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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Filterabreinigung 
in einem Schmutzsauger nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1. Eine derartige Filterabreinigung 
ist beispielsweise mit dem Gegenstand der DE 41 38 
223 C1 bekannt geworden. Bei der genannten Druck-
schrift wird zur Umsteuerung des von dem Saugluft-
strom auf den Fremdluftstrom ein mit einer Pleuel-
stange bewegbarer Zuluftkanal verwendet, der wahl-
weise eine der beiden Öffnungen des Filters über-
deckt und luftschlüssig mit dem Fremdluftstrom ver-
bindet.

[0002] Die DE 12 45 550 C zeigt ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zur Reinigung eines insbesondere 
scheibenförmigen Staubsaugerfilters, wobei durch 
Schließen des Staubraumes bei weiterlaufendem 
Gebläse im Staubraum Unterdruck hergestellt wird, 
darauf das Gebläse abgestellt wird und/oder die 
Saugöffnung zum Gebläse im in Strömungsrichtung 
hinter dem Filter befindlichen Unterdruckraum ge-
schlossen wird und daraufhin in diesen Raum Außen-
luft eingelassen wird.

[0003] Die DE 21 06 058 A zeigt eine Filter-Reini-
gungsvorrichtung für einen Staubsauger, bestehend 
aus einem Staubsammelbehälter mit einer Luftein-
lassöffnung und einer Luftauslassöffnung, sowie ei-
nem im Behälter zwischen diesen beiden Öffnungen 
auf einen starren Rahmen gespannten Filter, wobei 
der Staubsammelbehälter im Bereich der Innenseite 
des Filters mit einer zum Abreinigen des Filters ab-
wechselnd zur Außenatmosphäre öffen- und schließ-
baren Ventilöffnung versehen ist.

[0004] Damit besteht aber der Nachteil, daß der Fil-
ter nicht stoßartig abgereinigt wird, sondern daß le-
diglich durch kontinuierliches Einströmen von Fremd-
luft eine Abreinigung erfolgt. Es findet also keine 
schlagartige Abreinigung des Filters statt.

[0005] Es hat sich jedoch herausgestellt, daß durch 
eine stoßartige bzw. schlagartige Abreinigung eine 
verbesserte Reinigungswirkung auf den Filter er-
reicht werden kann.

[0006] Die DE 298 23 411 U1 und auch die WO 
97/19630 A1 offenbaren Sauggeräte für Reinigungs-
zwecke, wobei jeweils nur ein einziger, nicht unterteil-
ter Filter vorgesehen ist. Dadurch ist ein Saugbetrieb 
und eine Abreinigung gleichzeitig nicht möglich, was 
zu Zeit- und damit Kostenverlusten bei der Reinigung 
führt. Zur Umschaltung von Saugbetrieb auf aus-
schließlichen Abreinigungsbetrieb wird die Haube 16
der DE 298 23 411 U1 durch Magnete 20; 21 und das 
Steuerelement 51-56 der WO 97/19630 A1 durch 
eine Feder 55 aktiv durch einen Energiespeicher an-
getrieben, wodurch eine relativ komplizierte und da-
mit kostenintensive Konstruktion vorliegt. 

[0007] Die Erfindung legt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, eine Filterabreinigung der eingangs genann-
ten Art so weiterzubilden, daß eine wesentlich besse-
re Reinigungswirkung gegeben ist, und dass die Fil-
terabreinigung und damit der gesamte Schmutzsau-
ger wesentlich einfacher aufgebaut ist und damit we-
sentlich kostengünstiger in Konstruktion, Herstellung, 
Montage, Wartung und Reparatur ist.

[0008] Die Lösung der gestellten Aufgabe erfolgt er-
findungsgemäß durch die kennzeichnenden Merk-
male des Patentanspruchs 1. 

[0009] Vorteil der Erfindung ist eine wesentlich ein-
fachere, kostengünstigere und zuverlässigere Kon-
struktion einer Filterabreinigung in Form des passi-
ven Klappenelementes; welches als Drehflügel aus-
gebildet ist, zur gleichzeitigen Steuerung des Falsch-
luft- und des regulären Saugluftstromes, wodurch ein 
gleichzeitiger Saugbetrieb und Abreinigungsbetrieb 
in einem Schmutzsauger ermöglicht wird.

[0010] Es werden dabei die Druckunterschiede zwi-
schen dem Saugunterdruck und dem atmosphäri-
schen Druck bzw. einem separat erzeugten Über-
druck ausgenutzt.

[0011] Der Mechanismus besteht insgesamt aus ei-
nem bekannten, mindestens zweigeteilten Filter bzw. 
zwei separaten Teilfiltern und einem Gehäuse, das 
durch Trennwände in mehrere, vorzugsweise jedoch 
fünf Kammern unterteilt ist.

[0012] Wird beispielsweise ein Abreinigungsvor-
gang eingeleitet, so wird über eine oder mehrere 
Ventileinrichtungen Falschluft in Form von atmosphä-
rischer Luft oder von Druckluft einer Kammer und Tei-
len des Klappenelements zugeführt, wobei dieses in 
Form eines Drehflügels ausgebildet ist und schlagar-
tig beginnt sich zu bewegen, hierbei von einer ersten 
in einer zweite Endstellung verschwenkt und eine 
entsprechende Auslaßöffnung verschließt, so daß
die in diese Kammer eingeleitete Falschluft zu dem 
zugeordneten Filter(teil) (Filterrückseite) gelangt und 
den Filter – aufgrund des schlagartigen Umschaltens 
des Klappenelements – mit einem impulsartig ausge-
bildeten Luftstrom versorgt. Auf dieser Weise wird 
der impulsartig an die Rückseite des Filters herange-
leitete Luftstrom dazu verwendet, die im Filter befind-
lichen Schmutzteilchen abzusprengen und wegzu-
schleudern, wodurch eine ausgezeichnete Reini-
gungswirkung gegeben ist. 

[0013] Das Klappenelement ist mit weiteren Flü-
gelteilen verbunden, so daß diese nicht nur zur Zu-
fuhr von Falschluft und damit zur Einleitung der Ab-
reinigung des Filters, verwendet wird, sondern zu-
sätzlich andere Teile des Klappenelements zur Um-
schaltung des Saugluftstromes von der abzureini-
genden auf eine andere gereinigte Filterfläche die-
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nen.

[0014] Das Klappenelement hat demnach eine 
mehrfache Funktion, nämlich einmal das schlagarti-
ge oder impulsartige Heranführen der Falschluft an 
die eine Filterfläche mit dem Ziel der Abreinigung die-
ser Filterfläche und zum zweiten das Heranführen 
der Saugluft auf eine andere, z. B. gegenüberliegen-
de Filterfläche, die bestimmungsgemäß damit ihre 
Filterfunktion ausführt.

[0015] Die beiden Filterflächen sind gegeneinander 
austauschbar. Wechselweise wird die eine oder die 
andere Filterfläche abgereinigt werden, während die 
gerade nicht abgereinigte Filterfläche als reguläre Fil-
terfläche dient, die die im Saugluftstrom enthaltenen 
Schmutzpartikel zurückhält.

[0016] Dieses wechselseitige Funktionieren der ein-
ander gegenüberliegenden Filterflächen ist davon 
abhängig, wann das Klappenelement entsprechend 
umgesteuert wird.

[0017] Die Umsteuerung des Klappenelements er-
folgt hierbei durch Fremdluftzufuhr über jeweils einen 
von mehreren Einlaßstutzen am Filtergehäuse, wo-
bei hier Ventilklappen vorgesehen sind, die entspre-
chend elektromotorisch, elektromagnetisch oder ma-
nuell in ihre geschlossene oder geöffnete Stellung 
gebracht werden.

[0018] Die Umsteuerung zwecks Abreinigung und 
Beaufschlagung der Filterfläche mit dem Fremdluft-
strom kann elektronisch durch entsprechende Sen-
soren gesteuert werden. Dabei erfassen die Senso-
ren z. B. den Verschmutzungsgrad der Filterflächen 
und leiten eine Abreinigung der verschmutzen Flä-
chen ein. Natürlich kann vorgesehen sein, daß der 
Abreinigungsvorgang jederzeit manuell eingeleitet 
werden kann.

[0019] Wichtig bei der Erfindung ist jedoch, daß das 
Klappenelement passiv arbeitet, d. h. es muß nicht 
separat angetrieben werden, sondern es wird ledig-
lich durch den Druckunterschied zwischen dem 
Saug- und dem Abreinigungsluftstrom im Schmutz-
sauger in die eine oder die andere Stellung ver-
schwenkt.

[0020] In einer Ausführungsform kann ferner vorge-
sehen werden, daß zur Abreinigung als Abreini-
gungsluftstrom nicht nur der normale Atmosphären-
luftdruck verwendet wird, sondern daß zusätzlich ein 
Druckluftimpuls in diesen Luftstrom eingeführt wird 
oder daß statt des Abreinigungsluftstromes aus der 
Atmosphäre allein ein Druckluftimpuls zwecks Abrei-
nigung auf die Filterfläche gegeben wird.

[0021] Die Formgebung des Filtergehäuses muß
nicht unbedingt kreiszylindrisch sein; es kommen 

auch andere Filtergeometrien in Betracht. Es kann 
sich z. B. um ein Rechteckfilter handeln oder einen 
quadratischen Filter oder einen Dreiecksfilter, wel-
cher aber auch durch die hier später noch zu be-
schreibenden Trennwände und durch die Öffnungen 
in den Trennwänden definiert werden muß.

[0022] Ebenso muß natürlich das Klappenelement 
der Geometrie des Filtergehäuses entsprechend an-
gepaßt werden.

[0023] Auch müssen die Filterflächen nicht notwen-
diger Weise Teil des Filtergehäuses sein; sie können 
auch über entsprechende Strömungswege mit dem 
Filtergehäuse verbunden werden und dadurch we-
sentlich größer und großflächiger ausgebildet wer-
den als die vergleichsweise hier in den Ausführungs-
beispielen beschrieben sind.

[0024] Hierbei kann es z. B. vorgehen sein, daß der 
Filter relativ langgestreckt ausgebildet ist und der 
Drehflügel zwecks Steuerung der impulsartig einzu-
führenden Falschluft im oberen Bereich des Filters 
angeordnet ist, während der gesamte untere Bereich 
des Filter durch entsprechende Filterflächen gebildet 
ist.

[0025] Es können auch ein oder mehrere Flachfilter 
verwendet werden, die je nach Stellung das Klappen-
element mit Falschluft oder Saugluft beaufschlagt 
werden.

[0026] Hieraus ergibt sich, daß der Umschaltteil mit 
dem Klappenelement räumlich getrennt oder gehäu-
semäßig verbunden mit einem Filter angeordnet sein 
kann, wobei hierbei die Filtergeometrie – wie weiter 
oben ausgeführt – zweitrangig ist.

[0027] In den gezeigten Ausführungsbeispielen ist 
nur beispielhaft dargestellt, daß das Filtergehäuse 
bereits die zur Abreinigung dienenden Filterflächen 
aufweist, was allerdings nicht lösungsnotwendig ist.

[0028] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von 
lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeich-
nungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den 
Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere erfin-
dungswesentliche Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung hervor.

[0029] Es zeigen:

[0030] Fig. 1 schematisiert gezeichnete Draufsicht 
auf ein Filtergehäuse mit Umschalteinrichtung

[0031] Fig. 2 ein schematisierter Schnitt gemäß der 
Linie 2/2 in Fig. 1

[0032] Fig. 3 perspektivische Untenansicht der An-
ordnung nach Fig. 1
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[0033] Fig. 4 schematisiert die Darstellung der Strö-
mungswege in einer bestimmten Stellung des Um-
schalteinrichtung

[0034]  In Fig. 1 bis Fig. 4 ist allgemein ein Filterge-
häuse 3 als kreiszylindrisches Teil dargestellt, wel-
ches etwa rohrförmig ausgebildet ist und zwei einan-
der gegenüberliegende Filterflächen 1, 2 aufweist.

[0035]  Das Filtergehäuse 3 ist in insgesamt fünf 
verschiedene Kammern getrennt, nämlich die 
Saugstromkammer 18 und sich am Umfang sich dar-
an anschließenden Teilkammern 19, 20, 21, 22.

[0036] Es sind hierbei Trennwände 4, 5, 6, 7 zur Ab-
trennung der einzelnen Kammern 18-22 untereinan-
der vorgesehen, wobei in den Trennwänden 4-7 Öff-
nungen 4a-7a vorgesehen sind.

[0037] Die Trennwand 8 ist durchgehend, d. h. sie 
weist keine Öffnung auf.

[0038] In die Teilkammer 21 mündet ein Einlaßstut-
zen 9, an dem außenliegend eine Ventilklappe 11 in 
Öffnungs- oder Schließstellung bringbar ist.

[0039] Es ist in Fig. 2 dargestellt, daß die Ventilklap-
pe 11 geöffnet ist und in Pfeilrichtung 16 ein Falsch-
luftstrom durch diese geöffnete Ventilklappe 11 und 
den Einlaßstutzen 9 hindurch strömt.

[0040] In die Teilkammer 22 mündet der Einlaßstut-
zen 10, an dem außenliegend eine Ventilklappe 12
anliegt, die in Fig. 2 gerade in Schließstellung darge-
stellt ist und die in ihre gestrichelte Offenstellung 12'
bringbar ist.

[0041] Im Innenraum des Filtergehäuses 3 ist ein 
Klappenelement 13 schwenkbar angeordnet, der 
demgemäß in Pfeilrichtung 15 und in Gegenrichtung 
hierzu schwenkbar beweglich ausgebildet ist.

[0042] Das Klappenelement besteht aus drehfest 
miteinander verbundenen Umschlagflügeln 
13.1-13.4 und ist in der Drehachse 14 frei drehbar 
zwischen den Trennwänden 4-7 gehalten.

[0043] Vorzugsweise bilden die jeweiligen Teilflügel 
13.1-13.4 radial am Außenumfang einen Abstand zu 
der Innenfläche des Filtergehäuses 3, der als Expan-
sionsspalt 23, 24 definiert wird, dessen Funktion wei-
ter unten erläutert ist.

[0044] Ebenso ist ein radialer äußerer Abstand der 
äuße ren Teilflügel 13.2 und 13.3 in Richtung zum In-
nenumfang des Filtergehäuses 3 vorgesehen, der als 
Strömungsspalt 25, 26 dient, dessen Funktion weiter 
unten erläutert ist.

[0045] Zur Erläuterung der Funktion wird folgendes 

vorausgesetzt:  
Gemäß Fig. 2 sei die Ventilklappe 11 geöffnet und es 
gelangt in den Einlaßstutzen 9 der ein Falschluft-
strom 16 von außen her in das Filtergehäuse 3 hin-
ein.

[0046] Der Teilflügel 13.1 des Klappenelements 13
liegt hierbei an der Trennwand 5 an und verschließt 
somit die Öffnung 5a, im Gegensatz zur Darstellung 
in Fig. 1.

[0047] Mit Einströmen dieses Falschluftstromes 16
gemäß Fig. 4 gelangt dieser durch die Öffnung 5a
auf die linke die Öffnung zunächst verschließende 
Seite des Teilflügels 13.1 und bewegt damit das ge-
samte Klappenelement 13 im Uhrzeigersinn nach 
rechts, so daß der Teilflügel 13.1 von der Öffnung 5a
abhebt, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist.

[0048] Gleichzeitig breitet sich der in die Kammer 
einströmende Luftstrom in der Teilkammer 19a explo-
sionsartig aus, weil eine starke Expansion stattfindet, 
und die Falsch luft strömt über den Expansionsspalt 
24 in die benachbarte Teilkammer 19b, so daß das 
Klappenelement 13 schlagartig umschlägt und hier-
bei in eine in Fig. 1 dargestellte Endlage gerät.

[0049] Die Falschluft 16 strömt nun über die Öff-
nung 5a und den Expansionspalt 24 gegen die ge-
samte Filterfläche des Teilfilters 1, von innen nach 
außen, weil die Luft sich über den Expansionsspalt 
24 in der gesamten Teilkammer 19a, 19b ausbreitet.

[0050] Gleichzeitig verschließt der Teilflügel 13.2
die Öffnung 4a in der Trennwand 4 und der Teilflügel 
13.4 verschließt die Öffnung 6a in der Trennwand 6, 
während der Teilflügel 13.3 die Öffnung 7a in der 
Trennwand 7 freigibt.

[0051] Dies führt dazu, daß der Saugluftstrom 17
nun gemäß Fig. 4 von außen her durch den Filter 2
hindurchtreten kann, in die Kammer 20 eintritt und 
durch die Öffnung 7a in die Saugstromkammer 18
mündet, wo er über einen nicht näher dargestellten 
Abluftkanal abgeführt wird. Der Teilfilter 2 wird somit 
im normalen Saugbetrieb verwendet, während Teilfil-
ter 1 stoßartig abgereinigt wird und gereinigt für einen 
späteren Saugbetrieb zur Verfügung steht.

[0052] Wenn entsprechend die Ventilklappen 11, 12
in ihre jeweils andere Stellung 11', 12' gebracht wer-
den, erfolgt in analoger Weise das Abreinigen der Fil-
terfläche 2, während der Saugluftstrom 17 durch die 
Filterfläche 1 dringt.

[0053] Bei dem Klappenelement 13 sind zwei etwa 
diametral gegenüberliegende Teilflügel 13.2 und 13.4
vorhanden, von denen jeweils ein Teilflügel eine der 
Öffnungen 4a, 6a verschließt. In analoger Weise ver-
schließen die Teilflügel 13.1 und 13.3 die Öffnungen 
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5a und 7a.

[0054] Die aus der Filterfläche 1 austretende 
Falschluft, die der Reinigung der Filterfläche 1 dient, 
kann in den Saugstrom 17 durch den Teilfilter 2 zu-
rück geführt werden, wodurch dieser dann in gering-
fügigem Maße mit den abgereinigten Schmutzparti-
keln der Filterfläche 1 belastet wird.

[0055] Der größte Teil des abgereinigten Schmut-
zes wird jedoch schwerkraftbedingt auf den Boden 
des Gehäuses fallen, wo er zeitweise entleert werden 
muß.

[0056] Die nicht unterbrochene Trennwand 8 zwi-
schen den Teilkammern 21 und 22 dient im übrigen 
zur Kühlung des Falschluftstromes 16, der über den 
Einlaßstutzen 9 in die Teilkammer 21 einströmt. Hier 
wird er die Trennwand 8 in Richtung zur kälteren Teil-
kammer 22 berühren, welche von dem kälteren 
Saugluftstrom 17 gekühlt wird.

[0057] Die Kühlung des Falschlufstromes hat den 
Vorteil, daß die zur Erzeugung der Luftströme ver-
wendete Turbine des Schmutzsaugers zusätzlich 
zum Saugluftstrom mir selbigem Falschluftstrom ge-
kühlt wird. Damit wird erreicht, daß das Turbinenge-
häuse und der Motor ausreichend gekühlt werden, 
auch wenn viele Abreinigungsvorgänge in Folge 
stattfinden.

[0058] Ein häufiges Abreinigen der Filterteile 1, 2, 
könnte z. B. beim Beseitigen von sehr feinkörnigen 
Staub im Mikronenbereich (Schleifstäube) notwendig 
sein.

Patentansprüche

1.  Filterabreinigung in einem Schmutzsauger, 
wobei die Abreinigung des Filters (1; 2) oder Teilen 
des Filters (1; 2) durch Zufuhr eines Falschluftstroms 
(16) erfolgt, und wobei eine Steuerung des Falsch-
luftstromes (16) durch den Filter (1; 2) zum Abreini-
gen derart erfolgt, daß durch Ausnutzen von Druck-
unterschieden ein in einem Gehäuse (3) angeordne-
tes Klappenelement (13) schlagartig seine Position 
ändert und  Öffnungen (4a; 5a; 6a; 7a) in dem Gehäu-
se (3) öffnet und/oder verschließt, so daß der Falsch-
luftstrom (16) impulsartig an die abzureinigende Flä-
che des Filters (1; 2) gelangt, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Klappenelement (13) als Drehflü-
gel mit mehreren drehfest miteinander verbundenen 
Teilflügeln ausgebildet ist, nicht direkt angetrieben ist 
sondern passiv arbeitet und von einer ersten in eine 
zweite Endstellung lediglich durch den Druckunter-
schied, verschwentzbar ist, und daß das Klappenele-
ment (13) wechselweise umgesteuert wird, so dass 
wechselweise die eine oder die andere Filterfläche 
(1; 2) abgereinigt wird, während die gerade nicht ab-
gereinigte Filterfläche (1; 2) als reguläre Filterfläche 
dient, die die im Saugluftstrom enthaltenen Schmutz-
partikel zurückhält 

2.  Filterabreinigung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß zur Steuerung des Klappenele-
ments (13) die Druckunterschiede zwischen dem 
Saugunterdruck (17) und dem atmosphärischen 
Druck bzw. einem separat erzeugten Überdruck aus-
genutzt werden.

3.  Filterabreinigung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (3) durch 
Trennwände (4-7) in mehrere Kammern (19-22) un-
terteilt ist, wobei wenigstes zwei der Kammern (19; 
20) jeweils ein Filter (1; 2) oder Filterteil zugeordnet 
ist. 

4.   Filterabreinigung nach einem der Ansprüche 
1-3 dadurch gekennzeichnet, daß das Klappenele-
ment (13) zwei angrenzend beieinander liegende 
Teilflügel (13.1, 13.2) umfasst. 

5.  Filterabreinigung nach einem der Ansprüche 1 
bis 4 bis dadurch gekennzeichnet, daß das Klappen-
element (13) räumlich getrennt oder gehäusemäßig 
verbunden mit dem Filter (1; 2) angeordnet ist. 

Bezugszeichenliste

1 Filterfläche
2 Filterfläche
3 Filtergehäuse
4 Trennwand
4a Öffnung
5 Trennwand
 5a Öffnung
6 Trennwand
6a Öffnung
7 Trennwand
 7a Öffnung
8 Trennwand
9 Einlaßstutzen
10 Einlaßstutzen
11 Ventilklappe 11'
12 Ventilklappe 12'
13 Klappenelement
 13.1-13.4 Teilflügel
14 Drehachse
15 Pfeilrichtung
 16 Falschluftstrom
17 Saugstrom

 18 Saugstromkammer
19 Teilkammer 19a, 19b
21 Teilkammer
 22 Teilkammer
23 Expansionsspalt
24 Expansionsspalt
25 Strömungsspalt
26 Strömungsspalt
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6.  Filterabreinigung nach einem der Ansprüche 3 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß über eine oder 
mehrere Ventileinrichtungen (11; 12) wenigstens ei-
ner der Kammern (21; 19) und Teilen des Klappene-
lements (13) Falschluft in Form von atmosphärischer 
Luft oder von Druckluft zugeführt wird, wobei dieses 
schlagartig beginnt sich um eine Achse (14) zu bewe-
gen, hierbei von einer ersten in einer zweite Endstel-
lung verschwenkt und eine entsprechende Auslaßöff-
nung (4a) verschließt, so daß die in diese Kammer 
(19) eingeleitete Falschluft (16) zu dem zugeordne-
ten Filter (1) gelangt und diesen mit einem impulsar-
tig ausgebildeten Luftstrom versorgt. 

7.  Filterabreinigung nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dem Fremdluftstrom 
(16) elektronisch durch entsprechende Sensoren ge-
steuert wird. 

8.  Filterabreinigung nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Sensoren den Verschmut-
zungsgrad der Filterflächen (1; 2) erfassen. 

9.  Filterabreinigung nach einem der Ansprüche 1 
bis 7 dadurch gekennzeichnet, daß die Abreinigung 
manuell eingeleitet wird. 

10.  Filterabreinigung nach einem der Ansprüche 
1 bis 10 dadurch gekennzeichnet, daß die Filterflä-
chen (1; 2) über entsprechende Strömungswege mit 
dem Filtergehäuse (3) verbunden sind.

11.  Filterabreinigung nach einem der Ansprüche 
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Filter (1; 
2) relativ langgestreckt ausgebildet ist und das Klap-
penelement (13) im oberen Bereich des Filters ange-
ordnet ist, während der gesamte untere Bereich des 
Filters durch entsprechende Filterflächen (1; 2) gebil-
det ist.

12.  Filterabreinigung nach einem der Ansprüche 
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß als Filterele-
ment (1; 2) ein oder mehrere Flachfilter verwendet 
werden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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