des offenen 
Bereichs auch durch Veränderung nicht des Ab-
stands, sondern auch des Durchmessers der Löcher 
in den unterschiedlichen Zonen erreicht werden. Dar-
über hinaus könnte es, obwohl die in Fig. 3 gezeigten 
drei Zonen durch gerade Linien unterteilt sind, auch 
möglich sein, eine kreisförmige Zone zu haben, in der 
das kreisförmige Muster P eingeschlossen ist, in dem 
die Löcher des Filters 24 ein Abstandsmuster ähnlich 
zur Fig. 6 aufweisen. Die in Fig. 3 gezeigte Lösung, 
in der nur der Abstand der Löcher sich verändert und 
in der die drei Zonen durch parallele gerade Linien 
unterteilt sind, ist jedoch die billigste in Hinsicht auf 
die Massenproduktion unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass die Filter 24 beginnend aus einem 
Coil dünner Edelstahlfolie erhalten werden, die dann 
einer automatischen Umformung und einem automa-
tischen Standprozess unterworfen werden. Der hö-
here Prozentsatz des offenen Bereichs in den Seiten-
zonen B ergibt eine höhere Wasserstromrate, die es 
dem Wasser auch dann erlaubt zu strömen, wenn der 
Rest des Siebs verschmutzt ist, so dass das System 
in der Lage ist, mit Verschmutzungen zu handhaben.

[0017] Gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung (Fig. 4) wird der Filter 24 durch einen Ein-
spritzformprozess aus Polymermaterial erhalten. In 
diesem Fall kann der Abstand der Löcher des Filters 
24 auf dem Großteil von dessen Oberfläche konstant 
gehalten werden und eine kreisförmige Zone 32 (die 
mit dem kreisförmigen Muster P des Wasserstrahls 
30 korrespondiert) wird mit keinen Löchern bereitge-
stellt, so dass ein Einfangen von Luft in dem in die 
Kammer 18 eintretenden Wassers verhindert wird, 
die Reinigung über den Filter 24 hinweg jedoch bei-
behalten wird.

Patentansprüche

1.  Geschirrspülmaschine, umfassend eine Zirku-
lationspumpe (20), einen Reinigungstank (12), der 
mit einem im Wesentlichen horizontalen Filter (24) 
versehen ist, der in dem Strömungsgang des Was-
sers angeordnet ist, welches von der Zirkulations-
pumpe (20) eingesogen wird, sowie Sprühelemente 
(22, 28), die in der Lage sind, zumindest einen rotie-
renden Wasserstrahl (30) nach unten zu richten, da-
durch gekennzeichnet, dass der Filter (24) einen 
Abschnitt (A, 32) unterhalb eines kreisförmigen Mus-
ters (P) des nach unten gerichteten Strahls (30), be-
reitstellt, der einen Prozentsatz des offenen Bereichs 
aufweist, der kleiner als der Prozentsatz des offenen 
Bereichs anderer Abschnitte (B) des Filters ist.

2.  Geschirrspülmaschine gemäß Anspruch 1, in 
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der der Filter (24) eine perforierte oder gestanzte 
Platte ist, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine 
zentrale Zone (A) und zwei Seitenzonen (B) außer-
halb des kreisförmigen Musters (P) des nach unten 
gerichteten Strahls (30) bereitstellt, sowie zwei Sei-
tenzonen (B), die einen Prozentsatz des offenen Be-
reichs aufweisen, der größer als der Prozentsatz des 
offenen Bereichs der zentralen Zone (A) ist.

3.  Geschirrspülmaschine gemäß Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die zwei Seitenzonen 
(B) eine Vielzahl von Löchern mit einem Abstand auf-
weisen, der kleiner als der Abstand der Löcher in der 
zentralen Zone (A) des Filters (24) ist.

4.  Geschirrspülmaschine gemäß Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Sei-
tenzonen (B) des Filters (24) einen Prozentsatz des 
offenen Bereichs bereitstellen, (24) einen Prozent-
satz des offenen Bereichs bereitstellen, der zwischen 
20 und 40%, vorzugsweise zwischen 27 und 35% 
umfasst, während die zentrale Zone (A) des Filters 
(24) einen Prozensatz des offenen Bereichs bereit-
stellen, der zwischen 8% und 20%, vorzugsweise 
zwischen 13% und 18% umfasst.

5.  Geschirrspülmaschine gemäß Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Löcher des Filters 
(24) einen Durchmesser zwischen 0,7 und 0,9 mm 
aufweisen.

6.  Geschirrspülmaschine gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Filter (24) eine in 
Wesentlichen kreisförmige Zone (32) bereitstellen, 
die mit dem kreisförmigen Muster (P) des nach unten 
gerichteten Strahls (30) korrespondiert, mit keinem 
Loch oder Perforation.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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