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(54) Bezeichnung: Kleidungsbehandlungsvorrichtung und Filtertechnologie

(57) Hauptanspruch: Kleidungsbehandlungsvorrichtung, die
aufweist:
einen Aufnahmeraum, der so konfiguriert ist, dass er ein oder
mehrere Kleidungsstücke aufnimmt;
eine Luftzufuhreinheit, die so konfiguriert ist, dass sie dem
Aufnahmeraum Luft zuführt;
eine Kanaleinheit, die so konfiguriert ist, dass sie die Abgabe
von Luft aus dem Aufnahmeraum führt; und
eine Filteranordnung, die so positioniert ist, dass sie Luft fil-
tert, die aus dem Aufnahmeraum über die Kanaleinheit ab-
gegeben wird, wobei die Filteranordnung aufweist:
ein Gehäuse;
ein Filter, das im Gehäuse positioniert und so konfiguriert ist,
dass es Stoffe aus Luft filtert, die die Filteranordnung durch-
läuft; und
eine Stoffentfernungseinheit, die so konfiguriert ist, dass sie
auf einem Abschnitt des Filters verbleibende Stoffe bewegt
und vom Filter bewegte Stoffe in einen im Gehäuse gebil-
deten Sammelbereich presst, wobei der Sammelbereich so
konfiguriert ist, dass er entfernte Stoffe im Gehäuse sam-
melt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein Wäsche- bzw.
Kleidungsbehandlungsvorrichtungen und Filtertech-
nologie.

Hintergrund der Technik

[0002] Allgemein führt eine Kleidungsbehandlungs-
vorrichtung das Waschen, Trocknen oder sowohl
Waschen als auch Trocknen von Wäsche bzw. Klei-
dung durch. Zu Kleidungsbehandlungsvorrichtungen
können Waschmaschinen, Trockner und Wasch-
trockner gehören.

Offenbarung der Erfindung

Technisches Problem

[0003] Der Erfindung liegt als Aufgabe zugrunde, ei-
ne Kleidungsbehandlungsvorrichtung mit einer Filter-
anordnung bereitzustellen, die Fremdstoffe aus Luft
entfernt, die aus einem Kleidungsaufnahmeraum ab-
gegeben wird.

[0004] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist, ei-
ne Kleidungsbehandlungsvorrichtung mit einer Filter-
anordnung bereitzustellen, in der Filtereinheiten zum
Entfernen von Fremdstoffen automatisch gereinigt
werden.

[0005] Als weitere Aufgabe liegt der Erfindung zu-
grunde, eine Kleidungsbehandlungsvorrichtung mit
einer Filteranordnung bereitzustellen, in der durch
Filtereinheiten entfernte Fremdstoffe verdichtet und
dann gelagert werden.

[0006] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist, eine
Kleidungsbehandlungsvorrichtung bereitzustellen, in
der ein Lagerraum zum Lagern vom Fremdstoffen au-
tomatisch gespült wird.

Problemlösung

[0007] In einem allgemeinen Aspekt verfügt eine
Kleidungsbehandlungsvorrichtung über einen Auf-
nahmeraum, eine Luftzufuhreinheit, eine Kanalein-
heit und eine Filteranordnung. Der Aufnahmeraum ist
so konfiguriert, dass er ein oder mehrere Kleidungs-
stücke aufnimmt. Die Luftzufuhreinheit ist so konfigu-
riert, dass sie dem Aufnahmeraum Luft zuführt. Die
Kanaleinheit ist so konfiguriert, dass sie die Abgabe
von Luft aus dem Aufnahmeraum führt. Die Filteran-
ordnung ist so positioniert, dass sie Luft filtert, die
aus dem Aufnahmeraum über die Kanaleinheit ab-
gegeben wird, wobei die Filteranordnung ein Gehäu-
se, ein im Gehäuse positioniertes Filter, eine Stoffent-
fernungseinheit und einen Sammelbereich aufweist,

der im Gehäuse gebildet ist. Das im Gehäuse der
Filteranordnung positionierte Filter ist so konfiguriert,
dass es Stoffe aus Luft filtert, die die Filteranordnung
durchläuft. Die Stoffentfernungseinheit ist so konfigu-
riert, dass sie Stoffe bewegt, die auf einem Abschnitt
des Filters verbleiben, und vom Filter in den Sammel-
bereich bewegte Stoffe presst, wobei der Sammelbe-
reich so konfiguriert ist, dass er entfernte Stoffe im
Gehäuse sammelt.

[0008] Spezielle Realisierungen können eines oder
mehrere der im folgenden aufgeführten Merkma-
le aufweisen. Beispielsweise kann die Stoffentfer-
nungseinheit so konfiguriert sein, dass sie Stoffe ver-
dichtet, die im Sammelbereich gesammelt werden,
der im Gehäuse gebildet ist. Der Sammelbereich
kann aufweisen: einen Überlappungsabschnitt, der
sich mit dem Abschnitt des Filters überlappt, von
dem Stoffe durch die Stoffentfernungseinheit vom Fil-
ter bewegt werden, wobei der Überlappungsabschnitt
kleiner als der gesamte Sammelbereich ist, und ei-
nen Nichtüberlappungsabschnitt, der sich nicht mit
dem Abschnitt des Filters überlappt, von dem Stof-
fe durch die Stoffentfernungseinheit vom Filter be-
wegt werden, wobei der Nichtüberlappungsabschnitt
kleiner als der gesamte Sammelbereich ist. Die Stof-
fentfernungseinheit kann im Sammelbereich gesam-
melte Stoffe durch Pressen von Stoffen im Überlap-
pungsabschnitt des Sammelbereichs zum Nichtüber-
lappungsabschnitt des Sammelbereichs verdichten.

[0009] Die Stoffentfernungseinheit kann einen Dre-
harm aufweisen, der an einer Bürste angebracht ist.
Der Dreharm kann so konfiguriert sein, dass er über
einen Winkelbereich hin und her dreht, der weniger
als einen gesamten durch das Filter abgedeckten Be-
reich abdeckt. Die Bürste kann so konfiguriert sein,
dass sie Stoffe bewegt, die auf dem Abschnitt des Fil-
ters verbleiben, über den der Dreharm in den Sam-
melbereich dreht.

[0010] Die Stoffentfernungseinheit kann einen Luft-
erzeuger aufweisen, der so konfiguriert ist, dass er
Luft über einen Abschnitt des Filters bläst, der klei-
ner als ein gesamter durch das Filter abgedeckter Be-
reich ist. Die Luft kann durch den Lufterzeuger so ge-
blasen werden, dass Stoffe, die auf dem Abschnitt
des Filters verbleiben, über den die Luft geblasen
wird, in den Sammelbereich bewegt werden.

[0011] Die Stoffentfernungseinheit kann so konfigu-
riert sein, dass sie in einem Winkelbereich dreht,
der weniger als das gesamte Filter abdeckt, wobei
der Winkelbereich so eingestellt ist, dass sich ein
Drehbereich der Stoffentfernungseinheit mit einem
Teilstück des Sammelbereichs überlappt. Die Stof-
fentfernungseinheit kann über den Winkelbereich so
hin und her drehen, dass die Stoffentfernungseinheit
vom Filter bewegte Stoffe in eine erste Seite des
Sammelbereichs presst, wenn sie im Uhrzeigersinn
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dreht, und vom Filter bewegte Stoffe in eine zweite
Seite des Sammelbereichs presst, wenn sie gegen
den Uhrzeigersinn dreht.

[0012] Das im Gehäuse der Filteranordnung posi-
tionierte Filter kann eine erste Filtereinheit sein. Die
Filteranordnung kann eine zweite Filtereinheit auf-
weisen, die sich von der ersten Filtereinheit unter-
scheidet. Die zweite Filtereinheit kann so konfiguriert
sein, dass sie Stoffe aus Luft filtert, die die Filteran-
ordnung durchläuft. Die Stoffentfernungseinheit kann
zwischen der ersten Filtereinheit und der zweiten Fil-
tereinheit positioniert sein, wenn die erste Filterein-
heit und die zweite Filtereinheit in der Filteranordnung
zusammengebaut sind. Die Stoffentfernungseinheit
kann so konfiguriert sein, dass sie auf der ersten Fil-
tereinheit und der zweiten Filtereinheit verbleibende
Stoffe bewegt und von der ersten Filtereinheit und der
zweiten Filtereinheit bewegte Stoffe in den Sammel-
bereich presst, der im Gehäuse gebildet ist.

[0013] Die erste Filtereinheit kann eine erste Kreis-
form mit einem ersten Krümmungsradius haben,
während die zweite Filtereinheit eine zweite Kreis-
form mit einem zweiten Krümmungsradius haben
kann, der sich vom ersten Krümmungsradius unter-
scheidet. Die erste Filtereinheit kann mit der zweiten
Filtereinheit verbunden sein, wenn die erste Filterein-
heit und die zweite Filtereinheit in der Filteranordnung
zusammengebaut sind. Der Sammelbereich kann an
einem Abschnitt der Filteranordnung liegen, der ei-
nen Kreisbogen mit einem größten Krümmungsradi-
us hat.

[0014] Die erste Filtereinheit und die zweite Filterein-
heit können jeweils eine rechtwinklige Form haben.
Die Stoffentfernungseinheit kann mit jeder Filterein-
heit in einer Mitte einer Seite jeder Filtereinheit ge-
koppelt sein. Die erste Filtereinheit und die zweite Fil-
tereinheit können jeweils eine Halbkreisform haben.
Die Stoffentfernungseinheit kann mit jeder Filterein-
heit in einer Durchmessermitte jeder Filtereinheit ge-
koppelt sein.

[0015] Das Gehäuse kann ein Abgabeloch aufwei-
sen, über das die im Sammelbereich liegenden Stoffe
aus dem Gehäuse nach außen abgegeben werden.
Die Filteranordnung kann eine Saugvorrichtung auf-
weisen, die so konfiguriert ist, dass sie die im Gehäu-
se liegenden Stoffe über das Abgabeloch absaugt.
Die Kanaleinheit kann ein Saugloch aufweisen, in
das aus dem Aufnahmeraum abgegebene Luft ein-
geleitet wird. Das Gehäuse kann mit der Kanalein-
heit über das Saugloch gekoppelt sein und kann ei-
ne Einströmfläche aufweisen, die mit dem Saugloch
verbunden ist und über die Luft in das Gehäuse ein-
geleitet wird. Das Gehäuse kann ein erstes Gehäu-
seteil, das mit einer Einströmfläche versehen ist, die
mit dem Saugloch verbunden ist und über die Luft
in das Gehäuse eingeleitet wird, und ein zweites Ge-

häuseteil aufweisen, das durch ein Gelenk mit dem
ersten Gehäuseteil verbunden ist. Die erste Filterein-
heit und die zweite Filtereinheit können mit dem ers-
ten Gehäuseteil bzw. dem zweiten Gehäuseteil ge-
koppelt sein.

[0016] Die Stoffentfernungseinheit kann eine Bürste
aufweisen, die im Gehäuse so vorgesehen ist, dass
die Bürste in körperlichem Kontakt mit der ersten Fil-
tereinheit und der zweiten Filtereinheit steht. Ferner
kann die Stoffentfernungseinheit eine Bürstendreh-
welle aufweisen, die mit der ersten Filtereinheit und
der zweiten Filtereinheit gekoppelt und mit der Bürs-
te verbunden ist, um die Bürste zu drehen. Die Klei-
dungsbehandlungsvorrichtung kann einen Motor auf-
weisen, der außerhalb des Gehäuses liegt und ei-
ne Motordrehwelle aufweist. Zudem kann die Klei-
dungsbehandlungsvorrichtung (Zahn-)Räder aufwei-
sen, die die Bürstendrehwelle mit der Motordrehwel-
le verbinden. Die Motordrehwelle kann in einem Win-
kel im Hinblick auf die Position der Bürstendrehwelle
platziert sein. Der Platzierungswinkel der Motordreh-
welle im Hinblick auf die Position der Bürstendrehwel-
le kann einen Wert haben, der in einem Bereich von
30 bis 60 Grad liegt.

[0017] Die Räder können ein getriebenes bzw. Ab-
triebsrad, das an der Bürstendrehwelle angebracht
und auf der Außenseite des Gehäuses platziert ist,
und ein treibendes bzw. Antriebsrad aufweisen, das
an der Motordrehwelle angebracht ist und in das Ab-
triebsrad eingreift. Die Räder können ein Abtriebs-
rad, das an der Bürstendrehwelle angebracht und auf
der Außenseite des Gehäuses platziert ist, ein An-
triebsrad, das an der Motordrehwelle angebracht ist,
und ein in der Kanaleinheit platziertes Verbindungs-
rad aufweisen, das das Abtriebsrad und das Antriebs-
rad verbindet.

[0018] Die Bürste kann Borsten mit variierender Län-
ge aufweisen. Der Sammelbereich kann eine Sam-
meleinheit aufweisen, die mit dem Gehäuse gekop-
pelt ist, wobei die Sammeleinheit als körperlich eigen-
ständige Einheit vom Gehäuse abgenommen werden
kann.

[0019] Die Kleidungsbehandlungsvorrichtung kann
eine Fluidzufuhreinheit aufweisen, um ein Fluid in den
Sammelbereich zu führen. Das Gehäuse kann ein
mit der Fluidzufuhreinheit verbundenes Einlassloch
und ein Abgabeloch aufweisen, um die im Sammel-
bereich gelagerten Stoffe aus dem Gehäuse nach au-
ßen abzugeben.

[0020] Die Kanaleinheit kann ein Saugloch aufwei-
sen, in das aus dem Aufnahmeraum abgegebene Luft
eingeleitet wird. Das Gehäuse kann mit der Kanalein-
heit über das Saugloch gekoppelt sein und kann eine
Einströmfläche aufweisen, die mit dem Saugloch ver-
bunden ist und über die Luft in das Gehäuse eingelei-



DE 21 2011 100 095 U1    2013.03.07

4/47

tet wird. Der Sammelbereich kann eine Sammelein-
heit aufweisen, die mit dem Gehäuse gekoppelt ist,
wobei die Einströmfläche und das Saugloch mit der
Sammeleinheit gekoppelt sind. Die Kanaleinheit kann
einen Abgabekanal, in den aus dem Aufnahmeraum
entfernte Luft eingeleitet wird, und einen Zufuhrkanal
aufweisen, der mit dem Abgabekanal verbunden und
so konfiguriert ist, dass er Luft in den Aufnahmeraum
führt. Die Luftzufuhreinheit kann ein Kondensations-
teil, das so konfiguriert ist, dass es Feuchtigkeit aus
der in den Abgabekanal eingeleiteten Luft entfernt,
und ein Heizteil aufweisen, um die Luft zu erwärmen,
aus der Feuchtigkeit entfernt wurde, wobei die Luft-
zufuhreinheit so konfiguriert ist, dass sie die erwärmte
Luft dem Zufuhrkanal zuführt. Die Fluidzufuhreinheit
kann ein Wasserzufuhrrohr aufweisen, das so konfi-
guriert ist, dass es durch das Kondensationsteil er-
zeugtes Kondenswasser dem Einlassloch zuführt.

[0021] Die Kleidungsbehandlungsvorrichtung kann
eine Erfassungseinheit aufweisen, die so konfiguriert
ist, dass sie bestimmt, ob eine Menge von Stoffen,
die im Sammelbereich gesammelt sind, eine vorbe-
stimmte Bezugslagermenge übersteigt. Ferner kann
die Kleidungsbehandlungsvorrichtung eine Anzeige-
einheit aufweisen, um auf der Grundlage von Infor-
mationen, die von der Erfassungseinheit zugeführt
werden, einen Benutzer zu informieren, dass die
Menge der im Sammelbereich gesammelten Stoffe
die Bezugslagermenge übersteigt. Die Erfassungs-
einheit kann eine Winkeldetektionseinheit aufweisen,
die so konfiguriert ist, dass sie erfasst, ob die Stof-
fentfernungseinheit in einem Winkelbereich gedreht
wird, der kleiner als ein vorbestimmter Winkelbereich
ist. Alternativ kann die Erfassungseinheit einen Ge-
wichtssensor aufweisen, der so konfiguriert ist, dass
er ein Gewicht der im Sammelbereich gesammelten
Stoffe misst. Alternativ kann die Erfassungseinheit ei-
nen Infrarot-(IR)Sensor aufweisen, der so konfiguriert
ist, dass er einen IR-Strahl im Sammelbereich ab-
fängt.

[0022] In einem weiteren allgemeinen Aspekt ver-
fügt eine Kleidungsbehandlungsvorrichtung über ei-
nen Aufnahmeraum, eine Luftzufuhreinheit, eine Ka-
naleinheit, ein Filtergehäuse, das eine erste Filterein-
heit und eine zweite Filtereinheit aufweist, und eine
Bürste, die im Filtergehäuse zwischen der ersten Fil-
tereinheit und der zweiten Filtereinheit positioniert ist.
Der Aufnahmeraum ist so konfiguriert, dass er ein
oder mehrere Kleidungsstücke aufnimmt. Die Luftzu-
fuhreinheit ist so konfiguriert, dass sie dem Aufnah-
meraum Luft zuführt. Die Kanaleinheit ist so konfigu-
riert, dass sie die Abgabe von Luft aus dem Aufnah-
meraum führt.

[0023] Das Filtergehäuse verfügt über eine erste
Seite mit der ersten Filtereinheit, eine zweite Seite mit
der zweiten Filtereinheit und einen oder mehrere Luft-
einlässe, die ermöglichen, dass aus dem Aufnahme-

raum über die Kanaleinheit abgegebene Luft in das
Filtergehäuse eintritt und die erste Filtereinheit und
die zweite Filtereinheit durchläuft. Die erste Filterein-
heit und die zweite Filtereinheit sind so konfiguriert,
dass sie Stoffe aus Luft filtern, die das Filtergehäu-
se durchläuft, und die erste Seite des Filtergehäuses
ist so konfiguriert, dass sie an der zweiten Seite des
Filtergehäuses angebracht und davon abgenommen
wird.

[0024] Die Bürste ist im Filtergehäuse zwischen der
ersten Filtereinheit und der zweiten Filtereinheit posi-
tioniert, wenn die erste Seite des Filtergehäuses an
der zweiten Seite des Filtergehäuses angebracht ist.
Die Bürste ist so konfiguriert, dass sie über einen
Winkelbereich hin und her dreht, der weniger als die
gesamte erste Filtereinheit und zweite Filtereinheit
abdeckt, und auf der ersten Filtereinheit und der zwei-
ten Filtereinheit verbleibende Stoffe zu einem Sam-
melbereich bürstet, der im Filtergehäuse gebildet ist
und an einem Abschnitt des Filtergehäuses außer-
halb des Winkelbereichs liegt, über den die Bürste
dreht. Ferner ist die Bürste so konfiguriert, dass sie
Stoffe in den Sammelbereich verdichtet, wenn von
der ersten Filtereinheit und der zweiten Filtereinheit
abgebürstete Stoffe den Sammelbereich füllen und
sich in den Winkelbereich ausdehnen, über den die
Bürste dreht.

[0025] Spezielle Realisierungen können eines oder
mehrere der im folgenden aufgeführten Merkma-
le aufweisen. Beispielsweise kann der Sammelbe-
reich einen Überlappungsabschnitt aufweisen, der
sich mit dem Abschnitt des Filtergehäuses überlappt,
von dem Stoffe durch die Bürste von der ersten Fil-
tereinheit und der zweiten Filtereinheit bewegt wer-
den, wobei der Überlappungsabschnitt kleiner als
der gesamte Sammelbereich ist. Der Sammelbe-
reich kann einen Nichtüberlappungsabschnitt aufwei-
sen, der sich nicht mit dem Abschnitt des Filterge-
häuses überlappt, von dem Stoffe durch die Bürs-
te von der ersten Filtereinheit und der zweiten Fil-
tereinheit bewegt werden, wobei der Nichtüberlap-
pungsabschnitt kleiner als der gesamte Sammelbe-
reich ist. Die Bürste kann so konfiguriert sein, dass sie
im Sammelbereich gesammelte Stoffe durch Pressen
von Stoffen im Überlappungsabschnitt des Sammel-
bereichs zum Nichtüberlappungsabschnitt des Sam-
melbereichs verdichtet.

[0026] Die Bürste kann so konfiguriert sein, dass sie
über den Winkelbereich so hin und her dreht, dass die
Bürste von der ersten Filtereinheit und der zweiten
Filtereinheit bewegte Stoffe in eine erste Seite des
Sammelbereichs presst, wenn sie im Uhrzeigersinn
dreht, und von der ersten Filtereinheit und der zwei-
ten Filtereinheit bewegte Stoffe in eine zweite Sei-
te des Sammelbereichs presst, wenn sie gegen den
Uhrzeigersinn dreht.
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[0027] Die erste Filtereinheit kann eine erste Kreis-
form mit einem ersten Krümmungsradius haben. Die
zweite Filtereinheit kann eine zweite Kreisform mit ei-
nem zweiten Krümmungsradius haben, der sich vom
ersten Krümmungsradius unterscheidet. Die erste
Filtereinheit kann mit der zweiten Filtereinheit verbun-
den sein, wenn die erste Filtereinheit und die zweite
Filtereinheit im Filtergehäuse zusammengebaut sind.
Der Sammelbereich kann in einem Abschnitt des Fil-
tergehäuses liegen, der einen Kreisbogen mit einem
größten Krümmungsradius hat.

[0028] Die erste Filtereinheit und die zweite Filterein-
heit können jeweils eine rechtwinklige Form haben.
Die Stoffentfernungseinheit kann mit jeder Filterein-
heit in einer Mitte einer Seite jeder Filtereinheit ge-
koppelt sein. Die erste Filtereinheit und die zweite Fil-
tereinheit können jeweils eine Halbkreisform haben.
Die Bürste kann mit jeder Filtereinheit in einer Durch-
messermitte jeder Filtereinheit gekoppelt sein.

[0029] Das Filtergehäuse kann ein Abgabeloch auf-
weisen, über das die im Sammelbereich liegenden
Stoffe aus dem Filtergehäuse nach außen abgege-
ben werden. Ferner kann das Filtergehäuse eine
Saugvorrichtung aufweisen, die so konfiguriert ist,
dass sie die im Filtergehäuse liegenden Stoffe über
das Abgabeloch absaugt.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0030] Die Erfindung stellt eine Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung mit einer Filteranordnung bereit, die
Fremdstoffe aus Luft entfernt, die aus einem Klei-
dungsaufnahmeraum abgegeben wird.

[0031] Die Erfindung stellt eine Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung mit einer Filteranordnung bereit, in
der Filtereinheiten zum Entfernen von Fremdstoffen
automatisch gereinigt werden.

[0032] Die Erfindung stellt eine Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung mit einer Filteranordnung bereit, in
der durch Filtereinheiten entfernte Fremdstoffe ver-
dichtet und dann gelagert werden.

[0033] Die Erfindung stellt eine Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung bereit, in der ein Lagerraum zum La-
gern von Fremdstoffen automatisch gespült wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0034] Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Kleidungsbe-
handlungsvorrichtung.

[0035] Fig. 2A und Fig. 2B zeigen eine beispielhafte
Filteranordnung.

[0036] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Filteranord-
nung.

[0037] Fig. 4A und Fig. 4B zeigen verschiedene Ver-
bindungsaufbauten zwischen einer Fremdstoffentfer-
nungseinheit und einem Motor.

[0038] Fig. 5 ist eine Ansicht eines Aufbaus der Fil-
teranordnung, die durch eine Tür befestigt ist.

[0039] Fig. 6A und Fig. 6B zeigen einen Aufbau ei-
ner Gehäusebefestigungseinheit, die an der Filteran-
ordnung vorgesehen ist.

[0040] Fig. 7A und Fig. 7B sowie Fig. 8A bis Fig. 8C
zeigen verschiedene Aufbauten der Fremdstoffent-
fernungseinheit.

[0041] Fig. 9A bis Fig. 9D zeigen Formen und den
Abdeckungsbereich einer Filtereinheit, die an der Fil-
teranordnung vorgesehen ist.

[0042] Fig. 10A und Fig. 10B sowie Fig. 11A und
Fig. 11B zeigen Anschläge, um einen Drehbereich
der Fremdstoffentfernungseinheit zu beschränken.

[0043] Fig. 12A und Fig. 12B zeigen eine Filteran-
ordnung 6 gemäß einer weiteren Realisierung der Of-
fenbarung.

[0044] Fig. 13 zeigt das Verdichten von Fremd-
stoffen in der Filteranordnung gemäß Fig. 12A und
Fig. 12B.

[0045] Fig. 14 und Fig. 15A bis Fig. 15E zeigen Bei-
spiele für Filteranordnungen, von denen jede einen
Lagerraum in Übereinstimmung mit Realisierungen
der Offenbarung aufweist.

[0046] Fig. 16 und Fig. 17A bis Fig. 17C zeigen eine
Filteranordnung gemäß einer weiteren Realisierung
der Offenbarung.

[0047] Fig. 18, Fig. 19 und Fig. 20A bis Fig. 20C zei-
gen eine Filteranordnung gemäß einer weiteren Rea-
lisierung der Offenbarung.

[0048] Fig. 21 zeigt eine Filteranordnung gemäß ei-
ner weiteren Realisierung der Offenbarung.

[0049] Fig. 22 und Fig. 23 zeigen Beispiele für Klei-
dungsbehandlungsvorrichtungen, auf die eine Filter-
anordnung anwendbar ist.

Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung

[0050] Kleidungsbehandlungsvorrichtungen, die
Kleidung trocknen können, lassen sich man auf der
Grundlage von Luftströmungsverfahren, um Kleidung
Luft mit hoher Temperatur (Warmluft) zuzuführen, in
zwei Kategorien unterteilen: eine Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung vom Ablufttyp und eine Kleidungs-
behandlungsvorrichtung vom Zirkulationstyp (Kon-
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densationstyp). Bei der Kleidungsbehandlungsvor-
richtung vom Zirkulationstyp wird Luft in einem Auf-
nahmeraum, in dem Kleidung platziert ist, so zirku-
liert, dass aus dem Aufnahmeraum abgegebene Luft
entfeuchtet und erwärmt und dann die entfeuchtete
und erwärmte Luft dem Aufnahmeraum wieder zu-
geführt wird. Bei der Kleidungsbehandlungsvorrich-
tung vom Ablufttyp wird erwärmte Luft einem Auf-
nahmeraum so zugeführt, dass aus dem Aufnahme-
raum abgegebene Luft nicht zirkuliert und aus der
Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach außen abge-
geben wird.

[0051] Da bei der Kleidungsbehandlungsvorrichtung
vom Zirkulationstyp die aus dem Aufnahmeraum ab-
gegebene Luft entfeuchtet und durch einen Wärme-
tauscher erwärmt und dann wieder dem Aufnahme-
raum zugeführt wird, sammeln sich ohne Entfernung
von Fremdstoffen aus der aus dem Aufnahmeraum
abgegebenen Luft die Fremdstoffe im Wärmetau-
scher an, was den Wärmetauscherwirkungsgrad sen-
ken kann.

[0052] Wird bei der Kleidungsbehandlungsvorrich-
tung vom Ablufttyp Luft aus dem Aufnahmeraum
ohne Filtern abgegeben, können in der abgegebe-
nen Luft enthaltene Flusen oder Staub einem Innen-
raum zugeführt werden, der mit der Kleidungsbe-
handlungsvorrichtung versehen ist.

[0053] Daher kann erwünscht sein, Luft zu filtern, die
aus einem Aufnahmeraum einer Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung abgegeben wird, die Kleidung trock-
nen kann. Somit ist ein Filter in einer Kleidungsbe-
handlungsvorrichtung vorgesehen, um Fremdstoffe
aus der Luft zu filtern, die aus dem Aufnahmeraum
abgeführt wird. In der Kleidungsbehandlungsvorrich-
tung kann ein Mechanismus vorgesehen sein, der er-
möglicht, das Filter automatisch zu reinigen, wodurch
die Notwendigkeit entfällt, dass ein Benutzer den Zu-
stand des Filters vor oder nach Gebrauch der Klei-
dungsbehandlungsvorrichtung kontrolliert.

[0054] Fig. 1 zeigt ein Beispiel für eine Kleidungs-
behandlungsvorrichtung. Anhand von Fig. 1 wird
nachstehend eine allgemeine Konfiguration der Klei-
dungsbehandlungsvorrichtung beschrieben.

[0055] Eine offenbarungsgemäße Kleidungsbe-
handlungsvorrichtung 100 verfügt über eine Verklei-
dung 1, die das Aussehen der Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung 100 bestimmt, und einen in der Ver-
kleidung 1 gebildeten Aufnahmeraum 2, um Kleidung
aufzunehmen.

[0056] Der Aufnahmeraum 2 weist eine Trommel 21
auf, um einen Raum zum Aufnehmen eines Trocken-
objekts, z. B. Kleidung, zu bilden, und die Trommel 21
hat eine Zylinderform, die mit einer offenen Vorder-
und Rückfläche versehen ist.

[0057] Ein vorderes Lagerteil 25, um die offene Vor-
derfläche der Trommel 21 zu lagern, ist am vorderen
Abschnitt der Trommel 21 vorgesehen, und ein hinte-
res Lagerteil 27, um die offene Rückfläche der Trom-
mel 21 zu lagern, ist am hinteren Abschnitt der Trom-
mel 21 vorgesehen.

[0058] Das vordere Lagerteil 25 ist mit einer Öffnung
251 versehen, über die Kleidung in die Trommel 21
eingelegt oder aus der Trommel 21 entnommen wird,
und die Öffnung 251 wird durch eine an der Verklei-
dung 1 drehbar vorgesehene Tür 3 geöffnet und ge-
schlossen.

[0059] Die Tür 3 weist eine Türscheibe 31 auf, die
sich in Richtung der Öffnung 251 erstreckt. Die Tür-
scheibe 31 führt Wäsche, die sich in Richtung der Tür
3 bewegt, zum Innenraum der Trommel 21 während
der Drehung der Trommel 21 und ermöglicht zudem,
dass ein Benutzer den Innenraum der Trommel 21
im Betriebsverlauf der Kleidungsbehandlungsvorrich-
tung beobachtet.

[0060] Das hintere Lagerteil 27 ist mit einem Zufuhr-
loch 271 versehen, über das Außenluft in die Trom-
mel 21 eingeleitet wird, und das Zufuhrloch 271 ist
mit einem Zufuhrkanal 43 verbunden, der später be-
schrieben wird.

[0061] Die durch das vordere Lagerteil 25 und das
hintere Lagerteil 27 gelagerte Trommel 21 wird durch
einen Trommelmotor 213 und einen Riemen 215 ge-
dreht, und Mitnehmer 211, die das Verwirbeln eines
zu trocknenden Objekts erleichtern, sind ferner auf
der Innenumfangsfläche der Trommel 21 vorgese-
hen.

[0062] Zudem weist die offenbarungsgemäße Klei-
dungsbehandlungsvorrichtung eine Kanaleinheit 4
und eine Luftzufuhreinheit 5 auf, um Luft (z. B. Warm-
luft) Wäsche zuzuführen, die in der Trommel 21 auf-
genommen ist.

[0063] Die Kanaleinheit 4 verfügt über einen Abga-
bekanal 41, um Luft aus der Trommel 21 abzugeben,
und einen Zufuhrkanal 43, um Luft dem Inneren der
Trommel 21 zuzuführen.

[0064] Der Abgabekanal 41 ist mit einem Saugloch
411 versehen, in das die aus der Trommel 21 abge-
gebene Luft eingeleitet wird. Der Zufuhrkanal 43 kom-
muniziert mit dem Abgabekanal 41 und ist mit dem
Zufuhrloch 271 des hinteren Lagerteils 27 verbunden,
wodurch Luft, die die Luftzufuhreinheit durchlaufen
hat, dem Inneren der Trommel 21 zugeführt wird.

[0065] Bei einer Kleidungsbehandlungsvorrichtung
vom Zirkulationstyp können der Abgabekanal 41 und
der Zufuhrkanal 43 miteinander verbunden sein, um
einen Kanal zu bilden. Die Luftzufuhreinheit 5 weist
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einen Lüfter 57 zum Blasen von Luft, ein Kondensa-
tionsteil zum Entfeuchten der in der Kanaleinheit 4
strömenden Luft und ein Heizteil zum Erwärmen der
entfeuchteten Luft auf.

[0066] Der Lüfter 57 ist eine Luftzirkulationsvorrich-
tung, um zu bewirken, dass Luft in der Trommel 21
in den Abgabekanal 41 eingeleitet wird. Der Lüfter 57
kann durch den Trommelmotor 213 gedreht werden.

[0067] Bei Drehung des Lüfters 57 strömt Luft in der
Kanaleinheit 4 in das Innere der Trommel 21. Bei Ein-
leitung der Luft in der Kanaleinheit 4 in die Trommel
21 wird die Luft in der Trommel 21 über das Saugloch
411 in den Abgabekanal 41 eingeleitet.

[0068] Während die in den Abgabekanal 41 einge-
leitete Luft in Richtung zum Zufuhrkanal 43 über die
Luftzufuhreinheit 5 strömt, wird die Luft entfeuchtet
und erwärmt, wodurch die Kleidung in der Trommel
21 getrocknet wird.

[0069] Bei der Kleidungsbehandlungsvorrichtung
vom Zirkulationstyp können Fremdstoffe, z. B. Flu-
sen, während eines Trockenablaufs der Kleidung aus
der Kleidung abgegeben werden, und die aus der
Kleidung abgegebenen Fremdstoffe werden entlang
der Kanaleinheit 4 zirkuliert. Werden daher Fremd-
stoffe nicht aus Luft gefiltert, die aus der Trommel
21 abgegeben wird, haften die Fremdstoffe an der
Oberfläche eines Wärmetauschers, z. B. des Kon-
densationsteils oder des Heizteils, was den Trocken-
wirkungsgrad der Kleidungsbehandlungsvorrichtung
senkt.

[0070] Um diesem Problem Rechnung zu tragen,
weist die offenbarungsgemäße Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung ferner eine Filteranordnung 6 zum
Ausfiltern von Fremdstoffen aus Luft auf, die ent-
lang der Kanaleinheit 4 zirkuliert, um Rückgang einer
Luftströmungsgeschwindigkeit infolge der Fremdstof-
fe wie auch Senkung des Trockenwirkungsgrads zu
verringern.

[0071] Die Filteranordnung 6 kann am Saugloch 411
des Abgabekanals 41 abnehmbar vorgesehen sein.
In diesem Fall kann ein Benutzer die Filteranordnung
6 von der Kleidungsbehandlungsvorrichtung abneh-
men oder die Filteranordnung 6 mit der Kleidungsbe-
handlungsvorrichtung verbinden, nachdem er die Tür
3 öffnet.

[0072] Der zuvor beschriebene Verbindungsaufbau
zwischen der Filteranordnung 6 und dem Abgabe-
kanal 4 ist an der Kleidungsbehandlungsvorrichtung
vom Zirkulationstyp vorgesehen, um Kleidung zu
trocknen. Allerdings kann ein solcher Verbindungs-
aufbau zwischen der Filteranordnung 6 und dem Ab-
gabekanal 4 auf eine Kleidungsbehandlungsvorrich-
tung angewendet sein, die Kleidung waschen und

Trocknen kann, sowie auf eine Kleidungsbehand-
lungsvorrichtung vom Ablufttyp mit dem Zweck, Klei-
dung nur zu trocknen.

[0073] Das heißt, die zuvor beschriebene Filteran-
ordnung 6 kann auf eine Kleidungsbehandlungsvor-
richtung vom Ablufttyp (zum ausschließlichen Trock-
nen von Kleidung) gemäß Fig. 22 angewendet sein.

[0074] In der Kleidungsbehandlungsvorrichtung vom
Ablufttyp gemäß Fig. 22 wird Luft außerhalb eines
Aufnahmeraums durch die Luftzufuhreinheit 5 er-
wärmt, und die erwärmte Luft wird dem Inneren des
Aufnahmeraums (z. B. der Trommel 21) so zugeführt,
dass aus dem Aufnahmeraum 21 abgegebene Luft
aus der Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach au-
ßen abgegeben wird.

[0075] Daher ist im Fall der Kleidungsbehandlungs-
vorrichtung vom Ablufttyp die Luftzufuhreinheit 5 im
Abgabekanal 41 getrennt vorgesehen, um Luft aus
der Trommel 21 und dem Zufuhrkanal 43 abzugeben,
um Luft dem Inneren der Trommel 21 zuzuführen.

[0076] In diesem Fall ist die Filteranordnung 6 am
Saugloch 411 des Abgabekanals 41 abnehmbar an-
gebracht, und das Heizteil und das Kondensationsteil
der Luftzufuhreinheit 5 ist im Zufuhrkanal 43 vorge-
sehen. Obwohl Fig. 22 den Zufuhrkanal 43 so zeigt,
dass er mit der Außenseite der Verkleidung 1 kom-
muniziert, kann der Zufuhrkanal 43 so vorgesehen
sein, dass er Luft im Inneren der Verkleidung 1 dem
Inneren der Trommel 21 zuführt.

[0077] Fig. 23 zeigt eine Kleidungsbehandlungsvor-
richtung vom Zirkulationstyp, die Kleidung waschen
und trocknen kann.

[0078] Gemäß Fig. 23 ist in einigen Realisierun-
gen ein Waschbehälter 23, in dem eine Trommel 21
vorgesehen ist und der Waschwasser aufnimmt, in
der Verkleidung 1 vorgesehen. Daher weist in der
Kleidungsbehandlungsvorrichtung, die Kleidung wa-
schen und trocknen kann, ein Aufnahmeraum 2 den
Waschbehälter 23 und die Trommel 21 auf.

[0079] Um Kleidung in den Aufnahmeraum 2 einzu-
legen und daraus zu entnehmen, ist der Waschbe-
hälter 23 mit einer Waschbehälteröffnung 231 verse-
hen, und die Trommel 21 ist mit einer Trommelöff-
nung 217 versehen, die mit der Waschbehälteröff-
nung 231 kommuniziert.

[0080] Ferner verfügt dieser Aufbau über einen Zu-
fuhrschlauch 18 zum Zuführen von Waschwasser
zum Waschbehälter 23 und einen Ablaufschlauch 19
zum Ablassen des Waschbehälters 23. Der Zufuhr-
schlauch 18 ist mit dem Waschbehälter 23 über ein
Waschmittelfach 17 verbunden.
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[0081] In einigen Realisierungen ist ein Raum zwi-
schen dem Waschbehälter 23 und der Verkleidung 1
durch eine Dichtung 233 abgedichtet, und ein Abga-
bekanal 41 ist mit der Vorderfläche des Waschbehäl-
ters 23 verbunden, und ein Zufuhrkanal 43 ist mit der
Rückfläche des Waschbehälters 23 verbunden.

[0082] Anders als in Fig. 23 kann aber der Zufuhr-
kanal 43 an jeder Position liegen, an der Luft dem
Waschbehälter 23 über die Vorderfläche des Wasch-
behälters 23 zugeführt wird.

[0083] Eine Filteranordnung 6 kann an einem Saug-
loch 411 des Abgabekanals 41 abnehmbar vorgese-
hen sein. Ein Trommelmotor 213 zum Drehen der
Trommel 21 kann so vorgesehen sein, dass er gleich-
zeitig einen Lüfter 57 und die Trommel 21 auf die glei-
che Weise wie in Fig. 1 dreht, oder so vorgesehen
sein, dass er die Trommel 21 allein gemäß Fig. 23
dreht.

[0084] Im erstgenannten Fall ist eine Antriebsrie-
menscheibe am Trommelmotor 213 vorgesehen, und
eine mit der Antriebsriemenscheibe durch einen
Riemen verbundene Abtriebsriemenscheibe ist auf
der Rückfläche des Waschbehälters 23 vorgesehen.
Hierbei ist die Abtriebsriemenscheibe an der Rückflä-
che der Trommel 21 über eine Drehwelle befestigt.

[0085] Obwohl in den Zeichnungen nicht gezeigt,
sind im Fall einer Kleidungsbehandlungsvorrichtung
vom Ablufttyp, die Kleidung waschen und trocknen
kann, ein Zufuhrkanal und ein Abgabekanal auf die
gleiche Weise wie in Fig. 22 voneinander getrennt,
weshalb sie nicht näher beschrieben werden.

[0086] Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 3 zeigen eine
beispielhafte Filteranordnung. Die Filteranordnung 6
verfügt über ein Gehäuse 61, das am Saugloch 411
des Abgabekanals 41 abnehmbar vorgesehen ist,
eine Einströmfläche 63, die mit dem Saugloch 411
kommuniziert und ermöglicht, Luft in das Gehäuse
61 einzuleiten, Filtereinheiten 65, um Fremdstoffe, z.
B. Flusen, auszufiltern, die in das Gehäuse 61 ein-
geleitet werden, und eine Fremdstoffentfernungsein-
heit 67, um auf den Filtereinheiten 65 verbleibende
Fremdstoffe zu einer Seite (z. B. einem Lagerraum)
des Inneren des Gehäuses 61 zu bewegen und dann
die Fremdstoffe zu verdichten.

[0087] Das Gehäuse 61 weist ein erstes Gehäuse-
teil 611 und ein zweites Gehäuseteil 612 auf, die
durch ein Gelenk 613 miteinander verbunden sind,
was Fig. 2A und Fig. 2B zeigen.

[0088] In diesem Fall kann die Einströmfläche 63 auf
der Oberseite des ersten Gehäuseteils 611 oder des
zweiten Gehäuseteils 612 vorgesehen sein. Fig. 2A
und Fig. 2B zeigen die Einströmfläche 63 als auf der
Oberseite des ersten Gehäuseteils 611 vorgesehen.

[0089] Die Einströmfläche 63 kann eine Form in Ent-
sprechung zur Form des am Abgabekanal 41 vorge-
sehenen Sauglochs 411 und mehrere Einströmlöcher
631 haben, um in das Saugloch 411 eingeleitete Luft
in das Innere des Gehäuses 61 zu führen.

[0090] Die Filtereinheiten 65 dienen dazu, Fremd-
stoffe aus Luft zu filtern, die aus dem Aufnahme-
raum abgegeben wird, und dann die Luft, aus der die
Fremdstoffe entfernt sind, der Kanaleinheit 4 zuzu-
führen. Die Filtereinheiten 65 sind auf mindestens ei-
ner Oberfläche des Gehäuses 61 vorgesehen.

[0091] Das heißt, die Filtereinheiten 65 können in
Form eines Maschenmaterials vorgesehen sein, das
Fremdstoffe aus Luft entfernt, die in das Gehäuse
61 eingeleitet wird, und dann der Luft, aus der die
Fremdstoffe entfernt sind, ermöglicht, entlang der Ka-
naleinheit 4 zu strömen.

[0092] Die offenbarungsgemäße Filteranordnung 6
weist ein Paar Filter auf, die jeweils an beiden entge-
gengesetzten Enden der Einströmfläche 63 vorgese-
hen sind, um so eine Filterkapazität zu erhöhen (z.
B. eine die Filteranordnung 6 durchlaufende Luftmen-
ge).

[0093] Das heißt, die Filtereinheiten 65 können ein
am ersten Gehäuseteil 611 vorgesehenes erstes Fil-
ter 651 und ein am zweiten Gehäuseteil 612 vorge-
sehenes zweites Filter 653 sein.

[0094] Da in diesem Fall das erste Gehäuseteil 611
und das zweite Gehäuseteil 612 durch das Gelenk
613 verbunden sind, trennt bei Lagerung einer gro-
ßen Fremdstoffmenge in der Filteranordnung 6 ein
Benutzer das erste Gehäuseteil 611 und das zweite
Gehäuseteil 612 voneinander und entfernt dann die
in der Filteranordnung 6 gelagerten Fremdstoffe.

[0095] Die Fremdstoffentfernungseinheit 67 ist im
Gehäuse 61 drehbar vorgesehen und dient zum Be-
wegen von Fremdstoffen, die auf den Filtereinheiten
65 verbleiben, zu einer Seite des Innenraums des
Gehäuses 61 und anschließenden Verdichten der
Fremdstoffe.

[0096] Dazu verfügt die Fremdstoffentfernungsein-
heit 67 über eine Bürste 671, die die Filtereinheiten
65 kontaktiert, einen Bürstenrahmen 673, an dem die
Bürste 671 befestigt ist, eine Bürstendrehwelle 675,
um Antriebskraft von einem Motor 7 (siehe zum Bei-
spiel Fig. 4A und Fig. 4B) aufzunehmen, die später
näher beschrieben werden, und dann die aufgenom-
mene Antriebskraft zum Bürstenrahmen 673 zu über-
tragen, und ein Welleneinsatzloch 677, das am Bürs-
tenrahmen 673 so vorgesehen ist, dass die Bürsten-
drehwelle 675 in das Welleneinsatzloch 677 einge-
setzt ist.
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[0097] Beispielsweise durchläuft die Bürstendreh-
welle 675 die Filtereinheit 65 und ist in das Wellen-
einsatzloch 677 des Bürstenrahmens 673 eingesetzt,
und ein an der Außenseite des Gehäuses 61 liegen-
des Abtriebsrad 6751 ist mit der Bürstendrehwelle
675 gemäß Fig. 2 verbunden.

[0098] Das Abtriebsrad 6751 greift in ein Antriebs-
rad 73 ein, das am Motor 7 vorgesehen ist (siehe bei-
spielsweise Fig. 4a und Fig. 4b), der an der Außen-
seite des Gehäuses 61 vorgesehen ist.

[0099] In einer alternativen Realisierung weist die
Fremdstoffentfernungseinheit 67 einen Lufterzeuger
auf, der Luft über die Filtereinheit 65 bläst. Der Luft-
erzeuger bläst Luft so über die Filtereinheit, dass
die Luft nur über einen Abschnitt der durch das ers-
te Filter 651 und das zweite Filter 653 abgedeckten
Luft geblasen wird. Fremdstoffe werden von dem Ab-
schnitt der Filtereinheit 65 entfernt, über den die Luft
vom Lufterzeuger geblasen wird, so dass die Fremd-
stoffe zu einer Seite des Innenraums des Gehäuses
61 bewegt und dann durch die Kraft der durch den
Lufterzeuger geblasenen Luft verdichtet werden.

[0100] Anders als in der Darstellung von Fig. 2 kann
ein Spalt zwischen dem ersten Gehäuseteil 611 und
dem zweiten Gehäuseteil 612 in Richtung von der
Einströmfläche 63 zum gelenk 613 allmählich verklei-
nert sein (siehe Fig. 3). Dies dient dazu, dass sich
Fremdstoffe auf dem unteren Abschnitt des Gehäu-
ses 61 aufschichten, da in das Gehäuse 61 über die
Einströmfläche 63 eingeleitete Luft aus dem Gehäu-
se 61 über das erste Filter 651 und das zweite Filter
653 nach außen abgegeben wird.

[0101] Gemäß Fig. 4A und Fig. 4B weist der Mo-
tor 7 eine Motordrehwelle 71 und das mit der Motor-
drehwelle 71 verbundene Antriebsrad 73 auf. Der Mo-
tor 7 kann an einer Position vorgesehen sein, an der
das Abtriebsrad 6751 in das Antriebsrad 73 eingreift,
wenn die Filteranordnung 6 in das Saugloch 411 des
Abgabekanals 4 eingesetzt wird.

[0102] Daher wird im Betrieb des Motors 7 das Ab-
triebsrad 6751 durch das Antriebsrad 73 gedreht, und
die Bürstendrehwelle 675 wird durch das Abtriebsrad
6751 gedreht. Da die Bürstendrehwelle 675 am Wel-
leneinsatzloch 677 befestigt ist, das am Bürstenrah-
men 673 vorgesehen ist, wird auch die am Bürsten-
rahmen 673 befestigte Bürste 671 im Gehäuse 61 ge-
dreht, wenn der Motor 7 gedreht wird.

[0103] Ferner können das Antriebsrad 73 und das
Abtriebsrad 6751 über ein Verbindungsrad 75 gemäß
Fig. 4B verbunden sein.

[0104] Dieser Verbindungsaufbau dient dazu, An-
triebskraft des Motors 7 zur Fremdstoffentfernungs-
einheit 67 zu übertragen, wenn es infolge einer bau-

lichen Anordnung der Kleidungsbehandlungsvorrich-
tung schwierig ist, das an der Motordrehwelle 71 vor-
gesehene Antriebsrad 73 direkt in das Abtriebsrad
6751 eingreifen zu lassen.

[0105] In einigen Realisierungen ist die Motordreh-
welle 71 an einer Position vorgesehen, die von der
Einsetzrichtung (X) der Bürstendrehwelle 675 um ei-
nen festgelegten Winkel θ1 getrennt ist. Das heißt,
die Motordrehwelle 71 und die Bürstendrehwelle 675
sind möglicherweise nicht auf einer Geraden vorge-
sehen.

[0106] Die Filteranordnung 6 wird in den Abgabe-
kanal 41 über das Saugloch 411 eingesetzt. Liegen
hierbei das Abtriebsrad 6751 und das Antriebsrad 73
auf einer Geraden, greifen Zähne des Antriebsrads
73 und Zähne des Abtriebsrads 6751 möglicherweise
nicht richtig ineinander.

[0107] Obwohl die Zähne des Antriebsrads 73 und
die Zähne des Abtriebsrads 6751 nicht richtig inein-
ander greifen, können beim Einsetzen der Filteran-
ordnung 6 in den Abgabekanal 41 die Zähne des An-
triebsrads 73 und die Zähne des Abtriebsrads 6751
beschädigt werden. Der zuvor beschriebene Aufbau
kann diesem Problem entgegen wirken.

[0108] Das heißt, sind die Drehmitte des Antriebs-
rads 73 und die Drehmitte des Abtriebsrads 6751 um
einen festgelegten Abstand in Richtung Y senkrecht
zur Einsetzrichtung X der Filteranordnung 6 vonein-
ander getrennt, kann dem o. g. Problem Rechnung
getragen werden.

[0109] Der Winkel θ1 zwischen der Motordrehwelle
71 und der Bürstendrehwelle 675 kann im Bereich
von etwa 10 bis 80 Grad im Hinblick auf die Einsetz-
richtung der Filteranordnung 6 und vorzugsweise im
Bereich von 30 bis 60 Grad liegen.

[0110] Sind das Antriebsrad 73 und das Abtriebsrad
6751 durch das Verbindungsrad 75 gemäß Fig. 4B
verbunden, können die Drehmitte des Verbindungs-
rads 75 und die Drehmitte des Abtriebsrads 6751 im
o. g. Winkelbereich verbunden sein.

[0111] Nachstehend wird ein Aufbau zur Befesti-
gung der Verbindung zwischen der Filteranordnung
6 und dem Abgabekanal 41 anhand von Fig. 5 und
Fig. 6A und Fig. 6B beschrieben.

[0112] Da die Fremdstoffentfernungseinheit 67, die
durch vom Motor 7 übertragene Antriebskraft gedreht
wird, im Gehäuse 61 wie zuvor beschrieben vorge-
sehen ist, kann bei fehlender Befestigung der Filter-
anordnung 6 am Saugloch 411 die Filteranordnung 6
vom Saugloch 411 getrennt werden, wenn der Motor
7 betrieben wird.
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[0113] Das heißt, das Abtriebsrad 6751 empfängt
vom Antriebsrad 73 übertragene Antriebskraft, wenn
der Motor 7 gedreht wird, und ist die Filteranordnung
6 nicht am Saugloch 411 befestigt, kann die Filter-
anordnung 6 vom Abgabekanal 41 getrennt werden.
Daher kann ein Aufbau verwendet werden, um das
Gehäuse 61 daran zu hindern, vom Saugloch 411 ge-
trennt zu werden.

[0114] Dazu kann das Gehäuse 61 der Filteranord-
nung 6 so vorgesehen sein, dass es Druck auf die
Innenseite des Abgabekanals 41 durch die Scheibe
31 ausübt, wenn die Tür 3 geschlossen ist.

[0115] Das heißt, das Gehäuse 61 kann ferner einen
Vorsprung 614 aufweisen, der von der Einströmflä-
che 63 gemäß Fig. 5 vorsteht.

[0116] In diesem Fall kann der Vorsprung eine Län-
ge haben, die ausreichend lang ist, um die Schei-
be 31 zu kontaktieren, wenn die Tür 3 geschlossen
ist, und hat den gleichen Krümmungsradius wie der
Krümmungsradius der Scheibe 31.

[0117] Ferner kann der Vorsprung in einem festge-
legten Winkel C geneigt sein, um Öffnen und Schlie-
ßen der Tür 3 nicht zu stören.

[0118] Der Vorsprung kann ein Griff 614 sein, der
mit einem Raum zum Aufnehmen der Hand eines Be-
nutzers versehen ist (siehe zum Beispiel Fig. 4A und
Fig. 4B). Der Griff 614 dient dazu, das Anbringen der
Filteranordnung 6 am Abgabekanal 41 und ihr Abneh-
men davon zu erleichtern und Bewegung der Filter-
anordnung 6 einzuschränken.

[0119] Ferner kann die Filteranordnung 6 eine Ge-
häusebefestigungseinheit 615 aufweisen, um die Fil-
teranordnung 6 mit dem Saugloch 411 zu verbinden
(siehe beispielsweise Fig. 6A).

[0120] Gemäß Fig. 6A verfügt die Gehäusebefesti-
gungseinheit 615 über einen Hebel 6151, der in dem
durch den Griff 614 gebildeten Raum liegt, und Ha-
ken 6153, die jeweils an beiden entgegengesetzten
Enden des Hebels 6151 vorgesehen sind.

[0121] In diesem Fall sind Hakennuten zum Aufneh-
men der Haken 6153 oder Kanalhaken zum Befesti-
gen der Haken 6153 vorzugsweise am Abgabekanal
41 vorgesehen.

[0122] Der Hebel 6151 ist am Raum durch den Griff
614 gelenkig befestigt und wird durch elastische Tei-
le, z. B. Federn 6155 gemäß Fig. 6B elastisch abge-
stützt.

[0123] Öffnet daher ein Benutzer die Tür, dreht den
Hebel 6151, um die Haken 6153 von den am Abgabe-
kanal 41 vorgesehenen Hakennuten zu trennen, und

hebt dann das Gehäuse 61 mit Hilfe des Griffs 614
an, kann die Filteranordnung 6 vom Abgabekanal 41
getrennt werden.

[0124] Im Folgenden wird ein Aufbau der Fremd-
stoffentfernungseinheit 67 anhand von Fig. 7A und
Fig. 7B sowie Fig. 8A bis Fig. 8C näher beschrieben.

[0125] Die Fremdstoffentfernungseinheit 67 kann so
konfiguriert sein, dass die Bürste 671 in einen Schlitz
eingesetzt ist, der in der Mitte des Bürstenrahmens
673 vorgesehen ist.

[0126] In diesem Fall kann die Bürste 671 eine Län-
ge haben, die gleich oder größer als ein Radius der
Filtereinheit 65 ist.

[0127] Ferner kann die Bürste 671 aus einem elasti-
schen Material hergestellt sein, z. B. Gummi, da die
Bürste 671 auf den Filtereinheiten 65 verbleibende
Fremdstoffe entfernt, während sie gedreht wird.

[0128] Das heißt, hat die Bürste 671 eine hohe Här-
te, besteht die Möglichkeit, dass die Bürste 671 die
Filtereinheiten 65 beschädigt, und hat die Bürste 671
eine niedrige Härte, kann es schwieriger sein, den auf
den Filtereinheiten 65 verbleibenden Fremdstoff zu
entfernen.

[0129] Dazu weist die Bürste 671 mehrere Ausspa-
rungen 6711 auf, die in Längsrichtung der Bürste 671
vorgesehen sind.

[0130] Die mehreren Aussparungen 6711 verringern
die Dicke der Bürste 671 lokal, wodurch die Form der
Bürste 671 verformt werden kann, wenn die Bürste
671 die Filtereinheiten 65 kontaktiert.

[0131] Daher erleichtern die mehreren Aussparun-
gen 6711 eine Richtungsänderung der Bürste 671,
wenn die Fremdentfernungseinheit 67 wiederholt im
Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn gedreht
wird (z. B. hin und her gedreht wird).

[0132] Ferner können statt der mehreren Ausspa-
rungen 6711 mehrere Durchgangslöcher 6713 ge-
mäß Fig. 7B vorgesehen sein.

[0133] Aufbauten der Fremdstoffentfernungseinheit
67 gemäß Fig. 8A bis Fig. 8C unterscheiden sich von
Aufbauten der Fremdstoffentfernungseinheit 67 ge-
mäß Fig. 7A und Fig. 7B darin, dass Schlitze 6731
an beiden entgegengesetzten Enden des Bürsten-
rahmens 673 vorgesehen sind und die Bürste 671
Einsatzteile 6715 aufweist, die in die Schlitze 6731
eingesetzt sind.

[0134] Die Fremdstoffentfernungseinheit 67 wird im
Gehäuse wiederholt im Uhrzeigersinn und gegen den
Uhrzeigersinn gedreht. Bleibt daher ein Kontaktwin-
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kel zwischen der Bürste 671 und der Filtereinheit 65
bei Änderung der Drehrichtung der Fremdstoffentfer-
nungseinheit 67 unverändert, kann es für die Fremd-
stoffentfernungseinheit 67 schwierig sein, die auf der
Filtereinheit 65 verbleibenden Fremdstoffe zu entfer-
nen.

[0135] Ein solches Problem kann durch die Bürste
671 gelöst werden, die im Hinblick auf den Bürsten-
rahmen 673 gedreht wird.

[0136] Das heißt, weist die Bürste 671 ferner Kon-
taktteile 6717 auf, die sich von den Einsatzteilen 6715
erstrecken und zur Außenseite der Schlitze 6731
durch Öffnungen der Schlitze 6731 freiliegen, kann
diesem Problem entgegen gewirkt werden.

[0137] Die Schlitze 6731 können verschiedene ge-
formte Querschnitte haben, z. B. können sie einen
kreisförmigen Querschnitt oder einen rechtwinkligen
Querschnitt gemäß Fig. 8B und Fig. 8C haben. Hier-
bei haben die Einsatzteile 6715 der Bürste 671 eine
Form, die der Querschnittform der Schlitze 6731 ent-
spricht.

[0138] Ferner kann der Bürstenrahmen 673 ein Paar
Stützteile 6733 aufweisen, die sich von beiden entge-
gengesetzten Enden jedes der Schlitze erstrecken.

[0139] Die Stützteile 6733 stellen einen Drehwinkel
θ2 des Kontaktteils 6717 der Bürste 671 ein, wodurch
sie die Bürste 671 an übermäßiger Drehung und da-
mit an Nichtentfernung der auf der Filtereinheit 65
verbleibenden Fremdstoffe hindern.

[0140] Dazu kann ein Abstand zwischen den Stütz-
teilen 6733 größer als eine Breite des Kontaktteils
6717 sein, was später beschrieben wird, und eine
geneigte Fläche 6735 in einem festgelegten Winkel
kann an jedem Ende jedes der Stützteile 6733 vorge-
sehen sein.

[0141] Die Bürste 671 mit dem zuvor beschriebenen
Aufbau wird im Uhrzeigersinn und gegen den Uhr-
zeigersinn in dem durch den Motor 7 vorbestimm-
ten Winkelbereich hin und her gedreht. Im Folgenden
wird der Hin- und Herdrehwinkelbereich der Bürste
671 anhand von Fig. 9A bis Fig. 9D beschrieben.

[0142] Die Bürste 671 wird im Gehäuse durch den im
Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehba-
ren Motor 7 hin und her gedreht, wodurch die auf der
Filtereinheit 65 verbleibenden Fremdstoffe zu einem
Lagerraum 69, der im Inneren des Gehäuses liegt,
bewegt und dann die Fremdstoffe verdichtet werden.

[0143] Die Hin- und Herdrehung der Bürste 671 dient
dazu, die auf der Filtereinheit mit dem ersten Filter
und dem zweiten Filter verbleibenden Fremdstoffe zu
einer Seite des Gehäuses zu bewegen, um so die

verbleibenden Fremdstoffe in der Filtereinheit 65 zu
reduzieren.

[0144] Die Verdichtung der Fremdstoffe im Lager-
raum 69, der im Gehäuse vorgesehen ist, durch die
Bürste 671 dient dazu, eine Betriebshäufigkeit der
Kleidungsbehandlungsvorrichtung zu erhöhen, um
den Nachteil abzubauen, dass ein Benutzer die Fil-
teranordnung 6 häufig leert, auch wenn eine große
Menge von Fremdstoffen in der Filteranordnung 6 ge-
lagert ist.

[0145] In diesem Fall kann der Hin- und Herdrehwin-
kel A der Bürste 671 so eingestellt sein, dass er Be-
reiche B hat, die sich mit dem Lagerraum 69 überlap-
pen.

[0146] Obwohl aber die Fremdstoffe in einem ver-
dichteten Zustand im Gehäuse 61 der Filteranord-
nung 6 gelagert werden, schirmen die Fremdstoffe ei-
nen Teil der Filtereinheit 65 ab, weshalb die Filterka-
pazität der Filteranordnung 6 zwangsläufig verringert
ist.

[0147] Daher wird nachstehend eine Form der Filter-
einheit 65 beschrieben, um die Senkung der Filterka-
pazität der Filteranordnung 6 auch dann zu reduzie-
ren, wenn Fremdstoffe in der Filteranordnung 6 gela-
gert sind.

[0148] Die Filtereinheit 65 kann eine unsymmetri-
sche Kreisform gemäß Fig. 9A haben. Das heißt,
die Filtereinheit 65 kann durch Verbinden mindes-
tens zweier Kreisbogen mit unterschiedlichen Krüm-
mungsradien gebildet sein.

[0149] In diesem Fall kann ein Krümmungsradius R
eines Teils der Filtereinheit 65, der in Richtung zu
gelagerten Fremdstoffen gebildet ist, größer als ein
Krümmungsradius r eines Teils der Filtereinheit 65
sein, der in Richtung zur Einströmfläche 63 gebildet
ist, und die Bürste 671 ist in dem Kreis drehbar vor-
gesehen, der durch Verbinden des Kreisbogens mit
dem Krümmungsradius r und des Kreisbogens mit
dem Krümmungsradius R gebildet ist.

[0150] Der Kreisbogen mit dem Krümmungsradius r
kann auf dem Kreisbogen mit dem Krümmungsradi-
us R gemäß Fig. 9A vorgesehen sein, und der Kreis-
bogen mit dem Krümmungsradius r kann unter dem
Kreisbogen mit dem Krümmungsradius R vorgese-
hen sein, was sich von der Darstellung in Fig. 9A un-
terscheidet.

[0151] In einigen Realisierungen liegt der Lagerraum
69 in einem Raum, der durch den Kreisbogen mit
dem Krümmungsradius R gebildet ist. Dadurch lieg
der Lagerraum 69 in einem Raum mit einem größe-
ren Krümmungsradius, was eine Senkung der Filter-
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kapazität der Filteranordnung 6 auch dann reduziert,
wenn Fremdstoffe im Lagerraum 69 liegen.

[0152] Im Unterschied zur vorstehenden Beschrei-
bung kann die Filtereinheit 65 als eine Art vorgese-
hen sein, bei der ein Kreisbogen mit dem gleichen
Krümmungsradius r wie der Drehradius r der Bürste
671 und ein Kreisbogen mit einem Krümmungsradius
R, der kleiner als der Drehradius r der Bürste 671 ist,
vorhanden sind, um eine Senkung der Filterrate der
Filteranordnung zu reduzieren.

[0153] Ferner zeigt Fig. 9B die Filtereinheit 65 mit
einer Polygonform, die mit mehreren Seiten versehen
ist.

[0154] In diesem Fall kann die Filtereinheit 65 so
konfiguriert sein, dass eine Breite w2 eines Teils der
Filtereinheit, der in Bereichen B gebildet ist, in denen
Fremdstoffe angesammelt werden, größer als eine
Breite w1 eines Teils der Filtereinheit 65 ist, der mit
der Einströmfläche 63 versehen ist.

[0155] Da die Bürste 671 durch die Bürstendrehwel-
le 675 hin und her gedreht wird, kann bei zunehmen-
der Breite der Filtereinheit 65 in Richtung von der Ein-
strömfläche 63 zum Lagerraum 69 eine Senkung der
Filterkapazität der Filteranordnung 6 reduziert wer-
den, obwohl Fremdstoffe im unteren Ende der Filter-
einheit 65 gelagert sind.

[0156] Fig. 9C zeigt die Filtereinheit 65 mit einer
rechtwinkligen Form. Eine solche Form der Filterein-
heit 65 ist von Nutzen, wenn die Filteranordnung 6
den Aufbau von Fig. 3 hat.

[0157] In diesem Fall kann die Bürstendrehwelle 675
in der Mitte einer Seite der Filtereinheit 65 vorgese-
hen sein, und der Lagerraum 69 liegt an der Seite
der Filtereinheit 65, die mit der Bürstendrehwelle 675
versehen ist.

[0158] Ist die Bürstendrehwelle 675 am oberen Ab-
schnitt der Filtereinheit 65 gemäß Fig. 9C vorgese-
hen, kann die Filteranordnung ferner Abgabelöcher
619 und eine mit den Abgabelöchern 619 verbunde-
ne Saugvorrichtung gemäß Fig. 3 aufweisen, um ver-
dichtete Fremdstoffe im Lagerraum 69 aus dem Ge-
häuse nach außen abzugeben.

[0159] Fig. 9D zeigt die Filtereinheit 65 mit einer
Halbkreisform. Hierbei ist ein Radius der halbkreis-
förmigen Filtereinheit 65 gleich oder kleiner als eine
Länge der Bürste 671.

[0160] Die Steuerung der Drehrichtung des Motors
7, um die Bürste 671 im vorbestimmten Winkelbe-
reich A hin und her zu drehen, kann über ein Verfah-
ren mit Hilfe eines Sensors zum Erfassen der Positi-
on der Bürste 671 und einer Steuereinheit (nicht ge-

zeigt) zum Empfangen eines Signals vom Sensor und
anschließenden Ändern der Drehrichtung des Motors
oder ein Verfahren mit Hilfe eines Motors zum auto-
matischen Ändern einer Drehrichtung, wenn Drehung
der Bürste 671 störender Widerstand erfasst wird,
und Anschlägen erreicht werden. Das letztgenannte
Beispiel wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

[0161] Der Motor 7 kann ein Synchronmotor sein,
der die Drehrichtung der Motordrehwelle 71 automa-
tisch ändert, wenn Drehung der Bürste 671 störender
Widerstand erfasst wird, und die Anschläge können
die Bürste 671 kontaktieren, um Drehung der Bürs-
te 671 zu unterbinden, wenn die Bürste 671 in einer
Richtung um den vorbestimmten Winkel gedreht ist.

[0162] Wird daher die Bürste 671 in einer Richtung
aus Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn ge-
dreht und kontaktiert den Anschlag, ändert der Mo-
tor automatisch eine Drehrichtung von ihr, wodurch
er die Bürste 671 in Gegenrichtung dreht.

[0163] Fig. 10A und Fig. 10B sowie Fig. 11A und
Fig. 11B zeigen Anschläge in Übereinstimmung mit
Realisierungen der Offenbarung. Nachstehend wer-
den die Anschläge näher beschrieben.

[0164] Anschläge 616 können ein Paar Vorsprünge
sein, die im Gehäuse 61 vorgesehen und voneinan-
der um den gleichen Winkel wie der Drehwinkelbe-
reich der Bürste 671 getrennt sind.

[0165] In diesem Fall können die Anschläge 616 im
Inneren eines Filterbereichs der Filtereinheit 65 ge-
mäß Fig. 10A vorgesehen oder außerhalb des Filter-
bereichs der Filtereinheit 65 gemäß Fig. 10B vorge-
sehen sein.

[0166] Fig. 11A und Fig. 11B zeigen einen Anschlag
6551, der an der Filtereinheit 65 vorgesehen ist. In
diesem Fall ist eine Anschlagaufnahmenut 6737 zum
Aufnehmen des Anschlags 6551 am Bürstenrahmen
673 vorgesehen.

[0167] Das heißt, der Anschlag 6551 gemäß Fig. 11
steht von der Außenumfangsfläche eines an der Fil-
tereinheit 65 vorgesehenen Wellendurchgangslochs
655 so vor, dass die Bürstendrehwelle 675 das Well-
endurchgangsloch 655 durchläuft, und die Anschlag-
aufnahmenut 6737 ist am Bürstenrahmen 673 abge-
bogen.

[0168] In diesem Fall kann eine Breite der Anschlag-
aufnahmenut 6737 so eingestellt sein, dass der An-
schlag 6551 veranlasst wird, die Anschlagaufnahme-
nut 6737 zu kontaktieren, wenn der Bürstenrahmen
673 um den vorbestimmten Winkel gedreht wird.

[0169] Die Kleidungsbehandlungsvorrichtung mit
der zuvor beschriebenen Konfiguration filtert Fremd-
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stoffe, z. B. Flusen, aus, die während eines Trocken-
verfahrensablaufs von Kleidung erzeugt werden, und
gibt auf der Filtereinheit verbleibende Fremdstoffe
aus der Filteranordnung nach außen ab, um so eine
Abnahme des Trockenwirkungsgrads zu reduzieren.

[0170] Ferner verdichtet die Kleidungsbehandlungs-
vorrichtung die Fremdstoffe und lagert dann die ver-
dichteten Fremdstoffe im Lagerraum, was eine Reini-
gungshäufigkeit der Filteranordnung verringert.

[0171] Gleichwohl erfordert die offenbarungsgemä-
ße Kleidungsbehandlungsvorrichtung, dass ein Be-
nutzer in der Filteranordnung gelagerte Fremdstof-
fe periodisch entfernt. Daher wird nachstehend eine
Erfassungseinheit beschrieben, um zu bestimmen,
ob eine in der Filteranordnung gelagerte Fremdstoff-
menge eine zulässige Fremdstoffmenge (z. B. eine
vorbestimmte Bezugslagermenge) übersteigt.

[0172] Die Erfassungseinheit kann eine Winkelde-
tektionseinheit sein, um einen Drehwinkelbereich der
Bürste 671 zu erfassen. In diesem Fall kann die Ver-
kleidung 1 eine Anzeigeeinheit 11 (gemäß Fig. 1) auf-
weisen, um einen Benutzer auf der Grundlage eines
von der Erfassungseinheit zugeführten Signals dar-
über zu informieren, dass die Menge gesammelter
Fremdstoffe die Bezugslagermenge übersteigt.

[0173] Übersteigt die in der Filteranordnung gelager-
te Fremdstoffmenge die Bezugslagermenge, wird die
Bürste 671 in einem Winkelbereich hin und her ge-
dreht, der kleiner als der vorbestimmte Winkelbereich
ist.

[0174] Ist daher die Winkeldetektionseinheit vorge-
sehen, um zu erfassen, ob die Bürste 671 im Win-
kelbereich, der kleiner als der vorbestimmte Winkel-
bereich ist, in regulärer Richtung oder Rückwärts-
richtung gedreht wird, kann die Erfassungseinheit
die Abgabezeit der in der Filteranordnung gelagerten
Fremdstoffe bestimmen.

[0175] Die Winkeldetektionseinheit kann mindes-
tens einen Kontaktsensor aufweisen, der an dersel-
ben Position wie die Position des oder der Anschlä-
ge 616 oder 6551 vorgesehen ist, oder zwei Kontakt-
sensoren mit einem kleineren Winkelbereich als der
eingestellte Hin- und Herdrehwinkelbereich der Bürs-
te 671.

[0176] In einer alternativen Realisierung kann die Fil-
teranordnung mindestens einen Gewichtssensor auf-
weisen, um die Menge von Fremdstoffen zu wiegen,
die gesammelt sind. Der Gewichtssensor kann ei-
ne Warnung auslösen, um einen Benutzer auf der
Grundlage eines durch den Gewichtssensor erfass-
ten Gewichts der gesammelten Fremdstoffe mit Hil-
fe der Anzeige 11 darüber zu informieren, dass
die Menge gesammelter Fremdstoffe ein Bezugsge-

wicht übersteigt. In noch einer weiteren alternativen
Realisierung kann die Filteranordnung mindestens
einen Infrarot-(IR)Sensor aufweisen, der einen IR-
Strahl abfängt, der durch eine IR-Strahlerzeugungs-
einheit erzeugt wird. Übersteigt die Menge gesam-
melter Fremdstoffe die Bezugslagermenge, kann der
IR-Sensor nicht fähig sein, den IR-Strahl abzufangen
(z. B. zu ”erfassen”) und daher eine Warnung aus-
lösen, um einem Benutzer anzuzeigen, dass die ge-
sammelte Fremdstoffmenge die Bezugslagermenge
übersteigt.

[0177] Die Anzeigeeinheit 11 kann als Bildschirm
(LCD-Bildschirm oder LED-Bildschirm) vorgesehen
sein, um einem Benutzer eine Meldung zum Leeren
der Filteranordnung, in der Fremdstoffe gelagert wer-
den, anzuzeigen, oder als Lautsprecher vorgesehen
sein, um einen Alarm auszugeben.

[0178] Fig. 12A und Fig. 12B zeigen eine Filteran-
ordnung 6 gemäß einer weiteren Realisierung der Of-
fenbarung. Die Filteranordnung 6 gemäß dieser Rea-
lisierung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Lager-
raum 69 als Sammeleinheit 691 vorgesehen ist, die
am Gehäuse 61 angebracht und davon abgenommen
wird.

[0179] In diesem Fall sind Positionsbeziehungen
zwischen der Filteranordnung 6, dem Lagerraum 69
und dem Abgabekanal 41 in Fig. 22 oder Fig. 23 ge-
zeigt.

[0180] Die Filteranordnung 6 gemäß dieser Realisie-
rung weist ferner ein am unteren Abschnitt des Ge-
häuses 61 vorgesehenes Verbindungsloch 617 auf,
um Fremdstoffe zur Sammeleinheit 691 abzugeben.

[0181] Die Sammeleinheit 691 verfügt über ein Ver-
bindungsteil 693, das mit dem unteren Abschnitt
des Gehäuses 61 verbunden ist, und ein am Ver-
bindungsteil 693 befestigtes Lagerteil 695, um die
Fremdstoffe zu lagern.

[0182] Das Verbindungsteil 693 kann mit einer Öff-
nung 6931 versehen sein, die mit dem Verbindungs-
loch 617 und dem Lagerteil 695 kommuniziert.

[0183] Das Verbindungsteil 693 kann verschiedene
Aufbauten haben, die bewirken, dass die Sammelein-
heit 691 am Gehäuse 61 angebracht und davon ab-
genommen wird, z. B. ein Paar Aufnahme- und Steck-
schlitze oder ein Haken- und Hakennutensatz.

[0184] Um also in der Sammeleinheit 691 gelagerte
Fremdstoffe zu entfernen, trennt ein Benutzer die Fil-
teranordnung 6 vom Abgabekanal 41, trennt die Sam-
meleinheit 691 vom Gehäuse 61 und spült dann das
Lagerteil 695 aus.
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[0185] Das Lagerteil 695 kann aus verschiedenen
Materialien in verschiedenen Formen ausgebildet
sein, solange das Lagerteil 695 Fremdstoffe lagern
kann, die über das Verbindungsloch 617 abgegeben
werden.

[0186] Ist das Lagerteil 695 als Maschenmaterial-
form vorgesehen, kann das Lagerteil 695 als drittes
Filter fungieren.

[0187] Das heißt, in das Gehäuse 61 eingeleitete
Luft kann dem Inneren der Kanaleinheit 4 über das
Lagerteil 695 der Sammeleinheit 691 wie auch die
Filtereinheit 65 zugeführt werden, wodurch das ma-
schenförmige Lagerteil 695 die Funktion des Filters
erfüllen kann.

[0188] Gemäß Fig. 13 kann in der Filteranordnung
6 gemäß dieser Realisierung der Drehbereich A der
Bürste 671 so eingestellt sein, dass er sich mit dem
durch die Sammeleinheit 691 gebildeten Lagerbe-
reich überlappt, um Überlappungsbereiche B zu bil-
den.

[0189] Wird die Bürste 671 in einer Richtung (zum
Beispiel gegen den Uhrzeigersinn) gedreht, bewegen
sich auf der Filtereinheit 65 verbleibende Fremdstof-
fe zur Sammeleinheit 691 über das Verbindungsloch
617.

[0190] Hierbei dreht der Motor 7 die Bürstendrehwel-
le 675, bis das freie Ende der Bürste 671 (z. B. ein En-
de der Bürste 671, in das die Bürstendrehwelle 675
nicht eingesetzt ist) in der Sammeleinheit 691 aufge-
nommen ist, und lässt dann die Bürste 671 im Uhr-
zeigersinn drehen, wenn das freie Ende der Bürste
671 in der Sammeleinheit 691 aufgenommen ist.

[0191] Die Änderung der Drehrichtung der Bürste
671, wenn das freie Ende der Bürste 671 in der Sam-
meleinheit 691 aufgenommen ist, dient dazu, die im
Lagerteil 695 gelagerten Fremdstoffe zu verdichten.

[0192] Obwohl also die Betriebshäufigkeit der Klei-
dungsbehandlungsvorrichtung erhöht ist und somit
eine große Menge von Fremdstoffen im Lagerteil 695
gelagert wird, verdichtet die Bürste 671 die Fremd-
stoffe, wodurch die Filteranordnung 6 gemäß dieser
Offenbarung das Volumen der in der Sammeleinheit
691 gelagerten Fremdstoffe verkleinern kann.

[0193] Die Konfiguration und das Verfahren zum
Hin- und Herdrehen der Bürste 671 im vorbestimm-
ten Winkelbereich wurden zuvor beschrieben, wes-
halb auf eine erneute nähere Beschreibung verzich-
tet wird.

[0194] Fig. 14 zeigt einen Aufbau einer Filteran-
ordnung zum automatischen Abgeben von in einer
Sammeleinheit gelagerten Fremdstoffen gemäß ei-

ner weiteren Realisierung der Offenbarung. Die Sam-
meleinheit 691 gemäß dieser Realisierung weist ein
Einleitungsloch 6951, das mit der Außenseite kom-
muniziert, und ein Abgabeloch 6953 auf.

[0195] Eine Fluidzufuhreinheit 8 zum Zuführen eines
Fluids, z. B. Luft oder Wasser, ist mit dem Einleitungs-
loch 6951 verbunden, und ein Abgabeschlauch 697,
über den Fremdstoffe in der Sammeleinheit 691 zu-
sammen mit dem Fluid nach außen abgegeben wer-
den, ist mit dem Abgabeloch 6953 verbunden.

[0196] Obwohl das Einleitungsloch 6951 und das
Abgabeloch 6953, die an der Sammeleinheit 691
vorgesehen sind, nachstehend beschrieben werden,
können im Fall der Filteranordnung (gemäß Fig. 2), in
der Lagerraum im Gehäuse vorgesehen ist, das Ein-
leitungsloch und das Abgabeloch am Gehäuse der
Filteranordnung vorgesehen sein.

[0197] Fig. 15A bis Fig. 15E zeigen Fälle, in denen
der Sammeleinheit 691 Spülwasser über die Fluid-
zufuhreinheit 8 zugeführt wird. Insbesondere zeigt
Fig. 15A einen Fall, in dem das Einleitungsloch 6951
mit einer außerhalb der Kleidungsbehandlungsvor-
richtung vorgesehenen Wasserzufuhrquelle über ei-
nen Zufuhrschlauch 81 verbunden ist.

[0198] In diesem Fall kann die am Verbindungs-
loch 617 des Gehäuses 61 abnehmbar vorgesehene
Sammeleinheit 691 am Abgabekanal 41 liegen.

[0199] Daher kann ein Loch, durch das die Öffnung
6931 der Sammeleinheit 691 mit dem Verbindungs-
loch 617 des Gehäuses 61 kommuniziert, im Abga-
bekanal 41 vorgesehen sein.

[0200] Ferner kann eine Düse 83 am Ende des Zu-
fuhrschlauchs 81 vorgesehen sein, um die Fremd-
stoffe in der Sammeleinheit 691 wirksam zu entfer-
nen. Außerdem kann die Bodenfläche der Sammel-
einheit 691 zum Abgabeschlauch 697 geneigt sein.

[0201] Fig. 15B und Fig. 15C zeigen jeweils Aufbau-
ten, bei denen dem Inneren der Sammeleinheit Spül-
wasser mit Hilfe eines Kondensationsteils zugeführt
wird, das an einer Kleidungsbehandlungsvorrichtung
vom Zirkulationstyp vorgesehen ist.

[0202] Eine Kleidungsbehandlungsvorrichtung vom
Zirkulationstyp von Fig. 15B weist ein Heizteil 57 und
ein Kondensationsteil 51 auf, um Kondenswasser,
das von einer außerhalb der Kleidungsbehandlungs-
vorrichtung vorgesehenen Wasserzufuhrquelle zuge-
führt wird, in das Innere der Kanaleinheit 4 zu sprü-
hen.

[0203] Ist daher der Zufuhrschlauch 81 vorgesehen,
um Kondenswasser, das vom Kondensationsteil 51
versprüht und aus der Kanaleinheit 4 nach außen
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abgegeben wird, der Sammeleinheit 69 zuzuführen,
lässt sich eine Wirkung erzielen, bei der das Kon-
denswasser ermöglicht, Fremdstoffe in der Sammel-
einheit 69 nach außen abzugeben.

[0204] Fig. 15C zeigt eine Kleidungsbehandlungs-
vorrichtung vom Zirkulationstyp, die mit einer Wärme-
pumpe als Luftzufuhreinheit 5 versehen ist.

[0205] Die Wärmepumpe 5 ist eine Wärmetausch-
vorrichtung, in der ein Verdampfer 511, ein Kompres-
sor P, ein Kondensator 513 und ein Expander E über
einen Kältemittelzirkulationskanal verbunden sind.

[0206] Der Verdampfer 511 absorbiert Wärme aus
Luft, die in die Kanaleinheit 4 eingeleitet wird, und ver-
dampft ein Kältemittel, wodurch er Feuchtigkeit aus
Luft entfernt, die den Verdampfer 511 kontaktiert. Fer-
ner gibt der Kondensator 513 latente Wärme, die aus
einem Kondensationsverfahren des Kältemittels er-
zeugt wird, in das Innere der Kanaleinheit 4 ab, was
den Kondensator 513 kontaktierende Luft erwärmt.
Ist daher die Wärmepumpe als Luftzufuhreinheit 5
vorgesehen, dient der Verdampfer 511 als Konden-
sationsteil, und der Kondensator 513 dient als Heiz-
teil.

[0207] Da in diesem Fall in der Kanaleinheit 4 strö-
mende Luft über Wärmeaustausch mit dem Ver-
dampfer 511 kondensiert wird, erzeugt der Verdamp-
fer 511 Kondenswasser.

[0208] Ist daher ein Sumpf 59 zum Auffangen des
Kondenswassers im unteren Abschnitt des Verdamp-
fers 511 vorgesehen und ist der Zufuhrschlauch 81
vorgesehen, um den Sumpf 59 mit der Sammelein-
heit 691 zu verbinden, ist das Spülen der Sammelein-
heit 691 mit Hilfe des Kondenswassers möglich.

[0209] Fig. 15D zeigt eine Filteranordnung 6 gemäß
einer weiteren Realisierung der Offenbarung, in der
eine Sammeleinheit 691 und ein Sumpf 59 in einem
Korb vorgesehen sind und der Korb als Fluidzufuhr-
einheit 8 dient.

[0210] In diesem Fall kann die Bodenfläche des
Korbs geneigt sein, so dass im Sumpf 59 angesam-
meltes Kondenswasser zur Sammeleinheit 691 flie-
ßen kann.

[0211] Fig. 15E zeigt eine Filteranordnung 6 gemäß
einer weiteren Realisierung der Offenbarung, in der
ein Korb zum Sumpf 59 geneigt ist. In diesem Fall
weist die Fluidzufuhreinheit 8 einen Zufuhrschlauch
81 auf, um von einer externen Wasserzufuhrquelle
zugeführtes Spülwasser dem Inneren des Korbs zu-
zuführen, und eine Düse 83 ist am Zufuhrschlauch 81
vorgesehen.

[0212] Fig. 16 zeigt eine Filteranordnung 6 gemäß
einer weiteren Realisierung der Offenbarung.

[0213] Die Filteranordnung 6 gemäß dieser Realisie-
rung ist dadurch gekennzeichnet, dass Fremdstoffe
im Lagerraum 69 verdichtet werden, wenn die Bürste
671 in einer spezifischen Richtung gedreht wird, und
eine spiralförmige Fremdstoffführung 657 in Außen-
umfangsrichtung der Filtereinheit 65 von der Mitte der
Filtereinheit 65 vorgesehen ist.

[0214] Ist die Bürste 671 nicht in der Mitte der Fil-
tereinheit 65 ausgebildet, kann die Fremdstofffüh-
rung 657 in Außenumfangsrichtung der Filtereinheit
65 von der Bürstendrehwelle 675 spiralförmig vorge-
sehen sein.

[0215] Wird in der Filteranordnung 6 mit der zu-
vor beschriebenen Konfiguration die Bürste 671 ge-
dreht, werden auf der Filtereinheit 65 verbleibende
Fremdstoffe zum Lagerteil 69 unter Führung durch
die Fremdstoffführung 657 bewegt. In diesem Fall hat
die Fremdstoffführung 657 einen Spiralaufbau, des-
sen Breite in Richtung näher zur Außenumfangsflä-
che der Filtereinheit 65 abnimmt, weshalb die Fremd-
stoffe in einem Bereich (z. B. dem Lagerraum 69) ver-
dichtet und gelagert werden, in dem sich die Außen-
umfangsfläche der Filtereinheit 65 und die Fremd-
stoffführung 657 kontaktieren (gemäß Fig. 17(a) bis
Fig. 17(c)).

[0216] Ferner kann die Filteranordnung 6 gemäß
dieser Realisierung eine Bürstenführung 68 aufwei-
sen, um die Bürste 671 geführt durch die Fremdstoff-
führung 657 zu drehen. Die Bürstenführung 68 dient
dazu, der Bürste 671 zu ermöglichen, den Lagerraum
69 während der Drehung der Bürste 671 zu durchlau-
fen.

[0217] Die Bürstenführung 68 kann in verschiede-
nen Formen vorgesehen sein, solange die Bürsten-
führung 68 die zuvor beschriebene Funktion erfüllen
kann, und auf ihre erneute nähere Beschreibung wird
verzichtet.

[0218] Obwohl Fig. 16 und Fig. 17(a) bis Fig. 17(c)
die Bürste mit einer gekrümmten Form zeigen, kann
eine Bürste mit einer geraden Form vorgesehen sein.

[0219] Fig. 18 zeigt eine Filteranordnung gemäß
einer weiteren Realisierung der Offenbarung. Die
Filteranordnung gemäß dieser Realisierung verfügt
über einen Bürstenrahmen 673, der an einer Filter-
einheit 65 drehbar vorgesehen ist, eine am Bürsten-
rahmen 673 vorgesehene Bürste 671 und ein Paar
Vorsprünge 659, die von der Drehmitte des Bürsten-
rahmens 673 in Außenumfangsrichtung der Filterein-
heit 65 vorstehen.
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[0220] In diesem Fall wird ein zwischen dem Paar
Vorsprüngen 659 vorgesehener Raum zu einem La-
gerraum 69.

[0221] Die Vorsprünge 659 stehen von der Oberflä-
che der Filtereinheit 65 vor, und die Bürste 671 hat ei-
ne solche Länge, dass sie mit der Oberfläche der Fil-
tereinheit 65 in Kontakt steht. Wird daher der Bürsten-
rahmen 673 gedreht, werden Fremdstoffe in der Fil-
tereinheit 65 durch die Bürste 671 zu den Vorsprün-
gen 659 bewegt, und die Bürste 671 verdichtet die
Fremdstoffe beim Durchlaufen der Vorsprünge 659
und bewegt dann die verdichteten Fremdstoffe zum
Lagerraum 69.

[0222] Der Lagerraum 69 kann eine Tiefe haben, die
ausreicht, die Bürste 671 am Kontaktieren des Lager-
raums 69 zu hindern. Eine solche Tiefe des Lager-
raums 69 dient dazu, dass die zum Lagerraum 69 be-
wegten Fremdstoffe von der Bürste 671 getrennt und
dann im Lagerraum 69 gelagert werden können.

[0223] Ferner kann die Filteranordnung gemäß die-
ser Realisierung eine Presseinheit 66 (siehe zum Bei-
spiel Fig. 19) aufweisen, um dem Bürstenrahmen 673
Druck zuzuführen und so den Kontakt der Bürste 671
mit der Filtereinheit 65 beizubehalten.

[0224] Die Presseinheit 66 verfügt über einen Press-
vorsprung 661, der vom Bürstenrahmen 673 vorsteht,
und eine Vorsprungaufnahmenut 663, um den Press-
vorsprung 661 aufzunehmen.

[0225] Hat die Filteranordnung einen Aufbau, bei
dem ein erstes Gehäuseteil und ein zweites Gehäu-
seteil geklappt werden, kann der Bürstenrahmen 673
am ersten Gehäuseteil vorgesehen sein, und die Vor-
sprungaufnahmenut 663 kann am zweiten Gehäuse-
teil vorgesehen sein.

[0226] Längen von Borsten der am Gehäuserahmen
673 vorgesehenen Bürste 671 können entlang dem
Bürstenrahmen 673 gleich sein (z. B. eine Stromli-
nienform haben), was Fig. 20A zeigt, unregelmäßig
sein, was Fig. 20B zeigt, oder mit zunehmender Ent-
fernung der Borsten der Bürste 671 von der Bürsten-
drehwelle 675 allmählich größer oder kleiner werden,
was Fig. 20C zeigt.

[0227] Sind die Längen der Borsten der Bürste 671
regelmäßig, kontaktiert die Bürste 671 die Oberfläche
der Filtereinheit 65 mit einem regelmäßigen Druck
und entfernt so auf der Filtereinheit 65 verbleiben-
de Fremdstoffe gründlich, aber eine Verschleißmen-
ge der Bürste 671 nimmt zu, und eine Last des Motors
steigt. Haben daher die Borsten der Bürste 671 un-
regelmäßige Längen, können Verringerung der Ver-
schleißmenge der Bürste 671 und die Abnahme der
Motorlast erwartet werden.

[0228] Da Komponenten, z. B. das Abtriebsrad und
der Motor, um die Bürstendrehwelle 675 liegen, kann
eine größere Fremdstoffmenge an der Kante der Fil-
tereinheit 65 als in der Mitte der Filtereinheit 65 ge-
sammelt werden. Haben daher die Borsten der Bürs-
te 671 Längen, die mit zunehmender Entfernung der
Borsten der Bürste 671 von der Bürstendrehwelle 675
allmählich größer oder kleiner werden, kann ein Be-
reich, auf dem die Fremdstoffe lokal konzentriert sind,
wirksam gereinigt werden.

[0229] Fig. 21 zeigt eine Filteranordnung gemäß ei-
ner weiteren Realisierung der Offenbarung, die da-
durch gekennzeichnet ist, dass ein in einem Gehäu-
se 61 vorgesehener Lagerraum 69 ein Fremdstoffein-
strömloch 699 und eine Sammeleinheit 698 aufweist.

[0230] Das heißt, der Lagerraum 69 gemäß dieser
Realisierung verfügt über die Sammeleinheit 698, die
in einem durch das erste Gehäuseteil und das zwei-
te Gehäuseteil gebildeten Innenraum liegt, und das
Fremdstoffeinströmloch 699, um von einer Drehbürs-
te entfernte Fremdstoffe zur Sammeleinheit 698 zu
führen.

[0231] Wie aus der vorstehenden Beschreibung
deutlich wird, stellt die Offenbarung eine Kleidungs-
behandlungsvorrichtung mit einer Filteranordnung
bereit, die Fremdstoffe aus Luft entfernt, die aus ei-
nem Kleidungsaufnahmeraum abgegeben wird.

[0232] Ferner stellt die Offenbarung eine Kleidungs-
behandlungsvorrichtung mit einer Filteranordnung
bereit, in der Filtereinheiten zum Entfernen von
Fremdstoffen automatisch gereinigt werden.

[0233] Zudem stellt die Offenbarung eine Kleidungs-
behandlungsvorrichtung mit einer Filteranordnung
bereit, in der durch Filtereinheiten entfernte Fremd-
stoffe verdichtet und dann gelagert werden.

[0234] Weiterhin stellt die Offenbarung eine Klei-
dungsbehandlungsvorrichtung bereit, in der ein La-
gerraum zum Lagern von Fremdstoffen automatisch
gespült wird.

[0235] Dem Fachmann wird klar sein, dass verschie-
dene Abwandlungen und Abänderungen an der Of-
fenbarung vorgenommen werden können, ohne vom
Grundgedanken oder Schutzumfang der Realisierun-
gen abzuweichen. Somit soll die Offenbarung die Ab-
wandlungen und Abänderungen mit erfassen, soweit
sie in den Schutzumfang der beigefügten Ansprüche
und ihrer Äquivalente fallen.

Schutzansprüche

1.  Kleidungsbehandlungsvorrichtung, die aufweist:
einen Aufnahmeraum, der so konfiguriert ist, dass er
ein oder mehrere Kleidungsstücke aufnimmt;
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eine Luftzufuhreinheit, die so konfiguriert ist, dass sie
dem Aufnahmeraum Luft zuführt;
eine Kanaleinheit, die so konfiguriert ist, dass sie die
Abgabe von Luft aus dem Aufnahmeraum führt; und
eine Filteranordnung, die so positioniert ist, dass sie
Luft filtert, die aus dem Aufnahmeraum über die Ka-
naleinheit abgegeben wird, wobei die Filteranord-
nung aufweist:
ein Gehäuse;
ein Filter, das im Gehäuse positioniert und so konfi-
guriert ist, dass es Stoffe aus Luft filtert, die die Filter-
anordnung durchläuft; und
eine Stoffentfernungseinheit, die so konfiguriert ist,
dass sie auf einem Abschnitt des Filters verbleiben-
de Stoffe bewegt und vom Filter bewegte Stoffe in ei-
nen im Gehäuse gebildeten Sammelbereich presst,
wobei der Sammelbereich so konfiguriert ist, dass er
entfernte Stoffe im Gehäuse sammelt.

2.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Stoffentfernungseinheit so konfi-
guriert ist, dass sie Stoffe verdichtet, die im Sammel-
bereich gesammelt werden, der im Gehäuse gebildet
ist.

3.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1,
wobei der Sammelbereich einen Überlappungsab-
schnitt aufweist, der sich mit dem Abschnitt des Fil-
ters überlappt, von dem Stoffe durch die Stoffentfer-
nungseinheit vom Filter bewegt werden, wobei der
Überlappungsabschnitt kleiner als der gesamte Sam-
melbereich ist;
wobei der Sammelbereich einen Nichtüberlappungs-
abschnitt aufweist, der sich nicht mit dem Abschnitt
des Filters überlappt, von dem Stoffe durch die Stof-
fentfernungseinheit vom Filter bewegt werden, wobei
der Nichtüberlappungsabschnitt kleiner als der ge-
samte Sammelbereich ist; und
wobei die Stoffentfernungseinheit so konfiguriert ist,
dass sie im Sammelbereich gesammelte Stoffe durch
Pressen von Stoffen im Überlappungsabschnitt des
Sammelbereichs zum Nichtüberlappungsabschnitt
des Sammelbereichs verdichtet.

4.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Stoffentfernungseinheit einen
Dreharm aufweist, der an einer Bürste angebracht ist,
wobei der Dreharm so konfiguriert ist, dass er über
einen Winkelbereich hin und her dreht, der weniger
als einen gesamten durch das Filter abgedeckten Be-
reich abdeckt, und die Bürste so konfiguriert ist, dass
sie Stoffe bewegt, die auf dem Abschnitt des Filters
verbleiben, über den der Dreharm in den Sammelbe-
reich dreht.

5.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Stoffentfernungseinheit einen
Lufterzeuger aufweist, der so konfiguriert ist, dass er
Luft über einen Abschnitt des Filters bläst, der klei-

ner als ein gesamter durch das Filter abgedeckter Be-
reich ist, wobei die Luft durch den Lufterzeuger so ge-
blasen wird, dass Stoffe, die auf dem Abschnitt des
Filters verbleiben, über den die Luft geblasen wird, in
den Sammelbereich bewegt werden.

6.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Stoffentfernungseinheit so konfi-
guriert ist, dass sie in einem Winkelbereich dreht, der
weniger als das gesamte Filter abdeckt, wobei der
Winkelbereich so eingestellt ist, dass sich ein Dreh-
bereich der Stoffentfernungseinheit mit einem Teil-
stück des Sammelbereichs überlappt.

7.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 6, wobei die Stoffentfernungseinheit so kon-
figuriert ist, dass sie über den Winkelbereich so hin
und her dreht, dass die Stoffentfernungseinheit vom
Filter bewegte Stoffe in eine erste Seite des Sammel-
bereichs presst, wenn sie im Uhrzeigersinn dreht, und
vom Filter bewegte Stoffe in eine zweite Seite des
Sammelbereichs presst, wenn sie gegen den Uhrzei-
gersinn dreht.

8.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei das Filter eine erste Filtereinheit ist
und die Filteranordnung eine zweite Filtereinheit auf-
weist, die so konfiguriert ist, dass sie Stoffe aus Luft
filtert, die die Filteranordnung durchläuft.

9.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 8, wobei die Stoffentfernungseinheit zwischen
der ersten Filtereinheit und der zweiten Filtereinheit
positioniert ist, wenn die erste Filtereinheit und die
zweite Filtereinheit in der Filteranordnung zusam-
mengebaut sind, und die Stoffentfernungseinheit so
konfiguriert ist, dass sie auf der ersten Filtereinheit
und der zweiten Filtereinheit verbleibende Stoffe be-
wegt und von der ersten Filtereinheit und der zweiten
Filtereinheit bewegte Stoffe in den Sammelbereich
presst, der im Gehäuse gebildet ist.

10.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 8, wobei:
die erste Filtereinheit oder die zweite Filtereinheit in
einer Form ausgebildet ist, in der mindestens zwei
Kreisbogen mit unterschiedlichen Krümmungsradien
verbunden sind; und
der Sammelbereich an einem Abschnitt der Filteran-
ordnung mit einem größten Krümmungsradius liegt.

11.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 8, wobei:
die erste Filtereinheit und die zweite Filtereinheit je-
weils eine rechtwinklige Form haben; und
die Stoffentfernungseinheit mit jeder Filtereinheit in
einer Mitte einer Seite jeder Filtereinheit gekoppelt ist.

12.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 8, wobei:
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die erste Filtereinheit und die zweite Filtereinheit je-
weils eine Halbkreisform haben; und
die Stoffentfernungseinheit mit jeder Filtereinheit in
einer Durchmessermitte jeder Filtereinheit gekoppelt
ist.

13.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei:
das Gehäuse ein Abgabeloch aufweist, über das die
im Sammelbereich liegenden Stoffe aus dem Gehäu-
se nach außen abgegeben werden; und
die Filteranordnung ferner eine Saugvorrichtung auf-
weist, die so konfiguriert ist, dass sie die im Gehäuse
liegenden Stoffe über das Abgabeloch absaugt.

14.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei:
die Kanaleinheit ein Saugloch aufweist, in das aus
dem Aufnahmeraum abgegebene Luft eingeleitet
wird; und
das Gehäuse mit der Kanaleinheit über das Saugloch
gekoppelt ist und eine Einströmfläche aufweist, die
mit dem Saugloch verbunden ist und über die Luft in
das Gehäuse eingeleitet wird.

15.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 8, wobei:
das Gehäuse ein erstes Gehäuseteil, das mit einer
Einströmfläche versehen ist, die mit dem Saugloch
verbunden ist und über die Luft in das Gehäuse ein-
geleitet wird, und ein zweites Gehäuseteil aufweist,
das durch ein Gelenk mit dem ersten Gehäuseteil
verbunden ist; und
die erste Filtereinheit und die zweite Filtereinheit mit
dem ersten Gehäuseteil bzw. dem zweiten Gehäuse-
teil gekoppelt sind.

16.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 8, wobei die Stoffentfernungseinheit eine
Bürste aufweist, die im Gehäuse so vorgesehen ist,
dass die Bürste in körperlichem Kontakt mit der ers-
ten Filtereinheit und der zweiten Filtereinheit steht,
wobei die Stoffentfernungseinheit ferner eine Bürs-
tendrehwelle aufweist, die mit der ersten Filtereinheit
und der zweiten Filtereinheit gekoppelt und mit der
Bürste verbunden ist, um die Bürste zu drehen, wo-
bei die Kleidungsbehandlungsvorrichtung ferner auf-
weist:
einen Motor, der außerhalb des Gehäuses liegt und
eine Motordrehwelle aufweist; und
Räder, die die Bürstendrehwelle mit der Motordreh-
welle verbinden.

17.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 16, wobei die Motordrehwelle in einem Winkel
relativ zur Position der Bürstendrehwelle platziert ist.

18.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 17, wobei ein Platzierungswinkel der Motor-
drehwelle relativ zur Position der Bürstendrehwelle

einen Wert hat, der in einem Bereich von 30 bis 60
Grad liegt.

19.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 16, wobei die Räder aufweisen:
ein Abtriebsrad, das an der Bürstendrehwelle ange-
bracht und auf der Außenseite des Gehäuses plat-
ziert ist; und
ein Antriebsrad, das an der Motordrehwelle ange-
bracht ist und in das Abtriebsrad eingreift.

20.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 16, wobei die Räder aufweisen:
ein Abtriebsrad, das an der Bürstendrehwelle ange-
bracht und auf der Außenseite des Gehäuses plat-
ziert ist;
ein Antriebsrad, das an der Motordrehwelle ange-
bracht ist; und
ein in der Kanaleinheit platziertes Verbindungsrad,
das das Abtriebsrad und das Antriebsrad verbindet.

21.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 16, wobei die Bürste Borsten mit variierender
Länge aufweist.

22.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei der Sammelbereich eine Sammel-
einheit aufweist, die mit dem Gehäuse gekoppelt ist,
wobei die Sammeleinheit so konfiguriert ist, dass sie
an das Gehäuse anbringbar ist und davon abnehm-
bar ist.

23.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, ferner mit einer Fluidzufuhreinheit, die so
konfiguriert ist, dass sie ein Fluid in den Sammelbe-
reich führt, wobei das Gehäuse ein mit der Fluidzu-
fuhreinheit verbundenes Einlassloch und ein Abga-
beloch aufweist, um die im Sammelbereich gelager-
ten Stoffe aus dem Gehäuse nach außen abzugeben.

24.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 23, wobei:
die Kanaleinheit ein Saugloch aufweist, in das aus
dem Aufnahmeraum abgegebene Luft eingeleitet
wird;
das Gehäuse mit der Kanaleinheit über das Saugloch
gekoppelt ist und eine Einströmfläche aufweist, die
mit dem Saugloch verbunden ist und über die Luft in
das Gehäuse eingeleitet wird; und
der Sammelbereich eine Sammeleinheit aufweist, die
mit dem Gehäuse gekoppelt ist, wobei die Einström-
fläche und das Saugloch mit der Sammeleinheit ge-
koppelt sind.

25.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 24, wobei:
die Kanaleinheit einen Abgabekanal, in den aus dem
Aufnahmeraum entfernte Luft eingeleitet wird, und ei-
nen Zufuhrkanal aufweist, der mit dem Abgabekanal
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verbunden und so konfiguriert ist, dass er Luft in den
Aufnahmeraum führt;
die Luftzufuhreinheit ein Kondensationsteil, das so
konfiguriert ist, dass es Feuchtigkeit aus der in
den Abgabekanal eingeleiteten Luft entfernt, und ein
Heizteil aufweist, um die Luft zu erwärmen, aus der
Feuchtigkeit entfernt wurde, wobei die Luftzufuhrein-
heit so konfiguriert ist, dass sie die erwärmte Luft dem
Zufuhrkanal zuführt; und
die Fluidzufuhreinheit ein Wasserzufuhrrohr aufweist,
das so konfiguriert ist, dass es durch das Kondensa-
tionsteil erzeugtes Kondenswasser dem Einlassloch
zuführt.

26.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 1, ferner mit einer Erfassungseinheit, die so
konfiguriert ist, dass sie bestimmt, ob eine Menge von
Stoffen, die im Sammelbereich gesammelt sind, eine
vorbestimmte Bezugslagermenge übersteigt.

27.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 26, ferner mit einer Anzeigeeinheit, die so
konfiguriert ist, dass sie auf der Grundlage von In-
formationen, die von der Erfassungseinheit zugeführt
werden, einen Benutzer informiert, dass die Menge
der im Sammelbereich gesammelten Stoffe die Be-
zugslagermenge übersteigt.

28.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 26, wobei die Erfassungseinheit aufweist: ei-
ne Winkeldetektionseinheit, die so konfiguriert ist,
dass sie erfasst, ob die Stoffentfernungseinheit in ei-
nem Winkelbereich gedreht wird, der kleiner als ein
vorbestimmter Winkelbereich ist, einen Gewichtssen-
sor, der so konfiguriert ist, dass er ein Gewicht der im
Sammelbereich gesammelten Stoffe misst, und/oder
einen Infrarot-(IR)Sensor, der so konfiguriert ist, dass
er eine Menge der im Sammelbereich gesammelten
Stoffe erfasst.

29.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung, die auf-
weist:
einen Aufnahmeraum, der so konfiguriert ist, dass er
ein oder mehrere Kleidungsstücke aufnimmt;
eine Luftzufuhreinheit, die so konfiguriert ist, dass sie
dem Aufnahmeraum Luft zuführt;
eine Kanaleinheit, die so konfiguriert ist, dass sie die
Abgabe von Luft aus dem Aufnahmeraum führt;
ein Filtergehäuse, das eine erste Seite mit einer ers-
ten Filtereinheit, eine zweite Seite mit einer zwei-
ten Filtereinheit und einen oder mehrere Lufteinlässe
aufweist, die ermöglichen, dass aus dem Aufnahme-
raum über die Kanaleinheit abgegebene Luft in das
Filtergehäuse eintritt und die erste Filtereinheit und
die zweite Filtereinheit durchläuft, wobei die erste Fil-
tereinheit und die zweite Filtereinheit so konfiguriert
sind, dass sie Stoffe aus Luft filtern, die das Filterge-
häuse durchläuft, und die erste Seite des Filtergehäu-
ses so konfiguriert ist, dass sie an der zweiten Seite

des Filtergehäuses angebracht und davon abgenom-
men wird; und
eine Bürste, die im Filtergehäuse zwischen der ers-
ten Filtereinheit und der zweiten Filtereinheit positio-
niert ist, wenn die erste Seite des Filtergehäuses an
der zweiten Seite des Filtergehäuses angebracht ist,
wobei die Bürste so konfiguriert ist, dass sie:
über einen Winkelbereich hin und her dreht, der we-
niger als die gesamte erste Filtereinheit und zweite
Filtereinheit abdeckt;
auf der ersten Filtereinheit und der zweiten Filter-
einheit verbleibende Stoffe zu einem Sammelbereich
bürstet, der im Filtergehäuse gebildet ist, wobei der
Sammelbereich an einem Abschnitt des Filtergehäu-
ses außerhalb des Winkelbereichs liegt, über den die
Bürste dreht; und
Stoffe in den Sammelbereich verdichtet, wenn von
der ersten Filtereinheit und der zweiten Filtereinheit
abgebürstete Stoffe den Sammelbereich füllen und
sich in den Winkelbereich ausdehnen, über den die
Bürste dreht.

30.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 29, wobei:
der Sammelbereich einen Überlappungsabschnitt
aufweist, der sich mit dem Abschnitt des Filterge-
häuses überlappt, von dem Stoffe durch die Bürste
von der ersten Filtereinheit und der zweiten Filter-
einheit bewegt werden, wobei der Überlappungsab-
schnitt kleiner als der gesamte Sammelbereich ist;
der Sammelbereich einen Nichtüberlappungsab-
schnitt aufweist, der sich nicht mit dem Abschnitt des
Filtergehäuses überlappt, von dem Stoffe durch die
Bürste von der ersten Filtereinheit und der zweiten
Filtereinheit bewegt werden, wobei der Nichtüberlap-
pungsabschnitt kleiner als der gesamte Sammelbe-
reich ist; und
die Bürste so konfiguriert ist, dass sie im Sam-
melbereich gesammelte Stoffe durch Pressen von
Stoffen im Überlappungsabschnitt des Sammelbe-
reichs zum Nichtüberlappungsabschnitt des Sam-
melbereichs verdichtet.

31.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 29, wobei die Bürste so konfiguriert ist, dass
sie über den Winkelbereich so hin und her dreht, dass
die Bürste von der ersten Filtereinheit und der zwei-
ten Filtereinheit bewegte Stoffe in eine erste Seite
des Sammelbereichs presst, wenn sie im Uhrzeiger-
sinn dreht, und von der ersten Filtereinheit und der
zweiten Filtereinheit bewegte Stoffe in eine zweite
Seite des Sammelbereichs presst, wenn sie gegen
den Uhrzeigersinn dreht.

32.    Kleidungsbehandlungsvorrichtung nach An-
spruch 29, wobei:
die erste Filtereinheit oder die zweite Filtereinheit in
einer Form ausgebildet ist, in der mindestens zwei
Kreisbogen mit unterschiedlichen Krümmungsradien
verbunden sind; und
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der Sammelbereich in einem Abschnitt des Filterge-
häuses mit einem größten Krümmungsradius liegt.

Es folgen 27 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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