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©  Bei  einer  Spritzdüse  für  Scheibenwaschanlagen 
von  Fahrzeugen,  die  eine  in  einem  Düsengehäuse 
(10)  aufgenommene  Druckkammer  (12)  mit  Druck- 
wasserzulauf  und  Spritzöffnung  (13)  zum  Erzeugen 
eines  Waschstrahls  (14)  aufweist,  ist  zur  gezielten 
Veränderung  der  Strahlrichtung  des  Waschstrahls 
(14)  eine  Strahlleitzunge  (15)  vorgesehen,  die  sich 
von  der  Spritzöffnung  (13)  ausgehend  in  Austritts- 
richtung  des  Waschstrahls  (14)  erstreckt.  Die  Strahl- 
leitzunge  (15)  ist  thermo-  oder  piezoelektrisch  in 
ihrer  Längserstreckung  derart  verformbar,  daß  der 
nach  Austritt  aus  der  Spritzöffnung  (13)  an  ihr  ent- 
langgeführte  Waschstrahl  (14)  um  vorgegebene  Be- 
träge  eines  spitzen  Winkels  (a)  aus  der  Spritzöff- 
nungsachse  ausgelenkt  wird. 

Fig.  1 
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Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Spritzdüse 
für  Scheibenwaschanlagen  von  Fahrzeugen  der  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  definierten  Gattung. 

Bei  einer  bekannten  Spritzdüse  dieser  Art  (DE 
23  13  980  A1)  ist  die  Druckkammer  als  kreisförmi- 
ge  Wirbelkammer  ausgebildet,  in  welcher  der 
Druckwasserzulauf  tangential  mündet.  Die  Achse 
der  Spritzöffnung  verläuft  senkrecht  zu  der  Ebene, 
in  welcher  das  Waschwasser  umläuft.  Die  Spritzöff- 
nung  hat  einen  großen  Querschnitt,  der  dadurch 
verringert  wird,  daß  in  ihr  ein  im  wesentlichen  quer 
zur  Spritzöffnungsachse  bewegbar  angeordnetes 
Glied  vorgesehen  ist.  Dieses  an  einem  Federdraht 
gehaltene  Glied  liegt  in  Ruhestellung  etwa  konzen- 
trisch  in  der  Spritzöffnung,  so  daß  ein  ringförmiger 
Spritzquerschnitt  entsteht.  Im  Betrieb  wird  das 
Glied  durch  das  in  der  Wirbelkammer  verwirbelte 
Waschwasser  in  Schwingungen  versetzt  und  läuft 
am  Rande  der  Spritzöffnung  um,  so  daß  der  aus 
der  Spritzöffnung  austretende  Waschstrahl  einen 
sichelförmigen  Querschnitt  aufweist  und  rotiert. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Spritzdüse  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruchs  1  hat 
den  Vorteil,  daß  der  Waschstrahl  sich  nicht  auf 
einer  vorgegebenen,  nur  zufällig  veränderbaren 
Bahn  bewegt,  sondern  gezielt  auf  eine  gewünschte 
Stelle  innerhalb  der  zu  reinigenden  Scheibe  gelenkt 
werden  kann.  Dadurch  kann  auch  eine  durch  den 
Fahrtwind  beeinflußte  Strahlrichtung  des  Wasch- 
strahls  kompensiert  werden.  Bei  nachlassendem 
Waschwasserstrom  oder  Waschwasserdruck  kann 
ebenfalls  eine  Kompensation  der  sich  dadurch  ver- 
ändernden  Strahlrichtung  des  Waschstrahls  er- 
reicht  werden,  indem  der  Waschstrahl  durch  die 
Strahlleitzunge  höher  ausgelenkt  wird.  Darüber  hin- 
aus  ist  auch  ein  gezieltes  Benetzen  und/oder  Säu- 
bern  einer  großen  Scheibenfläche  durch  den  Fah- 
rer  oder  durch  ein  Steuergerät,  das  verschiedene 
"Waschprogramme"  vorhält,  möglich. 

Bei  thermoelektrischer  Verformung  der  Strahl- 
leitzunge  ergibt  sich  infolge  des  über  die  beheizte 
Strahlleitzunge  fließenden  Waschstrahls  ein  statio- 
näres  Gleichgewicht  zwischen  zugeführter  elektri- 
scher  Energie  und  vom  Waschstrahl  abgeführter 
Wärmeleistung.  Letztere  bestimmt  in  Verbindung 
mit  dem  Waschwasserdurchsatz  die  Temperaturdif- 
ferenz  zwischen  Waschwasser  und  Strahlleitzunge 
und  damit  deren  Ausbiegung,  so  daß  die  Auslen- 
kung  des  Waschstrahls  direkt  durch  die  elektrische 
Beheizung  manipuliert  werden  kann.  Die  Beheizung 
der  Strahlleitzunge  hat  den  zusätzlichen  Vorteil, 
daß  die  Spritzdüse  automatisch  entfrostet  ist  und 
weitere  Entfrostungseinrichtungen  entfallen  können. 

Durch  die  in  den  weiteren  Ansprüchen  aufge- 
führten  Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildun- 
gen  und  Verbesserungen  der  im  Anspruch  1  ange- 
gebenen  Spritzdüse  möglich. 

5  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 
findung  wird  die  Spritzdüse  als  Mehrschichtstruktur 
mit  bekannten  Fertigungstechnologien  hergestellt, 
wobei  das  Düsengehäuse  von  zwei  äußeren  Wa- 
fern  und  die  Strahlleitzunge  von  einem  dazwischen- 

io  liegenden  mittleren  Wafer  gebildet  ist. 
In  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der  Er- 

findung  ist  die  Strahlleitzunge  als  langgestrecktes 
Thermoelement  aus  mindestens  zwei  in  Längsrich- 
tung  fest  aneinanderliegenden  Teilzungen  aus 

75  Werkstoffen  mit  unterschiedlichen  Wärmeausdeh- 
nungskoeffizienten  ausgebildet,  die  zwischen  sich 
eine  Heizwiderstandsschicht  einschließen.  Die  Aus- 
bildung  der  Strahlleitzunge  auch  als  Memoryele- 
ment  ist  möglich.  Bei  Verwendung  von  Piezomate- 

20  rial  wird  dieses  flächig  auf  eine  Trägerschicht  auf- 
getragen. 

Eine  Auslenkung  der  Strahlleitzunge  in  zwei 
unterschiedlichen  Richtungen  erhält  man,  wenn  ge- 
mäß  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Erfindung 

25  die  Strahlleitzunge  aus  drei  in  Längsrichtung  fest 
aneinanderliegenden  Schichten  zusammengesetzt 
ist,  von  denen  die  beiden  äußeren  Schichten  elek- 
trisch  ansteuerbar  sind. 

In  einer  zweckmäßigen  Ausführungsform  der 
30  Erfindung  ist  in  der  Strahlleitzunge  ein  Temperatur- 

sensor  angeordnet  und  mit  dem  Temperatursensor 
ein  Überhitzungsschutz  verbunden.  Letzterer  unter- 
bricht  die  Stromzufuhr  zu  der  Strahlleitzunge  bei 
Überschreiten  einer  Vorgabetemperatur. 

35  Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Er- 
findung  wird  der  an  der  Strahlleitzunge  angeordne- 
te  Temperatursensor  mit  einer  Regelschaltung  ver- 
bunden,  die  in  der  Strahlleitzunge  eine  Temperatur 
einregelt,  die  eine  der  gewünschten  Auslenkung 

40  des  Waschstrahls  entsprechende  Verformung  der 
Strahlleitzunge  bewirkt.  Durch  diese  schaltungs- 
technischen  Maßnahmen  wird  der  Vorteil  erreicht, 
daß  der  Einfluß  einer  variablen,  von  der  Umgebung 
abhängigen  Vorlauftemperatur  kompensiert  werden 

45  kann. 
Die  erfindungsgemäße  Strahlleitzunge  selbst 

kann  als  mikromechanisches  Bauelement  ausge- 
führt  werden.  Ihre  Integration  in  das  Düsengehäuse 
kann  mikromechanisch  oder  konventionell  feinme- 

50  chanisch  ausgeführt  werden. 

Zeichnung 

Die  Erfindung  ist  anhand  eines  in  der  Zeich- 
55  nung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  in  der 

nachfolgenden  Beschreibung  näher  erläutert.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  ausschnittweise  einen  schematischen 
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Längsschnitt  einer  Spritzdüse  in  Ver- 
bindung  mit  einer  Regelschaltung  für 
die  Auslenkung  des  Waschstrahls. 

Fig.  2  ausschnittweise  einen  Längsschnitt  ei- 
ner  Spritzdüse  gemäß  einem  weiteren 
Ausführungsbeispiel  in  schematischer 
Darstellung. 

Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 

Die  in  Fig.  1  im  Längsschnitt  ausschnittweise 
und  nur  schematisch  skizzierte  Spritzdüse  für  die 
Scheibenwaschanlage  eines  Fahrzeugs,  z.B.  für  die 
Frontscheibe  oder  Heckscheibe,  aber  auch  für  die 
Abdeckgläser  der  Scheinwerfer,  weist  ein  Düsen- 
gehäuse  10  auf,  in  welcher  ein  Düsenkörper  11 
eingesetzt  ist,  der  zusammen  mit  dem  Düsenge- 
häuse  10  eine  Druckkammer  12  begrenzt.  Die 
Druckkammer  12  steht  einerseits  mit  einem  hier 
nicht  dargestellten  Druckwasserzulauf,  der  an  eine 
Waschwasserpumpe  angeschlossen,  ist  und  ande- 
rerseits  mit  einer  Spritzöffnung  13  zum  Erzeugen 
eines  Waschstrahls  in  Verbindung.  Der  Wasch- 
strahl  ist  in  der  Zeichnung  mit  Pfeil  14  symbolisiert. 
Die  Spritzöffnung  13  ist  dabei  zurückverlagert  im 
Innern  des  Düsengehäuses  10  angeordnet,  so  daß 
das  Düsengehäuse  10  die  Spritzöffnung  13  mit 
einem  über  diese  hinaus  vorgezogenen  Ringsteg 
101  umgibt.  Die  Strahlleitzunge  15  ist  langgestreckt 
so  ausgebildet,  daß  der  aus  der  Spritzöffnung  13 
austretende  Waschstrahl  14  an  ihr  entlanggeführt 
wird.  Die  Strahlleitzunge  15  ist  dabei  in  ihrer  Läng- 
serstreckung  thermo-  oder  piezoelektrisch  derart 
verformbar,  daß  der  Waschstrahl  14  je  nach  Aus- 
biegung  der  Strahlleitzunge  15  um  einen  ge- 
wünschten  Betrag  eines  spitzen  Winkels  aus  der 
Achse  der  Spritzöffnung  13  ausgelenkt  wird.  In  Fig. 
1  ist  die  Strahlleitzunge  15  als  langgestrecktes 
Thermoelement  ausgebildet  und  umfaßt  zwei  in 
Längsrichtung  fest  aufeinanderliegende  Teilzungen 
151,152  aus  Werkstoffen  mit  unterschiedlichen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten  und  eine  zwi- 
schen  den  Teilzungen  151,152  eingeschlossene 
Heizwiderstandsschicht  16.  Die  Teilzunge  152  ist 
dabei  einstückig  mit  dem  Düsenkörper  11  ausge- 
bildet  und  von  diesem  aus  langgestreckt  bis  zum 
Ende  des  Düsengehäuses  10  geführt.  Die  andere 
Teilzunge  151  überdeckt  die  Teilzunge  152  und  die 
Heizwiderstandsschicht  16  und  ist  bis  in  die  Druck- 
kammer  12  hineingeführt  und  dort  auch  mit  dem 
Düsenkörper  11  fest  verbunden.  Sie  begrenzt  zu- 
sammen  mit  dem  Düsengehäuse  10  die  Spritzöff- 
nung  13.  Die  Heizwiderstandsschicht  16  ist  über 
einen  elektronisch  gesteuerten  Schalter  17,  der  hier 
als  Leistungstransistor  dargestellt  ist,  mit  der  Fahr- 
zeugbatterie  18  elektrisch  verbunden.  An  der 
Strahlleitzunge  15  ist  außerdem  ein  Thermosensor 
oder  Thermofühler  19  angeordnet,  der  mit  dem 

einen  Eingang  einer  Regelschaltung  20  verbunden 
ist.  An  dem  anderen  Eingang  der  Regelschaltung 
20  ist  ein  Sollwertsteller  21  angeschlossen,  an  dem 
von  Hand  eine  gewünschte  Strahlrichtung  des 

5  Waschstrahls  14  eingestellt  werden  kann.  Der  Aus- 
gang  der  Regelschaltung  20  ist  mit  dem  Steuerein- 
gang  des  elektronischen  Schalters  17  verbunden. 
Mit  Hilfe  des  Thermofühlers  19  regelt  die  Regel- 
schaltung  20  die  Heizleistung  für  die  Heizwider- 

io  Standsschicht  16  so  ein,  daß  die  Strahlleitzunge  15 
auf  eine  Temperatur  gebracht  wird,  die  eine  der 
gewünschten  Auslenkung  des  Waschstrahls  14  ent- 
sprechende  Verformung  der  Strahlleitzunge  15  be- 
wirkt.  Auf  diese  Weise  kann  entsprechend  der  Ein- 

15  Stellung  des  Sollwertstellers  21  der  Waschstrahl  14 
in  jede  beliebige  Strahlrichtung  innerhalb  des  in 
der  Zeichnung  mit  a  gekennzeichneten  Wasch- 
strahlwinkels  eingestellt  werden.  Wird  in  der  Regel- 
schaltung  20  oder  in  einem  damit  verbundenen 

20  Steuergerät  Software  für  vorgegebene  "Waschpro- 
gramme"  vorgehalten,  so  wird  nach  Anwahl  eines 
solchen  Waschprogramms  die  Scheibe  nach  einer 
vorbestimmten  Routine,  die  sich  für  einen  be- 
stimmten  Schmutzzustand  der  Scheibe  als  optimal 

25  erwiesen  hat,  gezielt  benetzt  und  gesäubert. 
Zusätzlich  kann  noch  ein  Überhitzungsschutz 

vorgesehen  werden,  der  die  Stromzufuhr  zur  Hei- 
zwiderstandsschicht  16  unterbricht,  wenn  der  Ther- 
mofühler  19  eine  Temperatur  in  der  Strahlleitzunge 

30  15  meldet,  die  eine  Vorgabetemperatur  überschrei- 
tet. 

Fig.  2  zeigt  einen  stark  vergrößerten  schemati- 
schen  Längsschnitt  durch  eine  Spritzdüse  für  eine 
Scheibenwaschanlage  gemäß  einem  weiteren  Aus- 

35  führungsbeispiel.  Die  Spritzdüse  ist  hier  in  Mehr- 
schichtenstruktur  ausgeführt,  wobei  die  einzelnen 
Schichten  aus  unterschiedlichen  Materialien  aufge- 
baut  sind.  Für  die  Herstellung  dieser  Mehrschich- 
tenstruktur  werden  Fertigungstechnologien  verwen- 

40  det,  wie  sie  an  sich  in  der  Halbleitertechnologie 
bekannt  sind,  insbesondere  unter  dem  Namen  Sili- 
zium-Technologie,  Dünnschicht-Technologie  oder 
Dickschicht-Technologie.  Diese  Technologien  zur 
Herstellung  von  bestimmten  dreidimensionalen  For- 

45  men  in  einer  Mehrschichtenstruktur  und  deren 
Möglichkeit,  durch  Strukturdetails  bestimmter  me- 
chanischer  Elemente  herauszubilden,  werden  als 
bekannt  vorausgesetzt. 

Die  Spritzdüse  weist  im  wesentlichen  eine  er- 
50  ste  Abdeckung  31,  einen  strukturierten  Wafer  30 

sowie  eine  zweite  Abdeckung  32  auf.  Bei  dem 
Wafer  30  kann  es  sich  beispielsweise  um  einen 
Silizium-Wafer  handeln,  gegen  den  die  erste  und 
zweite  Abdeckung  31  und  32,  die  z.B.  Silizium- 

55  Wafer  oder  Glas-Wafer  sein  können,  gebondet 
sind.  Aufgrund  der  Strukturierung  des  Wafers  30 
befindet  sich  zwischen  der  ersten  Abdeckung  31 
und  der  zweiten  Abdeckung  32  die  Druckkammer 

3 
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12  der  Spritzdüse,  die  an  einem  Ende  mit  einem 
hier  nicht  zu  sehenden  Zulauf  in  Verbindung  steht, 
und  am  anderen  Ende  in  der  Spritzöffnung  13 
mündet.  Die  beiden  Abdeckungen  31,32  sind  damit 
dem  Düsengehäuse  10  in  Fig.  1  vergleichbar,  das 
die  Druckkammer  12  mit  Spritzöffnung  13  und  Zu- 
lauf  umschließt,  wobei  die  Spritzöffnung  13  mittig 
zur  Druckkammer  12  angeordnet  ist.  Der  struktu- 
rierte  Wafer  30  bildet  die  Biege-  oder  Strahlleitzun- 
ge  15',  die  durch  die  Spritzöffnung  13  koaxial  hin- 
durchtritt  und  geringfügig  über  das  Ende  der  bei- 
den  Abdeckungen  31,32  hinaus  vorsteht,  die  in 
gleicher  Weise  wie  das  Düsengehäuse  12  in  Fig.  1 
stegartig  über  die  Spritzöffnung  13  hinaus  nach 
vorn  vorgezogen  sind.  Die  Strahlleitzunge  15'  ist  in 
drei  Schichten  151  ',152'  und  153'  aufgebaut.  Die 
beiden  äußeren  Schichten  151'  und  153'  sind  elek- 
trisch  aktivierbare  Schichten,  z.B.  piezoelektrisch 
oder  thermoelektrisch,  die  mittlere  Schicht  152'  ist 
nicht  elektrisch  ansteuerbar.  Die  Ansteuerung  einer 
der  beiden  äußeren  Schichten  151'  oder  152'  führt 
zu  einer  Längenänderung  der  entsprechenden 
Schicht  und  dadurch  zu  einer  Verbiegung  der 
Strahlleitzunge  15'  in  eine  der  beiden  durch  den 
Doppelpfeil  in  Fig.  2  symbolisierten  Richtungen,  so 
daß  der  aus  der  Spritzöffnung  13  austretende  und 
auf  beiden  Seiten  der  Strahlleitzunge  15'  entlang- 
strömende  Waschstrahl  nach  oben  oder  unten  in 
einer  der  beiden  durch  den  Doppelpfeil  angedeute- 
ten  Richtungen  abgelenkt  werden  kann.  Die  Ein- 
stellung  der  Strahlleitzunge  15'  kann  dabei  statio- 
när  erfolgen,  doch  ist  auch  eine  dynamische  Ein- 
stellung  möglich,  bei  welcher  die  Strahlleitzunge 
15'  eine  "scannende"  Bewegung  ausführt. 

Patentansprüche 

1.  Spritzdüse  für  Scheibenwaschanlagen  von 
Fahrzeugen  mit  einer  in  einem  Düsengehäuse 
aufgenommenen  Druckkammer  mit  Druckwas- 
serzulauf  und  Spritzöffnung  zum  Generieren 
eines  Waschstrahls,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  der  Spritzöffnung  (13,13')  ausgehend 
sich  eine  Strahlleitzunge  (15;  15')  in  Austritts- 
richtung  des  Waschstrahls  (14)  erstreckt,  die  in 
ihrer  Längserstreckung  durch  elektrische  An- 
Steuerung  thermo-  oder  piezoelektrisch  derart 
verformbar  ist,  daß  der  nach  Austritt  aus  der 
Spritzöffnung  (1  3;1  3')  an  ihr  entlanggeführte 
Waschstrahl  (14)  um  vorgebbare  Beträge  eines 
spitzen  Winkels  (a)  aus  der  Spritzöffnungsach- 
se  ausgelenkt  wird. 

2.  Spritzdüse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Strahlleitzunge  (15)  die 
Spritzöffnung  (13)  an  einer  Seite  begrenzt. 

3.  Spritzdüse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Strahlleitzunge  (15')  koaxial 
durch  die  Spritzöffnung  (13')  hindurchtritt. 

5  4.  Spritzdüse  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Strahlleitzun- 
ge  (15')  drei  in  Längsrichtung  fest  aneinander- 
liegenden  Schichten  (151  ',152',  153')  aufweist, 
von  denen  die  beiden  äußeren  Schichten 

io  (151  ',153')  elektrisch  ansteuerbar  sind. 

5.  Spritzdüse  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Strahlleitzun- 
ge  (15)  als  langgestrecktes  Thermoelement 

15  aus  mindestens  zwei  in  Längsrichtung  fest  an- 
einanderliegenden  Teilzungen  (151,152)  aus 
Werkstoffen  mit  unterschiedlichen  Wärmeaus- 
dehnungskoeffizienten  und  einer  zwischen  den 
Teilzungen  (151,152)  eingeschlossenen  Hei- 

20  zwiderstandsschicht  (16)  ausgebildet  ist. 

6.  Spritzdüse  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  eine  Teilzunge  (152)  an  ei- 
nem  Düsenkörper  (11)  mit  diesem  einstückig 

25  ausgebildet  ist  und  daß  der  in  das  Düsenge- 
häuse  (10)  eingesetzte  Düsenkörper  (11)  zu- 
sammen  mit  diesem  die  Druckkammer  (12) 
begrenzt. 

30  7.  Spritzdüse  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  andere  Teilzunge  (151)  sich 
bis  auf  einen  Teil  des  Düsenkörpers  (11)  er- 
streckt  und  mit  diesem  verbunden  ist  und  zu- 
sammen  mit  dem  Düsengehäuse  (10)  die 

35  Spritzöffnung  (13)  begrenzt. 

8.  Spritzdüse  nach  einem  der  Ansprüche  5  -  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  oder  in  der 
Strahlleitzunge  (15)  ein  Temperatursensor  (18) 

40  angeordnet  ist  und  daß  mit  dem  Temperatur- 
sensor  (19)  eine  Regelschaltung  (20)  verbun- 
den  ist,  die  in  der  Strahlleitzunge  (15)  eine 
Temperatur  ausregelt,  die  eine  der  gewünsch- 
ten  Auslenkung  des  Waschstrahls  (14)  entspre- 

45  chende  Verformung  der  Strahlleitzunge  (15) 
bewirkt. 

9.  Spritzdüse  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  5, 
gekennzeichnet  durch  ihre  Herstellung  in 

50  Mehrschichtstruktur,  wobei  das  Düsengehäuse 
(10')  von  zwei  äußeren  Wafern  (31,32)  und  die 
Strahlleitzunge  (15')  von  einem  dazwischenlie- 
genden  mittleren  Wafer  (30)  gebildet  ist. 

55  10.  Spritzdüse  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Düsenge- 
häuse  (1  0;1  0')  stegartig  über  die  Spritzöffnung 
(1  3;1  3')  bis  etwa  zum  Ende  der  Strahlleitzunge 

4 
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(1  5;1  5')  vorgezogen  ist. 

11.  Spritzdüse  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  oder  in  der 
Strahlleitzunge  (15)  ein  Temperatursensor  (19)  5 
angeordnet  ist  und  daß  mit  dem  Temperatur- 
sensor  (19)  ein  Überhitzungsschutz  verbunden 
ist,  der  die  Stromzufuhr  zu  der  Strahlleitzunge 
(15)  bei  Überschreiten  einer  Vorgabetempera- 
tur  unterbindet.  10 

12.  Spritzdüse  nach  einem  der  Ansprüche  1 - 1 1 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrische 
Ansteuerung  der  Strahlleitzunge  (1  5;1  5')  mit- 
tels  einer  vorgegebenen  Steuerroutine  75 
("Waschprogramm")  durchgeführt  wird. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

5 

10 

5 



EP  0  583  664  A1 



P  0  583  664  AI 



Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  RECHERCHENBERICHT Nummer  der  Anmeldung 

EP  93  11  2148 

EINSCHLAGIGE  DOKUMENTE 

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER ANMELDUNG  (Int.  CI.S  ) 

A 

A 

JS-A-4  157  161  (BAUER) 
*  Spalte  9,  Zeile  67  -  Spalte  10,  Zeile  42 

DE-A-2  654  227  (ROBERT  BOSCH) 
*  Seite  6,  Zeile  17  -  Seite  7,  Zeile  23  * 

»/O-A-8  000  543  (B0WI.ES  FLUIDICS) 
*  Seite  4,  Zeile  7  -  Zeile  17  * 

B60S1/52 
B05B1/10 

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (tot.  C1.5  ) 

B05B 
B60S 

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 
Rccferdeaort  AbtcHWSdiim  itr  Redwcie  FrUtr 

BERLIN  29  NOVEMBER  1993  STANDRING  M. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischenliteratur 

der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 
älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 
nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 

:  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
:  Mitglied  der  gleichen  ratentfamiue,  UDeron  summendes 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

