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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein wasserführendes
Hausgerät, insbesondere ein Wäschebehandlungsgerät
zum Waschen von Wäsche. Speziell betrifft die Erfindung
das Gebiet der Waschmaschinen und Waschtrockner.
[0002] Aus der DE 29 49 254 A1 sind ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Überwachen und Steuern ei-
nes Programms, insbesondere des Wasserzulaufs und
der Reinigungszugabe, bei automatischen Waschma-
schinen bekannt. Hierbei wird zum Überwachen und
Steuern des Programms in Abhängigkeit bestimmter
Konzentrationsgehalte von in der Spülflüssigkeit gelös-
ten Reinigungszusätzen die Zahl der Spülgänge und die
Dosierung der Reinigungszugabe gesteuert. Beispiels-
weise werden die Spülgänge beendet, wenn die Konzen-
tration eines optischen Aufhellers des Reinigungsmittels
in der Spülflüssigkeit auf einen Mindestgehalt gesunken
ist. Hierbei überwacht ein Sensor die optischen Eigen-
schaften der Reinigungs- beziehungsweise Spülflüssig-
keit oder deren Bestandteile, wobei über eine Auswerte-
schaltung Steuerimpulse für die nötige Zahl der Spülgän-
ge an ein Programmschaltwerk und an eine Dosierein-
richtung zur Dosierung der noch erforderlichen Reini-
gungs- beziehungsweise Spülmittelmenge geliefert wer-
den.
[0003] Das aus der DE 29 49 254 A1 bekannte Ver-
fahren und die bekannte Vorrichtung haben den Nachteil,
dass sich der Ressourceneinsatz, insbesondere der
Wasser- und Energieverbrauch, während des Program-
mablaufs erheblich erhöhen kann. Außerdem besteht
der Nachteil, dass eine vom Benutzer erwartete Pro-
grammlaufzeit durch eine große Anzahl an Reinigungs-
und Spülgängen erheblich überschritten wird.
[0004] In Dokument WO 03/029550 A1 ist Waschma-
schine mit einer Einspülschale zur manuellen Dosierung
eines Zusatzmittels offenbart, die ein Anzeigefeld für die
Art des Zusatzmittels aufweist und bei der die erforder-
liche Menge des Zusatzmittels angezeigt werden kann.
[0005] In Dokument DE 39 01 686 A1 ist eine Wasch-
maschine mit einer Dosiereinrichtung offenbart, bei der
innerhalb der Bedienblende eine Anzeigeeinrichtung an-
geordnet ist, in der die Art des im Vorratsbehälter befind-
lichen Mittels anzeigbar ist, und bei der weiterhin die ent-
sprechende Dosiermenge innerhalb der Anzeigeeinrich-
tung angezeigt werden kann.
[0006] In Dokument EP 2 050 859 A2 ist eine Wasch-
maschine und eine außerhalb der Waschmaschine an-
geordnete Dosiereinrichtung offenbart.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein wasserführen-
des Hausgerät zu schaffen, bei dem die Bedienbarkeit
verbessert ist und gegebenenfalls eine ressourcenscho-
nende Programmdurchführung erzielbar ist.
[0008] Die Aufgabe wird durch ein wasserführendes
Hausgerät, insbesondere ein Wäschebehandlungsgerät
zum Waschen von Wäsche, gemäß Anspruch 1 gelöst.
Bei dem wasserführenden Hausgerät sind ein Behand-
lungsbereich, ein Behandlungsmittelbehälter, der zum

Bevorraten zumindest eines Behandlungsmittels dient,
eine Dosiereinrichtung, die zum Zumessen des Behand-
lungsmittels für den Behandlungsbereich dient, und eine
Steuerung vorgesehen, wobei die Steuerung mehrere
Behandlungsprogramme aufweist und zum Ansteuern
der Dosiereinrichtung entsprechend einem von einem
Benutzer aus den Behandlungsprogrammen ausge-
wählten Behandlungsprogramm dient, wobei zumindest
ein Behandlungsmittelparameter vorgesehen ist, der von
einem Benutzer einstellbar ist, und wobei die Steuerung
das ausgewählte Behandlungsprogramm in Abhängig-
keit von dem Behandlungsmittelparameter ausführt.
[0009] Durch die in den abhängigen Patentansprü-
chen aufgeführten Maßnahmen sind bevorzugte und vor-
teilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen was-
serführenden Hausgeräts möglich.
[0010] In vorteilhafter Weise kann ein Benutzer eine
bedarfsgerechte Anpassung des Behandlungspro-
gramms über den Behandlungsmittelparameter erzielen.
Beispielsweise kann eine bedarfsgerechte Anpassung
der Behandlungsmitteldosiermenge bei Sicherstellung
der gewünschten Behandlungswirkung und eines opti-
mierten Behandlungsmittelverbrauchs erfolgen. Speziell
kann eine bedarfsgerechte Anpassung der Waschmittel-
dosiermenge bei Sicherstellung der gewünschten
Waschleistung und des Waschmittelverbrauchs erzielt
werden. Beispielsweise kann ein Benutzer in Abhängig-
keit von dem Verschmutzungsgrad der Wäsche den Be-
handlungsmittelparameter einstellen. Hierbei kann der
Benutzer auch die Art der Wäsche, insbesondere die
Empfindlichkeit des Gewebes, berücksichtigen.
[0011] Herkömmlicherweise kann die Waschmitteldo-
sierung über vom Waschmittelhersteller vorgegebene
Anpassungen an die Verschmutzung, die Wasserhärte
und die zugegebene Menge an zu behandelnden Texti-
lien erfolgen. Zur Vereinfachung der Dosierung für den
Benutzer ist es erfindungsgemäß, dass die Steuerung
eine Beladung des Behandlungsbereichs erfasst und
dass die Steuerung die Dosiereinrichtung in Abhängig-
keit von zumindest dem Behandlungsparameter und der
erfassten Beladung des Behandlungsbereichs entspre-
chend dem ausgewählten Behandlungsprogramm an-
steuert. Ferner kann eine Wasserhärte hinterlegt sein,
die von der Steuerung beim Ansteuern der Dosierein-
richtung berücksichtigt wird.
[0012] Erfindungsgemäß ist es, dass eine mit der Steu-
erung verbundene Eingabeeinrichtung vorgesehen ist
und dass die Eingabeeinrichtung eine Änderung des Be-
handlungsmittelparameters zum Einstellen des Behand-
lungsmittelparameters durch den Benutzer ermöglicht.
Dadurch wird die Einstellung des Behandlungsmittelpa-
rameters für den Benutzer erleichtert. Außerdem können
bestimmte Bereiche oder bestimmte Werte für den Be-
handlungsmittelparameter vorgegeben sein, um eine
Fehlbedienung zu vermeiden und das Einstellen weiter
zu erleichtern.
[0013] Erfindungsgemäß ist es ferner, dass eine mit
der Steuerung verbundene Anzeigeeinrichtung vorgese-
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hen ist, dass die Steuerung beim Ändern des Behand-
lungsmittelparameters zumindest eine charakteristische
Programmeigenschaft des ausgewählten Behandlungs-
programms, die von dem Behandlungsmittelparameter
abhängt, in Bezug auf den geänderten Behandlungsmit-
telparameter bestimmt und dass die Anzeigeeinrichtung
die von der Steuerung bestimmte charakteristische Pro-
grammeigenschaft des ausgewählten Behandlungspro-
gramms anzeigt. Speziell ist es erfindungsgemäß, dass
eine von der Anzeigeeinrichtung anzeigbare charakte-
ristische Programmeigenschaft des ausgewählten Be-
handlungsprogramms eine erwartete Programmdauer,
ein erwarteter Energiebedarf, oder ein erwarteter Was-
serbedarf ist. Beispielsweise kann der Benutzer durch
den Behandlungsmittelparameter die Dosiermenge ei-
nes Behandlungsmittels verändern. Durch eine erhöhte
Menge des Behandlungsmittels kann beispielsweise die
Programmdauer reduziert werden, was dem Benutzer
dann unmittelbar angezeigt werden kann. Somit kann
der Benutzer den Programmablauf in vorteilhafter Weise
beeinflussen.
[0014] Vorteilhaft ist es auch, dass ein von dem Be-
nutzer einstellbarer Behandlungsmittelparameter ein
Behandlungsmitteltyp ist. Hierbei ist es ferner vorteilhaft,
dass die Steuerung mehrere Behandlungsmitteltypen
vorgibt, aus denen der Benutzer zum Einstellen des Be-
handlungsmitteltyps einen auswählt, wobei die Behand-
lungsmitteltypen ein Vollwaschmittel und/oder ein Fein-
waschmittel und/oder ein Vollwaschmittelkonzentrat
und/oder ein Feinwaschmittelkonzentrat und/oder ein
Buntwaschmittel und/oder ein Buntwaschmittelkonzent-
rat umfassen. Hierbei ist es außerdem vorteilhaft, dass
der Behandlungsmittelbehälter mehrere Kammern auf-
weist, die zum Aufnehmen mehrerer Behandlungsmittel
dienen, dass die Dosiereinrichtung mehrere Dosierpum-
pen aufweist, die den Kammern des Behandlungsmittel-
behälters zugeordnet sind, und dass die Steuerung beim
Ausführen des ausgewählten Behandlungsprogramms
in Abhängigkeit von dem eingestellten Behandlungsmit-
teltyp die einzelnen Dosierpumpen der Dosiereinrichtung
ansteuert. Beispielsweise kann für ein bestimmtes Be-
handlungsprogramm, das vom Benutzer ausgewählt
wird, ein Feinwaschmittel vorgesehen sein. Der Benutzer
kann dann anstelle des Feinwaschmittels beispielsweise
auch ein Buntwaschmittel auswählen, wodurch sich ge-
gebenenfalls aufgrund einer erhöhten Reinigungswir-
kung die erwartete Programmdauer verkürzt, ein erwar-
teter Energiebedarf verringert und/oder ein erwarteter
Wasserbedarf reduziert ist. Somit ist eine vorteilhafte An-
passung an die Wünsche des Benutzers möglich. Hierbei
kann der Benutzer bestimmen, welche Ressource, ins-
besondere Zeit, Material, Energie, Wasserbedarf, ihm
am wichtigsten ist. Hierbei kann in vorteilhafter Weise
eine Anpassung an sich zeitlich ändernde Bedürfnisse
des Benutzers ermöglicht werden.
[0015] Erfindungsgemäß erfasst die Steuerung eine
Beladung des Behandlungsbereichs, wobei die Steue-
rung die Dosiereinrichtung in Abhängigkeit von zumin-

dest dem Behandlungsmittelparameter und der erfass-
ten Beladung des Behandlungsbereichs entsprechend
dem ausgewählten Behandlungsprogramm ansteuert.
[0016] Vorteilhaft ist es auch, dass ein von dem Be-
nutzer einstellbarer Behandlungsmittelparameter eine
Behandlungsmittelmenge ist. Hierbei ist es ferner erfin-
dungsgemäß, dass die Steuerung eine Behandlungsmit-
telbasismenge für die Behandlungsmittelmenge vorgibt
und dass die Steuerung zum Einstellen der Behand-
lungsmittelmenge eine relative oder absolute Erhöhung
oder Verringerung der Behandlungsmittelmenge ausge-
hend von der vorgegebenen Behandlungsmittelbasis-
menge ermöglicht. Hierbei kann in vorteilhafter Weise in
der Anzeigeeinrichtung der momentan eingestellte Wert
für die Behandlungsmittelmenge als absolute oder rela-
tive Größe angezeigt werden. Beispielsweise kann die
Behandlungsmittelmenge relativ in Bezug auf die Be-
handlungsmittelbasismenge in Prozent angezeigt wer-
den. Ausgehend von 100% kann der Benutzer dann bei-
spielsweise eine Behandlungsmittelmenge von 120%
der Behandlungsmittelbasismenge einstellen. Hierdurch
ist eine einfache Bedienbarkeit gewährleistet.
[0017] Somit können in vorteilhafter Weise Ressour-
cen geschont werden. Hierbei kann auch eine minimale
Behandlungsmittelmenge vorgegeben werden, um die
Ressource Waschmittel zu schonen. Für die Erhöhung
oder Verringerung der Behandlungsmittelmenge ist vor-
zugsweise ein gewisser Bereich vorgegeben, um uner-
wünschte Über- oder Unterdosierungen zu verhindern
und insbesondere zuverlässig ein erfolgreiches Behand-
lungsergebnis zu erzielen.
[0018] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der nachfolgenden Beschreibung anhand
der beigefügten Zeichnung näher erläutert. Darin zeigt:

Fig. 1 ein wasserführendes Hausgerät in einer aus-
zugsweisen, schematischen Darstellung ent-
sprechend einem Ausführungsbeispiel.

[0019] Fig. 1 zeigt ein wasserführendes Hausgerät 1
in einer auszugsweisen, schematischen Darstellung ent-
sprechend einem Ausführungsbeispiel. Das wasserfüh-
rende Hausgerät 1 kann insbesondere als Wäschebe-
handlungsgerät ausgestaltet sein und zum Waschen so-
wie gegebenenfalls zum Trocknen von Wäsche dienen.
Speziell kann das wasserführende Hausgerät 1 als
Waschmaschine oder Waschtrockner ausgestaltet sein.
Das wasserführende Hausgerät 1 eignet sich in entspre-
chend angepasster Abwandlung allerdings auch für an-
dere Anwendungsfälle, insbesondere kann es als Ge-
schirrspüler ausgestaltet sein.
[0020] Das wasserführende Hausgerät 1 weist eine
Frischwasserleitung 2 auf, die an einem Anschluss 3 mit
einem Rohrsystem einer Hausinstallation oder derglei-
chen verbunden werden kann. In der Frischwasserlei-
tung 2 ist ein Sperrventil 4 angeordnet. Hierbei weist das
wasserführende Hausgerät 1 eine Steuerung 5 auf, die
das Sperrventil 4 entsprechend einem Programmablauf
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eines Behandlungsprogramms ansteuert. Bei geöffne-
tem Sperrventil 4 fließt Frischwasser aus der Frischwas-
serleitung 2 über eine freie Luftstrecke in einen Einspül-
behälter 6.
[0021] Das wasserführende Hausgerät 1 weist außer-
dem eine Dosiereinrichtung 7 mit einer oder mehreren
Dosierpumpen 8, 9 auf. In diesem Ausführungsbeispiel
sind zur Vereinfachung der Darstellung zwei Dosierpum-
pen 8, 9 dargestellt. Die Dosiereinrichtung 7 dient zum
Fördern eines oder mehrerer Behandlungsmittel aus ei-
nem Behandlungsmittelbehälter 10 über eine oder meh-
rere Leitungen 11, 12 in den Einspülbehälter 6. In diesem
Ausführungsbeispiel weist der Behandlungsmittelbehäl-
ter 10 Kammern 13, 14 auf, die mit unterschiedlichen
Behandlungsmitteln von einem Benutzer aufgefüllt wer-
den können. Dabei bevorraten die Kammern 13 oder 14
des Behandlungsmittelbehälters 10 jeweils eine größere
Menge an dem eingefüllten Behandlungsmittel, so dass
für mehrere Programmdurchführungen ausreichende
Behandlungsmittel bereitgestellt sind. Die Dosiereinrich-
tung 7 dient hierbei zum Zumessen der jeweils für das
Programm erforderlichen Mengen an Wäschebehand-
lungsmitteln.
[0022] Die von der Dosiereinrichtung 7 in den Einspül-
behälter 6 geförderten Behandlungsmittel werden von
dem durch den Einspülbehälter 6 laufenden Frischwas-
ser über einen Verbindungsstutzen 15 in einen Behand-
lungsbereich 16 des wasserführenden Hausgeräts 1 ge-
spült. In diesem Ausführungsbeispiel ist der Behand-
lungsbereich 16 zumindest im Wesentlichen von einem
Laugenbehälter 17 umgeben. Ein Ausgang des Laugen-
behälters 17 ist mit einer Abflussleitung 18 verbunden,
die an einem Ausgang 19 des wasserführenden Haus-
geräts 1 mit einer Abwasserleitung der Hausinstallation
oder dergleichen verbindbar ist. Hierbei ist in der Abfluss-
leitung 18 eine Laugenpumpe 20 angeordnet, die von
der Steuerung 5 entsprechend dem Programmablauf an-
gesteuert wird, um eine Lauge oder dergleichen aus dem
Behandlungsbereich 16 abzupumpen.
[0023] Das wasserführende Hausgerät 1 weist eine
Anzeigeeinrichtung 25 und eine Eingabeeinrichtung 26
mit Tastelementen 27, 28, 29, 30 auf. Hierbei können die
Anzeigeeinrichtung 25 und die Eingabeeinrichtung 26
auch durch eine kombinierte Anzeige- und Eingabeein-
richtung 25, 26 realisiert sein. Die Anzeigeeinrichtung 25
und die Eingabeeinrichtung 26 sind mit der Steuerung 5
verbunden. Die Steuerung ist außerdem mit einem Spei-
cherelement 31 verbunden, das zum Speichern verän-
derbarer Parameter dient.
[0024] Die Steuerung 5 weist mehrere Behandlungs-
programme auf. Hierbei bietet die Steuerung 5 einem
Benutzer die Auswahl eines der Behandlungsprogram-
me aus den mehreren Behandlungsprogrammen an.
Hierbei wird in der Anzeigeeinrichtung 25 ein mögliches
Behandlungsprogramm angezeigt, wobei über die Tas-
telemente 27, 28 der Eingabeeinrichtung 26 eine Ände-
rung des Behandlungsprogramms durch den Benutzer
möglich ist. Speziell kann ein Benutzer ein Waschpro-

gramm für Feinwäsche, ein Waschprogramm für Bunt-
wäsche oder ein Waschprogramm für Kochwäsche aus-
wählen. Solch einem Waschprogramm kann eine be-
stimmte Waschtemperatur und ein bestimmter Behand-
lungsmitteltyp, beispielsweise ein Vollwaschmittel, ein
Feinwaschmittel, ein Vollwaschmittelkonzentrat, ein
Feinwaschmittelkonzentrat, ein Buntwaschmittel oder
ein Buntwaschmittelkonzentrat, zugeordnet sein. Ein
Beispiel ist ein Programm für Feinwäsche, dem eine
Waschtemperatur von 30°C und ein Feinwaschmittel zu-
geordnet sein kann.
[0025] Nach der Auswahl des Behandlungspro-
gramms durch den Benutzer können noch ein oder meh-
rere Behandlungsmittelparameter eingestellt werden.
Die Einstellung der Behandlungsmittelparameter erfolgt
vorzugsweise durch eine Auswahl des gewünschten Be-
handlungsmittelparameters aus einer vorgegebenen
Liste oder aus einem vorgegebenen Bereich. Speziell
kann die Steuerung 5 einen bestimmten Wert für den
Behandlungsmittelparameter vorgeben, der von dem ge-
wählten Behandlungsprogramm abhängen kann. Dieser
vorgegebene Behandlungsmittelparameter kann dem
Benutzer durch die Anzeigeeinrichtung 25 angezeigt
werden. Beispielsweise ist durch das gewählte Behand-
lungsprogramm ein Behandlungsmitteltyp vorgegeben.
Bei der Auswahl eines Programms für Feinwäsche ist
beispielsweise ein Feinwaschmittel als Behandlungsmit-
teltyp vorgegeben. Diesen Programmparameter, näm-
lich den Behandlungsmitteltyp Feinwaschmittel, kann
der Benutzer durch die Tastelemente 29, 30 abändern.
Hierdurch kann der Benutzer beispielsweise anstelle des
Feinwaschmittels ein Buntwaschmittel als Behandlungs-
mitteltyp für das gewählte Behandlungsprogramm aus-
wählen. Nach der möglichen Einstellung weiterer Be-
handlungsmittelparameter wird dann das Behandlungs-
programm, beispielsweise das Programm für Feinwä-
sche, mit dem gewählten Behandlungsmitteltyp, bei-
spielsweise dem Buntwaschmittel, durchgeführt.
[0026] Die Steuerung 5 führt das ausgewählte Be-
handlungsprogramm aus. Hierbei steuert die Steuerung
5 unter anderem die Dosiereinrichtung 7 entsprechend
dem ausgewählten Behandlungsprogramm an. Die
Steuerung 5 berücksichtigt bei der Ausführung des aus-
gewählten Behandlungsprogramms die von dem Benut-
zer eingestellten Behandlungsmittelparameter, die ge-
gebenenfalls gegenüber vorgegebenen Behandlungs-
mittelparametern geändert sind.
[0027] Beispielsweise kann durch einen Behandlungs-
mittelparameter, der ein Behandlungsmitteltyp ist, wäh-
rend des Programmablaufs ein bestimmtes Behand-
lungsmittel vorgegeben sein. Beispielsweise ist bei der
Ausführung eines Programms für Feinwäsche in der Re-
gel als Behandlungsmitteltyp für das Waschmittel ein
Feinwaschmittel vorgegeben, so dass die Steuerung 5
die Dosiereinrichtung 7 zum Zumessen des Feinwasch-
mittels ansteuert. Ist hingegen anstelle des Feinwasch-
mittels durch den Benutzer ein anderer Behandlungsmit-
teltyp, beispielsweise ein Buntwaschmittel, eingestellt
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worden, dann steuert die Steuerung 5 die Dosiereinrich-
tung 7 zum Zumessen des Buntwaschmittels anstelle
des Feinwaschmittels an.
[0028] Beispielsweise kann die Kammer 13 zum Auf-
nehmen von Buntwaschmittel dienen, während die Kam-
mer 14 zum Aufnehmen von Feinwaschmittel dient.
Durch Ansteuerung entweder der Dosierpumpe 8 oder
der Dosierpumpe 9 der Dosiereinrichtung 7 wird dann
entsprechend dem von dem Benutzer eingestellten Be-
handlungsmitteltyp das Feinwaschmittel oder das Bunt-
waschmittel zugemessen.
[0029] Beispielsweise kann der Benutzer stark ver-
schmutzte, aber temperaturempfindliche Feinwäsche in
den Behandlungsbereich 16 einfüllen. Durch Auswählen
des Programms für Feinwäsche und Änderung des Be-
handlungsmitteltyps von Feinwaschmittel auf Bunt-
waschmittel kann dann während des Programmablaufs
eine erhöhte Reinigungswirkung erzielt werden.
[0030] Ein weiterer möglicher Behandlungsmittelpara-
meter, der von dem Benutzer eingestellt werden kann,
ist eine Behandlungsmittelmenge. Hierbei kann die Steu-
erung 5 eine Behandlungsmittelbasismenge für jedes
der bevorrateten Behandlungsmittel vorgeben. Die Be-
handlungsmittelbasismenge kann hierbei vom ausge-
wählten Behandlungsprogramm abhängen. Über die
Tastelemente 29, 30 kann die in der Anzeigeeinrichtung
25 angezeigte, vorgegebene Behandlungsmittelmenge
erhöht oder verringert werden. Hierbei ist eine relative
oder absolute Erhöhung oder Verringerung möglich. Bei-
spielsweise kann die Anzeigeeinrichtung 25 die Behand-
lungsmittelmenge als Absolutwert in einer Volumenein-
heit, insbesondere in Milliliter, anzeigen. Die Anzeigeein-
richtung 25 kann die Behandlungsmittelmenge auch in
Prozent der Behandlungsmittelbasismenge anzeigen.
Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung durch den Be-
nutzer. Somit kann der Benutzer je nach Verschmut-
zungsgrad eine Erhöhung oder Verringerung der Be-
handlungsmittelmenge vornehmen.
[0031] Während des Programmablaufs des von dem
Benutzer gewählten Behandlungsprogramms steuert die
Steuerung 5 dann die Dosiereinrichtung 7 so an, dass
die von dem Benutzer eingestellten und gegebenenfalls
von den Behandlungsmittelbasismengen abweichenden
Behandlungsmittelmengen des jeweiligen Behandlungs-
mittels zugemessen werden. Hierbei können sich die Be-
handlungsmittelmengen sowie die Behandlungsmittel-
basismengen auf bestimmte Beladungen des Behand-
lungsbereichs 16, beispielsweise auf eine Beladung von
5 kg Textilien, beziehen. Die tatsächliche Beladung des
Behandlungsbereichs 16 mit Textilien kann dann am An-
fang des Programmablaufs erfasst werden. Die Steue-
rung 5 kann dann die Dosiereinrichtung 7 in Abhängigkeit
von sowohl den Behandlungsmittelparametern als auch
der erfassten Beladung des Behandlungsbereichs 16
entsprechend dem ausgewählten Behandlungspro-
gramm ansteuern. Möglich ist es hierbei auch, dass die
aktuelle Beladung des Behandlungsbereichs 16 bereits
beim Anzeigen der Behandlungsmittelbasismenge

durch die Anzeigeeinrichtung 25 berücksichtigt wird.
Hierdurch kann der Benutzer die für die Textilien im Be-
handlungsbereich 16 vorgesehene Behandlungsmittel-
menge direkt ablesen und gegebenenfalls auf den ge-
wünschten Wert abändern.
[0032] Die Benutzerfreundlichkeit des wasserführen-
den Hausgeräts 1 kann durch Anzeigen charakteristi-
scher Programmeigenschaften des ausgewählten Be-
handlungsprogramms weiter verbessert werden. Spezi-
ell ergibt sich eine benutzerfreundliche Ausgestaltung,
wenn während der Einstellung der Behandlungsmittel-
parameter durch den Benutzer eine Anzeige dieser cha-
rakteristischen Programmeigenschaften erfolgt. Hierbei
werden in der Anzeigeeinrichtung 25 eine oder mehrere
charakteristische Programmeigenschaften des ausge-
wählten Behandlungsprogramms angezeigt, die von den
zu verstellenden Behandlungsmittelparametern abhän-
gen. Beim Ändern der Behandlungsmittelparameter er-
folgt eine fortlaufende Aktualisierung durch die Steue-
rung 5. Hierbei bestimmt die Steuerung 5 die charakte-
ristischen Programmeigenschaften in Abhängigkeit von
den geänderten Behandlungsmittelparametern.
[0033] Charakteristische Programmeigenschaften,
die von der Anzeigeeinrichtung 25 angezeigt werden,
sind beispielsweise eine erwartete Programmdauer, ein
erwarteter Energiebedarf, ein erwarteter Wasserbedarf
und ein erwarteter Behandlungsmittelparameter, wobei
erfindungsgemäß zumindest die erwartete Programm-
dauer, der erwartete Energiebedarf oder der erwartete
Wasserbedarf angezeigt werden.
[0034] Verändert beispielsweise ein Benutzer den Be-
handlungsmittelparameter Behandlungsmittelmenge,
dann wirkt sich dies auf die erwartete Programmdauer
aus. Da die Steuerung 5 die erwartete Programmdauer
in Abhängigkeit von der Behandlungsmittelmenge neu
bestimmt und der aktualisierte Wert für die erwartete Pro-
grammdauer in der Anzeigeeinrichtung 25 angezeigt
wird, kann der Benutzer die Auswirkung seiner Auswahl
auf den Programmablauf direkt erkennen. Somit kann
ein Benutzer beispielsweise durch Erhöhen der Behand-
lungsmittelmenge die Programmdauer verkürzen.
[0035] Somit hat der Benutzer die Möglichkeit, in ver-
schiedener Weise auf die durchzuführende Behandlung
der Textilien im Behandlungsbereich 16 einzuwirken.
Hierbei kann der Benutzer die zuzuführende Waschmit-
telmenge und die Waschmittelart beeinflussen. Ferner
kann hierbei auch die Waschmechanik, eine Wasser-
menge, eine Temperaturführung und eine Programm-
dauer beeinflusst werden. Ferner kann durch Wahl des
Waschmitteltyps, beispielsweise eines konzentrierten
oder normalen Waschmittels, eines Vollwaschmittels
oder eines Feinwaschmittels, ebenfalls Einfluss auf den
Programmablauf genommen werden. So kann der Be-
nutzer durch Wahl des Waschmitteltyps beispielsweise
eine an das Vorhandensein von Bleiche optimierte Pro-
grammgestaltung aktivieren oder deaktivieren. Entspre-
chendes gilt auch für andere, in den unterschiedlichen
Waschmitteltypen vorhandene Inhaltsstoffe.
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[0036] Speziell kann der Benutzer eine besonders kur-
ze Waschzeit bei erhöhtem Waschmitteleinsatz oder ei-
ne besonders sparsame, aber längere Waschzeit des
Waschprogramms bei geringerem Waschmitteleinsatz
erzielen. Die tatsächliche Waschmittelzugabe erfolgt
hierbei in vorteilhafter Weise durch die Dosiereinrichtung
7, wodurch eine Über- oder Unterdosierung vermieden
ist. Hierbei kann die tatsächlich zugemessene Menge
der Wäschebehandlungsmittel durch weitere von der
Steuerung 5 berücksichtigte Größen beeinflusst sein,
beispielsweise durch die Beladung des Behandlungsbe-
reichs 16 oder eine Wasserhärte, die in dem Speicher-
element 31 eingestellt sein kann.
[0037] Über die Anzeigeeinrichtung 25 und die Einga-
beeinrichtung 26 kann eine benutzerfreundliche Dialog-
funktion mit einer Benutzerführung realisiert sein. Hierbei
kann in vorteilhafter Weise durch voreingestellte oder
durch die Steuerung 5 bestimmte Empfehlungen eine
einfache Bedienung erreicht werden. Hierbei kann der
Benutzer selbst entscheiden, ob er die vorgegebene
Empfehlung für die Behandlungsmittelparameter des
ausgewählten Behandlungsprogramms abändern
möchte oder nicht.
[0038] Außerdem kann dem Benutzer auch eine ver-
einfachte Einstellung ermöglicht werden. Beispielsweise
kann die Einstellung des Behandlungsmittelparameters
beziehungsweise der Behandlungsmittelparameter
auch über vereinfachte Auswahloptionen erfolgen. Hier-
bei kann dem Benutzer zum Einstellen des oder der Be-
handlungsmittelparameter in der Anzeigeeinrichtung 25
in Bezug auf die Behandlungsmittel eine Auswahl zwi-
schen "sparsam", "normal" und "schnell" gegeben wer-
den. Wählt der Benutzer beispielsweise die Option "spar-
sam", dann kann eine Programmdurchführung mit einer
reduzierten Behandlungsmittelmenge, mit weniger En-
ergie und weniger Frischwasser bei einer entsprechend
längeren Programmdauer durchgeführt werden. Wählt
der Benutzer hingegen die Option "schnell", dann kann
die Programmdurchführung mit einer erhöhten Behand-
lungsmittelmenge, mit mehr Energie und mit einer grö-
ßeren Frischwasserzufuhr erfolgen, wodurch die Pro-
grammdauer reduziert ist.
[0039] In Abhängigkeit von den gewählten Behand-
lungsmittelparametern kann das Behandlungspro-
gramm auch in anderer Hinsicht beeinflusst werden. Bei-
spielsweise kann durch die Art des gewählten Behand-
lungsmitteltyps auch die Temperaturführung beeinflusst
werden. Beispielsweise kann für ein Bleichmittel oder
den Bestandteil einer Bleiche in einem Waschmittel eine
längere Heizperiode erforderlich sein. Auch kann dies
eine andere Waschmechanik bedingen. Die Waschtem-
peratur wird allerdings vorzugsweise nicht verändert, so
dass das Programm mit der vorgegebenen oder durch
den Benutzer eingestellten Waschtemperatur durchge-
führt wird.
[0040] Somit kann speziell durch den Behandlungs-
mitteltyp und/oder die Behandlungsmittelmenge die Pro-
grammdauer durch den Benutzer beeinflusst werden.

[0041] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Wasserführendes Hausgerät
2 Frischwasserleitung
3 Anschluss
4 Sperrventil
5 Steuerung
6 Einspülbehälter
7 Dosiereinrichtung
8, 9 Dosierpumpe
10 Behandlungsmittelbehälter
11, 12 Leitung
13, 14 Kammer
15 Verbindungsstutzen
16 Behandlungsbereich
17 Laugenbehälter
18 Abflussleitung
19 Ausgang
20 Laugenpumpe
25 Anzeigeeinrichtung
26 Eingabeeinrichtung
27 - 30 Tastelement
31 Speicherelement

Patentansprüche

1. Wasserführendes Hausgerät (1), insbesondere Wä-
schebehandlungsgerät zum Waschen von Wäsche,
mit einem Behandlungsbereich (16), einem Behand-
lungsmittelbehälter (10), der zum Bevorraten zumin-
dest eines Behandlungsmittels dient, einer Dosier-
einrichtung (7), die zum Zumessen des Behand-
lungsmittels für den Behandlungsbereich (16) dient,
und einer Steuerung (5), wobei die Steuerung (5)
mehrere Behandlungsprogramme aufweist und zum
Ansteuern der Dosiereinrichtung (7) entsprechend
einem von einem Benutzer aus den Behandlungs-
programmen ausgewählten Behandlungsprogramm
dient, wobei zumindest ein Behandlungsmittelpara-
meter vorgesehen ist, der von dem Benutzer ein-
stellbar ist, und wobei die Steuerung (5) das ausge-
wählte Behandlungsprogramm in Abhängigkeit von
dem Behandlungsmittelparameter ausführt, wobei
eine mit der Steuerung (5) verbundene Eingabeein-
richtung (26) vorgesehen ist, die eine Änderung des
Behandlungsmittelparameters zum Einstellen des
Behandlungsmittelparameters durch den Benutzer
ermöglicht, wobei eine mit der Steuerung (5) verbun-
dene Anzeigeeinrichtung (25) vorgesehen ist, wobei
die Steuerung (5) beim Ändern des Behandlungs-
mittelparameters zumindest eine charakteristische
Programmeigenschaft des ausgewählten Behand-
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lungsprogramms, die von dem Behandlungsmittel-
parameter abhängt in Bezug auf den geänderten Be-
handlungsmittelparameter bestimmt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die charakteristische Pro-
grammeigenschaft eine erwartete Programmdauer,
ein erwarteter Energiebedarf oder ein erwarteter
Wasserbedarf ist, und dass die Anzeigeeinrichtung
(25) die von der Steuerung (5) bestimmte charakte-
ristische Programmeigenschaft des ausgewählten
Behandlungsprogramms anzeigt, wobei ferner die
Steuerung (5) eine Beladung des Behandlungsbe-
reichs (16) erfasst und dass die Steuerung (5) die
Dosiereinrichtung (7) in Abhängigkeit von zumindest
dem Behandlungsmittelparameter und der erfassten
Beladung des Behandlungsbereichs (16) entspre-
chend dem ausgewählten Behandlungsprogramm
ansteuert.

2. Wasserführendes Hausgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein von dem Benut-
zer einstellbarer Behandlungsmittelparameter ein
Behandlungsmitteltyp ist.

3. Wasserführendes Hausgerät nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung (5)
mehrere Behandlungsmitteltypen vorgibt, aus de-
nen durch den Benutzer zum Einstellen des Behand-
lungsmitteltyps einer auswählbar ist, wobei die Be-
handlungsmitteltypen ein Vollwaschmittel und/oder
ein Feinwaschmittel und/oder ein Vollwaschmittel-
konzentrat und/oder ein Feinwaschmittelkonzentrat
und/oder ein Buntwaschmittel und/oder ein Bunt-
waschmittelkonzentrat umfassen.

4. Wasserführendes Hausgerät nach einem der An-
sprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Behandlungsmittelbehälter (10) mehrere Kam-
mern (13, 14) aufweist, die zum Aufnehmen mehre-
rer Behandlungsmittel dienen, dass die Dosierein-
richtung (7) mehrere Dosierpumpen (8, 9) aufweist,
die den Kammern (13, 14) des Behandlungsmittel-
behälters (10) zugeordnet sind, und dass die Steu-
erung (5) beim Ausführen des ausgewählten Be-
handlungsprogramms in Abhängigkeit von dem ein-
gestellten Behandlungsmitteltyp die einzelnen Do-
sierpumpen (8, 9) der Dosiereinrichtung (7) ansteu-
ert.

5. Wasserführendes Hausgerät nach einem der vori-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein von dem Benutzer einstellbarer Behandlungs-
mittelparameter eine Behandlungsmittelmenge ist.

6. Wasserführendes Hausgerät nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung (5) ei-
ne Behandlungsmittelbasismenge für die Behand-
lungsmittelmenge vorgibt und dass die Steuerung
(5) zum Einstellen der Behandlungsmittelmenge ei-

ne relative oder absolute Erhöhung oder Verringe-
rung der Behandlungsmittelmenge ausgehend von
der vorgegebenen Behandlungsmittelbasismenge
ermöglicht.

Claims

1. Water-conducting domestic appliance (1), in partic-
ular a laundry-treatment appliance for washing laun-
dry, having a treatment area (16), a treatment-agent
container (10), which is used to store at least one
treatment agent, a dosing unit (7), which is used to
dispense the treatment agent for the treatment area
(16), and a controller (5), wherein the controller (5)
has a plurality of treatment programs and is used to
control the dosing unit (7) according to a treatment
program selected by a user from the treatment pro-
grams, wherein at least one treatment-agent param-
eter is provided, which can be set by the user, and
wherein the controller (5) executes the selected
treatment program on the basis of the treatment-
agent parameter, wherein an input unit (26) connect-
ed to the controller (5) is provided, which allows the
user to change the treatment-agent parameter in or-
der to set the treatment agent parameter, wherein a
display unit (25) connected to the controller (5) is
provided, wherein the controller (5), when the treat-
ment-agent parameter is changed, defines at least
one characteristic program property of the selected
treatment program, said property depending on the
treatment-agent parameter, with reference to the
changed treatment-agent parameter, character-
ised in that the characteristic program property is
an expected program duration, an expected energy
requirement or an expected water requirement, and
the display unit (25) displays the characteristic pro-
gram property, defined by the controller (5), of the
selected treatment program, wherein furthermore
the controller (5) detects a load of the treatment area
(16) and that the controller (5) controls the dosing
device (7) on the basis of at least the treatment-agent
parameter and the detected load in the treatment
area (16) according to the selected treatment pro-
gram.

2. Water-conducting domestic appliance according to
claim 1, characterised in that a treatment-agent
type is a treatment-agent parameter that can be set
by the user.

3. Water-conducting domestic appliance according to
claim 2, characterised in that the controller (5) pre-
sets a plurality of treatment-agent types from which
one can be selected by the user to set the treatment-
agent type, wherein the treatment-agent types com-
prise a general-purpose detergent and/or a delicates
detergent and/or a general-purpose detergent con-
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centrate and/or a delicates detergent concentrate
and/or a coloured-wash detergent and/or a coloured-
wash detergent concentrate.

4. Water-conducting domestic appliance according to
one of claims 2 and 3, characterised in that the
treatment-agent container (10) has a plurality of
compartments (13, 14), which are used to hold a
plurality of treatment agents, the dosing unit (7) has
a plurality of dosing pumps (8, 9) which are assigned
to the compartments (13, 14) of the treatment-agent
container (10), and the controller (5) when executing
the selected treatment program controls the individ-
ual dosing pumps (8, 9) of the dosing unit (7) on the
basis of the set treatment-agent type.

5. Water-conducting domestic appliance according to
one of the preceding claims, characterised in that
a treatment agent quantity that can be set by the
user is a treatment-agent parameter.

6. Water-conducting domestic appliance according to
claim 5, characterised in that the controller (5) pre-
defines a treatment agent reference quantity for the
treatment agent quantity and that the controller (5)
for setting the treatment-agent quantity allows a rel-
ative or absolute increase or decrease in the treat-
ment-agent quantity proceeding from the preset
treatment-agent reference quantity.

Revendications

1. Appareil électroménager transportant de l’eau (1),
en particulier appareil de traitement du linge destiné
au lavage du linge, avec une zone de traitement (16),
un récipient d’agent de traitement (10) qui sert au
stockage d’au moins un agent de traitement, une
unité de dosage (7) qui sert à la mesure de l’agent
de traitement pour la zone de traitement (16) et une
commande (5), dans lequel la commande (5) pré-
sente plusieurs programmes de traitement et sert à
la commande de l’unité de dosage (7) conformément
à un programme de traitement sélectionné par un
utilisateur parmi les programmes de traitement, dans
lequel au moins un paramètre d’agent de traitement
est prévu, lequel est ajustable par l’utilisateur, et
dans lequel la commande (5) exécute le programme
de traitement sélectionné en fonction du paramètre
d’agent de traitement, dans lequel une unité de dis-
tribution (26) reliée à la commande (5) est prévue,
laquelle rend possible une modification du paramè-
tre d’agent de traitement pour l’ajustement du para-
mètre d’agent de traitement par l’utilisateur, dans le-
quel une unité d’affichage (25) reliée à la commande
(5) est prévue, dans lequel la commande (5) déter-
mine, lors de la modification du paramètre d’agent
de traitement, au moins une propriété de programme

caractéristique du programme de traitement sélec-
tionné, laquelle propriété dépend du paramètre
d’agent de traitement par rapport au paramètre
d’agent de traitement modifié, caractérisé en ce
que la propriété de programme caractéristique est
une durée de programme attendue, un besoin en
énergie attendu ou un besoin en eau attendu, et en
ce que l’unité d’affichage (25) affiche la propriété de
programme caractéristique du programme de traite-
ment sélectionné définie par la commande (5), dans
lequel en outre la commande (5) détecte un charge-
ment de la zone de traitement (16) et en ce que la
commande (5) commande l’unité de dosage (7) en
fonction d’au moins le paramètre d’agent de traite-
ment et du chargement détecté de la zone de traite-
ment (16) conformément au programme de traite-
ment sélectionné.

2. Appareil électroménager transportant de l’eau selon
la revendication 1, caractérisé en ce qu’un para-
mètre d’agent de traitement ajustable par l’utilisateur
est un type d’agent de traitement.

3. Appareil électroménager transportant de l’eau selon
la revendication 2, caractérisé en ce que la com-
mande (5) prédéfinit plusieurs types d’agent de trai-
tement, dont un est sélectionnable par l’utilisateur
pour l’ajustement du type de paramètre de traite-
ment, dans lequel les types d’agent de traitement
comprennent un agent tous lavages et/ou un agent
de lavage délicat et/ou un concentré d’agent tous
lavages et/ou un concentré d’agent de lavage délicat
et/ou un agent de lavage de linge de couleur et/ou
un concentré d’agent de lavage de linge de couleur.

4. Appareil électroménager transportant de l’eau selon
l’une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce
que le récipient d’agent de traitement (10) présente
plusieurs compartiments (13, 14) qui servent à l’ac-
cueil de plusieurs agents de traitement, en ce que
l’unité de dosage (7) présente plusieurs pompes de
dosage (8, 9), qui sont associées aux compartiments
(13, 14) du récipient d’agent de traitement (10), et
en ce que la commande (5) commande les différen-
tes pompes de dosage (8, 9) de l’unité de dosage
(7) lors de l’exécution du programme de traitement
sélectionné en fonction du type d’agent de traitement
sélectionné.

5. Appareil électroménager transportant de l’eau selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu’un paramètre d’agent de traitement ajus-
table par l’utilisateur est une quantité d’agent de trai-
tement.

6. Appareil électroménager transportant de l’eau selon
la revendication 5, caractérisé en ce que la com-
mande (5) prédéfinit une quantité de base d’agent
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de traitement pour la quantité d’agent de traitement
et en ce que la commande (5) pour l’ajustement de
la quantité d’agent de traitement rend possible une
hausse ou une baisse relative ou absolue de la quan-
tité d’agent de traitement en se fondant sur la quan-
tité de base d’agent de traitement prédéfinie.
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