
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

67
9 

13
5

A
1

TEPZZ 679_¥5A_T
(11) EP 2 679 135 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
01.01.2014 Patentblatt 2014/01

(21) Anmeldenummer: 12401126.3

(22) Anmeldetag: 25.06.2012

(51) Int Cl.:
A47L 15/42 (2006.01) D06F 39/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(71) Anmelder: Miele & Cie. KG
33332 Gütersloh (DE)

(72) Erfinder:  
• Steinmeier, Ralph

32052 Herford (DE)
• Wegener, Dirk

33649 Bielefeld (DE)

(54) Wasserführendes Haushaltgerät mit einem Speicherbehälter

(57) Die Erfindung betrifft ein wasserführendes
Haushaltgerät, insbesondere eine Geschirrspülmaschi-
ne (1), mit einem Behandlungsraum (2), mit einer Ent-
härtungseinrichtung für Frischwasser, welcher eine Re-
generiereinrichtung mit einem Solevorrat zugeordnet ist,
und mit einem Speicherbehälter (3) zur Speicherung von
Frischwasser und Reinigungsflotte, wobei der Speicher-
behälter (3) wärmeleitend zum Behandlungsraum (2) an-

geordnet ist und wenigstens ein Flottenvolumen (21)
fasst, sowie mit mindestens einem Mittel (29,30) zum
Überführen von Reinigungsflotte aus dem Behandlungs-
raum (2) in das Flottenvolumen (21). Um die Funktion
des Speicherbehälters (3) weiter zu verbessern, wird vor-
geschlagen, dass der Speicherbehälter (3) zusätzlich ein
Regeneriervolumen (22) fasst, welches zur Erzeugung
des Solevorrats dient.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein wasserführendes
Haushaltgerät, insbesondere eine Geschirrspülmaschi-
ne, mit einem Behandlungsraum, mit einer Enthärtungs-
einrichtung für Frischwasser, welcher eine Regenerier-
einrichtung mit einem Solevorrat zugeordnet ist, und mit
einem Speicherbehälter zur Speicherung von Frischwas-
ser und Reinigungsflotte, wobei der Speicherbehälter
wärmeleitend zum Behandlungsraum angeordnet ist und
wenigstens ein Flottenvolumen fasst, sowie mit minde-
stens einem Mittel zum Überführen von Reinigungsflotte
aus dem Behandlungsraum in das Flottenvolumen.
[0002] Aus der DE 197 58 061 C2 ist eine Geschirr-
spülmaschine bekannt, bei der wärmeleitend zu einem
Behandlungsraum ein Vorratsbehälter angeordnet ist.
Ein solcher Behälter kann mit kalter Flüssigkeit (Frisch-
wasser oder enthärtetes Weichwasser) gefüllt werden
und dadurch während eines Trocknungsprogrammab-
schnitts die Kondensation von warmer, feuchter Luft an
der benachbarten Wand des Behandlungsraums unter-
stützen. Hierdurch wird einerseits die Trocknungsdauer
verkürzt, andererseits kann eine Energieeinsparung er-
reicht werden, wenn das Wasser aus dem Behälter in
einem Programmabschnitt verwendet wird, in dem er-
wärmte Flüssigkeit benötigt wird. Werden zwei Program-
me schnell hintereinander ausgeführt, besitzt das Was-
ser im zweiten Programm die Wärmeenergie, die es aus
dem ersten Programm beim Trocknen gespeichert hat.
Bei längeren Pausen zwischen zwei Programmen besitzt
das Wasser Raumtemperatur, welche in der Regel höher
ist als die Temperatur von Wasser, welches frisch aus
der Leitung kommt. Neben der Unterstützung der Kon-
densation kann das Wasser auch Wärmeenergie zum
Ende wasserführender Programmabschnitte speichern.
[0003] Die W02009/027320 offenbart ebenfalls eine
Geschirrspülmaschine, bei der wärmeleitend zu einem
Behandlungsraum ein Vorratsbehälter angeordnet ist.
Dieser ist einerseits mit Frischwasser befüllbar, anderer-
seits kann auch Reinigungsflotte mit der Umwälzpumpe
aus dem Behandlungsraum in den Vorratsbehälter ge-
fördert werden.
[0004] Es ist in wasserführenden Haushaltgeräten be-
kannt, bei Geschirrspülmaschinen sogar üblich, Enthär-
tungseinrichtungen einzusetzen, damit einige wasser-
führende Programmabschnitte mit enthärteter Wasch-
bzw. Spülflüssigkeit ausgeführt werden können. In die-
sen Enthärtungseinrichtungen ersetzt ein Ionenaustau-
scherharz beim durchlaufenden Wasser die härtebilden-
den Ca2+- und Mg2+-Ionen gegen eine äquivalente Men-
ge Na+-Ionen. Wenn das Ionenaustauscherharz der Ent-
härtungseinrichtung erschöpft ist, muss es durch Salz-
sole regeneriert werden. Hierzu wird ein Solevorrat ver-
wendet, welcher in einer Regeneriereinrichtung  aus Salz
und Wasser erzeugt und durch das Ionenaustauscher-
harz geleitet wird. Um eine gewünschte Solekonzentra-
tion zu erreichen, wird ein mit Salz gefüllter Behälter von
einer definierten Wassermenge, einem Regeneriervolu-

men, durchflossen. Dieses wird entweder aus einem se-
paraten Behälter vordosiert oder mengengesteuert über
eine Wassermengenmesseinrichtung zugegeben, bei-
spielsweise über einen Flügelradzähler.
[0005] Der Erfindung stellt sich das Problem, bei einem
wasserführenden Haushaltsgerät der eingangs genann-
ten Art die Funktion des Speicherbehälters weiter zu ver-
bessern.
[0006] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
ein wasserführendes Haushaltsgerät mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
[0007] Das erfindungsgemäße wasserführende Haus-
haltgerät kann beispielsweise eine Waschmaschine, ein
Waschtrockner oder vorzugsweise eine Geschirrspül-
maschine sein. Es weist einen Behandlungsraum, eine
Enthärtungseinrichtung und einen Speicherbehälter auf.
Der Enthärtungseinrichtung ist eine Regeneriereinrich-
tung mit einem Solevorrat zugeordnet. Der Speicherbe-
hälter ist einerseits dazu ausgebildet, Frischwasser, also
noch unbenutztes Leitungswasser, d.h. in einem was-
serführenden Programmabschnitt des Haushaltgeräts
zum Spülen oder Waschen noch nicht eingesetzte
Wasch- oder Spülflüssigkeit, zu bevorraten. Anderer-
seits ist der Speicherbehälter ebenfalls dazu eingerich-
tet, Reinigungsflotte, also bereits in einem wasserfüh-
renden Programmabschnitt des Haushaltgeräts zum
Spülen oder Waschen eingesetzte Wasch- oder
Spülflüssigkeit, zu bevorraten. Vorzugsweise kann der
Speicher darüber hinaus auch eine Mischung aus Frisch-
wasser und Reinigungsflotte aufnehmen. Der Speicher-
behälter ist wärmeleitend zum Behandlungsraum ange-
ordnet. Dadurch kann der Speicherbehälter, wenn er mit
vergleichsweise kalter Flüssigkeit befüllt ist, die Konden-
sationstrocknung im Haushaltgerät unterstützen.
[0008] Erfindungsgemäß fasst der Speicherbehälter
einen ersten Bereich, den man als Flottenvolumen be-
zeichnen kann, sowie einen zweiten Bereich, den man
als Regeneriervolumen bezeichnen kann. Das Regene-
riervolumen dient zur Erzeugung des Solevorrats, d.h.
ermöglicht die Bevorratung von Frischwasser, welches
zur Regeneriereinrichtung geleitet werden kann und dort
zur Erzeugung des Solevorrats verwendet wird.
[0009] Dadurch, dass der Speicherbehälter zusätzlich
zum Flottenvolumen ein Regeneriervolumen fasst, wel-
ches zur Erzeugung des Solevorrats dient, wird die Füll-
menge des Behälters vergrößert. Es steht somit mehr
kaltes Wasser zur Abkühlung einer Wand des Behand-
lungsraums zur Verfügung, wodurch eine verbesserte
Kondensationstrocknungswirkung erreicht wird. Außer-
dem werden Bauteilkosten für einen separaten Behälter
zur Aufnahme des  Regeneriervolumens eingespart. Da-
bei ist es zweckmäßig, wenn das Flottenvolumen wenig-
stens eine Teilmenge der in einem wasserführenden Pro-
grammabschnitt benötigten Flüssigkeitsmenge umfasst,
vorzugsweise fasst das Flottenvolumen mindestens 2 Li-
ter, insbesondere 2,5 bis 3,5 Liter. Das Wasser kann

1 2 



EP 2 679 135 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dann nach der Unterstützung der Kondensation weiter
verwendet werden. Hierbei kann die vom gespeicherten
Wasser aufgenommene Wärmeenergie für einen späte-
ren, etwa den unmittelbar nachfolgenden Spül- oder
Waschprozess genutzt werden.
[0010] Ein Spül- oder Waschprogramm, mit dem das
Haushaltgerät betrieben wird, weist typischerweise meh-
rere Programmabschnitte auf, etwa die Programmab-
schnitte Vorspülen, Reinigen, Zwischenspülen, Klarspü-
len, Trocknen. Nach Abschluss eines Spülprogramms
kann das saubere Spülgut entnommen und das Haus-
haltgerät für ein nachfolgendes Spülprogramm neu be-
stückt werden.
[0011] Das Haushaltgerät weist erfindungsgemäß dar-
über hinaus zumindest ein Mittel zum Überführen von
Reinigungsflotte aus dem Behandlungsraum in das Flot-
tenvolumen auf. Reinigungsflotte kann somit in diesen
ersten Bereich des Speicherbehälters geleitet und dort
bevorratet werden und in einem nachfolgenden Spül-
oder Waschprogramm wiederverwendet werden, insbe-
sondere kann nach dem Programmabschnitt Klarspülen
gespeichertes Klarspülwasser in einem nachfolgenden
Spülprogramm im Programmabschnitt Vorspülen einge-
setzt werden. Hierdurch kann sowohl Wasser als auch
Energie eingespart werden. Erfindungsgemäß kann so-
mit sowohl Frischwasser als auch Reinigungsflotte im
Speicherbehälter, insbesondere im Flottenvolumen, ge-
speichert werden. Frischwasser kann dabei insbesonde-
re Weichwasser, nicht enthärtetes Leitungswasser oder
eine Mischung daraus sein.
[0012] Typischerweise findet in einem oder mehreren
Programmabschnitten eines Spül- oder Waschpro-
gramms grundsätzlich eine Frischwasserspeicherung
statt. Ob stattdessen, vorzugsweise jedoch zusätzlich
dazu in einem Programmabschnitt eine Bevorratung von
Reinigungsflotte vorgenommen wird, kann programmab-
hängig oder abhängig von mindestens einem gemesse-
nen Parameter automatisch bestimmt werden. Die ver-
schiedenen Optionen können softwaretechnisch einge-
stellt werden.
[0013] Vorzugsweise weist der Speicherbehälter min-
destens ein Begrenzungsmittel zur Trennung des Flot-
tenvolumens vom Regeneriervolumen auf. Dieses Be-
grenzungsmittel ist so ausgebildet, dass ein Übertritt von
Flüssigkeit aus dem Flottenvolumen in das Regenerier-
volumen verhindert wird. Damit ist ausgeschlossen, dass
zur Erzeugung des Solevorrats ungeeignete Reinigungs-
flotte, welche aus dem Behandlungsraum in das Flotten-
volumen geleitet wurde, in das Regeneriervolumen ge-
langen kann. Vorzugsweise sind der Speicherbehälter
und/oder das  mindestens eine Begrenzungsmittel je-
doch so ausgestaltet, dass ein Übertritt von Flüssigkeit
dagegen in umgekehrter Richtung, nämlich vom Rege-
neriervolumen in das Flottenvolumen, möglich ist. Vor-
zugsweise kommt es zu einem Übertritt von Flüssigkeit
vom Regeneriervolumen in das Flottenvolumen, sobald
das Regeneriervolumen seinen maximalen Füllstand er-
reicht hat.

[0014] Hierzu weist der Speicherbehälter vorzugswei-
se einen, dem Regeneriervolumen zugeordneten Über-
lauf auf, über den Flüssigkeit aus dem Regeneriervolu-
men in das Flottenvolumen gelangen kann. Somit fließt
Frischwasser vom Regeneriervolumen genau dann in
das Flottenvolumen, wenn dem Regeneriervolumen
Frischwasser zugeführt wird, jedoch das Regeneriervo-
lumen bereits vollständig gefüllt ist.
[0015] Für das Befüllen des Speicherbehälters mit
Frischwasser ist vorzugsweise ein Einlass im Bereich
des Regeneriervolumens angeordnet, so dass über den
Einlass das Regeneriervolumen befüllt werden kann.
Aufgrund des dem Regeneriervolumen zugeordneten
Überlaufs ist der Einlass jedoch auch geeignet, eine Be-
füllung des Flottenvolumens mit Frischwasser zu bewir-
ken. Insbesondere ist dieser Einlass derart angeordnet,
dass die Befüllung des Speicherbehälters mit Frischwas-
ser stets mit der Befüllung des Regeneriervolumens be-
ginnt, bzw. dass Frischwasser erst dann in das Flotten-
volumen gelangt, wenn das Regeneriervolumen kom-
plett gefüllt ist, d.h. seinen maximalen Füllstand erreicht
hat und das Frischwasser über den dem Regeneriervo-
lumen zugeordneten Überlauf in das Flottenvolumen
überläuft. Dadurch dass das Flottenvolumen nicht ledig-
lich als Speicher für Reinigungsflotte verwendet wird,
sondern regelmäßig mit Frischwasser beaufschlagt wird,
kann einer Keimbildung im Speicherbehälter, insbeson-
dere im Flottenvolumen entgegengewirkt werden.
[0016] Der Speicherbehälter weist vorzugsweise ei-
nen, dem Flottenvolumen zugeordneten Überlauf auf,
über den Flüssigkeit aus dem Flottenvolumen in den Be-
handlungsraum gelangen kann. Dies geschieht, wenn
dem Flottenvolumen Flüssigkeit, d.h. Frischwasser oder
Reinigungsflotte zugeführt wird, jedoch das Flottenvolu-
men bereits vollständig gefüllt ist. In einer besonders vor-
teilhaften Ausführungsform weist der Speicherbehälter
einen ersten, dem Regeneriervolumen zugeordneten
Überlauf sowie einen zweiten, dem Flottenvolumen zu-
geordneten Überlauf auf, wobei der dem Flottenvolumen
zugeordnete zweite Überlauf bei bestimmungsgemäßer
Aufstellung des Haushaltgeräts in geringerer Höhe an-
geordnet ist als der dem Regeneriervolumen zugeord-
nete erste Überlauf. Auf diese Weise ist mit besonders
einfachen Mitteln und unter Vermeidung eines separaten
Behälters erreicht, dass sowohl Frischwasser als auch
Reinigungsflotte gespeichert werden kann, ohne dass
Reinigungsflotte sich mit für die Regenerierung verwen-
deten Frischwassers mischt. Dadurch dass der Zulauf
des Frischwassers in das Flottenvolumen, welcher über
den ersten, dem Regeneriervolumen  zugeordneten
Überlauf erfolgt, oberhalb des maximalen Füllstandes
des Flottenvolumens angeordnet ist, also beim Einlauf
eine Frischwasserspülung "von oben" stattfindet, wird
zudem eine vergleichsweise gute Speicherreinigungs-
wirkung erzielt.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form besitzt der Speicherbehälter einen ersten Auslauf,
über den das Flottenvolumen entleerbar oder wenig-
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stens annähernd vollständig entleerbar ist. Die Entlee-
rung wird dabei vorzugsweise mittels Schwerkraft be-
wirkt. Zur Entleerung kann ein dem Auslauf nachgeschal-
tetes Ventil vorgesehen sein. Wenn dieses eingespart
werden soll, kann der erste Auslauf durch einen Saug-
heber gebildet werden. Vorzugsweise ist der erste Aus-
lauf über eine Entleerungsleitung mit einem Druckstut-
zen einer an den Sammeltopf angeschlossenen Pumpe
verbunden. Beim Entleeren des Flottenvolumens des
Speicherbehälters aus dem ersten Auslass kann die
Flüssigkeit somit über den Druckstutzen der Pumpe in
den Sammeltopf fließen.
[0018] Mittels dieser an den Sammeltopf angeschlos-
senen Pumpe kann umgekehrt Flüssigkeit, insbesonde-
re Reinigungsflotte aus dem Sammeltopf in den Spei-
cherbehälter, nämlich in das Flottenvolumen gefördert
werden. Dies geschieht vorzugsweise ebenfalls über die
Entleerungsleitung, d.h. die Leitung, über die die Entlee-
rung des Flottenvolumens erfolgt. Die Pumpe und die
Entleerungsleitung stellen somit Mittel zum Überführen
von Reinigungsflotte aus dem Behandlungsraum in das
Flottenvolumen dar. Bei der Pumpe handelt es sich vor-
zugsweise um die Umwälzpumpe des Haushaltgeräts,
d.h. um dieselbe Pumpe, mit der die Spülflüssigkeit zu
den Sprüheinrichtungen gefördert wird. Auf diese Weise
werden Bauteilkosten eingespart und eine kompakte An-
ordnung erreicht. Es ist jedoch auch möglich, zusätzlich
zur Umwälzpumpe eine weitere, separate Pumpe vorzu-
sehen, mit der Reinigungsflotte aus dem Sammeltopf in
den Speicherbehälter, nämlich das Flottenvolumen ge-
fördert wird. Auf diese Weise kann eine Umwälzung von
Reinigungsflotte einerseits und das Einlassen oder Aus-
lassen von Reinigungsflotte in das oder aus dem Flot-
tenvolumen andererseits unabhängig voneinander und
insbesondere gleichzeitig erfolgen. Dies erlaubt eine grö-
ßere Flexibilität in der Programmgestaltung und macht
eine Verringerung der Spül- oder Waschdauer möglich.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
der Speicherbehälter einen zweiten Auslauf auf. Dieser
ist im Bereich des Regeneriervolumens angeordnet.
Über den zweiten Auslauf ist insbesondere lediglich das
Regeneriervolumen entleerbar oder wenigstens annä-
hernd vollständig entleerbar. Die im Regeneriervolumen
bevorratete Frischwassermenge wird dabei über einen
Salzbehälter zu dem in der Regeneriereinrichtung be-
findlichen Harzbett geleitet. Mit dieser Anordnung ist
durch das definierte Regeneriervolumen die zur Soleer-
zeugung notwendige Wassermenge ohne weitere Mes-
seinrichtungen genau dosierbar. Ein solches  Verfahren
ist wesentlich genauer, als die Messung der in den Salz-
behälter einlaufenden Wassermenge durch einen Flü-
gelradzähler.
[0020] Der Speicherbehälter, d.h. das Flottenvolumen
kann wie beschrieben entweder mit Frischwasser, ins-
besondere mit Weichwasser oder nicht enthärtetem Lei-
tungswasser, mit Reinigungsflotte oder mit einer Mi-
schung dieser Flüssigkeiten gefüllt werden. Alle Varian-
ten bieten verschiedene Vorteile, die den Beschreibun-

gen der jeweiligen Ausführungsbeispiele zu entnehmen
sind.
[0021] Außerdem kann dem Speicherbehälter ein Füll-
standssensor zugeordnet sein. Dieser bietet eine zusätz-
liche Sicherheit, wenn ein üblicherweise eingesetzter
Wassermengensensor nicht ordnungsgemäß arbeitet.
[0022] In einer vorteilhaften Ausführungsform einer
Geschirrspülmaschine wird eine zur Umwälzung von
Spülflüssigkeit vorgesehene Umwälzpumpe während
der Entleerung des Speicherbehälters mit einer anstei-
genden Drehzahl betrieben. Da das Entleeren des Spei-
cherbehälters länger als der direkte Frischwasserzulauf
in den Behandlungsraum dauert, wäre eine Verlänge-
rung der Programmlaufzeit zu erwarten. Dies kann ver-
hindert werden, wenn bereits mit dem Entleeren des
Speicherbehälters die Umwälzpumpe mit geringer, an
das Flüssigkeitsniveau im Behandlungsraum angepas-
ster Drehzahl zu laufen beginnt und anschließend eine
Drehzahlsteigerung erfolgt. In einer ersten Variante kann
die Drehzahlsteigerung niveaugesteuert vorgenommen
werden. Hierzu wird in vorteilhafter Weise eine Pumpe
mit drehzahlregelbarem Antrieb eingesetzt. Dann kann
aus der Regelabweichung des Antriebs das Niveau im
Sammeltopf ermittelt werden und die Drehzahl ange-
passt gesteigert werden. Eine einfache Variante, welche
für einen drehzahlsteuerbaren Pumpenantrieb geeignet
ist, zeichnet sich durch eine zeitgesteuerte Drehzahlstei-
gerung aus. Geeignete Einschaltzeiten und Drehzahlan-
stiege, linear oder nichtlinear, können hierzu in Versu-
chen ermittelt werden.
[0023] Es ist auch vorteilhaft, wenn dem ersten Auslauf
strömungsmäßig ein Sieb vorangestellt ist. Hierdurch
wird verhindert, dass sich Kalk in den Ventilen ablagert.
[0024] Gemäß einem besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel weist das Haushaltgerät zusätzlich zu dem
ein Flottenvolumen und ein Regeneriervolumen umfas-
senden Speicherbehälter einen Zusatzspeicher auf, wel-
cher ergänzend zur Speicherung von Frischwasser und
Reinigungsflotte dient. Der Zusatzspeicher ist dabei
fluidtechnisch mit dem Flottenvolumen verbunden.
Durch den Zusatzspeicher kann eine noch größere Flüs-
sigkeitsmenge bevorratet werden, wodurch eine noch
größere Einsparung von Energie und Wasser erreicht
werden kann.
[0025] Vorzugsweise ist der Speicherbehälter an einer
ersten Seitenwand des Behandlungsraums und der Zu-
satzspeicher an einer zweiten, insbesondere der ersten
Seitenwand gegenüberliegenden Seitenwand des Be-
handlungsraums angeordnet. Hierdurch kann eine be-
sonders große Kondensationsfläche bereitgestellt und
die thermische Energie aus dem Behandlungsraum be-
sonders effizient auf die bevorratete Flüssigkeit übertra-
gen werden.
[0026] Wie das Flottenvolumen des Speicherbehälters
ist der Zusatzspeicher vorzugsweise ebenso dazu ge-
eignet, sowohl Frischwasser, insbesondere Weichwas-
ser oder enthärtetes Leitungswasser, als auch Reini-
gungsflotte zu bevorraten.
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[0027] Der Zusatzspeicher weist vorzugsweise einen
Auslauf auf, über den der Zusatzspeicher entleerbar oder
wenigstens annähernd vollständig entleerbar ist. Der
Auslauf des Zusatzspeichers ist vorzugsweise mit dem
Auslauf des Flottenvolumens über eine Verbindungslei-
tung derart miteinander verbunden, dass sich die abso-
luten Flüssigkeitsniveaus im Zusatzspeicher und im Flot-
tenvolumen des Speicherbehälters durch die Verbin-
dungsleitung schwerkraftbedingt ausgleichen. Anders
ausgedrückt verhalten sich das Flottenvolumen und der
Zusatzspeicher nach dem Prinzip kommunizierender
Röhren.
[0028] Die Verbindungsleitung mündet vorzugsweise
in die Entleerungsleitung des Flottenvolumens, so dass
ein Ablassen der im Flottenvolumen und im Zusatzspei-
cher gespeicherten Flüssigkeit über einen gemeinsamen
Abschnitt der Entleerungsleitung erfolgt. Ein gemeinsa-
mes Speicherablaufventil ist vorzugsweise in dem ge-
meinsamen Abschnitt der Entleerungsleitung angeord-
net. Hierdurch wird eine besonders kompakte und ma-
terialsparende Anordnung bereitgestellt.
[0029] Der Zusatzspeicher wird vorzugsweise stets
gemeinsam mit dem Flottenvolumen des Speicherbehäl-
ters gefüllt und/oder abgelassen. Der Verfahrensablauf
unterscheidet sich dabei nicht von dem oben beschrie-
benen Verfahrensablauf ohne Zusatzspeicher. Die Be-
füllung mit Frischwasser erfolgt, in dem wie bereits be-
schrieben, Frischwasser in das Regeneriervolumen des
Speicherbehälters eingelassen und bei vollständig ge-
fülltem Regeneriervolumen über den ersten Überlauf in
das Flottenvolumen gelangt. Aufgrund der Verbindung
des Auslaufes des Flottenvolumens und des Auslaufes
des Zusatzspeichers füllt sich dabei ebenfalls der Zu-
satzspeicher, wobei die Pegel des Zusatzspeichers und
des Flottenvolumens auf einem übereinstimmenden ab-
soluten Flüssigkeitsniveau gemeinsam steigen. Das Ab-
lassen der im Flottenvolumen und im Zusatzspeicher ge-
speicherten Flüssigkeit, etwa Frischwasser oder Reini-
gungsflotte, in den Sammeltopf erfolgt bei geöffnetem
gemeinsamen Speicherablaufventil über den gemeinsa-
men Abschnitt der Entleerungsleitung in den Druckstut-
zen einer Pumpe, etwa der Umwälzpumpe, welche an
den Sammeltopf angeschlossen ist. Umgekehrt erfolgt
die  Befüllung des Flottenvolumens und des Zusatzspei-
chers mit Reinigungsflotte mittels der Pumpe über die
Entleerungsleitung und über den Ablauf des Flottenvo-
lumens in das Flottenvolumen und über den Ablauf des
Zusatzspeichers in den Zusatzspeicher.
[0030] Verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen rein schematisch darge-
stellt und werden nachfolgend näher beschrieben.
[0031] Die Figuren 1 und zeigen unterschiedliche Aus-
führungsbeispiele eines erfindungsgemäß gestalteten
Haushaltgeräts anhand einer Geschirrspülmaschine.
Dabei sind nach Art eines Flussdiagramms aufgebaute
Schemaskizzen mit den für den Wasserlauf der Geschirr-
spülmaschine wichtigen Bauteilen dargestellt.
[0032] Die in Figur 1 dargestellte Spülmaschine 1 be-

sitzt einen durch einen Kasten symbolisierten Spülraum
2 als Behandlungsraum. Neben diesem ist in bekannter
Weise ein Speicherbehälter 3 angeordnet. Der Speicher-
behälter 3 steht in wärmeleitender Verbindung mit dem
Spülraum 2. Er ist Bestandteil einer durch einen gestri-
chelten Kasten symbolisierten Wassertasche 4. Weitere
in die Wassertasche 4 integrierte Bauteile sind ein Flü-
gelradzähler 5, vier Ventile, nämlich ein Speicherauslauf-
ventil 6, ein Umschaltventil 7 zur Steuerung der Spül-
wasserhärte (siehe EP 1 080 681 A2), ein weiteres Um-
schaltventil 8 und ein Regenerierventil 9, drei Wasser-
schutzeinrichtungen 10 bis 12 und ein Harzbehälter 13
einer Enthärtungseinrichtung. Die Wassertasche 4 ist
fluidtechnisch über die zweite Wasserschutzeinrichtung
11 und über den Speicherbehälter 3 mit dem Spülraum
2 verbunden. Wasserschutzeinrichtungen werden durch
freie Fließstrecken gebildet, die den Vorschriften der
DVGW genügen und ein Rücksaugen von Spülflüssigkeit
in die Leitungen der Hauswasserversorgung verhindern
sollen. Die Verbindung über die zweite Wasserschutz-
einrichtung 11 mündet in eine Spülraumbelüftung 14 im
unteren Bereich einer Spülraumseitenwand 27. Die Ver-
bindung über den Speicherbehälter 3 ist eine Entlee-
rungsleitung 29 und mündet in den Druckstutzen einer
an den den Spülraum 2 nach unten abschließenden
Sammeltopf 16 verbundene Pumpe 30. Der erste Auslauf
17 des Speicherbehälters 3 bzw. Flottenvolumens 21
über die Entleerungsleitung 29 ist durch das Speicher-
ablaufventil 6 steuerbar. Darüber hinaus ist der Speicher-
behälter 3 bzw. Flottenvolumen 21 mit einem (zweiten)
Überlauf 18 versehen, der über eine Leitung 19 in Form
einer Schlauchverbindung oder eines Kanals auch in die
Spülraumbelüftung 14 mündet. Neben dem Auslauf 17
besitzt der Speicherbehälter 3 einen zweiten Auslauf 20
im Bereich des Regeneriervolumens 22. Dieser zweigt
seitlich aus dem Speicherbehälter 3 ab und ist so ange-
ordnet, dass Regeneriervolumen 22 über ihn zumindest
näherungsweise vollständig entleerbar ist. Das Regene-
riervolumen 22 stellt auf diese Weise eine definierte Was-
sermenge bereit und ist durch eine Leitung 23 in Form
einer Schlauchverbindung oder eines Kanals einem
Salzbehälter 24 einer Regeneriereinrichtung zuleitbar.
Die Entleerung des Regeneriervolumens  22 wird durch
das Regenerierventil 9 gesteuert, welches dem Salzbe-
hälter 24 strömungsmäßig nachgeschaltet ist. Bei geöff-
netem Regenerierventil 9 durchfließt die im Salzbehälter
24 aus Salz und Wasser erzeugte Sole den Harzbehälter
13, regeneriert das Ionenaustauscherharz und fließt über
die zweite Wasserschutzeinrichtung 11 in den Sammel-
topf 16 und damit in den unteren Bereich des Spülraums
2. Hierzu muss das zweite Umschaltventil 8 sich in Stel-
lung "1" befinden. Anschließend wird die Sole aus dem
Ionenaustauscherharz mit Wasser ausgespült, hierzu ist
das Wassereinlaufventil 25 geöffnet und beide Um-
schaltventile 7 und 8 befinden sich in Stellung "1".
[0033] Der Wassereinlauf zum Spülraum 2 oder zum
Speicherbehälter 3 erfolgt aus der Hauswasserversor-
gung über ein Wassereinlaufventil 25. Mit einem Flügel-
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radzähler 5 wird die zugelaufene Wassermenge ermit-
telt. Es schließt sich die erste Wasserschutzreinrichtung
10 an. Über das erste Umschaltventil 7 wird das Wasser
entweder dem Harzbehälter 13 (Stellung "1") oder direkt
dem Speicherbehälter 3 (Stellung "2") zugeleitet. Das
zweite Umschaltventil 8 leitet das enthärtete Weichwas-
ser entweder dem Sammeltopf 16 (in Stellung "1", über
die zweite Wasserschutzeinrichtung 11) oder dem Spei-
cherbehälter 3 (in Stellung "2", über die dritte Wasser-
schutzeinrichtung 12) zu.
[0034] Um das Flottenvolumen 21 des Speicherbehäl-
ters 3 nach einem wasserführenden Programmabschnitt
mit dabei verwendeter Reinigungsflotte zu befüllen, wird
die Pumpe 30 eingeschaltet und die Reinigungsflotte aus
dem Sammeltopf 16 bei geöffnetem Speicherablaufventil
6 über die Entleerungsleitung 29 durch den ersten Aus-
lass 17 in das Flottenvolumen 21 gefördert. Dabei kann
als Pumpe 30 insbesondere die Umwälzpumpe verwen-
det werden. Die (nicht dargestellte) Wasserweiche wird
in diesem Ausführungsbeispiel zur Flottenspeicherbefül-
lung in die entsprechende Zuflussrohrstellung mit der
Entleerungsleitung (Bypass) verstellt.
[0035] In Abhängigkeit der Wassermenge stellt sich
ein bestimmter Füllstand im Flottenvolumen 21 ein. Da-
durch dass der zweite Überlauf 18 auf einem niedrigeren
Höhenniveau angeordnet ist als der erste Überlauf 28,
ist dabei sichergestellt, dass die Reinigungsflotte nicht
in das Regeneriervolumen gelangt.
[0036] Durch die vorbeschriebene Ausbildung der
Wassertasche 4 sind folgende Wasserwege möglich:

1. Befüllung des Speicherbehälters 3 mit Frischwas-
ser - erstes Umschaltventil 7 in Stellung "2", zweites
Umschaltventil 8 beliebig;

2. Befüllung des Speicherbehälters 3 mit enthärte-
tem Weichwasser - erstes Umschaltventil 7 in Stel-
lung "1", zweites Umschaltventil 8 in Stellung "2";

3. Befüllung des Flottenvolumens 21 des Speicher-
behälters 3 mit Reinigungsflotte - geöffnetes Spei-
cherablaufventil 6, eingeschaltete Pumpe 30;

4. Direkte Befüllung des Spülraums 2 mit enthärte-
tem Weichwasser - beide Umschaltventile 7 und 8
in Stellung "1";

5. Direkte Befüllung des Spülraums 2 mit Frischwas-
ser - erstes Umschaltventil 7 in Stellung "2", wahl-
weise Überfüllung des Speicherbehälters 3 oder ge-
öffnetes Speicherablaufventil 6;

6. Regenerieren des Ionenaustauscherharzes - Re-
generiervolumen 22 gefüllt, Regenerierventil 9 ge-
öffnet, Umschaltventil 7 in Stellung "2", Umschalt-
ventil 8 in Stellung "1", über zweite Wasserschutz-
einrichtung 11;

7. Entleeren des Flottenvolumens 21 in den Spül-
raum 2 - Speicherablaufventil 6 geöffnet.

[0037] Um eine direkte Befüllung des Spülraums 2 mit
Frischwasser unter Umgehung des Speicherbehälters 3
zu ermöglichen, kann die als Schlauchverbindung oder
als Kanal ausgeführte Leitung 26 vom ersten Umschalt-
ventil 7 (Stellung "2") nicht zur dritten Wasserschutzein-
richtung 12, sondern zur zweiten Wasserschutzeinrich-
tung 11 verlegt sein (nicht in der Figur 1 dargestellt). Da-
durch werden Kalkablagerungen im Speicherbehälter 3
verhindert. Es ist dann allerdings die Variante 1. (Befül-
lung des Speicherbehälters 3 mit Frischwasser) nicht
durchführbar. Üblicherweise wird dem enthärteten
Weichwasser zur Glasschonung (sehr weiches Wasser
löst Kalzium-Ionen aus dem Glas und macht es blind)
ein Frischwasseranteil zugesetzt. Dieses Verschneiden
kann durch Kombination der Varianten 1 und 2 bzw. 3
und 4. erreicht werden.
[0038] Im Folgenden sind Verfahrensabläufe be-
schrieben, bei denen der Speicherbehälter 3 gefüllt und
anschließend zumindest ein Teil des gespeicherten
Wassers verwendet wird:
[0039] Gemäß einem ersten Verfahrensablauf wird da-
bei lediglich Frischwasser, d.h. Weichwasser, nicht ent-
härtetes Leitungswasser oder vorzugsweise verschnit-
tenes Weichwasser, im Speicherbehälter 3 bevorratet.
[0040] Der Speicherbehälter 3 wird dabei zu Beginn
eines Programmabschnitts Trocknen in einem ersten
Programm mit kaltem Wasser (Weichwasser, Frischwas-
ser oder vorzugsweise verschnittenes Weichwasser) ge-
füllt, wobei der Wassereinlauf über das Regeneriervolu-
men 22  erfolgt und das Flottenvolumen 21 über den
ersten Überlauf 28 befüllt wird, bis das Niveau des zwei-
ten Überlaufs 18 erreicht ist. Der gesamte Speicherbe-
hälter 3 mit Flottenvolumen 21 und Regeneriervolumen
22 dient somit als Kühlkörper der angrenzenden Spül-
raumseitenwand 27 zur Trocknungsunterstützung. Da
die Trocknungsleistung mit kaltem Wasser recht gut ist,
kann in diesem Fall auf eine Gebläsetrocknung verzichtet
und die elektrische Energie zum Antrieb des Gebläses
(nicht dargestellt) eingespart werden. Bei Geräten mit
automatischer Türöffnung (EP 1 733 675 A2) wird zur
Arbeitsplattenvorwärmung bzw. Arbeitsplattenbelüftung
jedoch weiterhin ein Gebläse benötigt, siehe auch DE 10
2007 008 950 A1.
[0041] Bei der Ausführung des Programmabschnitts
Reinigen im nächsten Programm wird dann das Wasser
aus dem Speicherbehälter 3, nämlich aus dem Flotten-
volumen 21 in den Sammeltopf 16 abgelassen. Wenn
das Flottenvolumen 21 lediglich eine Teilmenge der be-
nötigten Wassermenge fasst, wird der Rest über die
Wasserzuleitung direkt eingelassen. Somit steht statt
kaltem Wasser aus der Wasserleitung (nach Norm 15°C)
wenigstens eine Teilwassermenge zur Verfügung, die
mindestens Raumtemperatur (nach Norm 23°C) auf-
weist. Dadurch erhöht sich die Mischtemperatur des ein-
laufenden Wassers und es wird weniger Zeit und Energie
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zum Aufheizen auf ein bestimmtes Temperaturniveau
benötigt.
[0042] Im Programmabschnitt Reinigen wird das ge-
leerte Flottenvolumen 21 zum Ende der Haltezeit, einer
Zeit, in der die gewünschte Spülflüssigkeits-Temperatur
erreicht ist, wieder bis zum zweiten Überlauf 18 befüllt
und das Wasser erwärmt sich aufgrund der Kontaktflä-
che des Speicherbehälters 3 zur Spülraumseitenwand
27. Das Temperaturniveau im Spülraum 2 sinkt dadurch
minimal ab. Im nächsten Programmschritt Zwischenspü-
len wird dann das Wasser aus dem Flottenvolumen 21
abgelassen und ggfs. mit kaltem Wasser ergänzt. Es er-
höht sich die Mischtemperatur der Spülflüssigkeit. Direkt
danach wird das Flottenvolumen 21 des Speicherbehäl-
ters 3 wieder bis zum zweiten Überlauf 18 befüllt und das
Wasser wärmt sich aufgrund des noch immer höher ge-
legenen Temperaturniveaus im Spülraum 2 auf. Zu Be-
ginn des anschließenden Programmschrittes Klarspülen
wird wiederum das Flottenvolumen 21 entleert und kaltes
Wasser ergänzt. Das anschließende Aufheizen der
Spülflüssigkeit bis zur gewünschten Temperatur erfor-
dert somit weniger Zeit und Energie. Die letzte Befüllung
des Flottenvolumens 21 ist die schon anfangs erwähnte
Befüllung im Programmabschnitt Trocknen.
[0043] Gemäß einem zweiten Verfahrensablauf wird
auch Reinigungsflotte im Speicherbehälter 3 bevorratet.
[0044] Dabei wird das Flottenvolumen 21 des Spei-
cherbehälters 3 nach einem Programmabschnitt Klar-
spülen bzw. zu Beginn des Programmabschnitt Trock-
nen über die Pumpe 30 mit Reinigungsflotte, d.h. Klar-
spülflotte gefüllt. Das Flottenvolumen 21 bevorratet ei-
nen Teil der  Klarspülflotte zur Wiederverwendung im
nächsten Spülprogramm. Bei Programmstart des näch-
sten Spülprogramms, typischerweise im Programmab-
schnitt Vorspülen, wird die gespeicherte Reinigungsflotte
aus dem Flottenvolumen 21 über den Druckstutzen der
Pumpe 30 in den Sammeltopf 16 abgelassen. Falls die
benötigte Wassermenge größer ist als die abgelassene
Reinigungsflottenmenge, wird die restliche Wassermen-
ge über die Wasserzuleitung nachgetankt. Somit steht
statt reinem kalten Wasser aus der Wasserleitung (nach
Norm 15°C) eine Wassermenge oder zumindest Teil-
wassermenge mit mindestens Raumtemperatur (nach
Norm 23°C) zur Verfügung. Somit ist weniger Energie
zum Aufheizen auf ein bestimmtes Temperaturniveau
benötigt.
[0045] Die zusätzliche Frischwassermenge wird dabei
vorzugsweise über den Speicherbehälter 3 eingelassen,
da hierdurch der Speicherbehälter 3, insbesondere das
Flottenvolumen 21 durchgespült wird und somit Ablage-
rungen verhindert werden.
[0046] Im Programmabschnitt Reinigen wird der Spei-
cherbehälter 3 zum Ende der Haltezeit mit Frischwasser
befüllt und das Wasser erwärmt sich aufgrund der Kon-
taktfläche des Speicherbehälters 3 zur Spülraumseiten-
wand. Das Temperaturniveau sinkt dadurch minimal im
Spülraum 2 ab. Im nächsten Programmschritt Zwischen-
spülen wird dann das Wasser beim Wassereinlauf wieder

abgelassen und erhöht die Mischtemperatur des einlau-
fenden Wassers. Direkt danach wird der Speicherbehäl-
ter 3, d.h. das Flottenvolumen 21 wieder mit Frischwas-
ser befüllt und das Wasser wärmt sich aufgrund des noch
immer höher gelegenen Temperaturniveaus im Spül-
raum 2 auf. Zu Beginn des anschließenden Programm-
schrittes Klarspülen wird wiederum der Inhalt des Flot-
tenvolumens 21 beim Wassereinlauf abgelassen und er-
höht die Mischtemperatur des einlaufenden Wassers.
Das anschließende Hochheizen erfordert somit weniger
Energie. Die letzte Befüllung ist die schon am Anfang
erwähnte Befüllung im Programmabschnitt Trocknen,
bei der das Flottenvolumen 21 wiederum über die Pumpe
30 mit Reinigungsflotte, d.h. Klarspülflotte des vorange-
gangen Programmabschnitts Klarspülen gefüllt wird und
diese für ein späteres neues Spülprogramm bevorratet.
[0047] Bei beiden genannten Verfahrensabläufen
kann bei kurzen Zwischenspülgängen (ca. < 10 min) al-
ternativ auf das Leeren und Befüllen des Flottenvolu-
mens 21 im Programmabschnitt Zwischenspülen ver-
zichtet werden, da die Kontaktzeit und somit der Wärme-
übergang hierbei nicht ausreichend sind. Das gespei-
cherte Wasser aus dem Programmabschnitt Reinigen
fließt dann erst zu Beginn des Programmabschnitts Klar-
spülen ein.
[0048] Das Regenerieren des Ionenaustauscherhar-
zes erfolgt, wenn es erschöpft ist. Die Erschöpfung kann
durch einen Sensor (nicht dargestellt) im Harzbehälter
13 festgestellt oder aus der vom Benutzer eingestellten
Härte und der mit dem Flügelradzähler 5 gemessenen
Gesamt-Wassermenge  errechnet werden. Dann wird
die im Regeneriervolumen 22 befindliche Wassermenge
über den zweiten Auslass 20 in den Salzbehälter 24 ge-
leitet, der weitere Regeneriervorgang ist weiter oben be-
schrieben. Nach dem Ablassen kann das Regeneriervo-
lumen 22 insbesondere zur weiteren Unterstützung der
Trocknung nachgefüllt werden.
[0049] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Haushaltgeräts in Gestalt einer
Geschirrspülmaschine 1. Zusätzlich zu der in Fig. 1 dar-
gestellten Geschirrspülmaschine 1 weist die in Fig. 2 dar-
gestellte Geschirrspülmaschine 1 einen Zusatzspeicher
3’ auf. Dieser weist einen Auslauf 17’ auf, über den der
Zusatzspeicher 3’ entleert werden kann. Der Auslauf 17’
ist über eine Verbindungsleitung 33 mit der Entleerungs-
leitung 29 verbunden. Die Verbindungsleitung 33 mündet
in die Entleerungsleitung 29 oberhalb des Speicherab-
laufventils 6. Der Zusatzspeicher 3’ ist somit über die
Leitungen 29 und 33 mit dem Speicher 3 fluidtechnisch
verbunden. Die beiden Speicher 3,3’ bzw. genauer das
Flottenvolumen 21 des Speicherbehälters 3 und der Zu-
satzspeicher 3’ bilden dabei kommunizierende Röhren.
Der Zusatzspeicher 3’ weist einen Überlauf 18’ auf. Die-
ser mündet über eine Leitung in Form einer Schlauch-
verbindung oder eines Kanals in eine Spülraumbelüftung
14’. Der Speicherbehälter 3 und der Zusatzspeicher 3’
sind an den beiden gegenüberliegenden Seitenwänden
des Behandlungsraums 2 angeordnet.
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[0050] Alle übrigen Details der Geschirrspülmaschine
1 aus Fig. 2 entsprechen der in Fig. 1 beschriebenen
Geschirrspülmaschine, so dass deren Beschreibung für
die Geschirrspülmaschine 1 aus Fig. 2 mitumfasst sein
soll.
[0051] Insbesondere laufen auch die beschriebenen
Verfahrensabläufe für die Geschirrspülmaschine aus
Fig. 2 entsprechend ab. Im Falle der Befüllung des Flot-
tenvolumens 21 mit Frischwasser, was wie beschrieben
über den Überlauf 28 erfolgt, wird aufgrund der fluidtech-
nischen Verbindung zum Zusatzspeicher 3’ dieser mit-
befüllt. Entsprechend wird im Falle der Befüllung des
Flottenvolumens 21 mit Reinigungsflotte diese von der
Pumpe 30 ebenfalls in den Zusatzspeicher gefördert.
[0052] Das erfindungsgemäße Haushaltgerät wurde in
Fig. 1 und Fig. 2 am Beispiel einer Geschirrspülmaschine
näher beschrieben. Die Erfindung ist jedoch für andere
wasserführende Haushaltgeräte, insbesondere Wasch-
maschinen und Waschtrockner entsprechend einsetz-
bar.

Bezugszeichenliste:

[0053]

1. Spülmaschine
2. Spülraum
3. Speicherbehälter
4. Wassertasche
5. Flügelradzähler
6. Speicherablaufventil
7. EGS-Ventil
8. Wassereinlassventil 2
9. Regenerierventil
10. Wasserschutzeinrichtung 1
11. Wasserschutzeinrichtung 2
12. Wasserschutzeinrichtung 3
13. Harzbehälter
14. Spülraumbelüftung
15. Schlauchverbindung Spülraumbelüftung - Sam-

meltopf
16. Sammeltopf
17. erster Auslauf des Speicherbehälters
18. zweiter Überlauf
19. Schlauchverbindung zweiter Überlauf - Spül-

raumbelüftung
20. zweiter Auslauf des Speicherbehälters (Regene-

riervolumen)
21. Flottenvolumen
22. Regeneriervolumen
23. Schlauchverbindung zweiter Auslauf - Salzbehäl-

ter
24. Salzbehälter
25. Wassereinlaufventil
26. Schlauchverbindung erstes Umschaltventil -

Wasserschutzeinrichtung 3
27. Spülraumseitenwand
28. erster Überlauf

29. Entleerungsleitung
30. Umwälzpumpe
31. Steuereinrichtung
32. Regelungseinrichtung

Patentansprüche

1. Wasserführendes Haushaltgerät, insbesondere Ge-
schirrspülmaschine (1), mit einem Behandlungs-
raum (2), mit einer Enthärtungseinrichtung für
Frischwasser, welcher eine Regeneriereinrichtung
mit einem Solevorrat zugeordnet ist, und mit einem
Speicherbehälter (3) zur Speicherung von Frisch-
wasser und Reinigungsflotte, wobei der Speicher-
behälter (3) wärmeleitend zum Behandlungsraum
(2) angeordnet ist und wenigstens ein Flottenvolu-
men (21) fasst, sowie mit mindestens einem Mittel
(29,30) zum Überführen von Reinigungsflotte aus
dem Behandlungsraum (2) in das Flottenvolumen
(21),
dadurch gekennzeichnet,
dass der Speicherbehälter (3) zusätzlich ein Rege-
neriervolumen (22) fasst, welches zur Erzeugung
des Solevorrats dient.

2. Wasserführendes Haushaltgerät nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Speicherbehälter (3) mindestens ein Be-
grenzungsmittel (33) zur Trennung des Flottenvolu-
mens (21) vom Regeneriervolumen (22) aufweist,
welches einen Übertritt von Flüssigkeit aus dem Flot-
tenvolumen (21) in das Regeneriervolumen (22) ver-
hindert.

3. Wasserführendes Haushaltgerät nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Speicherbehälter (3) einen dem Regene-
riervolumen (22) zugeordneten, insbesondere er-
sten, Überlauf (28) aufweist, über den Flüssigkeit
aus dem Regeneriervolumen (22) in das Flottenvo-
lumen (21) gelangen kann.

4. Wasserführendes Haushaltgerät nach mindestens
einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Speicherbehälter (3) einen dem Flottenvo-
lumen (21) zugeordneten, insbesondere zweiten,
Überlauf (18) aufweist, über den Flüssigkeit aus dem
Flottenvolumen (21) in den Behandlungsraum (2)
gelangen kann.

5. Wasserführendes Haushaltgerät nach den beiden
vorhergehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Überlauf (18) im Speicherbehälter
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(3) in geringer Höhe angeordnet ist als der erste
Überlauf (28).

6. Wasserführendes Haushaltgerät nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Flottenvolumen (22) wenigstens eine Teil-
menge der in einem wasserführenden Programm-
abschnitt benötigten Flüssigkeitsmenge umfasst.

7. Wasserführendes Haushaltgerät nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Speicherbehälter (3) einen, insbesondere
ersten, Auslauf (17) besitzt, über den das Flottenvo-
lumen (21) wenigstens annähernd vollständig ent-
leerbar ist.

8. Wasserführendes Haushaltsgerät nach dem vorher-
gehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
dass dem ersten Auslauf (17) strömungsmäßig ein
Ventil (6) nachgeschaltet ist.

9. Wasserführendes Haushaltsgerät nach einem der
beiden vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Auslauf (17) über eine Entleerungs-
leitung (29) mit einer an den Sammeltopf (16) ange-
schlossenen Pumpe (30) verbunden ist.

10. Wasserführendes Haushaltsgerät nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Pumpe (30) vorhanden ist, mit der Reini-
gungsflotte aus dem Sammeltopf (16), vorzugswei-
se über die Entleerungsleitung (29), in das Flotten-
volumen (21) gefördert werden kann.

11. Wasserführendes Haushaltgerät nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Speicherbehälter (3) einen, insbesondere
zweiten, Auslauf (20) besitzt, über den das Regene-
riervolumen (22) wenigstens annähernd vollständig
entleerbar ist.

12. Wasserführendes Haushaltgerät nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Speicherbehälter (3) sowohl mit über die
Enthärtungseinrichtung geleitetem Weichwasser als
auch mit Frischwasser aus einem Wasseranschluss
füllbar ist.

13. Wasserführendes Haushaltgerät nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass ein Zusatzspeicher (3’) zur Speicherung von
Frischwasser und Reinigungsflotte vorhanden ist,
der mit dem Flottenvolumen (21) fluidtechnisch in
Verbindung steht.

14. Wasserführendes Haushaltgerät nach dem vorher-
gehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zusatzspeicher und das Flottenvolumen
nach dem Prinzip kommunizierender Röhren mitein-
ander in Verbindung stehen.

15. Wasserführendes Haushaltgerät nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine zur Umwälzung von Spülflüssigkeit vor-
gesehene Umwälzpumpe (30) während der Entlee-
rung des Speicherbehälters (3) mit einer ansteigen-
den Drehzahl betrieben wird.
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