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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Geschirrspülmaschi-
ne mit einem Spülbehälter und Vorrichtungen zum Spü-
len von Geschirr mittels Spülflotte sowie mit einer Sorp-
tionstrockenvorrichtung, die mit dem Spülbehälter luftlei-
tend über einen Auslass des Spülbehälters und einen
Einlass des Spülbehälters verbunden ist und die eine
Sorptionskolonne mit reversibel dehydrierbarem Materi-
al aufweist.
�[0002] Herkömmliche Geschirrspülmaschinen weisen
bekanntlich ein Spülverfahren auf, dessen Programm-
ablauf im Allgemeinen aus wenigstens einem Teilpro-
grammschritt "Vorspülen", einem Teilprogrammschritt
"Reinigen", wenigstens einem Teilprogrammschritt "Zwi-
schenspülen", einem Teilprogrammschritt "Klarspülen"
und einem Teilprogrammschritt "Trocknen" besteht. Zur
Erhöhung des Reinigungseffekts wird dabei die Spülflüs-
sigkeit bzw. Spülflotte vor oder während eines Teilpro-
grammschrittes erwärmt. Die Erwärmung der Spülflüs-
sigkeit erfolgt üblicherweise mittels elektrischer Heizele-
mente. Zur Trocknung des Spülguts in einer Geschirr-
spülmaschine sind unterschiedliche Trocknungssyste-
me bekannt.
�[0003] So ist aus der DE 20 16 831 eine Geschirrspül-
maschine der eingangs genannten Art bekannt, bei der
die Luft aus dem Spülbehälter über eine verschließbare
Öffnung in der Wand des Spülbehälters auf reversibel
dehydrierbares Material geleitet wird und von dort über
eine Öffnung nach außen. Die Desorption des reversibel
dehydrierbaren Materials findet während der Stillstands-
phase des Gerätes statt, wobei der dabei entstehende
Wasserdampf über die Öffnung nach außen geleitet wird.
Die beschriebene Geschirrspülmaschine ist aus energe-
tischer Sicht nachteilig, da die Regeneration des rever-
sibel dehydrierbaren Materials während einer Still-
standsphase des Gerätes stattfindet, somit zu einer Zeit,
zu der keiner der eingangs beschriebenen Teilpro-
grammschritte durchgeführt wird. Ein weiterer Nachteil
besteht darin, dass durch das Ausleiten des während der
Regeneration des reversibel dehydrierbaren Materials
entstehenden Wasserdampfes nach außen eine Schä-
digung der umgebenden Küchenmöbel nicht ausge-
schlossen werden kann. Die Regenerierung ist dabei mit
einem zusätzlichen Energiebedarf verbunden, der zu-
sätzlich zu dem während der Teilprogrammschritte be-
nötigten Energiebedarf anfällt.
�[0004] Um den Energieaufwand beim Betreiben einer
Geschirrspülmaschine so gering wie möglich zu halten,
ist aus der DE 103 53 774.0 der Anmelderin eine Ge-
schirrspülmaschine mit einem Spülbehälter und Vorrich-
tungen zum Spülen von Geschirr mittels Spülflotte be-
kannt, welche eine mit dem Spülbehälter luftleitend ver-
bundene, reversibel dehydrierbares Material enthalten-
de Sorptionskolonne aufweist, wobei die Sorptionskolon-
ne einerseits zur Trocknung des Geschirrs und anderer-
seits die zur Desorption der Sorptionskolonne eingesetz-
te Wärmeenergie zur Erwärmung der im Spülbehälter

befindlichen Spülflotte und/�oder des Geschirrs wenig-
stens teilweise verwendet wird.
�[0005] Zur Lösung des gleichen Problems schlägt die
DE 103 53 775.9 der Anmelderin vor, zum Betreiben ei-
nes Gerätes in dem wenigstens einem Teilprogramm-
schritt "Trocknen" Luft aus einem Behandlungsraum und/
oder aus Umgebungsluft durch eine Sorptionskolonne
und in den Behandlungsraum zu leiten, wobei die Sorp-
tionskolonne reversibel dehydrierbares Material enthält
und der Luft während des Durchleitens Feuchtigkeit ent-
zieht.
�[0006] Durch den Einsatz von reversibel dehydrierba-
rem Material mit hygroskopischer Eigenschaft, z.B. Zeo-
lith, ist eine Erwärmung des zu behandelnden Gutes in
dem dem Teilprogrammschritt "Trocknen" vorhergehen-
den Teilprogrammschritts normalerweise nicht mehr not-
wendig. Hierdurch wird eine beträchtliche Energieein-
sparung möglich.
�[0007] Aus der EP 0 358 279 B1 ist eine Geschirrspül-
maschine mit einem geschlossenen Trockensystem be-
kannt, bei dem die Luft aus dem Spülbehälter über eine
durch Aufheizung regenerierbare Trockenvorrichtung
und von dieser zurück in den Spülbehälter zirkuliert. Die
Trockenvorrichtung ist dem außerhalb des Spülbehälters
angeordneten Erhitzer für die Spülflotte, vorzugsweise
ein Durchlauferhitzer, zugeordnet. Der Auslass des Spül-
behälters befindet sich in der Decke des Spülbehälters,
während der Einlass in die Spülwanne des Spülbehälters
integriert ist. Der Auslass des Spülbehälters ist über ei-
nen Luftkanal mit der Sorptionstrockenvorrichtung ver-
bunden. Nachdem die Sorptionstrockenvorrichtung dem
Erhitzer für die Spülflotte zugeordnet ist, ist diese in ei-
nem Bereich unterhalb der Spülwanne angeordnet.
�[0008] Allen oben beschriebenen Anordnungen ist ge-
meinsam, dass die Einbindung der Sorptionstrockenvor-
richtung in eine Geschirrspülmaschine lediglich konzep-
tionell beschrieben ist. Die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ist es daher, eine Geschirrspülmaschine bereit-
zustellen, in welche sich eine Sorptionstrockenvorrich-
tung auf einfache und kostengünstige Weise integrieren
lässt.
�[0009] Diese Aufgabe wird mit einer Geschirrspülma-
schine mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
�[0010] Eine erfindungsgemäße Geschirrspülmaschi-
ne, insbesondere eine Haushalts-�Geschirrspülmaschi-
ne, weist einen Spülbehälter und Vorrichtungen zum
Spülen von Geschirr mittels Spülflotte sowie eine Sorp-
tionstrockenvorrichtung auf, die mit dem Spülbehälter
luftleitend über einen Auslass des Spülbehälters und ei-
nen Einlass des Spülbehälters verbunden ist und die eine
Sorptionskolonne mit reversibel dehydrierbarem Materi-
al aufweist. Weiter ist vorgesehen, den Auslass und den
Einlass des Spülbehälters ohne Zwischenschaltung ei-
nes Luftkanals mit der Sorptionstrockenvorrichtung zu
verbinden. Hierdurch ergibt sich der Vorteil eines beson-
ders geringen Platzbedarfs. Damit lässt sich eine kon-
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struktiv besonders einfache und kostengünstig herzu-
stellende Geschirrspülmaschine realisieren, da ein Ver-
zicht auf in der Geschirrspülmaschine anzuordnende
Leitungen oder Kanäle möglich ist und die Sorptionstrok-
keneinrichtung besonders kompakt ausführbar ist.
�[0011] Die Sorptionstrockenvorrichtung kann gemäß
einer bevorzugten Ausgestaltung im Bodenbereich der
Geschirrspülmaschine unterhalb einer Spülwanne ange-
ordnet sein, wobei der Auslass sowie der Einlass des
Spülbehälters im Bodenbereich angeordnet sind. Da un-
terhalb der Spülwanne üblicherweise genug Raum für
Funktionselemente der Geschirrspülmaschine vorgese-
hen ist, lässt sich die Sorptionstrockenvorrichtung be-
sonders einfach in bestehende Konstruktions- und Fer-
tigungsvorgänge integrieren.
�[0012] Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausge-
staltung ist vorgesehen, den Auslass und/�oder den Ein-
lass mit einem passiven Verschlussmittel gegen eindrin-
gendes Wasser zu versehen. Dies kann im einfachsten
Fall eine Abdeckung über dem Aus- bzw. Einlass sein,
welche vorzugsweise derart ausgebildet ist, dass gleich-
zeitig die Strömungsrichtung des Luftstroms festgelegt
wird, um eine möglichst gute Verwirbelung der Luft im
Spülbehälter zu erzielen, so dass eine gute Feuchtig-
keitsaufnahme realisiert ist.
�[0013] In einer alternativen Ausgestaltung kann vor-
gesehen sein, den Auslass und/�oder den Einlass mit ei-
nem aktiven Verschlussmittel zu versehen. Das Ver-
schlussmittel kann beispielsweise durch Anlegen einer
Spannung betätigbar ausgebildet sein. Das Ver-
schlussmittel kann somit motorisch oder hydraulisch
ausgebildet sein. Besonders bevorzugt ist es dabei,
wenn mit dem Anlegen einer Spannung an das Gebläse
Spannung an das Verschlussmittel angelegt ist, so dass
sich die Verschlussmittel öffnen, um dadurch einen Luft-
kreislauf zur Sorptionstrockenvorrichtung zu schaffen.
Der Ein- und Auslass müssen dabei nur während der
Regenerationsphase der Sorptionskolonne und wäh-
rend des Teilprogrammschritts "Trocknen" geöffnet sein.
Während der übrigen Teilprogrammschritte sorgen die
Verschlussmittel für eine sichere Abdichtung, um das
Eindringen von Spritzwasser in die elektrische Funkti-
onselemente aufweisende Sorptionstrockenvorrichtung
zu verhindern.
�[0014] In einer weiteren zweckmäßigen Ausgestal-
tung kann das Verschlussmittel auch durch ein tempe-
raturempfindliches Memory-�Metall betätigt werden. Die
Ansteuerung des Verschlussmittels erfolgt hierbei nicht
auf elektrische Weise, sondern wird aufgrund der wäh-
rend unterschiedlicher Teilprogrammschritte vorherr-
schenden Temperaturen bewirkt.
�[0015] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird die
Sorptionskolonne einerseits zur Trocknung des Ge-
schirrs und andererseits die zur Desorption der Sorpti-
onskolonne eingesetzte Wärmeenergie zur Erwärmung
der im Spülbehälter befindlichen Spülflotte und/ �oder des
Spülguts verwendet. Die Geschirrspülmaschine kann
vom Funktions- �Prinzip her, wie in der DE 103 53 774.0

der Anmelderin beschrieben ausgebildet sein, deren In-
halt in diese Anmeldung, soweit sinnvoll, aufgenommen
wird. Die hier beschriebene Maschine unterscheidet sich
durch die Anordnung der Sorptionstrockenvorrichtung.
�[0016] Nach einem bevorzugten Merkmal wird Luft aus
dem Spülbehälter und/ �oder aus der Umgebungsluft wäh-
rend eines Teilprogrammschritts mit zu erwärmender
Spülflotte, bevorzugt während des Teilprogrammschritts
"Reinigen" und/ �oder "Vorspülen" und/�oder "Klarspülen"
durch die Sorptionskolonne und in den Spülbehälter ge-
leitet.
�[0017] Zweckmäßigerweise ist zur Desorption des re-
versibel dehydrierbaren Materials und der Erwärmung
der Spülflotte und/�oder des Spülguts ein elektrisches
Heizelement angeordnet. Dieses ist bevorzugt in dem
reversibel dehydrierbaren Material angeordnet.
�[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
Figur näher erläutert, in der ein Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Geschirrspülmaschine darge-
stellt ist.
�[0019] Die Figur zeigt in schematischer Darstellungs-
weise eine erfindungsgemäße Geschirrspülmaschine 1
gemäß einer ersten Variante mit einem Spülbehälter 2,
in dem Geschirrkörbe 3, 4 zur Einordnung von nicht dar-
gestelltem Spülgut angeordnet sind. Der Aufbau der er-
findungsgemäßen Geschirrspülmaschine kann vom
Prinzip her, wie in der DE 103 53 774 und/�oder der DE
103 53 775 der Anmelderin beschrieben, aufgebaut sein,
deren Inhalte, soweit sinnvoll, in diese Anmeldung mit
aufgenommen werden. Die Geschirrspülmaschine 1
weist eine mit dem Spülbehälter 2 luftleitend verbundene,
reversibel dehydrierbares Material 11, z.B. Zeolith, ent-
haltende Sorptionskolonne 10 auf, wobei die Sorptions-
kolonne 10 einerseits zur Trocknung als auch anderer-
seits zur Erwärmung durchgeleiteter Luft verwendet wird.
Der Spülbehälter 2 weist einen im beschriebenen Aus-
führungsbeispiel in der Spülwanne 6 angeordneten Aus-
lass 5, der unmittelbar mit einer unterhalb der Spülwanne
angeordneten Sorptionstrockenvorrichtung 21 verbun-
den ist und einen im beschriebenen Ausführungsbeispiel
ebenfalls in der Spülwanne 6 angeordneten Einlass 8
von der Sorptionstrockenvorrichtung 21 auf. Die Sorpti-
onstrockenvorrichtung 21 weist neben der Sorptionsko-
lonne 10 ein Gebläse 9 sowie ein elektrisches Heizele-
ment 12 auf, wobei ein Gehäuse 14 des Gebläses und
ein Gehäuse 13 der Sorptionskolonne 10 integral unter-
halb der Spülwanne 6 der Geschirrspülmaschine 1 aus-
gebildet sind. Der Luftweg durch die Sorptionstrocken-
vorrichtung 21 ist durch die Pfeile A, B und C dargestellt.
Der Trocknungsvorgang an sich findet, wie in der DE 103
53 774 und/�oder der DE 103 53 775 der Anmelderin be-
schrieben, statt.
�[0020] Um ein Eindringen von Spritzwasser während
eines Teilprogrammschritts, mit welchem in dem Spül-
behälter 2 befindliches Spülgut beaufschlagt wird, in die
Sorptionstrockenvorrichtung 21 und in die elektrischen
Funktionsteile (Gebläse 9, Heizelement 12) zu verhin-
dern, ist der Auslass 5 mit einem (in der Figur nicht näher

3 4 



EP 1 833 354 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dargestellten) Verschlussmittel versehen, um das Ein-
dringen von Wasser zuverlässig zu verhindern. In ent-
sprechender Weise weist der Einlass 8 in der Figur bei-
spielhaft ein passives Verschlussmittel 15 auf, welches
im Ausführungsbeispiel als Abdeckung mit Strömungs-
funktion ausgebildet ist. Allgemein kann ein passives
Verschlussmittel durch jede geeignet ausgebildete Ab-
deckung dargestellt sein.
�[0021] Sowohl der Auslass 5 als auch der Einlass 8
könnten gemäß einer nicht dargestellten Variante mit ei-
nem (steuerbaren) aktiv betätigten Verschlussmittel ver-
sehen sein. Ein aktives Verschlussmittel kann durch ei-
nen eine Öffnungs- und eine Schließfunktion aufweisen-
den Deckel, Schieber oder dgl. gebildet sein, wobei die
Öffnungs- und Schließstellung bevorzugt an den Betrieb
der Sorptionstrockenvorrichtung 21, genauer an den Be-
trieb dessen Gebläses 9 und/ �oder des elektrischen Hei-
zelements 12, gekoppelt ist. Das aktive Verschlussmittel
kann damit beim Betrieb des Gebläses, z.B. während
des Teilprogrammschritts "Trocknen", das ungehinderte
Ansaugen bzw. Ausblasen von Luft ermöglichen und bei
ausgeschaltetem Gebläse den Zugang oder die Zugän-
ge zur Sorptionstrockenvorrichtung zuverlässig gegen
das Eindringen von Spülflotte verschließen. Das aktive
Verschlussmittel könnte motorisch und/�oder hydraulisch
betätigt werden, wobei die Betätigung in Abhängigkeit
vom Betrieb der Sorptionstrockenvorrichtung erfolgt. Al-
ternativ wäre auch der Einsatz eines Memory-�Metalls
denkbar, welcher aufgrund der sich ändernden Tempe-
raturen während unterschiedlicher Teilprogrammschritte
in eine Öffnungs- oder Schließstellung gebracht werden
könnte.
�[0022] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Geschirr-
spülmaschine besteht darin, dass deren Fertigung auf
einfache und kostengünstige Weise möglich ist, da auf
das Verlegen und die Integration von Luftkanälen ver-
zichtet werden kann.
�[0023] Mit der vorliegenden Erfindung ist eine Ge-
schirrspülmaschine bereitgestellt, welche unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten kostengünstig herstellbar
ist und mit der das im Spülbehälter befindliche Spülgut
effizient zu reinigen und zu trocknen ist, wobei der damit
verbundene Energieaufwand gering gehalten werden
kann.

Bezugszeichenliste

�[0024]

1 Geschirrspülmaschine

2 Spülbehälter

3 Geschirrkorb

4 Geschirrkorb

5 Auslass

6 Spülwanne

8 Einlass

9 Gebläse

10 Sorptionskolonne

11 reversibel dehydrierbares Material

12 elektrisches Heizelement

13 Gehäuse

14 Gehäuse

15 Verschlussmittel

21 Sorptionstrockenvorrichtung

A, B, C Luftweg

Patentansprüche

1. Geschirrspülmaschine (1) mit einem Spülbehälter
(2) und Vorrichtungen zum Spülen von Geschirr mit-
tels Spülflotte sowie mit einer Sorptionstrockenvor-
richtung (21), die mit dem Spülbehälter (2) luftleitend
über einen Auslass (5) des Spülbehälters (2) und
einen Einlass (8) des Spülbehälters (2) verbunden
ist und die eine Sorptionskolonne (10) mit reversibel
dehydrierbarem Material (11) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Auslass (5) und der Einlass
(8) des Spülbehälters (2) ohne Zwischenschaltung
eines Luftkanals mit der Sorptionstrockenvorrich-
tung (21) verbunden sind.

2. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sorptionstrockenvor-
richtung (21) im Bodenbereich der Geschirrspülma-
schine unterhalb einer Spülwanne (6) angeordnet ist
und der Auslass (5) sowie der Einlass (8) des Spül-
behälters im Bodenbereich angeordnet sind.

3. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Auslass (5) und/
oder der Einlass (8) mit einem passiven Ver-
schlussmittel (15) gegen eindringendes Wasser ver-
sehen sind.

4. Geschirrspülmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Auslass (5) und/ �oder der Einlass (8) mit
einem aktiven Verschlussmittel (15) versehen sind.

5. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verschlussmittel (15)
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durch Anlegen einer Spannung betätigbar ist.

6. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass mit dem Anlegen einer
Spannung an das Gebläse (9) Spannung an das Ver-
schlussmittel (15) angelegt ist.

7. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verschlussmittel (15)
durch ein temperaturempfindliches Memory-�Metall
betätigt wird.

8. Geschirrspülmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sorptionskolonne (10) einerseits zur Trock-
nung des Geschirrs und andererseits die zur Des-
orption der Sorptionskolonne (10) eingesetzte Wär-
meenergie zur Erwärmung der im Spülbehälter (2)
befindlichen Spülflotte und/�oder des Spülguts ver-
wendet wird.

9. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass Luft aus dem Spülbehälter
(2) und/�oder Umgebungsluft während eines Teilpro-
grammschritts mit zu erwärmender Spülflotte, bevor-
zugt während des Teilprogrammschritts "Reinigen"
und/ �oder "Vorspülen" und/�oder "Klarspülen" durch
die Sorptionskolonne (10) und in den Spülbehälter
(2) leitbar ist.

10. Geschirrspülmaschine nach einem der Ansprüche 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass zur Des-
orption des reversibel dehydrierbaren Materials (11)
und der Erwärmung der Spülflotte und/�oder des
Spülguts ein elektrisches Heizelement (12) angeord-
net ist.

11. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Heizelement in dem re-
versibel dehydrierbaren Material angeordnet ist.

Claims

1. Dishwashing machine (1) with a rinsing container (2)
and devices for rinsing dishes by means of rinsing
solution as well as a sorption drying device (21),
which is air-�conductively connected with the rinsing
container (2) by way of an outlet (5) of the rinsing
container (2) and an inlet (8) of the rinsing container
(2) and which has a sorption column (10) with re-
versibly dehydratable material (11), characterised
in that the outlet (5) and the inlet (8) of the rinsing
container (2) are connected with the sorption drying
device (21) without interposition of an air channel.

2. Dishwashing machine according to claim 1, charac-
terised in that the sorption drying device (21) is ar-

ranged in the base region of the dishwashing ma-
chine below a rinsing sump (6) and the outlet (5) as
well as the inlet (8) of the rinsing container are ar-
ranged in the base region.

3. Dishwashing machine according to claim 1 or 2,
characterised in that the outlet (5) and/or the inlet
(8) is or are provided with a passive closure means
(15) against penetrating water.

4. Dishwashing machine according to any one of the
preceding claims, characterised in that the outlet
(5) and/or the inlet (8) is or are provided with an active
closure means (15).

5. Dishwashing machine according to claim 4, charac-
terised in that the closure means (15) is actuable
by application of a voltage.

6. Dishwashing machine according to claim 5, charac-
terised in that voltage is applied to the closure
means (15) when a voltage is applied to the fan (9).

7. Dishwashing machine according to claim 5, charac-
terised in that the closure means (15) is actuated
by a temperature-�sensitive memory metal.

8. Dishwashing machine according to any one of the
preceding claims, characterised in that sorption
column (10) on the one hand is used for drying the
dishes and on the other hand the thermal energy
employed for desorption of the sorption column (10)
is used for heating the rinsing solution and/or the
rinsing stock disposed in the rinsing container (2).

9. Dishwashing machine according to claim 8, charac-
terised in that air from the rinsing container (2)
and/or ambient air can be conducted through the
sorption column (10) and into the rinsing container
(2) during a part program step with rinsing solution
to be heated, preferably during the part program step
"cleaning" and/or "pre-�rinsing" and/or "clear rinsing".

10. Dishwashing machine according to one of claims 8
and 9, characterised in that an electrical heating
element (12) is arranged for desorption of the revers-
ibly deydratable material (11) and for the heating of
the rinsing solution and/or the rinsing stock.

11. Dishwashing machine according to claim 10, char-
acterised in that the heating element is arranged
in the reversibly dehydratable material.

Revendications

1. Lave-�vaisselle (1) avec une cuve de lavage (2) et
des dispositifs pour le lavage de vaisselle au moyen

7 8 



EP 1 833 354 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

d’eau de rinçage et avec un dispositif de séchage
par sorption (21) qui est relié à la cuve de lavage (2)
en conduction d’air via une sortie (5) de la cuve de
lavage (2) et une entrée (8) de la cuve de lavage (2)
et qui présente une colonne de sorption (10) avec
matériau déshydrogénable réversiblement (11), ca-
ractérisé en ce que  la sortie (5) et l’entrée (8) de la
cuve de lavage (2) sont reliées au dispositif de sé-
chage par sorption (21) sans interposition d’un con-
duit à air.

2. Lave-�vaisselle selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  le dispositif de séchage par sorption (21)
est disposé dans la zone de base du lave- �vaisselle,
en dessous d’un bac de lavage (6) et la sortie (5)
ainsi que l’entrée (8) de la cuve de lavage sont dis-
posées dans la zone de base.

3. Lave-�vaisselle selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que  la sortie (5) et/ou l’entrée (8) est
pourvue d’un moyen de fermeture passif (15) contre
l’eau pénétrante.

4. Lave-�vaisselle selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  la sortie (5) et/ou
l’entrée (8) est pourvue d’un moyen de fermeture
actif (15).

5. Lave-�vaisselle selon la revendication 4, caractérisé
en ce que  le moyen de fermeture (15) est actionna-
ble par l’application d’une tension.

6. Lave-�vaisselle selon la revendication 5, caractérisé
en ce qu’ une tension est appliquée au moyen de
fermeture (15) via l’application d’une tension à la
soufflerie (9).

7. Lave-�vaisselle selon la revendication 5, caractérisé
en ce que  le moyen de fermeture (15) est actionné
par un métal à mémoire sensible à la température.

8. Lave-�vaisselle selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  la colonne de
sorption (10) est utilisée d’une part pour le séchage
de la vaisselle et, d’autre part, l’énergie calorifique
utilisée pour la désorption de la colonne de sorption
(10) est utilisée pour le réchauffage de l’eau de rin-
çage et/ou des éléments à laver qui se trouvent dans
la cuve de lavage (2).

9. Lave-�vaisselle selon la revendication 8, caractérisé
en ce que  de l’air est mené en de la cuve de lavage
(2) et/ou de l’air ambiant peut être mené durant une
étape de sous-�programme avec de l’eau de rinçage
à chauffer, de préférence durant l’étape de sous-
programme « Lavage » et/ou « Prélavage » et/ou
« Rinçage », au travers de la colonne de sorption
(10) et dans la cuve de lavage (2).

10. Lave-�vaisselle selon l’une des revendications 8 ou
9, caractérisé en ce qu’ un élément de chauffage
électrique (12) est disposé pour la désorption du ma-
tériau déshydrogénable réversiblement (11) et pour
le chauffage de l’eau de rinçage et/ou des éléments
à laver.

11. Lave-�vaisselle selon la revendication 10, caractéri-
sé en ce que  l’élément de chauffage est disposé
dans le matériau déshydrogénable réversiblement.
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