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Abstract (en)
The storage container is a line section of the water supply which includes a water supply unit (16), which is fed from a water supply system and
opens out in to a freely flowing stretch. The storage container is surrounded by a water supply container (16), which still has one or more chambers
for the respective reception of a further amount of water. The free flowing stretch is surrounded by the water supply container. The rinsing container
(2) air is led in an air duct, which is coupled areally, at least partly at the storage container.

Abstract (de)
In einer Geschirrspülmaschine mit einem Spülbehälter für ein während eines Spülprogrammes zu reinigendes Spülgut und einer
Wasserzulaufeinrichtung für die Befüllung des Spülbehälters mit Spülflüssigkeit wird das Spülprogramm von einer Trocknungsphase abgeschlossen.
Eine Wasservorratsmenge ist in einem außerhalb des Spülbehälters angeordneten Vorratsbehälter bevorratet. Während der Trocknungsphase
ist eine im Spülbehälter vorliegende Spülbehälterluft in einem geschlossenen Kreislauf aus dem Spülbehälter herausführbar und anschließend
wieder in den Spülbehälter rückführbar. Außerhalb des Spülbehälters ist die Spülbehälterluft mit der Wasservorratsmenge im Vorratsbehälter in
einen wärmetauschenden Kontakt gesetzt. Gemäß der Erfindung ist der Vorratsbehälter ein Leitungsabschnitt der Wasserzulaufeinrichtung, welcher
von einer Wasserversorgungsanlage gespeist wird und in eine freie Fließstrecke mündet. Auf diese Weise ist bei dieser Geschirrspülmaschine ein
besonders gutes Trocknungsergebnis bei einem besonders niedrigen Teileaufwand ermöglicht. <IMAGE>
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