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Abstract (en)
The device has a working container (2) and a device (14) for softening fresh water arranged in a water feed device for delivering fresh water. An
adjustable divider (39) arranged in the water feed device divides the input water into at least two sub-water quantities, especially flows, whereby
a first part is fed to the water softener and then to the working container and the second part is fed directly to the working container. Independent
claims are also included for the following: a method off setting the degree of hardness of the freshwater to be fed to the working container of a water-
suing machine.

Abstract (de)
Ein wasserführendes Haushaltsgerät, insbesondere eine Haushalt-Geschirrspülmaschine, weist eine Arbeitsbehälter (2) und eine innerhalb einer
für die Zufuhr von Frischwasser vorgesehenen Wasserzulaufeinrichtung angeordneten Einrichtung (14) zum Enthärten des Frischwassers auf.
Erfindungsgemäß ist in der Wasserzulaufeinrichtung eine einstellbare Teilvorrichtung (39) angeordnet, durch die die zulaufende Wassermenge in
wenigstens zwei Teilmengen aufteilbar ist. Ein erster Teil der zulaufenden Wassermenge ist zuerst der Enthärtereinrichtung (14) und anschließend
dem Arbeitsbehälter (2) und ein zweiter Teil direkt dem Arbeitsbehälter (2) zuführbar. Auf diese Weise hat die Flüssigkeit im Arbeitsbehälter (2) eine
definierte Resthärte, die weder zu einer Trübung von zu spülenden Glasspülgutteilen noch zu Kalkrückständen auf dem Spülgut führt. <IMAGE>
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