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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hausgerät in Form ei-
ner Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, ei-
ner Waschmaschine oder eines Waschtrockners mit ei-
nem Plasmagenerator und ein Verfahren zu seinem Be-
trieb. Das Hausgerät umfasst einen Behälter, der beim
Betrieb des Hausgerätes Feuchtigkeit ausgesetzt ist und
zur Ausbildung eines Biofilms auf einer seiner inneren
Oberflächen neigt.
[0002] In Haushaltsgeräten, insbesondere solchen, in
denen es relativ feucht ist, besteht eine Tendenz zur Aus-
bildung von sogenannten Biofilmen, also von feuchten
Belägen, die Bakterien, Pilze oder andere Mikroorganis-
men enthalten. Bei Waschmaschinen, welche eine Ein-
spülschale für die Zuführung von Wasch- und sonstigen
Wäschebehandlungsmitteln aufweisen, entstehen häu-
fig Biofilme, die durch ihre Farbe und/oder aufgrund von
Geruchsbildung Anlass zu hygienischen Bedenken ge-
ben. Die Bildung von Biofilmen sollte daher vermieden
oder zumindest soweit reduziert werden, dass hygieni-
schen Erfordernissen entsprochen wird.
[0003] Zur Vermeidung dieser Probleme werden Ma-
terialien für eine Einspülschale bisweilen biozid ausge-
rüstet. Ohne eine regelmäßige mechanische Reinigung
der Oberflächen bildet sich trotzdem mit der Zeit ein Bi-
ofilm, da sich neue Keime auf bereits abgestorbenen Kei-
men ansiedeln können. Eine weitere Methode ist die Be-
handlung von zufließendem Wasser mit Silberionen, wel-
che Keime abtöten. Silberionen reagieren jedoch mit
Wasserinhaltsstoffen. Außerdem gelangen Mikroorga-
nismen auch aus der Umgebungsluft in die Einspülscha-
le.
[0004] Eine Zugabe von Ozon in das zufließende Was-
ser kann die in der Einspülschale vorhandenen Mikroor-
ganismen abtöten. Das ausgasende Ozon kann sich
hierzu in der Einspülschale verteilen. Da eine Ozonzu-
gabe aber nur während eines Wasserzulaufs stattfindet,
ist eine relativ hohe Ozonkonzentration im Wasser not-
wendig. Die Löslichkeit des Ozons im Wasser ist jedoch
gering, so dass der größte Teil des Ozons gasförmig in
die Einspülschale gelangt. Da der Grenzwert für Ozon in
der Atemluft sehr niedrig ist, sind umfangreiche Sicher-
heitsvorkehrungen notwendig, um eine Gesundheitsge-
fährdung durch austretendes Ozon zu vermeiden.
[0005] Darüber hinaus kann in einem Geschirrspüler
oder in einem Wäschebehandlungsgerät wie einer
Waschmaschine oder einem Wäschetrockner eine
wässrige Flüssigkeit anfallen, die nicht oder nicht sofort
entsorgt wird, so dass auch hier die Gefahr einer Bildung
und Vermehrung von Mikroorganismen besteht. Die
wässrige Flüssigkeit kann z.B. in einem Wäschetrockner
anfallendes Kondensat sein.
[0006] Zur Oberflächenbehandlung und insbesondere
auch zur Desinfektion von Oberflächen ist die Behand-
lung mit einem durch eine Hochspannung erzeugten
Plasma bekannt.
[0007] Ein Atmosphärendruck-Plasma ist ein Plasma,

welches ungefähr bei Atmosphärendruck erzeugt wer-
den kann. Es hat den Vorteil, dass auf eine aufwändige
Vakuumtechnik, z.B. Pumpen, Kammern usw. verzichtet
werden kann. Solche Atmosphärendruck-Plasmen wer-
den beispielsweise für die Behandlung der Oberfläche
eines Substrates verwendet, beispielsweise zur Reini-
gung, Aktivierung, Beschichtung oder einer sonstigen
Modifikation. Atmosphärendruck-Plasmen lassen sich in
sogenannte kalte, d.h. nichtthermische Plasmen mit ei-
ner Gastemperatur von typischerweise kleiner als 100
°C sowie thermische Plasmen mit höherer Gastempera-
tur unterscheiden. Kalte Plasmen haben den Vorteil,
dass die Temperatur des Gases ungefähr bei Zimmer-
temperatur oder etwas darüber liegt, so dass ein Plasma
auch längere Zeit auf ein Substrat einwirken darf, ohne
dass das Substrat und insbesondere seine Oberfläche
beschädigt wird.
[0008] So beschreibt die US 5,637,279 A ein nichtther-
misches Atmosphärendruck-Plasma mit dielektrisch be-
hinderten Entladungen, bei denen zwischen den Elek-
troden eine dielektrische Barriere vorhanden ist. Auf die-
se Weise erzeugte Plasmen finden bereits zur Erzeu-
gung von Ozon zwecks Reinigung von Wasser oder zur
Oberflächenmodifikation von Kunststofffolien Anwen-
dung.
[0009] Plasmageneratoren zum Erzeugen eines Plas-
mas dieser Art sind auch in den Dokumenten DE 10 2005
032 890 B4, DE 10 2008 018 827 A1 und EP 2 141 968
A2 beschrieben.
[0010] Hausgeräte mit einem Plasmagenerator sind
auch aus CN 2 564 608 Y, JP 2004 085877 A, EP 1 469
119 A1 und KR 2007 0066334 A bekannt. Dabei betreffen
CN 2 564 606 Y und EP 1 469 119 A1 jeweils Wasch-
maschinen, bei denen das Plasma im Waschwasser er-
zeugt wird, um eine Reinigung der Wäsche zu bewirken
bzw. zu verbessern. Bei einem Wäschetrockner gemäß
KR 2007 0066334 A ist der Plasmagenerator in einem
Einfasskanal der Luftführung angeordnet, wobei mit dem
Plasmagenerator die einströmende Luft sterilisiert wird,
um die Wäsche zu sterilisieren. Das Hausgerät gemäß
JP 2004 065877 A ist eine Geschirrspülmaschine, in dem
der Plasmagenerator zum Sterilisieren der Geschirrspül-
maschine bzw. zum Beseitigen von Bakterien angeord-
net ist.
[0011] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung ein Hausgerät in Form einer Ge-
schirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, einer
Waschmaschine oder eines Waschtrockners zur Verfü-
gung zu stellen, welches eine verbesserte Bekämpfung
von Mikroorganismen aufweist und die Möglichkeit zur
Vermeidung oder weitestgehenden Beseitigung von Bi-
ofilmen bietet.
[0012] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird durch ein Hausgerät und ein Verfahren zu ihrem
Betrieb gemäß jeweiligem unabhängigem Patentan-
spruch gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in den jeweils abhängigen Patentansprüchen
aufgeführt. Bevorzugten Ausgestaltungen des erfin-
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dungsgemäßen Hausgeräts entsprechen bevorzugte
Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens,
auch wenn hierin nicht jeweils gesondert darauf hinge-
wiesen wird.
[0013] Gegenstand der Erfindung ist somit ein Haus-
gerät in Form einer Geschirrspülmaschine, eines Wä-
schetrockners, einer Waschmaschine oder eines
Waschtrockners mit einem Behälter, der beim Betrieb
des Hausgerätes Feuchtigkeit ausgesetzt ist und zur
Ausbildung eines Biofilms auf einer seiner inneren Ober-
flächen neigt, und zumindest einem Plasmagenerator,
wobei der Plasmagenerator ein kaltes Atmosphären-
druck-Plasma erzeugen kann und in einem Abstand von
weniger als 5 cm, vorzugsweise von weniger als 2 cm,
von der zur Ausbildung eines Biofilms neigenden inneren
Oberfläche des Behälters angeordnet ist. Der Plasma-
generator kann an einer Oberfläche angeordnet sein, die
der zur Ausbildung eines Biofilms neigenden inneren
Oberfläche gegenüber liegt. Der besondere Vorteil einer
solchen Anordnung liegt darin, dass sich das Plasma di-
rekt an dem Ort, an dem ein Biofilm beseitigt werden soll,
erzeugt wird. Es werden somit in unmittelbarer Nähe der
zu reinigenden Oberfläche Luftmoleküle ionisiert. Bei-
spielsweise werden beim Betrieb des Plasmagenerators
Ozon, Stickoxide, Wasserstoffperoxid, freie Radikale
und UV-Licht erzeugt.
[0014] Da das erzeugte Plasma aufgrund der erfin-
dungsgemäßen Anordnung des Plasmagenerators oder
der Plasmageneratoren bereits in deren unmittelbaren
Umgebung wirken kann, erübrigt sich im Allgemeinen
eine Abführung der erzeugten reaktiven, biozid wirksa-
men Teilchen. Die Vorbeiführung eines Luftstromes am
Plasmagenerator, ggf. erzeugt durch ein Gebläse, erüb-
rigt sich daher ebenfalls.
[0015] Bevorzugt ist der Plasmagenerator oder sind
die Plasmageneratoren flächig ausgebildet. Alternativ
können auch mehrere Plasmageneratoren nebeneinan-
der auf einer Oberfläche angeordnet sein. Somit ist es
möglich, über einen größeren Bereich eine durchgehen-
de biozide Atmosphäre zu schaffen, die einen Biofilmab-
bau an einer in diesem Bereich liegenden Oberfläche
bewirken kann.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Hausgeräts ist der Plasmagenerator in einer Einspüls-
chale oder einem Laugenbehälter einer Waschmaschine
oder eines Waschtrockners angeordnet.
[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Hausgeräts ist der Plasmagenerator in einem
Speicherbehälter für eine wässrige Flüssigkeit angeord-
net.
[0018] Der Speicherbehälter kann hierbei insbesonde-
re ein Kondensatauffangbehälter, ein Weichwasserbe-
hälter, ein Hartwasserbehälter und/oder ein Spülwasser-
speicher sein.
[0019] Der Speicherbehälter ist vorzugsweise im Falle
eines Wäschetrockners oder Waschtrockners ein Kon-
densatauffangbehälter für bei der Trocknung feuchter
Luft anfallendes Kondensat. Der Kondensatauffangbe-

hälter kann hierbei eine unter einem Wärmetauscher an-
geordnete Kondensatwanne und/oder eine Kondensat-
speicherbehälter sein, in welchen das in der Kondensat-
wanne aufgefangene Kondensat beispielsweise durch
Abpumpen überführt werden kann.
[0020] Für den Fall einer Geschirrspülmaschine, einer
Waschmaschine oder eines Waschtrockners ist der
Speicherbehälter vorzugsweise ein Spülwasserspei-
cher.
[0021] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist das Hausgerät daher eine Wasch-
maschine mit einem Laugenbehälter, einer Wäschetrom-
mel, einem Wasserzulaufsystem und einem Laugena-
blaufsystem mit einer Laugenpumpe, einer Programm-
steuerung und einem Spülwasserspeicher, sowie einem
hierin beschriebenen Plasmagenerator, der in einem Ab-
stand von weniger als 5 cm von einer inneren Oberfläche
des Behälters angeordnet ist.
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform, in der
das Hausgerät eine Waschmaschine ist, weist diese
Waschmaschine vorzugsweise auch eine Entsalzungs-
vorrichtung zum Erzeugen von entsalztem Wasser auf,
beispielsweise eine Umkehrosmose-Einrichtung, bei de-
ren Betrieb entsalztes Wasser (Weichwasser) und auf-
gesalzenes Wasser (Hartwasser) anfallen.
[0023] Die Erfindung eignet sich daher insbesondere
auch für ein Hausgerät mit einem Weichwasserbehälter
und/oder einem Hartwasserbehälter. Der Weichwasser-
behälter ist vorzugsweise über eine Entsalzungsvorrich-
tung mit dem Wasserzulaufsystem verbunden.
[0024] In einem Spülwasserspeicher wird in einer
Waschmaschine oder einer Geschirrspülmaschine ge-
brauchtes Spülwasser zwischengespeichert, um dann
zum Beispiel in einem nachfolgenden Waschgang ver-
wendet zu werden. Besonders das gebrauchte Wasser
aus den letzten Spülgängen in einer Waschmaschine ist
so sauber, dass es ohne Weiteres anstelle von Frisch-
wasser für die Benetzung und das Waschen von Wäsche
verwendet werden kann. Zusätzlich hat bereits entsalz-
tes, gebrauchtes Spülwasser den Vorteil, dass die
Waschmittelkonzentration nicht bezüglich des Härtegra-
des angepasst werden muss, da das entsalzte Wasser
schon "weich" ist, selbst wenn es einen Spülgang durch-
laufen hat. Somit ist gebrauchtes entsalztes Spülwasser
als Waschwasser sogar vorteilhafter als Frischwasser.
[0025] Im Weichwasserbehälter, Hartwasserbehälter
und/oder Spülwasserspeicher können Mikroorganismen
auftreten und sich insbesondere auch Biofilme ausbil-
den, sodass eine Anbringung der hierin beschriebenen
Plasmageneratoren sehr vorteilhaft ist.
[0026] Der Plasmagenerator ist, solange er ein kaltes
Atmosphärendruck-Plasma erzeugen kann, erfindungs-
gemäß nicht eingeschränkt. Außerdem umfasst der Be-
griff Plasmagenerator, wie er hierin verwendet wird, ei-
nen oder mehrere Plasmageneratoren.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
der Plasmagenerator ein Piezokeramikelement, an dem
ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma erzeugt werden
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kann. Geeignete Plasmageneratoren dieser Art sind in
jedem der schon erwähnten Dokumente DE 10 2005 032
890 B4, DE 10 2008 018 827 A1 und EP 2 141 968 A2
beschrieben.
[0028] Vorzugsweise umfasst bei dem Plasmagene-
rator dieser Ausführungsform das Piezokeramikelement
einen Primärbereich und einen Sekundärbereich, wobei
der Primärbereich Elektroden aufweist, an die eine
Wechselspannung angelegt wird und dadurch im Sekun-
därbereich elektrische Felder erzeugt werden, so dass
ein Gas in der Umgebung des Sekundärbereichs, insbe-
sondere Luft, in ein Plasma umgewandelt wird.
[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Hausgeräts umfasst der Plasmagenerator eine
erste Elektrode, ein Dielektrikum und eine zweite Elek-
trode. Hierbei umfasst das Dielektrikum vorzugsweise
einen Kunststoff. Mehr bevorzugt besteht das Dielektri-
kum aus einem Kunststoff. Geeignete Kunststoffe sind
beispielsweise fluorierte Polyethylene oder Polypropyle-
ne. Geeignet ist insbesondere Polytetrafluorethylen
(PTFE).
[0030] Die zweite Elektrode ist vorzugsweise als me-
tallisches Netz ausgebildet, wobei sich beim Betrieb des
Plasmagenerators im Allgemeinen in den Maschen des
Netzes ein Plasma ausbildet.
[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Hausgerätes enthält die erste
und/oder zweite Elektrode Kupfer oder besteht aus Kup-
fer.
[0032] Der im erfindungsgemäßen Hausgerät einge-
setzte Plasmagenerator kann klein sein. Außerdem ist
der Energiebedarf im Allgemeinen gering. So kann häufig
als Spannungsversorgung des Plasmagenerators die
Netzversorgung des Hausgeräts oder eines Akkumula-
tors, beispielsweise ein 12 V-Akku, eingesetzt werden.
Das Hausgerät kann zusätzlich Mittel zur Transformation
der Netzversorgungsspannung oder der Akkumulator-
spannung auf die Betriebsspannung des Plasmagene-
rators aufweisen. Die Verwendung eines Akkumulators
ermöglicht einen Einsatz des Plasmagenerators auch
während Stillstandzeiten des Hausgeräts. Unter einer
Stillstandszeit wird insbesondere die Zeit verstanden, in
der das Hausgerät in Ruhe, außer Betrieb bzw. nicht im
Zustand des bestimmungsgemäßen Betriebs ist.
[0033] Das vom Plasmagenerator erzeugte Plasma
enthält im Allgemeinen ein komplexes Gemisch von re-
aktiven, biozid wirksamen Teilchen, welche insbesonde-
re auch Sauerstoffradikale umfassen. Beispielsweise be-
wirkt das starke elektrische Feld bei einer elektrischen
Spannung im Bereich von 17 bis 20 kV zwischen einer
ersten Elektrode aus Kupfer und einer als Drahtgitter vor-
liegenden zweiten Elektrode, zwischen denen ein Die-
lektrikum aus Polytetrafluorethylen angeordnet ist, zahl-
reiche Entladungen von im Allgemeinen nur einer Dauer
von Mikro- und Nanosekunden, welche einige der Luft-
moleküle ionisieren.
[0034] Das Hausgerät ermöglicht in Ausführungsfor-
men die automatische Beseitigung von Mikroorganismen

und insbesondere eines Biofilms innerhalb des Hausge-
räts. Eine besondere Information hierüber für einen Be-
nutzer des Hausgeräts ist nicht notwendig.
[0035] Allerdings kann das Hausgerät auch eine An-
zeigevorrichtung enthalten, die den Betrieb eines Plas-
magenerators anzeigt. Die Anzeigevorrichtung kann ei-
ne optische und/oder akustische Anzeigevorrichtung
sein.
[0036] In einem erfindungsgemäßen Hausgerät, z.B.
einer Waschmaschine, ist im Allgemeinen eine Steuer-
einrichtung vorhanden, die neben der Steuerung eines
Reinigungsprogramms auch die Steuerung der Plasma-
generatoren in Bezug auf Beginn und Dauer einer Plas-
maerzeugung durchführen kann. Im Allgemeinen wer-
den die Plasmageneratoren betrieben, wenn kein Was-
ser an ihnen vorbeigeführt wird. Die Steuereinrichtung
kann beim Betrieb des Plasmagenerators eine entspre-
chende akustische und/oder optische Anzeige auf der
Anzeigevorrichtung bewirken.
[0037] Ist das erfindungsgemäße Hausgerät eine
Waschmaschine, so sind in deren Laugenbehälter vor-
zugsweise ein Drucksensor und/oder ein Temperatur-
sensor angeordnet. Druck- und Temperatursensor, so-
fern vorhanden, sind vorzugsweise in einem unteren Be-
reich des Laugenbehälters angeordnet, so dass Druck
und/oder Temperatur einer im Laugenbehälter vorhan-
denen wässrigen Flüssigkeit gemessen werden können.
[0038] Gegenstand der Erfindung ist außerdem ein
Verfahren zum Betrieb eines Hausgeräts in Form einer
Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrockners, einer
Waschmaschine oder eines Waschtrockners mit einem
Behälter, der beim Betrieb des Hausgerätes Feuchtigkeit
ausgesetzt ist und zur Ausbildung eines Biofilms auf ei-
ner seiner inneren Oberflächen neigt, und zumindest ei-
nem Plasmagenerator, der ein kaltes Atmosphären-
druck-Plasma erzeugen kann und in einem Abstand von
weniger als 5 cm, vorzugsweise von weniger als 2 cm,
von der zur Ausbildung des Biofilms neigenden inneren
Oberfläche des Behälters angeordnet ist, bei welchem
Verfahren der Plasmagenerator ein kaltes Atmosphären-
druck-Plasma erzeugt, welches biozid auf die zur Aus-
bildung des Biofilms neigenden innere Oberfläche des
Behälters einwirkt, wobei die Erzeugung des Plasmas
und die Einwirkung auf die innere Oberfläche (29) erfolgt,
während die der Oberfläche umgebende Luft ruht. D.h.
bei dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt die Plas-
maerzeugung unmittelbar am Ort, an dem der Biofilm
beseitigt werden soll, und Mittel zur Erzeugung eines
Luftstroms bzw. einer Strömung des die Oberfläche um-
gebenden Mediums, um das Plasma zu verteilen bzw.
zu der zu reinigenden Oberfläche zu transportieren, sind
nicht vorgesehen. Im Allgemeinen wird während der
Durchführung dieses Verfahrens keine wässrige Flüssig-
keit in den Behälter eingeleitet.
[0039] In einer bevorzugten Ausführungsform dieses
Verfahrens wird auf einer Anzeigevorrichtung angezeigt,
wenn im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens
ein Plasma erzeugt wird.
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[0040] Die Erfindung hat den Vorteil, dass auf einfache
und sehr effiziente Weise Mikroorganismen in einem
Hausgerät bekämpft werden können und insbesondere
die Entstehung eines Biofilms vermieden oder reduziert
werden kann. Hierdurch verursachte Farbveränderun-
gen und Geruchsbildungen können vermieden oder be-
seitigt werden. Insgesamt wird eine Verbesserung der
Hygiene erreicht.
[0041] Ausführungsbeispiele der Erfindung, in denen
das Hausgerät eine Waschmaschine ist, werden im Fol-
genden anhand der Figuren 1 und 2 illustriert.

Figur 1 ist eine schematische Darstellung einer fron-
talen Schnittansicht einer ersten Ausführungsform
eines Hausgerätes, hier als Waschmaschine ausge-
staltet, die einen Weichwasserbehälter, einen
Speicherbehälter für aufgesalzenes Wasser ("Hart-
wasserbehälter") und einen Behälter für Spülwasser
("Spülwasserspeicher") aufweist, die jeweils einen
Plasmagenerator aufweisen.

Figur 2 ist eine vergrößerte Darstellung einer Ein-
spülschale mit einem Plasmagenerator gemäß einer
zweiten Ausführungsform eines Hausgerätes, das
hier ebenfalls als Waschmaschine ausgestaltet ist.

[0042] In der schematischen Darstellung von Figur 1
sind die vorliegend relevanten Teile einer Waschmaschi-
ne, in der ein nachfolgend zu erläuterndes Verfahren
durchgeführt werden kann, dargestellt. Andere Ausfüh-
rungsformen sind denkbar. Die Waschmaschine weist
einen Laugenbehälter 4 auf, in dem eine Wäschetrommel
2 mit darin befindlicher Wäsche 7 drehbar gelagert und
durch einen Antriebsmotor 14 betrieben werden kann.
Besonders geformte Wäschemitnehmer 34 und Schöpf-
einrichtungen 5 für die Waschlauge 6 tragen zu einer
Intensivierung der Durchflutung der Wäsche 7 mit
Waschlauge 6 oder mit Spülwasser 6 bei. Die Wasch-
maschine weist ein Laugenzulaufsystem auf, das einen
Wasseranschluss für das Hauswassernetz 8, ein elek-
trisch steuerbares Ventil 9, einen Wasserzulauf 33 und
eine Zuleitung 10 zum Laugenbehälter 4 umfasst, die
über eine Einspülschale 11 geführt ist, aus der das Zu-
laufwasser (Frischwasser) Behandlungsmittel in den
Laugenbehälter 4 transportieren kann. Im Laugenbehäl-
ter 4 befindet sich eine Heizeinrichtung 13. Das Ventil 9
wie auch die Heizeinrichtung 13 können durch die Pro-
grammsteuerung 12 in Abhängigkeit von einem Pro-
grammablaufplan gesteuert werden. Ein Drucksensor 15
ist für die Messung des hydrostatischen Druckes p im
Laugenbehälter 4 vorgesehen.
[0043] Es ist eine Umkehrosmose-Vorrichtung als Ent-
salzungsvorrichtung 17 zur Entsalzung von Wasser vor-
gesehen, die zwischen dem Zulaufventil 9 und dem Lau-
genbehälter 4, insbesondere zwischen dem Ventil 9 und
einem Weichwasserbehälter 24 bzw. Hartwasserbehäl-
ter 18, angeordnet ist, dabei aber über eine Leitung an
der Einspülschale 11 vorbei mit dem Laugenbehälter 4

verbunden ist. Bei der in Fig. 1 gezeigten ersten Ausfüh-
rungsform resultiert aus der Umkehrosmose ein teilent-
salztes Wasser (vorliegend "Weichwasser" genannt),
der in einem Weichwasserbehälter 24 aufgefangen wird.
Hierzu ist die Entsalzungsvorrichtung 17 über eine erste
Weichwasserleitung 25 mit dem Weichwasserbehälter
24 verbunden. Der Weichwasserbehälter 24 ist über eine
zweite Weichwasserleitung 27 wiederum mit dem Lau-
genbehälter 4 verbunden, so dass entsalztes Wasser
(Weichwasser) wie gewünscht in den Laugenbehälter 4
und damit in die Wäschetrommel 2 gegeben werden
kann. Zwischen der Entsalzungsvorrichtung 17 und dem
Weichwasserbehälter 24 befindet sich ein Leitfähigkeits-
sensor 19 als erster Sensor zur Feststellung eines Salz-
gehaltes des durch die Entsalzungsvorrichtung 17 gelei-
teten Wassers. Bei dieser Ausführungsform ist zusätzlich
ein an die Entsalzungsvorrichtung 17 über eine Leitung
für aufgesalzenes Wasser 26 angeschlossener
Speicherbehälter 18 für Wasser mit höherer Salzkonzen-
tration (Hartwasserbehälter 18) vorgesehen. Da es sich
bei der in dieser Ausführungsform verwendeten Entsal-
zungsvorrichtung 17 um eine Umkehrosmose-Einrich-
tung handelt, wird hier das bei der Entsalzung entste-
hende aufgesalzene Wasser gesammelt und für eine
spätere Verwendung aufgehoben, z.B. für anfängliche
Spülgänge.
[0044] Zusätzlich ist in der dargestellten Ausführungs-
form noch ein Spülwasserspeicher 22 vorgesehen, wel-
cher das beim Spülen der Wäsche verwendete Wasser
speichern kann. Dieses Wasser (sogenanntes "Spül-
wasser") kann, insbesondere, wenn es sich um das zuvor
entsalzte und dann beim Spülen eingesetzte Wasser
handelt, für einen späteren Waschgang eingesetzt wer-
den. Dazu ist der Spülwasserspeicher 22 über eine Lei-
tung 23 ("erste Zuleitung für aufgesalzenes Wasser") mit
dem Ventil 9 verbunden, das auch die Frischwasserzu-
fuhr steuert. 16 bedeutet eine Pumpe zur Beförderung
des Spülwassers in den Spülwasserspeicher 22.
[0045] Im Weichwasserbehälter 24, im Spülwasser-
speicher 22, im Hartwasserbehälter 18, in der Einspüls-
chale 11 und im Laugenbehälter 4 ist jeweils ein Plas-
magenerator 3 für die Erzeugung eines kalten Atmos-
phärendruck-Plasmas in Luft angeordnet (der Plasma-
generator 3 im Laugenbehälter 4 ist der Übersicht halber
nicht dargestellt), damit sich aufgrund der Aufbewahrung
dieser wässrigen Flüssigkeiten über ggf. mehrere Tage
oder aufgrund der feuchten Luft in Verbindung mit orga-
nischen Verbindungen wie Detergentien und Weichspü-
ler keine Mikroorganismen bilden bzw. verbreiten kön-
nen. Die Plasmageneratoren 3 befinden sich jeweils in
einem Abstand von 0,5 bis 1,5 cm zu einer inneren Ober-
fläche 29 der vorgenannten Behälter bzw. der Einspüls-
chale. Der Plasmagenerator umfasst bei dieser Ausfüh-
rungsform hier nicht im Detail dargestellt eine erste Elek-
trode aus Kupfer, ein Dielektrikum aus Polytetrafluore-
thylen sowie eine zweite Elektrode aus Kupfer.
[0046] Im unteren Bereich des Laugenbehälters 4 be-
findet sich ein zweiter Leitfähigkeitssensor 20, mit dem
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der Gehalt des Spülwassers an anorganischen und or-
ganischen Substanzen nach dem Spülen ermittelt wer-
den kann. Hierzu können in einem Speicher der Pro-
grammsteuerung 12 hinterlegte Daten zum Zusammen-
hang zwischen Art und Konzentration der Salze bzw. an-
organischen und organischen Substanzen und der Leit-
fähigkeit herangezogen werden.
[0047] Zur akustischen und/oder optischen Anzeige ei-
ner stattfindenden Plasmaerzeugung befindet sich an
der Waschmaschine 1 der hier gezeigten speziellen Aus-
führungsform eine Anzeigeeinrichtung 21. Die Plasma-
generatoren 3 werden bei dieser Ausführungsform be-
trieben, wenn kein Wasserzulauf in die Behälter erfolgt.
[0048] Figur 2 ist eine vergrößerte Darstellung einer
Einspülschale 11 mit mehreren Plasmageneratoren 3
gemäß einer zweiten Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Hausgerätes, das hier ebenfalls als Wasch-
maschine ausgestaltet ist. Die Plasmageneratoren um-
fassen hierbei - hier nicht im Detail gezeigt - jeweils ein
Piezokeramikelement oder eine erste Elektrode, ein Di-
elektrikum und eine zweite Elektrode. Die Plasmagene-
ratoren 3 sind hier jeweils ungefähr 5 bis 10 mm von einer
inneren Oberfläche 29 der Einspülschale 11 entfernt, so
dass auf dieser wirksam die Bildung eines Biofilms un-
terdrückt werden kann. Über einen Wasserzulauf 33 und
eine Vielzahl von Öffnungen (Dusche) 32 gelangt Was-
ser aus einer hier nicht gezeigten Wasserversorgung in
die Einspülschale 11 und aus dieser über eine Zuleitung
10 in einen hier nicht gezeigten Laugenbehälter der
Waschmaschine. Beim Einsatz der Erfindung in einer
Einspülschale ist besonders von Vorteil, dass die Plas-
mageneratoren 3 in einem relativ kleinen Raum ange-
ordnet sein können, so dass beispielsweise auch die
Wand mit der Vielzahl von Öffnungen 32 in der durch die
Plasmageneratoren 3 erzeugten bioziden Atmosphäre
liegt und ein sich dort abgelagerter Biofilm beseitigt wer-
den kann. D.h. in solchen Ausführung ist der Abstand
Wand mit der Vielzahl von Öffnungen 32 auch nur ca. 10
mm von den Plasmageneratoren 3 entfernt. Die Plasma-
generatoren werden betrieben, wenn kein Wasserzulauf
erfolgt.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Hausgerät
2 Wäschetrommel
3 Plasmagenerator
4 Laugenbehälter
5 Schöpfeinrichtungen
6 Waschlauge
7 Wäsche
8 Hauswassernetz
9 Ventil
10 Zuleitung
11 Einspülschale
12 Programmsteuerung

13 Heizeinrichtung
14 Antriebsmotor
15 Drucksensor
16 Pumpe
17 Entsalzungsvorrichtung
18 Speicherbehälter für aufgesalzenes Wasser, Hart-

wasserbehälter
19 erster Leitfähigkeitssensor
20 zweiter Leitfähigkeitssensor
21 Anzeigeeinrichtung
22 Spülwasserspeicher
23 erste Zuleitung für aufgesalzenes Wasser oder

Spülwasser
24 Weichwasserbehälter
25 erste Weichwasserleitung
26 erste Leitung für aufgesalzenes Wasser
27 zweite Weichwasserleitung
28 zweite Leitung für aufgesalzenes Wasser
29 eine innere Oberfläche eines Behälters
30 Drehachse der Trommel
31 Einspülschalengehäuse
32 Dusche
33 Wasserzulauf
34 Wäschemitnehmer

Patentansprüche

1. Hausgerät (1) in Form einer Geschirrspülmaschine,
eines Wäschetrockners, einer Waschmaschine oder
eines Waschtrockners mit einem Behälter
(4,11,18,22,24), der beim Betrieb des Hausgerätes
Feuchtigkeit ausgesetzt ist und eine von einem Bi-
ofilm zu reinigende innere Oberfläche (29) aufweist,
und einem Plasmagenerator (3), der zur Erzeugung
eines kalten Atmosphärendruck-Plasmas, d,h. eines
bei Almosphärendruck erzeugten, nichtthermischen
Plasmas mit einer Gastemperatur kleiner als 100°C,
ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Plasmagenerator (3) In einem Abstand von weniger
als 5 cm von der vom Biofilm zu reinigenden inneren
Oberfläche (29) des Behälters (4,11,18,22,24) an-
geordnet ist so dass die Erzeugung des Plasmas
und die Einwirkung auf die innere Oberfläche erfol-
gen kann, während die der Oberfläche umgebende
Luft ruht.

2. Hausgerät (1) nach Anspruch 1, wobei der Plasma-
generator flächig ausgebildet ist oder mehrere der
Plasmageneratoren nebeneinander an einer Ober-
fläche angeordnet sind.

3. Hausgerät (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Plasmagenerator (3) in einer
Einspülschale (11) oder einem Laugenbehälter (4)
einer Waschmaschine (1) oder eines Waschtrock-
ners angeordnet ist.

9 10 
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4. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagene-
rator (3) in einem Speicherbehälter (18, 22, 24) für
eine wässrige Flüssigkeit angeordnet ist.

5. Hausgerät (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Spelcherbehälter (18, 22, 24)
ein Kondensatauffangbehälter, ein Behälter (24),
der zur Aufnahme von Weichwasser ausgebildet ist,
ein Behälter (18), der zur Aufnahme von Hartwasser
ausgebildet ist, und/oder ein Spülwasserspeicher
(22) ist.

6. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagene-
rator (3) ein Piezokeramikelement umfasst, an der
ein kaltes Atmosphärendruck-Plasma erzeugt wer-
den kann.

7. Hausgerät (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Piezokeramikelement einen Pri-
märbereich und einen Sekundärbereich umfasst,
wobei der Primärbereich Elektroden aufweiset, an
die eine Wechselspannung angelegt wird und da-
durch im Sekundärbereich elektrische Felder er-
zeugt werden, so dass ein Gas in der Umgebung
des Sekundärbereichs in ein Plasma umgewandelt
wird.

8. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagene-
rator (3) eine erste Elektrode, ein Dielektrikum und
eine zweite Elektrode umfasst.

9. Hausgerät (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dielektrikum einen Kunststoff
umfasst.

10. Hausgerät (1) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Elektrode als metal-
lisches Netz ausgebildet ist.

11. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder
zweite Elektrode Kupfer enthält oder aus Kupfer be-
steht.

12. Hausgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hausgerät (1)
Akkumulator zur Spannungsversorgung des Plas-
magenerators (3) aufweist.

13. Verfahren zum Betrieb eines Hausgeräts (1) in Form
einer Geschirrspülmaschine, eines Wäschetrock-
ners, einer Waschmaschine oder eines Waschtrock-
ners mit einem Behälter (4,11,18,22,24), der beim
Betrieb des Hausgerätes Feuchtigkeit ausgesetzt ist
und eine von einem Biofilm zu reinigende innere

Oberfläche (29) aufweist, und einem Plasmagene-
rator (3), mit dem bei dem Verfahren ein kaltes At-
mosphärendruck-Plasma, d.h. ein bei Atmosphä-
rendruck erzeugtes, nichtthermisches Plasma mit ei-
ner Gastemperatur kleiner als 100°C, erzeugt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmagene-
rator (3) in einem Abstand von weniger als 5 cm von
der vom Biofilm zu reinigenden inneren Oberfläche
(29) des Behälters (4,11,18,22,24) angeordnet wird,
und dass das vom Plasmagenerator (3) erzeugte
kalte Atmosphärendruck-Plasma biozid auf die vom
Biofilm zu reinigende innere Oberfläche (29) des Be-
hälters (4,11,18,22,24) einwirkt, wobei die Erzeu-
gung des Plasmas und die Einwirkung auf die innere
Oberfläche (29) erfolgt, während die der Oberfläche
umgebende Luft ruht.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Plasmaerzeugung dann erfolgt,
wenn keine wässrige Flüssigkeit in den Behälter (4,
11, 18, 22, 24) eingeleitet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Plasmaerzeugung dann er-
folgt, wenn das Hausgerät (1) außer Betrieb gesetzt
ist.

Claims

1. Domestic appliance (1) in the form of a dishwasher,
a laundry drier, a washing machine or a washer-drier,
with a container (4, 11, 18, 22, 24), which is exposed
to moisture during operation of the domestic appli-
ance and has an inner surface (29) to be cleaned
from a biofilm, and a plasma generator (3) which is
constructed for generating a cold atmospheric-pres-
sure plasma, i.e. a non-thermal plasma, which is pro-
duced at atmospheric pressure, with a gas temper-
ature less than 100° C, characterised in that the
plasma generator (3) is arranged at a spacing of less
than 5 centimetres from the inner surface (29), which
is to be cleaned from the biofilm, of the container (4,
11, 17, 22, 24) so that generation of the plasma and
action on the inner surface can take place while the
air surrounding the surface is at rest.

2. Domestic appliance (1) according to claim 1, wherein
the plasma generator is of flat construction or several
of the plasma generators are arranged adjacent to
one another on a surface.

3. Domestic appliance (1) according to claim 2, char-
acterised in that the plasma generator (3) is ar-
ranged in a flushing-in tray (11) or a solution con-
tainer (4) of a washing machine (1) or a washer-drier.

4. Domestic appliance (1) according to any one of
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claims 1 to 3, characterised in that the plasma gen-
erator (3) is arranged in a storage container (18, 22,
24) for an aqueous liquid.

5. Domestic appliance (1) according to claim 4, char-
acterised in that the storage container (18, 22, 24)
is a condensate collecting container, a container (24)
constructed for receiving soft water, a container (18)
for receiving hard water and/or a flushing water res-
ervoir (22).

6. Domestic appliance (1) according to any one of
claims 1 to 5, characterised in that the plasma gen-
erator 93) comprises a piezo-ceramic element at
which a cold atmospheric-pressure plasma can be
generated.

7. Domestic appliance (1) according to claim 6, char-
acterised in that the piezo-ceramic element has a
primary region and a secondary region, wherein the
primary region comprises electrodes to which an al-
ternating voltage is applied and electric fields are
thereby generated in the secondary region so that a
gas in the environment of the secondary region is
converted into a plasma.

8. Domestic appliance (1) according to any one of
claims 1 to 5, characterised in that the plasma gen-
erator (3) comprises a first electrode, a dielectric and
a second electrode.

9. Domestic appliance (1) according to claim 8, char-
acterised in that the dielectric comprises a plastic
material.

10. Domestic appliance (1) according to claim 8 or 9,
characterised in that the second electrode is con-
structed as a metallic mesh.

11. Domestic appliance (1) according to any one of
claims 8 to 10, characterised in that the first and/or
second electrode contains copper or consists of cop-
per.

12. Domestic appliance (1) according to any one of
claims 1 to 11, characterised in that the domestic
appliance (1) comprises accumulators for voltage
supply of the plasma generator (3).

13. Method of operating a domestic appliance (1) in the
form of a dishwasher, a laundry drier, a washing ma-
chine or a washer-drier, with a container (4, 11, 18,
22, 24) which in operation of the domestic appliance
is exposed to moisture and has an inner surface (29)
to be cleaned from a biofilm, and a plasma generator
(3) by which in the method a cold atmospheric-pres-
sure plasma is generated, i.e. a non-thermal plasma,
which is generated at atmospheric pressure, with a

gas temperature less than 100° C, characterised in
that the plasma generator (3) is arranged at a spac-
ing of less than 5 centimetres from the inner surface
(29), which is to be cleaned from the biofilm, of the
container (4, 11, 18, 22, 24) and that the cold atmos-
pheric-pressure plasma generated by the plasma
generator (3) has biocidal action on the inner surface
(29), which is to be cleaned from the biofilm, of the
container (4, 11, 18, 22, 24), wherein the generation
of the plasma and the action on the inner surface
(29) take place while the air surrounding the surface
is at rest.

14. Method according to claim 13, characterised in that
the plasma generation takes place only when no
aqueous liquid is conducted into the container (4,
11, 18, 22, 24).

15. Method according to claim 13 or 14, characterised
in that the plasma generation takes place only when
the domestic appliance (1) is not in operation.

Revendications

1. Appareil ménager (1) sous forme d’un lave-vaisselle,
d’un sèche-linge, d’un lave-linge ou d’un lave-linge
séchant, comprenant un réservoir (4, 11, 18, 22, 24)
qui, pendant le fonctionnement de l’appareil ména-
ger, est exposé à de l’humidité et présente une sur-
face intérieure (29) à nettoyer d’un biofilm, et com-
prenant un générateur de plasma (3) qui est réalisé
pour générer un plasma froid à pression atmosphé-
rique, c’est-à-dire un plasma non thermique généré
à la pression atmosphérique avec une température
de gaz inférieure à 100°C, caractérisé en ce que
le générateur de plasma (3) est disposé avec un
écart de moins de 5 cm de la surface intérieure (29),
à nettoyer du biofilm, du réservoir (4, 11, 18, 22, 24),
de sorte que la génération du plasma et l’effet sur la
surface intérieure peuvent avoir lieu pendant que l’air
entourant la surface est au repos.

2. Appareil ménager (1) selon la revendication 1, le gé-
nérateur de plasma étant réalisé de manière plane
ou plusieurs des générateurs de plasma étant dis-
posés les uns à côté des autres sur une surface.

3. Appareil ménager (1) selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le générateur de plasma (3) est
disposé dans une boîte à produits (11) ou dans un
réservoir de liquide de lavage (4) d’un lave-linge ou
d’un sèche-linge.

4. Appareil ménager (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le gé-
nérateur de plasma (3) est disposé dans un réservoir
de stockage (18, 22, 24) pour un liquide aqueux.
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5. Appareil ménager (1) selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que le réservoir de stockage (18,
22, 24) est un réservoir collecteur de condensat, un
réservoir (24) qui est réalisé pour réceptionner de
l’eau douce, un réservoir (18) qui est réalisé pour
réceptionner de l’eau dure, et/ou un réservoir d’eau
de rinçage (22).

6. Appareil ménager (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le gé-
nérateur de plasma (3) comprend un élément piézo-
céramique sur lequel un plasma à pression atmos-
phérique peut être généré.

7. Appareil ménager (1) selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que l’élément piézocéramique com-
prend une zone primaire et une zone secondaire, la
zone primaire présentant des électrodes, sur les-
quelles une tension alternative est appliquée, et des
champs électriques étant ainsi générés dans la zone
secondaire, de sorte qu’un gaz est transformé en un
plasma dans les environs de la zone secondaire.

8. Appareil ménager (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le gé-
nérateur de plasma (3) comprend une première élec-
trode, un diélectrique et une deuxième électrode.

9. Appareil ménager (1) selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que le diélectrique est une matière
plastique.

10. Appareil ménager (1) selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que la deuxième électrode est
réalisée comme filet métallique.

11. Appareil ménager (1) selon l’une quelconque des
revendications 8 à 10, caractérisé en ce que la pre-
mière et/ou la deuxième électrodes contient/contien-
nent du cuivre ou est constituée/sont constituées de
cuivre.

12. Appareil ménager (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 11, caractérisé en ce que l’ap-
pareil ménager (1) présente un accumulateur pour
l’alimentation en tension du générateur de plasma
(3).

13. Procédé de fonctionnement d’un appareil ménager
(1) sous forme d’un lave-vaisselle, d’un sèche-linge,
d’un lave-linge ou d’un lave-linge séchant, compre-
nant un réservoir (4, 11, 18, 22, 24) qui, pendant le
fonctionnement de l’appareil ménager, est exposé à
de l’humidité et présente une surface intérieure (29)
à nettoyer d’un biofilm, et comprenant un générateur
de plasma (3) à l’aide duquel, dans le procédé, un
plasma froid à pression atmosphérique, c’est-à-dire
un plasma non thermique généré à la pression at-

mosphérique avec une température de gaz inférieu-
re à 100°C, est généré, caractérisé en ce que le
générateur de plasma (3) est disposé avec un écart
de moins de 5 cm de la surface intérieure (29), à
nettoyer du biofilm, du réservoir (4, 11, 18, 22, 24),
et en ce que le plasmas froid à pression atmosphé-
rique généré par le générateur de plasma (3) agit de
manière biocide sur la surface intérieure, à nettoyer
du biofilm, du réservoir (4, 11, 18, 22, 24), la géné-
ration du plasma et l’effet sur la surface intérieure
ayant lieu pendant que l’air entourant la surface est
au repos.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que la génération de plasma est réalisée lorsque
qu’aucun liquide aqueux est introduit dans le réser-
voir (4, 11, 18, 22, 24).

15. Procédé selon la revendication 13 ou 14, caracté-
risé en ce que la génération de plasma est réalisée
lorsque l’appareil ménager (1) est mis hors service.
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