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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wäschepflegegerät
mit einer Speichereinheit und wenigstens einem aus-
wählbar in der Speichereinheit abgelegten Betriebspro-
gramm mit mehreren Betriebsprogrammparametern so-
wie ein Verfahren zum Betrieb eines Wäschepflegege-
rätes nach Auswählen eines Betriebsprogramms mit
mehreren Betriebsprogrammparametern.
[0002] Das Waschen verschmutzter Wäsche in einer
Waschmaschine erfolgt mit einem Betriebsprogramm mit
mehr oder weniger festem Ablauf. Das Betriebspro-
gramm umfasst dabei mehrere Schritte, wobei das Er-
reichen eines größtmöglichen Wascherfolges nur durch
die optimale Kombination mechanischer und chemischer
Parameter innerhalb eines zeitlich festgelegten Sche-
mas und im Rahmen eines auf die Wäscheart abge-
stimmten Temperaturregimes erreicht wird. Die Parame-
ter Zeit, Chemie, Mechanik und Temperatur kompensie-
ren sich dabei gegenseitig in bestimmtem Umfang, ohne
sich jedoch vollständig ersetzen zu können.
[0003] Jedes Betriebsprogramm umfasst daher Vor-
gaben für die Parameter Zeit, Chemie, Mechanik und
Temperatur. Wird z.B. ein zeitlicher Rahmen für einen
Wäschepflegedurchgang vorgegeben, beispielsweise
eineinhalb Stunden für 60°C Buntwäsche, so müssen die
übrigen Parameter daran angepasst werden, damit ein
zufriedenstellendes Waschergebnis erzielt wird. So kann
beispielsweise die Mechanik durch Anpassen der Trom-
melbewegung eingestellt werden. Bei unterschiedlichen
Drehzahlen wirkt eine unterschiedliche Mechanik auf die
Wäsche ein. Auch die Schleuderdrehzahl und Trockner-
drehzahl, sowie weitere Einstellungen, wie Reversiermo-
dus etc., lassen sich unter dem Begriff Mechanik subsu-
mieren.
[0004] Der Parameter Chemie umfasst als voreinge-
stellter Betriebsparameter für ein Waschprogramm in der
Regel hauptsächlich die Menge an Wasser. Ist ein auto-
matisches Dosiersystem vorgesehen, so umfasst der
Parameter Chemie natürlich auch die Menge, die Art und
die Kombination und Zugabeabfolge von Behandlungs-
mitteln, wie Waschmitteln im Allgemeinen, Waschhilfs-
mitteln etc.
[0005] Die Parameter Zeit und Temperatur sind selbst-
erklärende Betriebsparameter, die in herkömmlichen
Waschmaschinen meist für bestimmte Betriebsprogram-
me voreingestellt sind (z.B. 60°C Koch/Bunt benötigt eine
vorbestimmte Zeit).
[0006] Moderne Wäschepflegegeräte verfügen über
eine Vielzahl von Betriebsprogrammen, die ein optimales
Verhältnis der oben erläuterten Betriebsparameter zu-
einander aufweisen. Bei herkömmlichen Wäschepflege-
geräten wählt der Benutzer in der Regel die Art der Wä-
sche und die Temperatur (z.B. 40°C Pflegeleicht). Die
Betriebsprogramme für empfindliche Wäsche beispiels-
weise halten den Parameter Mechanik möglichst gering,
da hier eine zu starke mechanische Einwirkung auf die
zu reinigende Wäsche eine zu starke Beanspruchung

der feinen Gewebe mit sich bringen würde. Im Gegenzug
kommen hier allerdings die Parameter Zeit und Chemie
stärker zum Tragen. Die Wäschestücke werden über ei-
nen längeren Zeitraum in einer speziellen Waschlauge
langsamer gereinigt. Anspruchslose Wäsche, wie bei-
spielsweise weiße Kochwäsche, wird dagegen bei hohen
Temperaturen von bis zu 95°C gewaschen, ohne be-
schädigt zu werden.
[0007] Die Verbraucher wünschen sich neben einer
Vereinfachung der Bedienung von Wäschepflegegerä-
ten die Möglichkeit, Wäschepflege individuell und unter
ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten sinn-
voll selbst zu steuern. So erlauben herkömmliche Wä-
schepflegegeräte bereits in begrenztem Ausmaß die An-
passung des Betriebsprogramms an den Verschmut-
zungsgrad der Wäsche. Es kann bei nahezu allen mo-
dernen Waschmaschinen die Einstellung der Trommel-
drehzahl im Schleudergang innerhalb bestimmter Gren-
zen angepasst werden, einerseits um durch Verringe-
rung der Drehzahl das Gewebe zu schonen und um we-
niger Energie für den Waschvorgang zu verbrauchen,
und andererseits um durch Erhöhung der Drehzahl ein
besseres Schleuderergebnis zu erzielen. Gleiches gilt
für die Möglichkeit zur Auswahl der Waschtemperatur.
Moderne Maschinen erlauben dem Benutzer zudem die
unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten
sinnvolle Abschaltung des Vorwaschganges oder die
Auswahl von Kurzwaschprogrammen zum Waschen we-
niger stark verschmutzter Wäsche.
[0008] Unter einem Betriebsprogramm wir ein Pro-
gramm verstanden, welches durch die benutzerseitige
Einstellung der Betriebsparameter bestimmt ist, wobei
mit der Einstellung vorbestimmte den Betriebsparame-
tern fest zugeordnete für das angewählte Betriebspro-
gramm spezifische Betriebswerte ausgewählt werden.
Betriebsprogramme umfassen auch Unterprogramme,
die aus der benutzerseitige Einstellung von möglichen
Optionen für das angewählte Betriebsprogramm erge-
ben, oder Teilbetriebsprogamme, welche als ein Teil ei-
nes Betriebsprogramms selbstständig ausführbar sind,
verstanden. Solche Teilbetriebsprogramme könnten bei-
spielsweise ein Schleuder-, Abpump- oder Einweichpro-
gramm sein.
[0009] Zum noch weitergehenden Eingriff in den
Waschvorgang stellt die EP 0 898 003 A2 eine Multifunk-
tions-Bedienvorrichtung für Waschmaschinen mit einer
Display-Anzeige mit im Klartext darstellbaren und aus-
wählbaren Betriebsprogrammen zur Verfügung. Der Be-
nutzer hat hierbei eine Anwahlmöglichkeit für eines der
im Display dargestellten Betriebsprogramme oder eine
Betriebsprogramm-Kombination. Bekannt ist in diesem
Zusammenhang des Weiteren ein Betriebsverfahren für
eine Waschmaschine, die über eine Eingabeeinheit ver-
fügt, die eine individuelle Zusammenstellung eines
Waschprogramms durch stufenweise Auswahl einzelner
Einstellgrößen zulässt.
[0010] Nachteilig am Wäschepflegegerät gemäß EP 0
898 003 A2 sowie dem Betriebsverfahren ist, dass sich
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die Anpassung der Betriebsprogramme kompliziert ge-
staltet und vom Nutzer, um eine optimale Kombination
der jeweils relevanten Parameter einstellen zu können,
vertiefte Kenntnisse über die verschiedenen zur Verfü-
gung stehenden Waschprogramme verlangt.
[0011] Darüber hinaus sind Wäschepflegegeräte be-
kannt, welche die zu erwartende Programmdauer einer
Betriebsprogrammeinstellung anzeigen können. Nach-
teilig dabei ist, dass der Benutzer verschiedene Einstel-
lungen oder Betriebsprogrammkombinationen vorneh-
men muss, um ein Betriebsprogramm zu finden, welches
die von ihm gewünschte Programmdauer aufweist. Aus-
wirkungen seiner Einstellung auf weitere Ergebnisse des
angewählten Programms kann er der Einstellung selbst
häufig nicht entnehmen. Beispielsweise wird der Benut-
zer nicht darüber informiert, dass eine Verkürzung des
Waschprogramms eine Verschlechterung des Reini-
gungsergebnisses zu Folge haben kann.
[0012] Ferner sind Wäschepflegegeräte bekannt, bei
welchen Programmoptionen wie "schnell", "schon" oder
"bügelfeucht" in Kombination mit dem Betriebsprogramm
angewählt werden. Bei diesen Wäschepflegegeräten
sind einem Betriebsprogramm und jeder möglichen Be-
triebsprogrammkombination jeweils feste Betriebswerte
der Betriebsprogrammparameter zugeordnet, mit denen
ein möglichst optimales Pflegeergebnis für die ange-
wählte Programmeinstellung erzielbar ist. Das heißt,
dass der Benutzer nicht von diesem vorgegebenen Op-
timum für ein zu erzielendes Pflegeergebnis, nachfol-
gend auch kurz Endergebnis genannt, abweichen kann,
wenn ihm beispielsweise eine weitere mögliche Energie-
einsparung wichtiger als ein sehr gutes Pflegeergebnis
ist.
[0013] Das Dokument WO-A-2008017910 gehört zum
Stand der Technik gemäß Art. 54(3) EPÜ und offenbart
ein Wäschepflegegerät mit einer Speichereinheit und
wenigstens einem auswählbar in der Speichereinheit ab-
gelegten Betriebsprogramm mit mehreren Betriebspro-
grammparametern, einem Einstellelement zum Einstel-
len wenigstens einer Einstellgröße, wobei die Einstell-
größe ein mit der Durchführung eines ausgewählten Be-
triebsprogramms zu erzielendes Endergebnis ist, und ei-
ner Steuereinheit zum automatischen Verändern we-
nigstens eines Betriebsprogrammparameters in Anpas-
sung an die benutzerseitig eingestellte Einstellgröße.
[0014] Die Aufgabe, von welcher die vorliegende Er-
findung ausgeht, ist die Weiterentwicklung des eingangs
genannten Wäschepflegegerätes sowie des eingangs
genannten Betriebsverfahrens dahingehend, dass die
Nachteile des Stands der Technik zumindest teilweise
beseitigt werden.
[0015] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Wäschepflegegerät mit den Merkmalen des
Anspruchs 1, welches mit einer Speichereinheit und we-
nigstens einem auswählbar in der Speichereinheit abge-
legten Betriebsprogramm oder Teilprogramm mit meh-
reren Betriebsprogrammparametern ausgestattet ist,
wobei dem abgelegten Betriebsprogramm und/oder Teil-

betriebsprogamm jeweils spezifische Betriebswerte der
Betriebsparameter zugeordnet sind. Darüber hinaus um-
fasst das Wäschepflegegerät wenigstens ein Einstelle-
lement zum benutzerseitigen Einstellen wenigstens ei-
ner Einstellgröße und eine Steuereinheit zum automati-
schen Verändern wenigstens eines Betriebsprogramm-
parameters in Anpassung an die benutzerseitig einge-
stellte Einstellgröße. Das Wäschepflegegerät zeichnet
sich dadurch aus, dass die Einstellgröße ein mit der
Durchführung eines ausgewählten Betriebsprogramms
oder eines Teilbetriebsprogramms zu erzielendes End-
ergebnis ist, wobei wenigstens ein spezifischer Betriebs-
wert der Betriebsprogrammparameter des ausgewähl-
ten Betriebsprogramms oder Teilbetriebsprogramms au-
tomatisch in Abhängigkeit des eingestellten, also zu er-
zielenden, Endergebnisses veränderbar ist. Das Ender-
gebnis umfasst neben dem Pflegeergebnis auch den für
die Durchführung der Pflege erforderlichen Ressourcen-
einsatz, beispielsweise Durchführungszeitdauer bzw.
[0016] Betriebsprogrammdauer, Wasserverbrauch,
Energieverbrauch oder den Verbrauch an Reinigungs-
und Pflegemittel.
[0017] Ebenso wird zur Lösung der Aufgabe ein Ver-
fahren zum Betrieb eines Wäschepflegegerätes nach
Auswählen eines Betriebsprogramms mit mehreren Be-
triebsprogrammparametern mit den Merkmalen des An-
spruchs 15 bereitgestellt. Bei einem solchen Verfahren
wird der dem angewählten Betriebsprogramm oder Teil-
betriebsprogramm zugeordnete spezifische Betriebs-
wert der Betriebsparameter automatisch und abhängig
von dem eingestellten Endergebnis angepasst, welches
mit der Durchführung des angewählten Betriebspro-
gramms oder Teilbetriebsprogramms zu erzielen ist bzw.
erzielt werden soll. Somit ist das zu erzielende Ender-
gebnis eine Einstellgröße. Wenn das Betriebsprogramm
oder das Teilbetriebsprogramm mehrere Betriebspro-
grammparameter mit jeweils zugeordneten spezifischen
Betriebswerten aufweist, so wird erfindungsgemäß we-
nigstens einer der spezifischen Betriebsparameter auto-
matisch an das eingestellte Endergebnis angepasst.
[0018] Die vorliegende Erfindung stellt somit ein Wä-
schepflegegerät und ein Verfahren zu dessen Betrieb
zur Verfügung, die auf intuitive und damit unkomplizierte
Art und Weise, schnell, leicht verständlich und mit weni-
gen Handgriffen auch dem ungeübten Benutzer eine auf
die individuellen Vorstellungen abgestimmte Anpassung
des Waschvorganges erlauben.
[0019] Der Benutzer kann am besten abschätzen, wie
stark verschmutzt seine Wäsche ist und wie intensiv die
Wäschebehandlung sein soll, oder innerhalb welcher
Zeit er die Wäsche wieder benötigt. Zudem kennt der
Benutzer seine eigene Einstellung gegenüber ökologi-
schen Aspekten beim Wäschewaschen am genauesten.
[0020] Erfindungsgemäß wird dem Benutzer an einem
an sich bekannten Wäschepflegegerät wenigstens ein
Einstellelement zur Verfügung gestellt, mit dem er eine
oder mehrere Einstellgrößen, wie z.B. die Waschzeit, al-
so die Länge des Waschvorganges, oder den Energie-
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verbrauch, selbständig und individuell für ein angewähl-
tes Betriebsprogramm einstellen kann. Hierbei ist bevor-
zugt ein Einstellelement zur Einstellung der Einstellgrö-
ßen oder Kombinationen daraus vorgesehen. Die Ein-
stellgrößen können einerseits einen direkten Bezug zu
den eingangs genannten Betriebsprogrammparametern
haben, z.B. Zeit (Betriebsprogrammdauer). Die Einstell-
größe im Sinne der vorliegenden Erfindung umfasst an-
dererseits auch stärker benutzerbezogene Größen, die
sich indirekt wiederum auf die Betriebsprogrammpara-
meter auswirken. Hierzu zählen z.B. die Sauberkeit der
Wäsche nach einer Wäsche, kurz Reinigungsergebnis
genannt, der Grad des Spülens der Wäsche, auch Spü-
lergebnis genannt, die Restfeuchte der Wäsche nach ei-
nem Endschleuderabschnitt, der Wasserverbrauch oder
der Energieverbrauch. Das heißt, dass der Benutzer
durch die Einstellung eines zu erzielenden Endergebnis-
ses die Art und/oder Intensität der Behandlung vorgeben
kann. Diese Liste ist natürlich nicht abschließend und
hängt von den Wünschen des Benutzers ab, die sich
verändern können. So steht heutzutage z.B. oft der
Wunsch, Energie zu sparen im Vordergrund. Der Benut-
zer muss somit nicht umständlich aus den angebotenen
Betriebsprogrammen und diversen Unterprogrammen
selbst ein Betriebsprogramm auswählen, welches sei-
nen Erwartungen am nächsten kommt, sondern er kann
aus einer kleinen Anzahl möglicher Betriebsprogramme
ein Betriebsprogramm anwählen und das zu erzielende
Endergebnis für dieses Betriebsprogramm vorgeben.
Aufgrund dieser Vorgabe bzw. der Einstellung werden
dann automatisch die erforderlichen spezifischen Be-
triebswerte der Betriebsparameter angepasst.
[0021] Die Einstellung dieser Einstellgrößen wirkt sich
auf mindestens einen Betriebsprogrammparameter aus,
oft auch auf mehrere oder alle. Wählt der Benutzer ein
Betriebsprogramm "Feinwäsche" für die Wäscheart aus,
so soll das Betriebsprogramm z.B. die Mechanikeinwir-
kung, gesteuert durch die Trommelbewegung, entspre-
chend anpassen. Möchte der Benutzer den Energiever-
brauch des angewählten Betriebsprogramms auf einen
niedrigen Wert einstellen, so kann es sinnvoll sein, we-
niger Wasser zu verwenden und bei einer niedrigeren
Temperatur zu waschen, was dann zu einer Verlänge-
rung der Betriebsprogrammdauer führt, um noch das
gleiche Reinigungsergebnis zu erzielen wie bei einem
höheren Energieverbrauch. Darüber hinaus wäre es
auch möglich, dass die Betriebswerte der Betriebspro-
grammparameter, welche die Mechanikeinwirkung be-
stimmen, in vorgegebenen und vom angewählten Be-
triebsprogramm abhängigen Grenzen verändert werden,
um den Mechanikeintrag zur Verbesserung der Reini-
gungsleistung zu erhöhen, damit der Verlängerung der
Betriebsprogrammdauer entgegengewirkt werden kann.
[0022] Daher wird das Wäschepflegegerät bzw. das
Verfahren vorzugsweise dadurch weitergebildet, dass
bei einer Einstellung eines Endergebnisses für ein an-
gewähltes Betriebs- oder Teilbetriebsprogramm, welche
zugleich zumindest ein weiteres erzielbares Endergeb-

nis des angewählten Betriebs- oder Teilbetriebspro-
gramms verändert oder verschlechtert, der spezifische
Betriebswert und/oder wenigstens ein weiterer spezifi-
scher Betriebswert der Betriebsprogrammparameter au-
tomatisch auf Betriebswerte eingestellt werden, mit wel-
chen das weitere Endergebnis dem mit den ursprünglich
zugeordneten spezifischen Betriebswerten des ange-
wählten Betriebs- oder Teilbetriebsprogramms erzielba-
ren Endergebnissen möglichst nahe kommt. Vorzugs-
weise erfolgt die Einstellung der Betriebswerte innerhalb
vorgegebener Grenzen, welche vom angewählten Be-
triebs- oder Teilbetriebsprogramm abhängig sind.
[0023] Das Einstellelement für die benutzerseitige Ein-
stellung der Einstellgröße ist so gestaltet, dass es die
Einstellung von mehreren Werten einer Einstellgröße in
einem vorbestimmten Bereich ermöglicht.
[0024] In dem erfindungsgemäßen Wäschepflegege-
rät ist eine Speichereinheit vorgesehen, in der, wie bei
herkömmlichen Wäschepflegegeräten, Betriebspro-
gramme oder einzelne Betriebsprogrammparameter ab-
gelegt sind, die vom Benutzer ausgewählt werden kön-
nen. Zweckmäßigerweise sind dies Standardprogram-
me, an die der Benutzer bereits gewöhnt ist, z.B. solche,
die nach Wäscheart und Temperatur bezeichnet (30°C
Koch/Bunt, 60°C Koch/Bunt, 90°C Kochwäsche etc.). Im
Unterschied zu herkömmlichen Waschmaschinen, bei
denen der Benutzer lediglich diese Standardprogramme
und allenfalls ein paar einzelne separate Zusatzoptio-
nen, wie etwa "kurz" (kurze Waschdauer) oder "leicht"
(für leicht verschmutzte Wäsche) auswählen kann, er-
möglicht das erfindungsgemäße Wäschepflegegerät
dem Benutzer, eine Einstellung bestimmter Einstellgrö-
ßen innerhalb eines Bereichs vorzunehmen. Neben den
Betriebsprogrammen können auch Teilbetriebsprogram-
me, beispielsweise Pumpen, Schleudern oder Einwei-
chen, angewählt werden. Unter einem Teilbetriebspro-
gramm wird ein Programm verstanden, welches eigen-
ständig ausführbar ist und vorzugsweise aus einem spe-
zifischen Programmteil eines Betriebsprogramms be-
steht.
[0025] Der Benutzer kann vorzugsweise zwischen
mehreren Werten innerhalb eines Bereichs für jeweils
eine Einstellgröße auswählen. Dies ist besonders vor-
teilhaft für eine Zeitvorwahl, bei der der Benutzer die Be-
triebsprogrammdauer wählen kann, entweder stufenlos
oder stufig, z.B. bei der Zeitvorwahl in Abschnitten von
15 Minuten. So kann er beispielsweise die Programm-
dauer zwischen 45 Minuten und 3 Stunden wählen.
[0026] Die Einstellgröße kann auch oder zusätzlich die
Intensität betreffen. So kann beispielsweise eine Skala
für die Intensität vorgegeben werden, auf der der Benut-
zer einen Wert einstellen kann. Weitere Einstellgrößen
und deren Extrema können ebenfalls verwendet werden.
[0027] Die Steuereinheit passt das Betriebsprogramm
gemäß der oder den eingestellten Einstellgrößen an. Das
erfindungsgemäße Wäschepflegegerät passt die Be-
triebsprogrammparameter des Betriebsprogramms au-
tomatisch an, so dass das Waschprogramm letztlich an
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die Vorgaben durch den Benutzer angepasst ist.
Wünscht der Benutzer beispielsweise einen niedrigen
Energieverbrauch, werden, sinnvollerweise im Rahmen
des gewählten Betriebsprogramms, die übrigen Betrieb-
sprogrammparameter angepasst, um letztlich einen
möglichst niedrigen Energieverbrauch zu erreichen. So
können hierfür beispielsweise die Temperatur der
Waschlauge und die Schleuderdrehzahl verringert wer-
den, um stattdessen die Waschdauer, also die Verweil-
dauer der Wäsche in der Waschlauge, entsprechend zu
verlängern. Bei stark verschmutzter Wäsche, die relativ
schnell wieder zur Verfügung stehen muss, wird der Be-
nutzer im Gegenteil die Einstellgröße "Intensität" des
Waschvorganges erhöhen und gleichzeitig die Einstell-
größe "Dauer" verkürzen. Automatisch angepasst wer-
den hierfür dann beispielsweise die Waschtemperatur,
die Umdrehungszahl, die Waschlaugenmenge und, bei
Vorhandensein einer automatischen Dosiervorrichtung,
die Waschmittelmenge.
[0028] Als Steuereinheit zum automatischen Verän-
dern wenigstens eines Betriebsprogrammparameters in
Anpassung an die Einstellgröße(n) kann ein standard-
mäßig in Wäschepflegegeräten einsetzbarer Mikrocont-
roller verwendet werden, auf den eine entsprechende
Betriebssoftware aufgespielt wurde. Hierzu kann Fuzzy-
Logic verwendet werden.
[0029] Weist das Betriebsprogramm einen definierten
Programmablauf und eine definierte Programmdauer
auf, ist im Wäschepflegegerät vorzugsweise zusätzlich
eine Recheneinheit zur Berechnung der Veränderung
des wenigstens einen Betriebsprogrammparameter in
Abhängigkeit des eingestellten Werts der Einstellgröße
vorgesehen. Hierdurch erfolgt eine Berechnung der Ab-
hängigkeit der einzelnen Betriebsprogrammparameter
zueinander bzw. der Einfluss einer Veränderung auf das
Betriebsprogramm.
[0030] Bei Vorhandensein einer entsprechenden Aus-
gabe- oder Anzeigeeinheit kann dem Benutzer die jewei-
lige Veränderung angezeigt werden. Dem Benutzer wird
somit die Möglichkeit zu einer noch individuelleren An-
passung des Waschvorganges an seine Bedürfnisse
oder Vorstellungen gegeben. Vorzugsweise ist ein Dis-
play für die Wiedergabe des Betriebsprogramms
und/oder der Veränderung der Betriebsparameter vor-
gesehen.
[0031] Vorzugsweise ist zudem eine Speichereinheit
zum Ablegen der Betriebsprogrammparameter in zu Pa-
keten zusammengefasster Form vorgesehen, wobei je-
weils mindestens ein Paket einem Wert einer Einstell-
größe zugeordnet ist. Diese Speichereinheit kann ent-
weder die oben genannte Speichereinheit für die Spei-
cherung der Standardprogramme sein, oder es kann eine
weitere Speichereinheit vorgesehen sein.
[0032] Für die Einstellgrößen werden verschiedene
Optionen möglichst selbsterklärend zusammengefasst
und benutzerorientiert angeboten. So können den Rand-
werten der Einstellgrößen leicht verständliche Bezeich-
nungen zugeordnet werden, wie beispielsweise

"schnell" - - - - - "intensiv"
"schnell" - - - - - "eco"

[0033] Bei der Ausführungsform "schnell" - - - - - "in-
tensiv" sind die beiden Extremwerte "schnell" und "inten-
siv" eine Kombination aus den Einstellgrößen Betrieb-
sprogrammdauer und Reinigungsintensität. So können
auf beiden Randbereichen für den Benutzer vorteilhafte
Optionen angeboten werden. Dabei werden erfindungs-
gemäß in dieser Ausführungsform bei einer Veränderung
der Einstellung von schnell in Richtung intensiv die Be-
triebsprogrammparameter hin zu stärkerer Mechanik
und möglicherweise auch stärkerem Energieverbrauch
verändert.
[0034] Im Fall von "schnell" - - - - - "eco" kann bei Ein-
stellung in Richtung "eco" eine verlängerte Betriebspro-
grammdauer vorgesehen sein, um bei gleichzeitiger He-
rabsetzung der Waschmechanik energiesparend zu wa-
schen. Der gewollt ambivalente Begriff "eco" kann hierbei
sowohl als Kürzel für einen ökologisch als auch einen
ökonomisch orientierten Waschvorgang verstanden
werden.
[0035] Das heißt, dass ein erster Extremwert für die
erste Einstellgröße und ein weiterer Extremwert für eine
weitere Einstellgröße zusammengefasst angeboten wer-
den und die Einstellung der weiteren Einstellgröße hin
zu dem weiteren Extremwert durch eine Veränderung
der ersten Einstellgröße von dem ersten Extremwert in
Richtung des weiteren Extremwerts verändert wird.
[0036] Um die Beschädigung der Wäschestücke durch
falsche Behandlung während des Waschvorganges zu
vermeiden, werden Rahmenbedingungen vorgegeben
und durch Auswahl eines bestimmten Betriebspro-
gramms festgelegt. So wird beispielsweise verhindert,
dass empfindliche Wäsche, wie z.B. Wollartikel, bei zu
hohen Umdrehungszahlen oder bei unpassenden Tem-
peraturen gewaschen wird. Innerhalb des Rahmens, der
durch das gewählte Betriebsprogramm vorgegeben ist,
kann dann die benutzerseitige Anpassung der Einstell-
größen erfolgen. Um das entsprechende Betriebspro-
gramm auszuwählen, ist am Wäschepflegegerät vor-
zugsweise ein Wählschalter für die Auswahl eines Be-
triebsprogramms vorgesehen. Als Wählschalter denkbar
ist hier beispielsweise die Verwendung eines Drehknop-
fes, einer Tastatur oder eines Wählrades.
[0037] Um den Bedienbereich des Wäschepflegege-
rätes möglichst übersichtlich zu gestalten, und unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben durch das Produktdesign,
empfiehlt es sich in diesem Zusammenhang auch, das
Einstellelement zum benutzerseitigen Einstellen der Ein-
stellgröße(n) in den Wählschalter zu integrieren.
[0038] Vorzugsweise ist das Einstellelement stufen-
weise oder stufenlos verstellbar. Dabei ist das Einstell-
element insbesondere als Drehwähler, Schiebeschalter
oder -regler, berührungssensitiver Schalter bzw. Regler
oder als Schaltwippe ausgebildet. Berührungssensitive
Schalter bzw. Regler werden auch als Touchslider be-
zeichnet, da der Benutzer durch einfaches Bewegen der

7 8 



EP 2 222 912 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Hand oder auch eines Fingers über die Schalteroberflä-
che eine stufenlose Einstellung der entsprechenden Ein-
stellgröße durchführen kann.
[0039] Die Wahl des entsprechenden Einstellelemen-
tes orientiert sich sowohl an den technischen Anforde-
rungen, die an das Einstellelement gestellt werden, als
auch an Designgesichtspunkten. Zudem kann durch die
Auswahl eines bestimmten, beispielsweise großen, gut
ablesbaren und/oder leicht zu bedienenden Einstellele-
mentes die Barrierefreiheit des derart ausgestatteten
Gerätes gewährleistet werden. Durch die Auswahl eines
besonders benutzerfreundlich bedienbaren Einstellele-
mentes kann zudem unterstrichen werden, dass mit der
benutzerseitigen Einstellmöglichkeit einer Einstellgröße
ein einfaches, automatisches und besonders ergebnis-
orientiertes Feature des erfindungsgemäßen Wäsche-
pflegegerätes geschaffen wurde.
[0040] Bei einer stufenweisen Verstellung ist es denk-
bar, dass die Veränderung des Parameters zwischen je-
weils gegenüberliegenden Extremwerten in mehr oder
weniger hoch aufgelösten Abstufungen erfolgt. So kann
eine Anpassung beispielsweise in 5 bis 20 Stufen erfol-
gen, wobei allerdings sowohl weniger als auch mehr Stu-
fen vorgesehen werden können, z.B. 3 bis 5, 4 bis 8, 10
bis 25 oder weitere.
[0041] Vorzugsweise ist am Wäschepflegegerät ein
Display zur Wiedergabe des Betriebsprogramms
und/oder der Veränderung des Programmablaufs oder
der Programmdauer in Abhängigkeit von der Verände-
rung der Einstellgrößen vorgesehen. Dem Benutzer
kann so die Abhängigkeit der Betriebsprogrammparame-
ter voneinander aufgezeigt werden, so dass er besser
abschätzen kann, wie sich die Veränderung eines Para-
meters durch Einstellung der Einstellgröße auswirkt. Zu-
sätzlich kann über das vorzugsweise ein- oder mehrzeilig
ausgebildete Display eine Zeitanzeige erfolgen, über die
im Betrieb des Gerätes die Programmrestlaufdauer an-
gezeigt werden kann. Dem Benutzer wird somit die Mög-
lichkeit gegeben, noch besser auszuwählen welche Be-
triebsoption (z.B. kurze Waschdauer, besonders umwelt-
freundlicher Waschvorgang, mehr oder weniger intensi-
ve Reinigung etc.) für ihn gerade im Vordergrund steht
und wird direkt auf die Auswirkungen der Ein-/Verstellung
einer Einstellgröße hingewiesen. Zudem können dem
Benutzer über das Display mögliche Alternativen aufge-
zeigt werden. Er kann aber auch auf die indirekten Kon-
sequenzen einer bestimmten Einstellung (z.B. auf einen
erhöhten Energieverbrauch) hingewiesen werden.
[0042] Um dem Benutzer die aktuelle Position des Ein-
stellelementes aufzuzeigen, weist dieses vorteilhafter-
weise eine Anzeigevorrichtung für die Verstellung des
Einstellelementes auf. Diese Anzeigevorrichtung ist da-
bei bevorzugt in das Einstellelement integriert oder dem
Einstellelement zugeordnet. Die Anzeigevorrichtung
kann dabei sowohl optisch als auch akustisch ausgebil-
det werden. Eine Möglichkeit zur optischen Gestaltung
sieht vor, die Anzeigevorrichtung als Einzellichtelemente
(z.B. als in Reihe angeordnete LEDs), die mit Verstellung

des Einstellelementes nacheinander aufleuchten, oder
aber als ober- oder unterhalb des Einstellelementes an-
geordnete Reihe von Einzellichtelementen auszubilden.
Denkbar ist zudem die Ausbildung des Einstellelementes
als Touchslider mit Hinterleuchtung. Die Anzeigevorrich-
tung kann dabei auch farblich variieren, beispielsweise
von rot über orange nach grün übergehen, um dem Be-
nutzer ein weiteres Feedback zu der Veränderung des
Betriebsprogramms in Abhängigkeit von der von ihm ein-
gestellten Einstellgröße zu geben.
[0043] Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens liegt darin, dass die benut-
zerseitig einstellbaren Werte der Einstellgrößen sowie
die in Abhängigkeit von diesen automatisch veränderba-
ren Betriebsprogrammparameter zu Paketen zusam-
mengefasst werden. Hierdurch wird die Bedienung des
Wäschepflegegerätes weiter vereinfacht und die Anzahl
der möglichen Variationen auf ein sinnvolles Maß einge-
schränkt.
[0044] Vorzugsweise wird benutzerseitig eine chemi-
sche, thermische, mechanische oder zeitliche oder sons-
tige Einstellgröße eingestellt. Darüber hinaus wird es als
besonders günstig angesehen, wenn die benutzerseitige
Einstellung der Einstellgröße und die automatische Ver-
änderung wenigstens eines weiteren Betriebspro-
grammparameters stufenweise oder stufenlos erfolgen.
Hiermit kann eine noch feinere Abstufung der Einstellung
des oder der jeweiligen Einstellgrößen durchgeführt wer-
den, und es wird benutzerseitig ein sogenannte "Kontroll-
Verlust-Gefühl" vermieden. Vorzugsweise erfolgt die be-
nutzerseitige Einstellung der Einstellgröße dabei über
ein Einstellelement, das wie oben bereits ausgeführt aus-
gestaltet sein kann.
[0045] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen erklärt. Die Figu-
ren der Zeichnungen zeigen Topologien von Einstellele-
menten an Wäschepflegegeräten und sind keinesfalls
als maßstabsgetreue Wiedergaben realer Gegenstände
zu verstehen. Im Einzelnen zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Einstellelemen-
tes mit zugeordneter Anzeigevorrichtung; und

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines Einstellelemen-
tes mit integrierter Anzeigevorrichtung.

[0046] Fig. 1 zeigt ein Einstellelement 10 zur Anord-
nung an einem Wäschepflegegerät. Das Einstellelement
10 dient zur benutzerseitigen Einstellung wenigstens ei-
ner Einstellgröße zusätzlich zu einem auswählbaren Be-
triebsprogramm, wobei eine automatische Veränderung
wenigstens eines Betriebsprogrammparameters in An-
passung an den eingestellten Wert der Einstellgröße er-
folgt. Das Einstellelement 10 ist im Ausführungsbeispiel
der Fig. 1 als Schaltwippe 11 ausgebildet. An deren äu-
ßeren Enden 12a, 12b zeigen entgegengesetzt ausge-
richtete Hinweispfeile 13 die Richtung der Veränderung
der Einstellgröße zu einer der beiden möglichen Be-
triebsarten 14 ("intensiv", "schnell") des Wäschepflege-
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gerätes hin. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 wird dem
Benutzer also die Möglichkeit gegeben, das gewählte
Betriebsprogramm entweder schnell, d.h. mit einer be-
sonders kurzen Waschdauer, oder aber intensiv, d.h. mit
möglichst hoher Reinigungswirkung, durchzuführen. Die
Betriebsprogrammparameter sind hierbei bereits zu Pa-
keten zusammengefasst und bewirken eine Verände-
rung des Betriebsprogramms in Abhängigkeit von der
Verstellung des Einstellelementes 10. Als weitere Kom-
binationen denkbar wären beispielsweise eco und
schnell. Um die Verstellung des Einstellelementes 10 für
den Benutzer zu verdeutlichen, ist dem Einstellelement
10 eine Anzeigevorrichtung 15 zugeordnet. Die Anzei-
gevorrichtung 15 wird durch in Reihe angeordnete Lich-
telemente 16 gebildet, die durch Aufleuchten die gewähl-
te Stellung des Einstellelementes 10 optisch anzeigen.
Bei den Lichtelementen 16 handelt es sich im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 um mehrere LEDs, die nachei-
nander aufleuchten. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1
hat der Benutzer eine Veränderung des Betriebspro-
gramms in Richtung eines intensiveren Waschvorgan-
ges durchgeführt, was sich beispielsweise bei stärkerer
Wäscheverschmutzung anbietet. Es verlängert sich da-
durch zwar die Waschdauer, die Wäsche wird jedoch
gründlicher gereinigt.
[0047] Die Lichtelemente 16 geben dem Benutzer
durch Farbwechsel zusätzlich ein weiteres Feedback zu
der Veränderung des Betriebsprogramms. Denkbar ist
in diesem Zusammenhang auch, den Benutzer über den
Farbwechsel, beispielsweise von grün nach rot auf eine
günstige oder eher ungünstige Veränderung des Betrieb-
sprogramms hinzuweisen. Der optischen Anzeigevor-
richtung 15 kann zudem eine akustische Anzeige (nicht
dargestellt) zugeordnet werden, die eine Verstellung des
Einstellelementes 10 beispielsweise über eine Verände-
rung der Tonhöhe anzeigt bzw. auf den Programmstop
oder eine Fehlfunktionen hinweist. Denkbar ist zudem
eine Sprachausgabe der eingestellten Einstellgröße(n).
[0048] In Fig. 2 ist ein Einstellelement 10 dargestellt,
das einen berührungssensitiven Regler 17, einen sog.
Touchslider aufweist. An den äußeren Enden 12a, 12b
des Reglers 17 zeigen entgegengesetzt ausgerichtete
Hinweispfeile 13 die Richtung der Veränderung der Ein-
stellgröße zu einer der beiden möglichen Betriebsarten
14 des Wäschepflegegerätes an. Am im Ausführungs-
beispiel der Fig. 2 gezeigten Einstellelement sind die Ein-
stellgrößen bereits zu Paketen zusammengefasst und
geben dem Benutzer die Möglichkeit, die Waschdauer
bzw. die Waschintensität des gewählten Betriebspro-
gramms stufenweise zu verändern. Eine Einstellung der
Einstellgröße erfolgt, indem der Benutzer einen Finger
oder die ganze Hand über die Reglerfläche 18 bewegt.
Der Regler ist im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 hinter-
leuchtet. In Abhängigkeit davon, wie weit der Benutzer
seinen Finger oder seine Hand über die Reglerfläche 18
bewegt, werden die entsprechenden Einstellgrößen ver-
ändert. Die Veränderung wird durch Aufleuchten eines
in das Einstellelement 10 integrierten Lichtelements 16

verdeutlicht und zeigt an, in wie weit das Betriebspro-
gramm in Richtung einer schnellen bzw. einer intensiven
Betriebsart 14 verändert wurde.
[0049] Dem in Fig. 2 gezeigten Einstellelement 10 ist
zudem ein einzeiliges Display 20 zugeordnet, über das
dem Benutzer die Veränderung der Programmdauer in
Abhängigkeit von der Einstellung der Einstellgröße bzw.
des Parameterpakets als Zeitwert 21 angezeigt wird. Der
Benutzer hat somit die Möglichkeit, über eine Verstellung
der Einstellgrößen den Zeitwert 21 direkt zu beeinflus-
sen. Beim eigentlichen Waschvorgang wird am Display
20 die Restwaschzeit angezeigt. Denkbar ist zudem
auch, dass wahlweise eine Anzeige der Restzeit, der Ge-
samtzeit oder der bereits abgelaufenen Waschdauer er-
folgt und der Benutzer die Möglichkeit erhält, die Anzeige
des Displays 20 entsprechend zu variieren.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0050]

10 Einstellelement
10 Schaltwippe
12a,b äußeres Ende
13 Hinweispfeil
14 Betriebsart
15 Anzeigevorrichtung
16 Lichtelement
17 Regler
18 Reglerfläche
20 Display
21 Zeitwert

Patentansprüche

1. Wäschepflegegerät mit einer Speichereinheit und
wenigstens einem auswählbar in der Speicherein-
heit abgelegten Betriebsprogramm mit mehreren
Betriebsprogrammparametern, wobei dem abgeleg-
ten Betriebsprogramm jeweils spezifische Betriebs-
werte der Betriebsprogrammparameter zugeordnet
sind, wenigstens einem Einstellelement (10) zum
benutzerseitigen Einstellen wenigstens einer Ein-
stellgröße und einer Steuereinheit zum automati-
schen Verändern wenigstens eines Betriebspro-
grammparameters in Anpassung an die benutzer-
seitig eingestellte Einstellgröße, wobei die Einstell-
größe ein mit der Durchführung eines ausgewählten
Betriebsprogramms zu erzielendes Endergebnis ist
und dass wenigstens ein Betriebswert der spezifi-
schen Betriebswerte der Betriebsprogrammpara-
meter des angewählten Betriebsprogramms in Ab-
hängigkeit des nach dem Auswählen des Betrieb-
sprogramms eingestellten Endergebnisses automa-
tisch veränderbar ist.

2. Wäschepflegegerät nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet, dass
wenn eine Einstellung der Einstellgröße, insbeson-
dere eines zu erzielenden Endergebnisses, für das
angewählte Betriebsprogramm eine Veränderung
oder Verschlechterung zumindest eines mit der
Durchführung des angewählten Betriebsprogramms
weiteren erzielbaren Endergebnisses bewirkt, für
den spezifischen Betriebswert und/oder für wenigs-
tens einen weiteren spezifischen Betriebswert der
Betriebsprogrammparameter automatisch ein Be-
triebswert und/oder Betriebswerte bestimmbar ist
oder sind, mit welchen ein Endergebnis erzielbar ist,
welches dem mit den ursprünglich zugeordneten
spezifischen Betriebswerten des angewählten Be-
triebsprogramms erzielbaren weiteren Endergeb-
nissen möglichst nahe kommt.

3. Wäschepflegegerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einstellelement (10) für die benutzerseitige Ein-
stellung mindestens einer der folgenden Einstellgrö-
ßen vorgesehen ist: Betriebsprogrammdauer, Rei-
nigungsergebnis, Spülergebnis, Trocknungsergeb-
nis, Schleuderrestfeuchte, Wasserverbrauch, Ener-
gieverbrauch.

4. Wäschepflegegerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein erster Extremwert für eine erste Einstellgröße
und ein weiterer Extremwert für eine weitere Einstell-
größe zusammengefasst angeboten sind und die
Einstellung der weiteren Einstellgröße hin zu dem
weiteren Extremwert durch eine Veränderung der
ersten Einstellgröße von dem ersten Extremwert in
Richtung des weiteren Extremwerts veränderbar ist.

5. Wäschepflegegerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einstellelement (10) die benutzerseitige Einstel-
lung der Einstellgröße auf einen von mehreren Wer-
ten innerhalb eines vorgegebenen Bereichs ermög-
licht.

6. Wäschepflegegerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
es zusätzlich eine Recheneinheit zum automati-
schen Berechnen der Veränderung des wenigsten
einen Betriebsprogrammparameters, insbesondere
des Betriebswerts des wenigsten einen Betriebspro-
grammparameter, in Anpassung an den benutzer-
seitig eingestellten Wert der Einstellgröße aufweist.

7. Wäschepflegegerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

es zusätzlich eine Speichereinheit zum Ablegen von
vorgegebenen Betriebsprogrammparametern um-
fasst.

8. Wäschepflegegerät nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Speichereinheit zum Ablegen der Betriebspro-
grammparameter in zu Paketen zusammengefass-
ter Form vorgesehen ist, wobei jeweils mindestens
ein Paket einem Wert einer Einstellgröße zugeord-
net ist.

9. Wäschepflegegerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Wählschalter für die Auswahl eines Betriebspro-
gramms vorgesehen ist.

10. Wäschepflegegerät nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einstellelement (10) in den Wählschalter inte-
griert ist.

11. Wäschepflegegerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einstellelement (10) stufenweise oder stufenlos
verstellbar, insbesondere als Drehwähler, Schiebe-
schalter oder -regler, berührungssensitiver Schalter
bzw. Regler (17) oder als Schaltwippe (11) ausge-
bildet ist.

12. Wäschepflegegerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Display (20) zur Wiedergabe des Betriebspro-
gramms und/oder der Veränderung der Betriebspro-
grammparameter in Abhängigkeit von der Verände-
rung der Einstellgröße vorgesehen ist.

13. Wäschepflegegerät nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Anzeigevorrichtung (15) für die Anzeige der be-
nutzerseitigen Einstellung des Einstellelementes
(10) vorgesehen ist.

14. Wäschepflegegerät nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzeigevorrichtung (15) in das Einstellelement
(10) integriert oder dem Einstellelement (10) zuge-
ordnet ist.

15. Verfahren zum Betrieb eines Wäschepflegegerätes
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, bei dem nach
dem Auswählen eines Betriebsprogramms oder
Teilbetriebsprogramms mit mehreren Betriebspro-
grammparametern, wobei dem abgelegten Betrieb-
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sprogramm jeweils spezifische Betriebswerte der
Betriebsprogrammparameter zugeordnet sind,

- benutzerseitig wenigstens eine Einstellgröße
eingestellt und
- automatisch wenigstens ein Betriebspro-
grammparameter in Anpassung an die benut-
zerseitig eingestellte Einstellgröße verändert
wird, wobei

die Einstellgröße ein mit der Durchführung eines
ausgewählten Betriebsprogramms zu erzielendes
Endergebnis ist und dass wenigstens ein Betriebs-
wert der spezifischen Betriebswerte der Betriebspro-
grammparameter des angewählten Betriebspro-
gramms in Abhängigkeit des eingestellten Ender-
gebnisses automatisch verändert wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenn eine Einstellung der Einstellgröße, insbeson-
dere eines zu erzielenden Endergebnisses, für das
angewählte Betriebsprogramm eine Veränderung
oder Verschlechterung zumindest eines mit der
Durchführung des angewählten Betriebsprogramms
weiteren erzielbaren Endergebnisses bewirkt, für
den spezifischen Betriebswert und/oder für wenigs-
tens einen weiteren spezifischen Betriebswert der
Betriebsprogrammparameter automatisch ein Be-
triebswert und/oder Betriebswerte bestimmt wird
oder werden, mit welchen ein Endergebnis erzielt
wird, welches dem mit den ursprünglich zugeordne-
ten spezifischen Betriebswerten des angewählten
Betriebsprogramms erzielbaren weiteren Endergeb-
nissen möglichst nahe kommt.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass
für die benutzerseitige Einstellung mindestens einer
der folgenden Einstellgrößen vorgesehen ist: Be-
triebsprogrammdauer, Reinigungsergebnis, Spüler-
gebnis, Schleuderrestfeuchte Wasserverbrauch,
Energieverbrauch.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein erster Extremwert für eine erste Einstellgröße
und ein weiterer Extremwert für eine weitere Einstell-
größe zusammengefasst angeboten werden und die
Einstellung der weiteren Einstellgröße hin zu dem
weiteren Extremwert durch eine Veränderung der
ersten Einstellgröße von dem ersten Extremwert in
Richtung des weiteren Extremwerts verändert wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass
die benutzerseitige Einstellung der Einstellgröße
und die automatische Veränderung wenigstens ei-

nes Betriebsprogrammparameters stufenweise
oder stufenlos erfolgt.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Veränderung des wenigstens einen Betriebspro-
grammparameters in Abhängigkeit von der Einstel-
lung der Einstellgröße in einer Recheneinheit be-
rechnet wird.

21. Verfahren nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Veränderung des wenigstens einen Betriebspro-
grammparameters auf einem Display (20) darge-
stellt wird.

Claims

1. Laundry device having a memory unit and at least
one operating program stored selectively in the
memory unit with a number of operating program
parameters, with the stored operating program being
assigned specific operating values of the operating
program parameter in each case, at least one setting
element (10) for user setting of at least one adjust-
able variable and a control unit for automatically
changing at least one operating program parameter
to match it to the adjustable variable which has been
set by the user,
wherein
the adjustable variable is an end result to be
achieved with the execution of a selected operating
program and that at least one operating value of the
specific operating values of the operating program
parameters of the selected operating program is able
to be altered automatically as a function of the end
result set according to the selection of the operating
program.

2. Laundry care device according to claim 1,
characterised in that,
if a setting of the adjustable variable, especially of
an end result to be achieved, for the selected oper-
ating program causes an alteration or deterioration
of at least one of further end result able to be
achieved with the execution of the selected operating
program, for the specific operating value and/or for
at least one further specific operating value of the
operating program parameter, an operating value
and/or operating values is or are able to be deter-
mined with which an end result is able to be achieved
which most closely approximates to the achievable
further end results originally assigned to specific op-
erating values of the selected operating program.

3. Laundry care device according to claim 1 or 2, char-
acterised in that
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the setting element (10) is provided for the user to
set at least one of the following adjustable variables:
Operating program duration, cleaning results, rins-
ing result, drying result, residual spin moisture, water
consumption, energy consumption.

4. Laundry care device according to one of the previous
claims,
characterised in that
a first extreme value for a first adjustable variable
and a further extreme value for a further adjustable
variable are offered in combination and the setting
of the further adjustable variable can be altered to
the further extreme value by altering the first adjust-
able variable from the first extreme value in the di-
rection of the further extreme value.

5. Laundry care device according to one of the previous
claims,
characterised in that
the setting element (10) makes it possible for the
user to set the adjustable variable to one or more
values within a predetermined range.

6. Laundry care device according to one of the previous
claims,
characterised in that
it additionally features a processing unit for automat-
ic computation of the alteration of the least one op-
erating program parameter, especially of the oper-
ating value of the least one operating program pa-
rameter to match the value of the adjustable param-
eter set by the user.

7. Laundry care device according to one of the previous
claims,
characterised in that
it additionally comprises a memory unit to store pre-
specified operating program parameters.

8. Laundry care device according to claim 7,
characterised in that
the memory unit is provided for storage of the oper-
ating program parameters in a form grouped togeth-
er into packets, with at least one packet in each case
being assigned a value of an adjustable variable.

9. Laundry care device according to one of the previous
claims
characterised in that
a selector switch is provided for selecting an oper-
ating program.

10. Laundry care device according to claim 9,
characterised in that
the setting element (10) is integrated into the selector
switch.

11. Laundry care device according to one of the previous
claims
characterised in that
the setting element (10) is embodied so that it can
be adjusted in steps or steplessly, especially as a
rotary switch, slider switch or control, touch sensitive
switch or control (17) or as a rocker switch (11).

12. Laundry care device according to one of the previous
claims,
characterised in that
a display (20) for showing the operating program
and/or the alteration of the operating program pa-
rameters as a function of the alteration of the adjust-
able variable is provided.

13. Laundry care device according to one of the previous
claims,
characterised in that
a display device (15) for displaying the setting of the
setting element (10) made by the user is provided.

14. Laundry care device according to claim 13,
characterised in that
the display device (15) is integrated into the setting
element (10) or is assigned to the setting element
(10).

15. Method for operating a laundry care device in ac-
cordance with one of claims 1 to 14, in which, after
selection of an operating program or part operating
program with a number of operating program param-
eters, with the stored operating program in each case
being assigned a specific operating values of the op-
erating program parameters,

- at least one adjustable variable is set by a user
and
- at least one operating program parameter is
altered automatically so as to match the adjust-
able variable set by the user,

wherein the adjustable variable is an end result to
be achieved with the execution of a selected oper-
ating program and that at least one operating value
of the specific operating values of the operating pro-
gram parameters of the selected operating program
is altered automatically as a function of the end result
set.

16. Method according to claim 15,
characterised in that,
if a setting of the adjustable variable, especially of
an end result to be achieved, for the selected oper-
ating program, causes an alteration or deterioration
of at least one of further end result able to be
achieved with the execution of the selected operating
program, for the specific operating value and/or for
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at least one further specific operating value of the
operating program parameters an operating value
and/or operating values is or are able to be deter-
mined automatically with which an end result is able
to be achieved which most closely approximates to
the achievable further end results originally assigned
to specific operating values of the selected operating
program.

17. Method according to claim 15 or 16,
characterised in that
at least one of the following adjustable variables is
provided for the setting made by the user: Operating
program duration, cleaning result, rinsing results, re-
sidual spin moisture, water consumption, energy
consumption.

18. Method according to one of claims 15 to 17,
characterised in that
a first extreme value for a first adjustable variable
and a further extreme value for a further adjustable
variable are offered in combination and the setting
of the further adjustable variable to the further ex-
treme value can be altered by an alteration of the
first adjustable variable from the first extreme value
in the direction of the further extreme value.

19. Method according to one of claims 15 to 18,
characterised in that
the adjustable variable is set by the user and the at
least one operating program parameter altered au-
tomatically in steps or steplessly.

20. Method according to one of claims 15 to 19,
characterised in that
the alteration of the least one operating program pa-
rameter as a function of the setting of the adjustable
variable is computed in a processing unit.

21. Method according to claim 20,
characterised in that
the alteration of the least one operating program pa-
rameter is shown on a display (20).

Revendications

1. Appareil d’entretien de linge comprenant une unité
de mémorisation et au moins un programme de fonc-
tionnement sélectionnable, mémorisé dans l’unité
de mémorisation, doté de plusieurs paramètres de
programme de fonctionnement, des valeurs de fonc-
tionnement spécifiques des paramètres de program-
me de fonctionnement étant respectivement attri-
buées au programme de fonctionnement mémorisé,
comprenant au moins un élément de réglage (10)
pour le réglage côté utilisateur d’au moins une gran-
deur de réglage, et comprenant une unité de com-

mande pour la modification automatique d’au moins
un paramètre de programme de fonctionnement en
adaptation à la grandeur de réglage réglée côté uti-
lisateur, la grandeur de réglage étant un résultat final
à obtenir par la réalisation d’un programme de fonc-
tionnement sélectionné, et au moins une valeur de
fonctionnement des valeurs de fonctionnement spé-
cifiques des paramètres de programme de fonction-
nement du programme de fonctionnement sélection-
né étant automatiquement modifiable en fonction du
résultat final réglé après la sélection du programme
de fonctionnement.

2. Appareil d’entretien de linge selon la revendication 1,
caractérisé en ce que,
lorsqu’un réglage de la grandeur de réglage, notam-
ment d’un résultat final à obtenir, pour le programme
de fonctionnement sélectionné provoque une modi-
fication ou une détérioration au moins d’un résultat
final supplémentaire pouvant être obtenu par la réa-
lisation du programme de fonctionnement sélection-
né, une valeur de fonctionnement et/ou des valeurs
de fonctionnement peut être déterminée ou peuvent
être déterminées automatiquement pour la valeur de
fonctionnement spécifique et/ou pour au moins une
valeur de fonctionnement spécifique supplémentai-
re des paramètres de programme de fonctionne-
ment, au moyen desquelles un résultat final peut être
obtenu, lequel s’approche le plus possible du résultat
final supplémentaire pouvant être obtenu à l’aide des
valeurs de fonctionnement spécifiques initialement
attribuées du programme de fonctionnement sélec-
tionné.

3. Appareil d’entretien de linge selon la revendication
1 ou 2,
caractérisé en ce que
l’élément de réglage (10) est ménagé pour le réglage
côté utilisateur d’au moins une des grandeurs de ré-
glage suivantes : durée du programme de fonction-
nement, résultat du nettoyage, résultat du rinçage,
résultat du séchage, humidité résiduelle de l’esso-
rage, consommation d’eau, consommation d’éner-
gie.

4. Appareil d’entretien de linge selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’
une première valeur extrême pour une première
grandeur de réglage et une valeur extrême supplé-
mentaire pour une grandeur de réglage supplémen-
taire sont proposées de manière regroupée et en ce
que le réglage de la grandeur de réglage supplé-
mentaire est modifiable vers la valeur extrême sup-
plémentaire par une modification de la première
grandeur de réglage, de la première valeur extrême
en direction de la valeur extrême supplémentaire.
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5. Appareil d’entretien de linge selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément de réglage (10) permet le réglage côté uti-
lisateur de la grandeur de réglage sur une valeur
parmi plusieurs valeurs comprises dans une plage
prédéfinie.

6. Appareil d’entretien de linge selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’
il présente en outre une unité de calcul pour le calcul
automatique de la modification de l’au moins un pa-
ramètre de programme de fonctionnement, notam-
ment de la valeur de fonctionnement de l’au moins
un paramètre de programme de fonctionnement, en
adaptation à la valeur, réglée côté utilisateur, de la
grandeur de réglage.

7. Appareil d’entretien de linge selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’
il comprend en outre une unité de mémorisation des-
tinée à mémoriser des paramètres prédéfinis.

8. Appareil d’entretien de linge selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
l’unité de mémorisation destinée à mémoriser les
paramètres de programme de fonctionnement est
ménagée sous forme groupée en paquets, au moins
un paquet étant respectivement attribué à une valeur
d’une grandeur de réglage.

9. Appareil d’entretien de linge selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’
un sélecteur est ménagé pour la sélection d’un pro-
gramme de fonctionnement.

10. Appareil d’entretien de linge selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
l’élément de réglage (10) est intégré dans le sélec-
teur.

11. Appareil d’entretien de linge selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément de réglage (10) est réglable par paliers ou
en continu, notamment en tant que sélecteur rotatif,
commutateur à coulisse ou régulateur à coulisse,
commutateur tactile resp. régulateur tactile (17) ou
en tant que bascule de commutation (11).

12. Appareil d’entretien de linge selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’
un écran (20) est ménagé pour la reproduction du
programme de fonctionnement et/ou de la modifica-

tion des paramètres de programme de fonctionne-
ment en fonction de la modification de la grandeur
de réglage.

13. Appareil d’entretien de linge selon l’une quelconque
des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’
un dispositif d’affichage (15) est ménagé pour l’affi-
chage du réglage, côté utilisateur, de l’élément de
réglage (10).

14. Appareil d’entretien de linge selon la revendication
13,
caractérisé en ce que
le dispositif d’affichage (15) est intégré dans l’élé-
ment de réglage (10) ou est attribué à l’élément de
réglage (10).

15. Procédé de fonctionnement d’un appareil d’entretien
de linge selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, dans lequel, après la sélection d’un program-
me de fonctionnement ou d’un programme de fonc-
tionnement partiel à l’aide de plusieurs paramètres
de programme de fonctionnement, des valeurs de
fonctionnement spécifiques des paramètres de pro-
gramme de fonctionnement étant respectivement at-
tribuées au programme de fonctionnement mémori-
sé,

- au moins une grandeur de réglage côté utili-
sateur est réglée et
- au moins un paramètre de programme de fonc-
tionnement est automatiquement modifié en
adaptation à la grandeur de réglage réglée côté
utilisateur,

la grandeur de réglage étant un résultat final à obtenir
par la réalisation d’un programme de fonctionne-
ment sélectionné, et au moins une valeur de fonc-
tionnement des valeurs de fonctionnement spécifi-
ques des paramètres de programme de fonctionne-
ment du programme de fonctionnement sélectionné
étant automatiquement modifiée en fonction du ré-
sultat final réglé.

16. Procédé selon la revendication 15,
caractérisé en ce que,
lorsqu’un réglage de la grandeur de réglage, notam-
ment d’un résultat final à obtenir, pour le programme
de fonctionnement sélectionné provoque une modi-
fication ou une détérioration au moins d’un résultat
final supplémentaire pouvant être obtenu par la réa-
lisation du programme de fonctionnement sélection-
né, une valeur de fonctionnement et/ou des valeurs
de fonctionnement est déterminée ou sont détermi-
nées automatiquement pour la valeur de fonction-
nement spécifique et/ou pour au moins une valeur
de fonctionnement spécifique supplémentaire des
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paramètres de programme de fonctionnement, au
moyen desquelles un résultat final est obtenu, lequel
s’approche le plus possible du résultat final supplé-
mentaire pouvant être obtenu à l’aide des valeurs
de fonctionnement spécifiques initialement attri-
buées du programme de fonctionnement sélection-
né.

17. Procédé selon la revendication 15 ou 16,
caractérisé en ce que
pour le réglage côté utilisateur au moins une des
grandeurs de réglage suivante est ménagée : durée
du programme de fonctionnement, résultat du net-
toyage, résultat du rinçage, humidité résiduelle de
l’essorage, consommation d’eau, consommation
d’énergie.

18. Procédé selon l’une quelconque des revendications
15 à 17,
caractérisé en ce qu’
une première valeur extrême pour une première
grandeur de réglage et une valeur extrême supplé-
mentaire pour une grandeur de réglage supplémen-
taire sont proposées de manière regroupée et en ce
que le réglage de la grandeur de réglage supplé-
mentaire est modifié vers la valeur extrême supplé-
mentaire par une modification de la première gran-
deur de réglage, de la première valeur extrême en
direction de la valeur extrême supplémentaire.

19. Procédé selon l’une quelconque des revendications
15 à 18,
caractérisé en ce que
le réglage côté utilisateur de la grandeur de réglage
et la modification automatique d’au moins un para-
mètre de programme de fonctionnement sont réali-
sés par paliers ou en continu.

20. Procédé selon l’une quelconque des revendications
15 à 19,
caractérisé en ce que
la modification de l’au moins un paramètre de pro-
gramme de fonctionnement est calculée dans une
unité de calcul en fonction du réglage de la grandeur
de réglage.

21. Procédé selon la revendication 20,
caractérisé en ce que
la modification de l’au moins un paramètre de pro-
gramme de fonctionnement est représentée sur un
écran (20).
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