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(57) Abstract: The invention relates to a method for cleaning
at least one filter (22) of a vaeuum cleaner (10), said vaeuum
cleaner (10) having a suetion inlet (16) and a dirt collecting
Container (12) to which a vaeuum can be applied by a suetion
unit (26) via the at least one filter (22) and via a suetion line
(24). The at least one filter (22) can be supplied with external
air on the clean side via at least one external air valve (34) in
order to be cleaned, said valve moving rom a closed valve
Position into an open valve Position and back into the closed
valve position in order to clean the at least one filter (22).
The aim of the invention is to further develop the method
such that the at least one filter (22) can be cleaned in a
particularly effective manner. According to the invention,
this is achieved in that the suetion power of the suetion unit
(26) is increased before the external air valve (34) changes
over into the open valve position and later reduced again.
Furthermore, a vaeuum cleaner (10) for carrying out the
method is proposed.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abreinigen mindestens eines Filters (22) eines Staubsaugers (10), wobei der
Staubsauger (10) einen Saugeinlass (16) und einen Schmutzsammelbehälter (12) aufweist, der über das mindestens eine Filter (22)
und eine Absaugleitung (24) von einem Saugaggregat (26) mit Unterdruck beaufschlagbar ist, und wobei das mindestens eine
Filter (22) zur Abreimgung reinseitig über mindestens ein Fremdluftventil (34) mit Fremdluft beaufschlagbar ist, das sich zur
Abreimgung des mindestens einen Filters (22) aus einer geschlossenen Ventilstellung über eine geöffnete Ventilstellung zurück in
die geschlossene Ventilstellung bewegt. Um das Verfahren derart weiterzubilden, dass das mindestens eine Filter (22) besonders
wirksam abgereinigt werden kann, wird erfmdungsgemäß vorgeschlagen, dass die Saugleistung des Saugaggregats (26) vor einem
Übergang des Fremdluftventils (34) in die geöffnete Ventilstellung erhöht und später wieder reduziert wird. Außerdem wird ein
Staubsauger (10) zur Durchführung des Verfahrens vorgeschlagen.



Verfahren zum Abreinigen eines Filters eines Staubsaugers sowie

Staubsauger zur Durchführung des Verfahrens

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abreinigen mindestens eines Filters

eines Staubsaugers, wobei der Staubsauger einen Saugeinlass und einen

Schmutzsammelbehälter aufweist, der über das mindestens eine Filter und

eine Absaugleitung mit einem Saugaggregat in Strömungsverbindung steht

und von diesem mit Unterdruck beaufschlagbar ist, und wobei das mindestens

eine Filter zur Abreinigung reinseitig über mindestens ein Fremdluftventil mit

Fremdluft beaufschlagbar ist, das sich zur Abreinigung des mindestens einen

Filters aus einer geschlossenen Ventilstellung in eine geöffnete Ventilstellung

und wieder zurück in die geschlossene Ventilstellung bewegt.

Außerdem betrifft die Erfindung einen Staubsauger zur Durchführung des Ver

fahrens.

Ein Staubsauger der eingangs genannten Art umfasst einen Saugeinlass, an

den in üblicher weise beispielsweise ein Saugschlauch anschließbar ist. Der

Saugeinlass steht mit dem Schmutzsammelbehälter in Strömungsverbindung.

Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass der Saugeinlass unmittelbar in

den Schmutzsammelbehälter einmündet oder über eine Einlassleitung mit d ie

sem in Strömungsverbindung steht. Der Schmutzsammelbehälter wiederum

kann vom Saugaggregat mit Unterdruck beaufschlagt werden. Hierzu steht der

Schmutzsammelbehälter über mindestens ein Filter und eine Absaugleitung

mit dem Saugaggregat in Strömungsverbindung. Durch die Beaufschlagung

des Schmutzsammelbehälters mit Unterdruck kann eine Saugströmung ausge

bildet werden, unter deren Wirkung schmutzbeladene Saugluft in den

Schmutzsammelbehälter eingesaugt werden kann, die dann über das m in

destens eine Filter und die Absaugleitung vom Saugaggregat an die Umgebung

wieder abgegeben werden kann. Das mindestens eine Filter ist im St römungs

weg zwischen dem Schmutzsammelbehälter und dem Saugaggregat angeord

net, so dass sich mit der Saugströmung mitgeführte Feststoffpartikel an der

dem Schmutzsammelbehälter zugewandten Seite des Filters abscheiden. Mit



zunehmender Abscheidung von Feststoffpartikeln erhöht sich der St römungs

widerstand des Filters, so dass dieses nach einiger Zeit abgereinigt werden

muss. Zur Abreinigung kann die dem Schmutzsammelbehälter abgewandte

Reinseite des Filters mit Fremdluft beaufschlagt werden. Hierzu kann ein

Fremdluftventil ausgehend aus einer geschlossenen Ventilstellung in eine

geöffnete Ventilstellung und anschließend wieder zurück in die geschlossene

Ventilstellung bewegt werden. Dies hat zur Folge, dass kurzzeitig Fremdluft in

die Absaugleitung einströmen und die Reinseite des Filters beaufschlagen

kann. Dies führt zu einer mechanischen Erschütterung des Filters, wobei

zumindest ein Teil der einströmenden Fremdluft das Filter in Gegenstromrich-

tung, das heißt entgegen der während des normalen Saugbetriebs herrschen

den Strömungsrichtung, durchströmt. Dies verstärkt den Abreinigungseffekt

des Filters.

Staubsauger der eingangs genannten Art sind aus der WO 2008/014798

bekannt. Durch eine möglichst kurzzeitige Beaufschlagung des mindestens

einen Filters mit Fremdluft kann eine Abreinigung des Filters erfolgen, ohne

dass dies zu einer merklichen Unterbrechung des Saugbetriebs führt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, das Verfahren der eingangs

genannten Art sowie einen Staubsauger zur Durchführung des Verfahrens der

art weiterzubilden, dass das mindestens eine Filter besonders wirksam abge

reinigt werden kann.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der gattungsgemäßen Art erf indungs

gemäß dadurch gelöst, dass die Saugleistung des Saugaggregats vor einem

Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Ventilstellung erhöht und spä

ter wieder reduziert wird.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren kann die Saugleistung des Saugaggrega

tes in Abhängigkeit von der Ventilstellung des Fremdluftventils verändert wer

den. Und zwar wird die Saugleistung des Saugaggregats erhöht, noch bevor

das Fremdluftventil aus seiner geschlossenen Ventilstellung in seine geöffnete



Ventilstellung übergeht. Dies hat zur Folge, dass der im Schmutzsammel

behälter herrschende Unterdruck erhöht wird, bevor Fremdluft in Gegen

stromrichtung das mindestens eine Filter durchströmt und in den Schmutz

sammelbehälter eindringt. Zum Zeitpunkt, in dem das Fremdluftventil aus se i

ner geschlossenen Ventilstellung in seine geöffnete Ventilstellung übergeht,

herrscht somit im Schmutzsammelbehälter ein besonders großer Unterdruck.

Dies hat zur Folge, dass die einströmende Fremdluft das mindestens eine Filter

mechanisch stark erschüttert und zu einem großen Teil in Gegenstromrichtung

durchströmt. Die Abreinigung des mindestens einen Filters kann dadurch

gesteigert werden. Bevorzugt erfolgt frühestens zum Zeitpunkt, zu dem sich

das Fremdluftventil aus der geschlossenen Ventilstellung in die geöffnete Ven

tilstellung bewegt, wieder eine Reduzierung der Saugleitung des Saugaggre

gats.

Eine Erhöhung der Saugleistung ist nicht unbedingt vor jeder Filterabreinigung

erforderlich, es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die Saugleistung

beispielsweise nur vor jedem zweiten oder jedem dritten oder allgemein jedem

n-ten Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Ventilstellung erhöht

wird, wobei n eine ganze Zahl größer 1 ist, wohingegen die Saugleistung des

Saugaggregats ansonsten einen gleich bleibenden Wert einnimmt.

Es kann auch vorgesehen sein, dass die Saugleistung so lange erhöht bleibt,

bis sich das Fremdluftventil mehrmals von der geschlossenen Ventilstellung

über die geöffnete Ventilstellung wieder zurück in die geschlossene Vent ilstel

lung bewegt hat. Bei einer derartigen Ausgestaltung wird die Saugleistung vor

einem ersten Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Stellung erhöht

und anschließend öffnet und schließt das Fremdluftventil mehrmals kurzzeitig

hintereinander, die Öffnungszeit kann beispielsweise jeweils weniger als 0,5

Sekunden betragen. Während der mehrmaligen Öffnungs- und Schließbewe

gung des Fremdluftventils kann die Saugleistung des Saugaggregats erhöht

sein.



Eine besonders wirksame Filterabreinigung wird bei einer vorteilhaften Aus

führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens dadurch erzielt, dass die

Saugleistung des Saugaggregates vor jedem Übergang des Fremdluftventils in

seine geöffnete Ventilstellung erhöht und später wieder reduziert wird. Somit

liegt bei jedem Öffnen des Fremdluftventils ein besonders großer Unterdruck

im Schmutzsammelbehälter vor und die eindringende Fremdluft kann das m in

destens eine Ventil mechanisch besonders stark erschüttern und zu einem

Großteil das mindestens eine Filter in Gegenstromrichtung durchströmen.

Für eine besonders wirksame Filterabreinigung ist es gemäß der Erfindung von

Bedeutung, dass beim Übergang des Fremdluftventils aus der geschlossenen

Ventilstellung in die geöffnete Ventilstellung durch eine Änderung der Saug

leistung des Saugaggregats ein möglichst hoher Unterdruck im Schmutzsam

melbehälter vorliegt. Dies wird günstigerweise dadurch erzielt, dass beim

Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Ventilstellung die Saugleistung

des Saugaggregats erhöht ist. Während des Zeitintervalls, in dem das Fremd

luftventil eine geöffnete Ventilstellung einnimmt, kann die Saugleistung des

Saugaggregates bereits wieder reduziert werden.

Von besonderem Vorteil ist es jedoch, wenn die Saugleistung des Saugaggre

gates während des gesamten Zeitintervalls, in dem das Fremdluftventil offen

ist, erhöht bleibt. Dies ermöglicht es, die mit dem Einströmen der Fremdluft in

den Schmutzsammelbehälter einhergehende Druckerhöhung möglichst gering

zu halten. Dies wiederum hat den Vorteil, dass der Saugbetrieb des St aubsau

gers während der Filterabreinigung für den Benutzer nicht merklich unterbro

chen wird.

Bevorzugt wird die Saugleistung des Saugaggregates frühestens mit einem

Übergang des Fremdluftventils in die geschlossene Ventilstellung wieder redu

ziert. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Saugleistung auch nach dem

Übergang des Fremdluftventils in die geschlossene Ventilstellung noch kurz

zeitig erhöht bleibt, so dass in den Schmutzsammelbehälter eingeströmte

Fremdluft mit erhöhter Saugleistung abgesaugt werden kann.



Die Saugleistung des Saugaggregates wird vor einem Übergang des Fremd

luftventils in die geöffnete Ventilstellung vorzugsweise um mindestens 10 %

erhöht, insbesondere um mindestens 30 % .

Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens

wird zur Erhöhung der Saugleistung des Saugaggregates die dem Saugaggre

gat bereitgestellte Versorgungsenergie erhöht. Das Saugaggregat kann be i

spielsweise einen Elektromotor aufweisen und ein Gebläse, das vom Elekt ro

motor drehend angetrieben wird. Zur Erhöhung der Saugleistung kann die

dem Elektromotor bereitgestellte elektrische Energie erhöht werden.

Besonders günstig ist es, wenn zur Erhöhung der Saugleistung des Saug

aggregates die dem Saugaggregat bereitgestellte Versorgungsspannung

erhöht wird, das heißt es wird die Versorgungsspannung des Elektromotors

des Saugaggregates gesteigert.

Die Saugleistung des Saugaggregates wird vorzugsweise elektronisch

gesteuert.

Günstigerweise wird die Abreinigung des mindestens einen Filters manuell,

zeitabhängig oder in Abhängigkeit eines Sensorsignals ausgelöst. Es kann be i

spielsweise vorgesehen sein, dass in regelmäßigen oder unregelmäßigen zeit li

chen Abständen selbsttätig eine Abreinigung des Filters durchgeführt wird,

wobei die Saugleistung des Saugaggregates vor einem Übergang des Fremd

luftventils in die geöffnete Stellung erhöht und später wieder reduziert wird.

Hierbei kann vorgesehen sein, dass das Fremdluftventil in kurzen zeitlichen

Abständen mehrmals hintereinander geöffnet und geschlossen wird, so dass

stoßweise Fremdluft in die Absaugleitung einströmen und das mindestens eine

Filter reinseitig beaufschlagen kann. Anschließend kann das Fremdluftventil

seine geschlossene Ventilstellung beibehalten, bis zu einem späteren Zeitpunkt

erneut ein Abreinigungsvorgang durchgeführt wird, bei dem das Fremdluft

ventil wieder mehrmals kurzzeitig hintereinander geöffnet und geschlossen



wird. Während des gesamten Abreinigungsvorgangs kann die Saugleistung des

Saugaggregats einen erhöhten Wert einnehmen. Besonders vorteilhaft ist es

jedoch, wenn vor jedem Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Vent il

stellung die Saugleistung des Saugaggregates erhöht wird und diese dann

allenfalls so lange erhöht bleibt, bis das Fremdluftventil wieder seine geschlos

sene Stellung einnimmt. Somit wird die Saugleistung des Saugaggregats ent

sprechend der Öffnungs- und Schließbewegung des Fremdluftventils variiert,

wobei sie jeweils erhöht wird, noch bevor das Fremdluftventil in die geöffnete

Ventilstellung übergeht.

Es kann ergänzend oder alternativ auch vorgesehen sein, dass die Abreinigung

des Filters manuell ausgelöst wird. Dies gibt dem Benutzer die Möglichkeit,

eine Filterabreinigung dann durchzuführen, wenn er dies für erforderlich hält.

Wird die Filterabreinigung manuell ausgelöst, so wird zunächst die Saug

leistung des Saugaggregates erhöht und erst danach wird das Fremdluftventil

kurzzeitig einmal oder mehrmals hintereinander geöffnet und wieder geschlos

sen, wobei die Saugleistung des Saugaggregats entsprechend der Bewegung

des Fremdluftventils variiert werden kann. Zur manuellen Auslösung der

Abreinigung kann der Staubsauger ein vom Benutzer betätigbares Bedienele

ment umfassen, beispielsweise einen Schalter oder einen Taster.

Es kann ergänzend oder alternativ auch vorgesehen sein, dass die Abreinigung

des mindestens einen Filters in Abhängigkeit von einem Sensorsignal ausge

löst wird. Beispielsweise kann der in der Absaugleitung herrschende Druck

gemessen werden. Erhöht sich aufgrund zunehmender Abscheidung von Fest

stoffpartikeln der Strömungswiderstand des mindestens einen Filters, so hat

dies eine Druckabsenkung in der Absaugleitung zur Folge. Unterschreitet der

in der Absaugleitung herrschende Unterdruck einen vorgegebenen Wert, so

kann eine Filterabreinigung ausgelöst werden.

Es kann auch vorgesehen sein, dass mittels Sensoren das Betriebsgeräusch

und/oder die Drehzahl des Saugaggregats erfasst werden. Bei einer Druck

absenkung in der Absaugleitung aufgrund einer Verstopfung des Filters erhöht



sich die Drehzahl des Saugaggregats und dessen Betriebsgeräusch verändert

sich, so dass bei Überschreiten einer vorgegebenen Drehzahl oder bei Vorlie

gen eines vorgegebenen Betriebsgeräusches, beispielsweise bei Vorliegen

einer bestimmten Lautstärke, eine Filterabreinigung aktiviert werden kann.

Es kann auch mindestens ein Strömungssensor zum Einsatz kommen, der die

in der Absaugleitung herrschende Saugströmung erfasst, beispielsweise die

Strömungsgeschwindigkeit und/oder den Volumenstrom. Bei Unterschreiten

eines vorgegebenen Wertes kann dann eine Filterabreinigung in Gang gesetzt

werden.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn mit Hilfe von Sensoren der am Filter herr

schende Druckabfall ermittelt wird. Hierzu können stromaufwärts und st rom

abwärts des mindestens einen Filters Drucksensoren angeordnet sein, so dass

die Differenz der stromaufwärts und stromabwärts des mindestens einen Fi l

ters herrschenden Drücke erfasst werden kann. Überschreitet der Differenz

druck einen vorgegebenen Wert, so kann ebenfalls eine Filterabreinigung aus

gelöst werden.

Es kann vorgesehen sein, dass zusätzlich zu einer zeitgesteuerten und/oder

sensorgesteuerten Auslösung einer Filterabreinigung eine manuelle Auslösung

derselben möglich ist. Dies erlaubt es dem Benutzer, unabhängig von Sensor

signalen und zeitgesteuerten Filterabreinigungen bei Bedarf manuell eine Fi l

terabreinigung auszulösen.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Verfahrens wird dem Saugaggregat zumindest zeitweise Versorgungsenergie

aus mindestens einer wiederaufladbaren Batterie bereitgestellt. Während des

Betriebs des Staubsaugers entlädt sich die mindestens eine Batterie allmäh

lich. Um die Entladungszeit möglichst zu verlängern, ist es günstig, wenn das

Saugaggregat während des normalen Saugbetriebs möglichst wenig Energie

verbraucht. Zur Steigerung der Abreinigungswirkung wird die dem Saugaggre

gat zur Verfügung gestellte Versorgungsenergie vor einem Übergang des



Fremdluftventils in die geöffnete Ventilstellung erhöht und später wird die Ver

sorgungsenergie wieder reduziert. Somit weist das Saugaggregat nur dann

einen verhältnismäßig hohen Energieverbrauch auf, wenn das mindestens eine

Filter abgereinigt wird. Die Einsatzzeit des batteriebetriebenen Staubsaugers

kann dadurch verlängert werden. Die erhöhte Versorgungsenergie kann dem

Saugaggregat von einer Batterie zur Verfügung gestellt werden. Es kann aber

auch ein zusätzlicher Ladungsspeicher zum Einsatz kommen, der in Ergänzung

zu einer Batterie verwendet wird, um die Versorgungsenergie des Saugaggre

gates für eine Filterabreinigung zu steigern. Als zusätzlicher Ladungsspeicher

kann insbesondere ein Kondensator zum Einsatz kommen, vorzugsweise ein

Doppelschichtkondensator. Der Kondensator kann während des normalen

Saugbetriebs allmählich aufgeladen werden, wobei die Amplitude des Lade

stroms verhältnismäßig gering gewählt werden kann, so dass bei einem Bat

teriebetrieb die Batterie durch den Ladevorgang des Kondensators nur wenig

belastet wird. Zur Filterabreinigung kann der Kondensator innerhalb kurzer

Zeit entladen werden, wobei er dem Saugaggregat Energie zur Steigerung der

Saugleistung zur Verfügung stellt.

Es kann vorgesehen sein, dass der Staubsauger wahlweise von einer mit ge

führten wiederaufladbaren Batterie oder über ein an eine Netzspannung

anschließbares Versorgungskabel mit Energie versorgt werden kann. Eine Ver

änderung der Saugleistung des Saugaggregates bei der Filterabreinigung

erfolgt vorzugsweise nur bei Batteriebetrieb, wohingegen bei Netzbetrieb des

Staubsaugers die Saugleistung des Saugaggregates bei der Filterabreinigung

konstant gehalten wird.

Wie eingangs erwähnt, betrifft die Erfindung auch einen Staubsauger zur

Durchführung des voranstehenden Verfahrens. Der Staubsauger umfasst einen

Saugeinlass und einen Schmutzsammelbehälter, der über mindestens ein Filter

und eine Absaugleitung mit einem Saugaggregat in Strömungsverbindung

steht und vom Saugaggregat mit Unterdruck beaufschlagbar ist, wobei das

mindestens eine Filter zur Abreinigung reinseitig über mindestens ein Fremd

luftventil mit Fremdluft beaufschlagbar ist, das zur Abreinigung des min-



destens einen Filters aus einer geschlossenen Ventilstellung in eine geöffnete

Ventilstellung und wieder zurück in seine geschlossene Ventilstellung beweg

bar ist.

Bei einem solchen Staubsauger wird die eingangs genannte Aufgabe erf in

dungsgemäß dadurch gelöst, dass die Saugleistung des Saugaggregats vor

einem Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Ventilstellung steigerbar

und später wieder reduzierbar ist. Beim erfindungsgemäßen Staubsauger kann

also die Saugleistung in Abhängigkeit von der Ventilstellung des Fremdluft

ventils variiert werden. Vor einem Übergang des Fremdluftventils in die geöff

nete Ventilstellung kann die Saugleistung des Saugaggregates gesteigert wer

den, so dass sich vor dem Öffnen des Fremdluftventils im Schmutzsammel

behälter ein erhöhter Unterdruck ausbildet und dadurch eine besonders w ir

kungsvolle Filterabreinigung durch die anschließend einströmende Fremdluft

erzielt werden kann. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Saugleistung des

Saugaggregates wieder reduziert werden, so dass die Saugleistung des Saug

aggregates während des normalen Saugbetriebs einen geringeren Wert ein

nehmen kann als zu Beginn und vorzugsweise während einer Filterabreini

gung. Günstigerweise ist die Saugleistung des Saugaggregats frühestens zu

dem Zeitpunkt wieder reduzierbar, zu dem das Fremdluftventil in die geöffnete

Ventilstellung bewegbar ist.

Wie bereits erläutert, kann vorgesehen sein, dass die Saugleistung des Saug

aggregates nicht vor jedem Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete

Ventilstellung steigerbar ist sondern nur bei jedem zweiten, dritten oder n-ten

Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Ventilstellung, wobei n eine

ganze Zahl größer 1 ist.

Es kann auch vorgesehen sein, dass die Saugleistung des Saugaggregats

während mehrerer aufeinander folgenden Bewegungen des Fremdluftventils

von der geschlossenen Ventilstellung über die geöffnete Ventilstellung wieder

zurück in die geschlossene Ventilstellung auf einem erhöhten Wert haltbar ist.



Von besonderem Vorteil ist es, wenn die Saugleistung des Saugaggregates vor

jedem Übergang des Fremdluftventils in seine geöffnete Ventilstellung steiger

bar und später wieder reduzierbar ist.

Vorzugsweise ist die Saugleistung des Saugaggregates während des Zeit inter

valls, in dem sich das Fremdluftventil aus der geschlossenen Ventilstellung

über die geöffnete Ventilstellung zurück in die geschlossene Ventilstellung

bewegt, erhöht. Bei einer derartigen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen

Staubsaugers kann die Saugleistung des Saugaggregates während der gesam

ten Bewegungszeit des Fremdluftventils ausgehend von der geschlossenen

Ventilstellung über die geöffnete Ventilstellung zurück in die geschlossene

Ventilstellung einen hohen Wert einnehmen, wohingegen die Saugleistung des

Saugaggregates während des normalen Saugbetriebes des Staubsaugers einen

geringeren Wert aufweist.

Günstigerweise ist die Saugleistung des Saugaggregats frühestens mit einem

Übergang des Fremdluftventils in die geschlossene Ventilstellung reduzierbar.

Es kann auch vorgesehen sein, dass die Saugleistung nach einer vorangehen

den Erhöhung erst dann wieder reduzierbar ist, nachdem das Fremdluftventil

bereits seine geschlossene Ventilstellung eingenommen hat.

Die Saugleistung des Saugaggregates ist vorzugsweise um mindestens 10 %

steigerbar, insbesondere um mindestens 30 % .

Es kann vorgesehen sein, dass zur Erhöhung der Saugleistung des Saugaggre

gates die dem Saugaggregat bereitgestellte Versorgungsenergie steigerbar ist,

insbesondere die einem Elektromotor des Saugaggregates bereitgestellte

elektrische Versorgungsenergie.

Günstig ist es, wenn zur Erhöhung der Saugleistung des Saugaggregates die

dem Saugaggregat bereitgestellte Versorgungsspannung steigerbar ist. Es

kann beispielsweise vorgesehen sein, dass das Saugaggregat einen Elektro-



motor aufweist, dessen Versorgungsspannung zur Erhöhung des Saugleistung

des Saugaggregates steigerbar ist.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist der erfindungsgemäße St aub

sauger eine elektronische Steuereinrichtung auf zur Steuerung der Saug

leistung des Saugaggregates. Die elektronische Steuereinrichtung kann eine

Schaltungsanordnung mit einem MikroController umfassen.

Günstigerweise ist die Saugleistung des Saugaggregats von der Steuerein

richtung in Abhängigkeit von der Ventilstellung des Fremdluftventils steuerbar.

Von Vorteil ist es, wenn der Staubsauger einen elektronisch steuerbaren Hoch

setzsteller umfasst zur Steigerung der Versorgungsspannung des Saugaggre

gates. Elektronisch steuerbare Hochsetzsteller sind dem Fachmann an sich

bekannt. Mit ihrer Hilfe kann eine Gleichspannung oder eine Wechselspannung

auf ein höheres Niveau transferiert werden in Abhängigkeit von einem Steuer

signal. Derartige Hochsetzsteller werden häufig auch als "Booster" bezeichnet.

Wie bereits erwähnt, ist es von Vorteil, wenn die Abreinigung des mindestens

einen Filters manuell, zeitgesteuert oder sensorgesteuert auslösbar ist. So

kann beispielsweise vorgesehen sein, dass der erfindungsgemäße Staubsauger

ein manuell betätigbares Bedienelement zur Auslösung einer Filterabreinigung

aufweist. Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, dass die Filt er

abreinigung zeitgesteuert erfolgt. Der Staubsauger kann hierzu eine Steuer

einrichtung umfassen, die in zeitlichen Abständen selbsttätig eine Filterabrei

nigung auslöst, wobei das Fremdluftventil mindestens einmal, günstigerweise

mehrmals kurz hintereinander, geöffnet und geschlossen wird. Alternativ oder

ergänzend kann vorgesehen sein, dass der Staubsauger mindestens einen

Sensor aufweist, der ein Sensorsignal zur Auslösung einer Filterabreinigung

bereitstellt. Insbesondere kann ein Drucksensor zum Einsatz kommen, mit

dessen Hilfe der in der Absaugleitung herrschende Druck erfassbar ist. Von

besonderem Vorteil ist es, wenn der erfindungsgemäße Staubsauger st rom

aufwärts und stromabwärts des mindestens einen Filters angeordnete Druck-



Sensoren aufweist, so dass die an dem mindestens einen Filter herrschende

Druckdifferenz erfassbar und in Abhängigkeit von der Druckdifferenz eine Fil-

terabreinigung auslösbar ist. Alternativ oder ergänzend kann der Staubsauger

mindestens einen Strömungssensor aufweisen, der vorzugsweise in der

Absaugleitung angeordnet ist, und/oder einen Drehzahlsensor und/oder einen

Geräuschsensor.

Günstigerweise umfasst der erfindungsgemäße Staubsauger mindestens eine

wiederaufladbare Batterie. Dies erlaubt es, den Staubsauger unabhängig von

der Erreichbarkeit einer Netzspannung betreiben zu können. Um den Energie

verbrauch des Staubsaugers gering zu halten und dennoch eine besonders

wirkungsvolle Filterabreinigung zu erzielen, nimmt die Saugleistung des Saug

aggregates während des normalen Saugbetriebs einen ersten Wert ein, der

vor einem Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Ventilstellung auf

einen zweiten Wert gesteigert wird, wobei spätestens nach erfolgter Filt er

abreinigung die Saugleistung des Saugaggregates wieder auf den ersten Wert

reduziert wird.

Günstig ist es, wenn der Staubsauger mindestens einen Ladungsspeicher, ins

besondere einen Kondensator, vorzugsweise mindestens ein Doppelschicht

kondensator, umfasst, der während des normalen Saugbetriebs geladen wer

den kann und der zur Steigerung der Saugleistung kurzzeitig über das Saug

aggregat entladen werden kann.

Bevorzugt umfasst der Staubsauger mindestens eine wiederaufladbare Bat te

rie zur Energieversorgung des Saugaggregats, und zusätzlich umfasst der

Staubsauger mindestens einen Doppelschichtkondensator zur Steigerung der

Versorgungsenergie des Saugaggregats für eine Filterabreinigung.

Von besonderem Vorteil ist es, wenn der Staubsauger zusätzlich zu m in

destens einer wiederaufladbaren Batterie ein Versorgungskabel aufweist zum

Anschluss an eine Netzspannung.



Bevorzugt ist die Saugleistung des Saugaggregates nur bei einem Batterie

betrieb des Staubsaugers in Abhängigkeit von der Ventilstellung des Fremd

luftventils veränderbar. Bei einer derartigen Ausgestaltung des Staubsaugers

ist die Saugleistung während eines Netzbetriebs unabhängig von der Vent il

stellung des Fremdluftventils, wohingegen bei einem Batteriebetrieb die Saug

leistung in Abhängigkeit von der Ventilstellung des Fremdluftventils variiert

wird, um dadurch die Einsatzzeit des Staubsaugers bei einem Batteriebetrieb

zu verlängern.

Die nachfolgende Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform der Erf in

dung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung. Es

zeigen :

Figur 1: eine schematische Schnittansicht eines erfindungsgemäßen St aub

saugers;

Figur 2 : eine vergrößerte Darstellung eines Fremdluftventils des St aubsau

gers aus Figur 1;

Figur 3 : ein Blockschaltbild der elektrischen Steuerung des Staubsaugers aus

Figur 1;

Figur 4 : eine Veranschaulichung des zeitlichen Verlaufs eines Steuersignals

einer Steuereinrichtung des Staubsaugers aus Figur 1 zur Steuerung

einer Filterabreinigung;

Figur 5 : eine Veranschaulichung des zeitlichen Verlaufs eines Steuersignals

der Steuereinrichtung des Staubsaugers aus Figur 1 zur Steuerung

eines Hochsetzstellers, und

Figur 6 : eine Veranschaulichung des zeitlichen Verlaufs einer Versorgungs

spannung eines Saugaggregates des Staubsaugers aus Figur 1 .



I n der Zeichnung ist schematisch ein Staubsauger 10 dargestellt mit einem

Schmutzsammelbehälter 12, auf den ein Saugkopf 14 aufgesetzt ist. Der

Schmutzsammelbehälter 12 weist einen Saugeinlass 16 auf, an den in üblicher

Weise ein Saugschlauch 18 angeschlossen werden kann. Der Saugkopf 14

dichtet den Schmutzsammelbehälter 12 oberseitig ab und bildet einen Saug-

auslass 20 aus, an dem ein Filter 22 gehalten ist. An das Filter 22 schließt sich

eine Absaugleitung 24 an, über die der Schmutzsammelbehälter 12 mit einem

Saugaggregat 26 in Strömungsverbindung steht. Das Saugaggregat 26

umfasst einen Elektromotor 27 und ein vom Elektromotor 27 drehend ange

triebenes Gebläse 28.

Der Schmutzsammelbehälter 12 kann vom Saugaggregat 26 mit Unterdruck

beaufschlagt werden, so dass sich eine in Figur 1 durch die Pfeile 30 darge

stellte Saugströmung ausbildet. Unter der Wirkung der Saugströmung 30 kann

mit Schmutz beladene Saugluft über den Saugeinlass 16 in den Schmutzsam

melbehälter 12 eingesaugt werden, die dann vom Saugaggregat 26 abgesaugt

werden kann. Die Saugluft kann vom Saugaggregat 26 über in der Zeichnung

nicht dargestellte, dem Fachmann an sich bekannte Abluftöffnungen des Saug

kopfes 14 an die Umgebung abgegeben werden.

Die Saugluft durchströmt das Filter 22, so dass sich mitgeführte Feststoff Part i

kel auf der dem Schmutzsammelbehälter 12 zugewandten Schmutzseite 32

des Filters 22 ablagern. Es ist deshalb erforderlich, das Filter 22 von Zeit zu

Zeit abzureinigen, da es ansonsten einen zunehmenden Strömungswiderstand

ausbildet, so dass die Saugwirkung des Staubsaugers 10 beeinträchtigt wird.

Zur Abreinigung des Filters 22 ist oberhalb des Filters 22 im Saugkopf 14 ein

Fremdluftventil 34 angeordnet, das in Figur 2 vergrößert dargestellt ist. Es

umfasst eine ortsfest im Saugkopf 14 angeordnete Ventilhalterung 36, die

einen Ventilsitz ausbildet für einen beweglichen Ventilkörper in Form eines

Ventiltellers 38. Der Ventilteller 38 ist mittels einer Schließfeder 40 mit einer

Schließkraft in Richtung auf die Ventilhalterung 36 beaufschlagt. Die Schließ

feder 40 ist zwischen einer plattenartigen, eine Vielzahl von Strömungsdurch-



lassen aufweisenden, ortsfest im Saugkopf 14 angeordneten Filterhalterung 42

und dem Ventilteller 38 eingespannt. Zusätzlich zur Schließfeder 40 trägt die

Filterhalterung 42 ein federndes Anschlagelement in Form einer Anschlagfeder

44, die ebenso wie die Schließfeder 40 eine lineare Kennlinie aufweist und als

Schraubenfeder ausgebildet ist. I m Gegensatz zur Schließfeder 40 steht die

Anschlagfeder 44 in der Schließstellung des Ventiltellers 38 nicht unter Vor

spannung. Erst wenn sich der Ventilteller 38 vom Ventilsitz der Ventilhalterung

36 abhebt, gelangt die Anschlagfeder 44 an der Unterseite des Ventiltellers 38

zur Anlage und wird bei einer weiteren Bewegung des Ventiltellers 38 etwas

zusammengedrückt. Sie übt dadurch eine zunehmende Rückstellkraft auf den

Ventilteller 38 aus und beschleunigt die Bewegung des Ventiltellers 38 ausge

hend von seiner in Figur 2 dargestellten geschlossenen Ventilstellung über

eine geöffnete Ventilstellung wieder zurück in die geschlossene Ventilstellung.

I n der geöffneten Ventilstellung nimmt der Ventilteller 38 einen Abstand zu der

Ventilhalterung 36 ein, die den Ventilsitz ausbildet.

Die Ventilhalterung 36 weist eine Vielzahl von in der Zeichnung nicht darge

stellten Durchgangsöffnungen auf, deren Mündungsbereiche vom Ventilteller

38 verschlossen werden, wenn dieser seine geschlossene Ventilstellung ein

nimmt. I n Höhe der Ventilhalterung 36 weist der Saugkopf 14 eine seitliche

Öffnung 46 auf. Über die seitliche Öffnung 46 kann Fremdluft in die Durch

gangsöffnungen der Ventilhalterung 36 einströmen. Nimmt der Ventilteller 36

seine zur Ventilhalterung 36 beabstandete offene Ventilstellung ein, so steht

die seitliche Öffnung 46 über die Durchgangsöffnungen der Ventilhalterung 36

mit der Absaugleitung 24 in Strömungsverbindung und Fremdluft kann die

dem Schmutzsammelbehälter 12 abgewandte Reinseite 48 des Filters 22

beaufschlagen. Nimmt der Ventilteller 38 seine geschlossene Ventilstellung

ein, so ist die Strömungsverbindung zwischen der seitlichen Öffnung 46 und

der Absaugleitung 24 unterbrochen.

I n einem zentralen Bereich trägt die Ventilhalterung 36 einen Elektromagneten

50. I n Umfangsrichtung ist der Elektromagnet 50 von einem Ringraum 52

umgeben, in den eine oberseitig an den Ventilteller 38 angeformte Führungs-



hülse 54 eintaucht. Die Führungshülse 54 nimmt ein magnetisierbares Element

in Form einer Eisenplatte 56 auf, die in der geschlossenen Ventilstellung des

Ventiltellers 38 an einer freien Stirnkante 58 des Elektromagneten 50 anliegt

und in Kombination mit dem Elektromagneten 50 einen geschlossenen Mag

netkreis ausbildet.

Der Elektromagnet 50 steht über eine in Figur 3 schematisch dargestellte

Stromversorgungsleitung 60 mit einer im Saugkopf 14 angeordneten elekt ro

nischen Steuereinrichtung 62 in elektrischer Verbindung. Von der St euerein

richtung 62 wird der Elektromagnet 50 während des normalen Saugbetriebs

des Staubsaugers 10 mit einem Versorgungsstrom beaufschlagt, dies wird

nachfolgend noch näher erläutert, und aufgrund des sich ausbildenden Mag

netfelds wird der Ventilteller 38 zuverlässig in seiner Schließstellung gehalten.

Die Haltekraft des Elektromagneten 50 wird von der Federkraft der Schließ

feder 40 unterstützt.

Wird die Stromversorgung des Elektromagneten 50 von der Steuereinrichtung

62 unterbrochen, so entfällt die auf den Ventilteller 38 einwirkende magnet i

sche Haltekraft und der Ventilteller 38 wird aufgrund der auf ihn einwirkenden

Druckdifferenz, die sich aus dem Außendruck der im Bereich der Ventilhalte-

rung 36 vorliegenden Fremdluft und dem Innendruck innerhalb der Absaug

leitung 24 ergibt, entgegen der Wirkung der Schließfeder 40 vom Ventilsitz

abgehoben. Fremdluft kann dann schlagartig durch die Durchgangsöffnungen

der Ventilhalterung 36 hindurch in die Absaugleitung 24 einströmen und das

Filter 22 wird auf seiner Reinseite 48 schlagartig mit Fremdluft beaufschlagt.

Dies führt zu einer mechanischen Erschütterung des Filters 22. Außerdem wird

das Filter 22 in Gegenstromrichtung, das heißt entgegen der während des

normalen Saugbetriebs herrschenden Strömungsrichtung 30, von Fremdluft

durchströmt. Dies hat eine wirkungsvolle Abreinigung des Filters 22 zur Folge.

Die Energieversorgung des Staubsaugers 10 erfolgt im dargestellten Ausfüh

rungsbeispiel mit Hilfe zweier wiederaufladbarer Batterien 64, 66, die seitlich

neben dem Saugaggregat 26 in einem Batteriefach 68 des Saugkopfes 14



angeordnet sind. Das Batteriefach 68 ist über eine nach außen schwenkbare

Klappe 70 dem Benutzer zum Auswechseln der Batterien 64, 66 zugänglich.

Die elektronische Steuereinrichtung 62 ist oberhalb des Saugaggregates 26 im

Saugkopf 14 angeordnet und steht über Versorgungsleitungen 72, 73, 74, 75

mit den Batterien 64 und 66 in elektrischer Verbindung. Zusätzlich zur elekt

ronischen Steuereinrichtung 62 nimmt der Saugkopf 14 oberhalb des Saug

aggregates 26 einen elektronisch steuerbaren Hochsetzsteller 76 auf, der über

eine Eingangsleitung 78 mit der Steuereinrichtung 62 und über eine Aus

gangsleitung 80 mit dem Elektromotor 27 des Saugaggregates 26 in elekt r i

scher Verbindung steht. Eingangsseitig ist an die Steuereinrichtung 62 ein vom

Benutzer manuell betätigbarer Taster 82 angeschlossen, der an der Oberseite

des Saugkopfes 14 angeordnet ist. Durch Betätigen des Tasters 82 kann der

Benutzer eine Filterabreinigung auslösen.

Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, dass stromaufwärts des Fi l

ters 22 ein erster Drucksensor 84 und stromabwärts des Filters 22 ein zweiter

Drucksensor 86 angeordnet sind, die an die Steuereinrichtung 62 angeschlos

sen sind und jeweils ein druckabhängiges Steuersignal bereitstellen. Mittels

der beiden Drucksensoren 84 und 86 kann die sich am Filter 22 einstellende

Druckdifferenz ermittelt werden. Je mehr Feststoffpartikel sich am Filter 22

abscheiden, desto größer ist der Strömungswiderstand des Filters 22 und

desto größer ist auch die sich einstellende Druckdifferenz. Erreicht die Druck

differenz einen vorgebbaren Wert, so kann die Steuereinrichtung 62 selbsttätig

eine Filterabreinigung auslösen.

Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, dass die Steuereinrichtung

62 unabhängig von den herrschenden Druckverhältnissen und unabhängig von

der möglichen Betätigung des Tasters 82 in gleich bleibenden oder unter

schiedlichen Zeitabständen selbsttätig eine Filterabreinigung auslöst.

Wie bereits erwähnt, erfolgt eine Filterabreinigung dadurch, dass die St rom

versorgung des Elektromagneten 50 von der Steuereinrichtung 62 kurzzeitig



unterbrochen wird. Der zeitliche Verlauf des von der Steuereinrichtung 62 dem

Elektromagneten 50 bereitgestellten Versorgungsstromes ist in Figur 4 veran

schaulicht. Zu einem Zeitpunkt t 2 wird die Stromversorgung des Elekt ro

magneten 50 unterbrochen, so dass das Fremdluftventil 34 ausgehend von

seiner geschlossenen Ventilstellung in seine geöffnete Ventilstellung übergeht,

und zu einem nachfolgenden Zeitpunkt t 3 wird die Stromversorgung des

Elektromagneten 50 wieder bereitgestellt, so dass das Fremdluftventil 34 w ie

der seine geschlossene Ventilstellung einnimmt. Die Unterbrechung der St rom

versorgung erfolgt im dargestellten Ausführungsbeispiel dreimal kurz hinter

einander, so dass die Reinseite 48 des Filters 22 dreimal hintereinander

schlagartig mit Fremdluft beaufschlagt wird, die zu einem großen Teil das Fil

ter 22 in Gegenstromrichtung durchströmt. An der Schmutzseite 32 anhaf

tende Feststoffpartikel lösen sich dadurch ab. Mit dem Ende der dritten St rom

unterbrechung, also zum Zeitpunkt t E, ist der Abreinigungsvorgang beendet.

Ein kompletter Abreinigungsvorgang umfasst im dargestellten Ausführungsbei

spiel also drei Öffnungs- und Schließbewegungen des Fremdluftventils kurz

hintereinander. Die Länge des Zeitintervalls zwischen den Zeitpunkten t 2 und

t 3 kann beispielsweise 90 Millisekunden betragen. Nach einem Abreinigungs

vorgang stellt sich wieder der normale Saugbetrieb ein, in dem der Elekt ro

magnet 50 von der Steuereinrichtung 62 mit dem Versorgungsstrom beauf

schlagt wird und das Fremdluftventil 34 seine geschlossene Ventilstellung be i

behält. Die Saugleistung des Saugaggregats 26 wird während des normalen

Saugbetriebs konstant gehalten. Bei zeitgesteuerter Filterabreinigung erfolgt

nach einem Saugbetrieb von beispielsweise 15 Sekunden erneut ein Abreini

gungsvorgang mit dreimaliger schlagartiger Fremdluftzufuhr, wie dies voran

stehend erläutert wurde. Die Länge des Zeitintervalls zwischen zwei Abreini-

gungsvorgängen ist bevorzugt manuell einstellbar. Alternativ oder ergänzend

kann ein Abreinigungsvorgang manuell mittels des Tasters 82 und/oder sen

sorgesteuert mittels der Drucksensoren 84, 86 ausgelöst werden.

Figur 5 zeigt den zeitlichen Verlauf der von der Steuereinrichtung 62 dem

elektronisch steuerbaren Hochsetzsteller 76 bereitgestellte Eingangsspannung,



und in Figur 6 ist der zeitliche Verlauf der Ausgangsspannung des Hochsetz

stellers 76 dargestellt, die dieser in Form einer Versorgungsspannung dem

Elektromotor 27 bereitstellt. Wie sich aus den Figuren 5 und 6 ergibt, wird die

Ausgangsspannung des Hochsetzstellers 76 und damit die Versorgungsspan

nung des Elektromotors 27 in Abhängigkeit vom Strom des Elektromagneten

50 und damit in Abhängigkeit von der Ventilstellung des Fremdluftventils 34

variiert. Und zwar wird die Versorgungsspannung des Elektromotors 27 zum

Zeitpunkt t i erhöht, noch bevor der Versorgungsstrom des Elektromagneten

50 zum Zeitpunkt t2 abfällt und dadurch das Fremdluftventil 34 ausgehend von

seiner geschlossenen Ventilstellung schlagartig in seine geöffnete Vent ilstel

lung übergeht. Die erhöhte Versorgungsspannung des Elektromotors 27 wird

im dargestellten Ausführungsbeispiel so lange beibehalten, bis zum Zeitpunkt

t3 der Versorgungsstrom des Elektromagneten 50 wieder einsetzt und damit

das Fremdluftventil 34 wieder seine geschlossene Ventilstellung einnimmt. Die

erhöhte Versorgungsspannung des Elektromotors 57 hat zur Folge, dass die

Saugleistung des Saugaggregates 26 erhöht wird, da sich aufgrund der erhöh

ten Versorgungsspannung des Elektromotors 27 die Drehzahl des Gebläses 28

erhöht. Die Dauer des Zeitintervalls zwischen den Zeitpunkten t i und t2 kann

beispielsweise 0,5 Sekunden bis 1,5 Sekunden betragen.

Wie aus den Figuren 5 und 6 unmittelbar deutlich wird, wird vor jeder Unter

brechung des Versorgungsstroms des Elektromagneten 50 die Versorgungs

spannung des Elektromotors 27 erhöht, und mit jedem erneuten Einsetzen des

Versorgungsstroms des Elektromagneten 50 wird die Versorgungsspannung

des Elektromotors 27 wieder auf den ursprünglichen Wert reduziert. Aufgrund

der mit der Erhöhung der Versorgungsspannung einhergehenden Erhöhung

der Saugleistung des Saugaggregates 26 bildet sich im Schmutzsammel

behälter 12 immer dann ein erhöhter Unterdruck aus, wenn eine Filterabreini-

gung durchgeführt wird, wobei die Filterabreinigung zeitgesteuert mittels der

Steuereinrichtung 62 erfolgen kann oder auch sensorgesteuert mittels der be i

den Drucksensoren 84 und 86 oder auch durch manuelles Betätigen des

Tasters 82.



Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Versorgungsspannung des Elekt ro

motors 27 über den gesamten Abreinigungsvorgang, also im Zeitintervall zw i

schen dem Zeitpunkt t i und dem Zeitpunkt t E, erhöht bleibt und erst mit dem

Ende des Abreinigungsvorgangs wieder abgesenkt wird.

Die Versorgungsspannung des Elektromotors 27 wird zur Filterabreinigung so

weit erhöht, dass sich die Saugleistung des Saugaggregates 26 um m in

destens 10 % , vorzugsweise um mindestens 30 % erhöht.

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Energieversorgung des Staubsaugers 10 mit

Hilfe der beiden wiederaufiadbaren Batterien 64, 66. Der Energieverbrauch des

Staubsaugers 10 kann durch die erfindungsgemäß vorgesehene Veränderung

der Saugleistung des Saugaggregates 26 in Abhängigkeit von der Vent ilstel

lung des Femdluftventils 34 verhältnismäßig gering gehalten werden. Der

Energieverbrauch des Staubsaugers 10 ist nur dann verhältnismäßig hoch,

wenn eine Filterabreinigung durchgeführt wird, da hierzu jeweils die Saug

leistung des Saugaggregates vor einem Übergang des Fremdluftventils 34 in

die geöffnete Ventilstellung erhöht wird.

Zusätzlich zu einer Energieversorgung mittels der wiederaufiadbaren Batterien

66 und 68 kann vorgesehen sein, dass der Staubsauger 10 ein Versorgungs

kabel 88 aufweist, mit dem der Staubsauger 10 an eine Netzspannung ange

schlossen werden kann. Das Vorliegen einer Netzspannung am Versorgungs

kabel 88 kann von der Steuereinrichtung 62 selbsttätig erkannt werden. Wird

der Staubsauger 10 mit Netzspannung versorgt, so kann das Saugaggregat 26

eine gleich bleibende Saugleistung aufweisen, indem die Versorgungsspan

nung des Elektromotors 27 gleich bleibend auf einem hohen Niveau gehalten

wird, indem die Steuereinrichtung 62 dem Hochsetzsteller 76 ein gleich blei

bend hohes Eingangssignal bereitstellt. Entfällt die Netzspannung, so erfolgt

die Energieversorgung des Staubsaugers 10 mittels der Batterien 64 und 66,

wobei bei einem Batteriebetrieb des Staubsaugers 10 die voranstehend erläu

terte Veränderung der Saugleistung des Saugaggregates 26 in Abhängigkeit

von der Stellung des Fremdluftventils 34 erfolgt.



P A T E N T A N S P R Ü C H E

1 . Verfahren zum Abreinigen mindestens eines Filters (22) eines St aubsau

gers (10), wobei der Staubsauger (10) einen Saugeinlass (16) und einen

Schmutzsammelbehälter (12) aufweist, der über das mindestens eine

Filter (22) und eine Absaugleitung (24) mit einem Saugaggregat (26) in

Strömungsverbindung steht und vom Saugaggregat (26) mit Unterdruck

beaufschlagbar ist, und wobei das mindestens eine Filter (22) zur Abrei

nigung reinseitig über mindestens ein Fremdluftventil (34) mit Fremdluft

beaufschlagbar ist, das sich zur Abreinigung des mindestens einen Filters

(22) aus einer geschlossenen Ventilstellung in eine geöffnete Vent ilstel

lung und wieder zurück in die geschlossene Ventilstellung bewegt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Saugleistung des Saugaggregates (26)

vor einem Übergang des Fremdluftventils (34) in die geöffnete Vent il

stellung erhöht und später wieder reduziert wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Saug

leistung des Saugaggregates (26) vor jedem Übergang des Fremdluft

ventils (34) in die geöffnete Ventilstellung erhöht und später wieder

reduziert wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Saugleistung des Saugaggregates (26) während des Zeitintervalls, in

dem das Fremdluftventil (34) offen ist, erhöht bleibt.

4 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Saugleistung des Saugaggregates (26) frühestens mit

einem Übergang des Fremdluftventils (34) in die geschlossene Vent il

stellung wieder reduziert wird.



5 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Saugleistung des Saugaggregates (26) um mindestens

10 % , insbesondere um mindestens 30 % erhöht wird.

6 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass zur Erhöhung der Saugleistung des Saugaggregates (26)

die dem Saugaggregat (26) bereitgestellte Versorgungsenergie erhöht

wird.

7 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass zur Erhöhung der Saugleistung des Saugaggregates (26)

die dem Saugaggregat (26) bereitgestellte Versorgungsspannung erhöht

wird.

8 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Saugleistung des Saugaggregates (26) elektronisch

gesteuert wird.

9 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Abreinigung des mindestens einen Filters (22) manuell,

zeitabhängig und/oder in Abhängigkeit eines Sensorsignals ausgelöst

wird.

10. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass dem Saugaggregat (26) zumindest zeitweise Versorgungs

energie aus mindestens einer wiederaufladbaren Batterie (64, 66) bereit

gestellt wird.

11. Staubsauger zur Durchführung des Verfahrens nach einem der voranste

henden Ansprüche, mit einem Saugeinlass (16) und einem Schmutz

sammelbehälter (12), der über mindestens ein Filter (22) und eine A b

saugleitung (24) mit einem Saugaggregat (26) in Strömungsverbindung

steht und vom Saugaggregat (26) mit Unterdruck beaufschlagbar ist,



wobei das mindestens eine Filter (22) zur Abreinigung reinseitig über

mindestens ein Fremdluftventil (34) mit Fremdluft beaufschlagbar ist und

wobei das Fremdluftventil (34) zur Abreinigung des mindestens einen

Filters (22) aus einer geschlossenen Ventilstellung in eine geöffnete Ven

tilstellung und wieder zurück in die geschlossene Ventilstellung bewegbar

ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugleistung des Saugaggregates

(26) vor einem Übergang des Fremdluftventils in die geöffnete Vent il

stellung steigerbar und später wieder reduzierbar ist.

12. Staubsauger nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Saug

leistung des Saugaggregates (26) vor jedem Übergang des Fremdluft

ventils (34) in die geöffnete Ventilstellung steigerbar und später wieder

reduzierbar ist.

13. Staubsauger nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass

die Saugleistung des Saugaggregates (26) während des Zeitintervalls, in

dem sich das Fremdluftventil (34) aus der geschlossenen Ventilstellung

über die geöffnete Ventilstellung zurück in die geschlossene Ventilstellung

bewegt, erhöht ist.

14. Staubsauger nach Anspruch 11, 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet,

dass die Saugleistung des Saugaggregates (26) frühestens mit einem

Übergang des Fremdluftventils (34) in die geschlossene Ventilstellung

wieder reduzierbar ist.

15. Staubsauger nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeich

net, dass die Saugleistung des Saugaggregates (26) um mindestens

10 % , insbesondere um mindestens 30 % steigerbar ist.

16. Staubsauger nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeich

net, dass zur Erhöhung der Saugleistung des Saugaggregates (26) die

dem Saugaggregat (26) bereitgestellte Versorgungsenergie steigerbar ist.



17. Staubsauger nach einem der Ansprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeich

net, dass zur Erhöhung der Saugleistung des Saugaggregates (24) die

dem Saugaggregat (26) bereitgestellte Versorgungsspannung steigerbar

ist.

18. Staubsauger nach einem der Ansprüche 11 bis 17, dadurch gekennzeich

net, dass der Staubsauger (10) eine elektronische Steuereinrichtung (62)

zur Steuerung der Saugleistung des Saugaggregates (26) aufweist.

19. Staubsauger nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Saug

leistung des Saugaggregates (26) von der Steuereinrichtung (62) in

Abhängigkeit von der Ventilstellung des Fremdluftventils (34) steuerbar

ist.

20. Staubsauger nach einem der Ansprüche 11 bis 19, dadurch gekennzeich

net, dass der Staubsauger (10) einen elektronisch steuerbaren Hochsetz

steller (76) aufweist zur Steigerung der Versorgungsspannung des Saug

aggregates (26).

21. Staubsauger nach einem der Ansprüche 11 bis 20, dadurch gekennzeich

net, dass die Abreinigung des mindestens einen Filters (22) manuell,

zeitgesteuert und/oder sensorgesteuert auslösbar ist.

22. Staubsauger nach einem der Ansprüche 11 bis 21, dadurch gekennzeich

net, dass der Staubsauger (10) mindestens eine wiederaufladbare Bat te

rie (64, 66) aufweist.











A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. A47L9/20
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

A47L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

DE 10 2005 017568 AI (KAERCHER GMBH & CO 1-22
KG ALFRED [DE] )
12 October 2006 (2006-10-12)
abstract; f i gure 1

DE 10 2005 017702 AI (KAERCHER GMBH & CO 1-22
KG ALFRED [DE] )
12 October 2006 (2006-10-12)
abstract; f i gure 1

J P 2008 061900 A (TOSHIBA CORP; TOSHIBA 1-22
C0NSUMER MARKETING; TOSHIBA KADEN SEIZ0
KK) 21 March 2008 (2008-03-21)
abstract; f i gure 1

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date

o r priority date and not in conflictwith the application but
"A" document defining the general State of the art which is not cited to understand the principle o r theory underlying the

considered to be of particular relevance invention
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel o r cannot be considered to
"L" documentwhich maythrow doubts on priority claim(s) o r involve an inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention
citation o r other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition o r document is combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

"P" document published prior to the international filing date but in the art.

laterthan the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

11 July 2011 26/07/2011

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Bl umenberg, Cl aus



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

DE 102005017568 AI 12-10-2006 AT 505123 T 15-04-2011
DE 202006020948 Ul 03-03-2011
EP 1868478 AI 26-12-2007

O 2006108460 AI 19-10-2006
ES 2361427 T3 16-06-2011
US 2008086835 AI 17-04-2008

DE 102005017702 AI 12 -10 -2006 CN 101146470 A 19 -03 -2008
EP 1868479 AI 26 -12 -2007

O 2006108459 AI 19 -10 -2006
US 2008092498 AI 24 -04 -2008

P 2008061900 A 21 -03 -2008 P 4444256 B2 31 -03 -2010



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. A47L9/20
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

A47L

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 10 2005 017568 AI (KAERCHER GMBH & CO 1-22
KG ALFRED [DE] )
12 . Oktober 2006 (2006-10-12)
Zusammenfassung; Abbi l dung 1

DE 10 2005 017702 AI (KAERCHER GMBH & CO 1-22
KG ALFRED [DE] )
12 . Oktober 2006 (2006-10-12)
Zusammenfassung; Abbi l dung 1

J P 2008 061900 A (TOSHIBA CORP; TOSHIBA 1-22
C0NSUMER MARKETING; TOSHIBA KADEN SEIZ0
KK) 21 . März 2008 (2008-03-21)
Zusammenfassung; Abbi l dung 1

□ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

11 . Jul i 2011 26/07/2011

und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Bl umenberg, Cl aus



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

DE 102005017568 AI 12-10-2006 AT 505123 T 15-04-2011
DE 202006020948 Ul 03-03-2011
EP 1868478 AI 26-12-2007

O 2006108460 AI 19-10-2006
ES 2361427 T3 16-06-2011
US 2008086835 AI 17-04-2008

DE 102005017702 AI 12 -10 -2006 CN 101146470 A 19 -03 -2008
EP 1868479 AI 26 -12 -2007

O 2006108459 AI 19 -10 -2006
US 2008092498 AI 24 -04 -2008

P 2008061900 A 21 -03 -2008 P 4444256 B2 31 -03 -2010


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

