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(57) Abstract The invention relates to a method for
cleanmg a first filter and a second filter of a suction
device for cleamng purposes, compπ sing a dirt collec-
ting contamer havmg a suction lnlet, wherem a vacu-
um is applied to the dirt collectmg contamer by means
of the first filter and the second filter and a first sucti
on lme and second suction lme connected thereto,
wherem a first closmg valve and a second closmg val-
ve close a first outside air mlet and a second outside
air mlet mto the first suction lme and the second sucti
on lme respectively, and wherem the first closmg val
ve and the second closmg valve are opened for clea
nmg the first filter and the second filter respectively,
in order to expose the first filter and the second filter
to outside air on the clean space sides thereof Accor-
dmg to the mvention, a vacuum is applied to the dirt
collectmg contamer by means of the first suction lme
and the first filter, usmg a first suction aggregate of
the suction device, and by means of the second sucti
on lme and the second filter, usmg a second suction
aggregate of the suction device, and the first suction
lme and the second suction lme are sealed off from
each other on the clean space sides thereof at least du-

FIG.2 rmg cleanmg The mvention further relates to a sucti
on device for performing the method

(57) Zusammenfassung
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abreinigen eines ersten Filters und eines zweiten Filters eines Sauggerätes für Reini
gungszwecke, das einen Schmutzsammelbehälter mit einem Saugeinlass aufweist, wobei der Schmutzsammelbehälter über das er s
te Filter und das zweite Filter sowie eine sich daran anschließende erste Absaugleitung bzw. zweite Absaugleitung mit Unterdruck
beaufschlagt wird, wobei ein erstes Schließventil und ein zweites Schließventil einen ersten Fremdlufteinlass bzw. einen zweiten
Fremdlufteinlass in die erste Absaugleitung bzw. die zweite Absaugleitung verschließt und wobei zur Abreinigung des ersten Fil
ters und des zweiten Filters das erste Schließventil bzw. das zweite Schließventil geöffnet wird, um das erste Filter bzw. das zwei
te Filter reinraumseitig mit Fremdluft zu beaufschlagen. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass der Schmutzsammelbehälter
über die erste Absaugleitung und das erste Filter mit Hilfe eines ersten Saugaggregates des Sauggerätes sowie über die zweite Ab
saugleitung und das zweite Filter mit Hilfe eines zweiten Saugaggregates des Sauggerätes mit Unterdruck beaufschlagt wird und
zumindest während des Abreinigens des ersten Filters und des zweiten Filters die erste Absaugleitung und die zweite Absauglei
tung reinraumseitig relativ zueinander abgedichtet werden. Außerdem betrifft die Erfindung ein Sauggerät zur Durchführung des
Verfahrens.



Verfahren zum Abreinigen zweier Filter eines Sauggerätes

für Reinigungszwecke sowie Sauggerät zur Durchführung

des Verfahrens

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abreinigen eines ersten Filters und

eines zweiten Filters eines Sauggerätes für Reinigungszwecke, das einen

Schmutzsammelbehälter mit einem Saugeinlass aufweist, wobei der Schmutz

sammelbehälter über das erste Filter und das zweite Filter sowie eine sich

daran anschließende erste Absaugleitung bzw. zweite Absaugleitung mit

Unterdruck beaufschlagt wird, wobei ein erstes Schließventil und ein zweites

Schließventil einen ersten Fremdlufteinlass bzw. einen zweiten Fremdluftein-

lass in die erste Absaugleitung bzw. die zweite Absaugleitung verschließt und

wobei zur Abreinigung des ersten Filters und des zweiten Filters das erste

Schließventil bzw. das zweite Schließventil geöffnet wird, um das erste Filter

bzw. das zweite Filter reinraumseitig mit Fremdluft zu beaufschlagen.

Außerdem betrifft die Erfindung ein Sauggerät für Reinigungszwecke mit

einem Schmutzsammelbehälter, der einen Saugeinlass aufweist, wobei das

Sauggerät an einem ersten Saugauslass ein erstes Filter und an einem zweiten

Saugauslass ein zweites Filter aufweist, an welche sich eine erste Absauglei

tung bzw. eine zweite Absaugleitung anschließen, über welche der Schmutz

sammelbehälter mit Unterdruck beaufschlagbar ist, und wobei das Sauggerät

einen ersten Fremdlufteinlass sowie einen zweiten Fremdlufteinlass aufweist,

über den Fremdluft in die erste Absaugleitung bzw. in die zweite Absaugleitung

einströmen kann zur reinraumseitigen Beaufschlagung des ersten Filters bzw.

des zweiten Filters mit Fremdluft und welcher mittels eines ersten Schließven

tils bzw. eines zweiten Schließventils verschließbar ist.



Ein derartiges Sauggerät, mit dem voranstehendes Verfahren durchgeführt

werden kann, ist in der US 2005/0011036 Al in Form eines Staubsaugers

beschrieben. Der Staubsauger weist zwei oder mehr Filter auf, denen jeweils

eine Absaugleitung sowie ein in dieselbe geschaltetes Schließventil zum

wahlweisen Einlass von Fremdluft über Fremdlufteinlässe zugeordnet sind. Die

Absaugleitungen münden ineinander und können von einem Saugaggregat mit

Unterdruck beaufschlagt werden. Im normalen Saugbetrieb sind die Fremd

lufteinlässe mittels der Schließventile verschlossen, und der Schmutzsammel

behälter wird über sämtliche Absaugleitungen mit Unterdruck beaufschlagt.

Dies erlaubt es, am freien Ende eines an den Saugeinlass anschließbaren

Saugschlauches Sauggut, wie zum Beispiel Schmutz oder Flüssigkeiten,

einzusaugen und im Schmutzsammelbehälter abzuscheiden. Bei fortdauern

dem Saugbetrieb können sich Schmutzpartikel an den Filtern anlagern und

diese zusetzen, was einen Anstieg des Druckes im Schmutzsammelbehälter

und dadurch eine verminderte Saugleistung des Staubsaugers zur Folge hat.

Zur Abreinigung eines der Filter schlägt die US 2005/0011036 Al vor, mittels

des zugehörigen Schließventils den Fremdlufteinlass der zugehörigen Ab

saugleitung zu öffnen, wohingegen die Fremdlufteinlässe an den übrigen

Absaugleitungen mittels der weiteren Schließventile verschlossen bleiben.

Durch den geöffneten Fremdlufteinlass kann Fremdluft, beispielsweise mit

atmosphärischem Druck, in die Absaugleitung einströmen und den zu reini

genden Filter reinraumseitig beaufschlagen. Aufgrund der Differenz des

Druckes der Fremdluft und des Druckes der Luft im Schmutzsammelbehälter

erfährt der zu reinigende Filter einen Druckstoß, in dessen Folge sich

Schmutzpartikel vom Filter ablösen und im Schmutzsammelbehälter abschei

den. Die Fremdluft kann das zu reinigende Filter weiter durchströmen und in

den Schmutzsammelbehälter eintreten, aus welchem sie über die übrigen



Filter und die ihnen zugeordneten Absaugleitungen mittels des Saugaggrega

tes abgesaugt werden kann. Daraufhin kann das Schließventil geschlossen

werden und bei Bedarf ein weiteres Schließventil geöffnet werden, um ein

weiteres Filter abzureinigen.

Als nachteilig hat sich bei dem in der US 2005/0011036 Al beschriebenen

Verfahren erwiesen, dass mittels des Saugaggregates sowohl die über den

geöffneten Fremdlufteinlass und das zu reinigende Filter in den Schmutzsam

melbehälter eingetretene Fremdluft als auch die durch den Saugschlauch

hindurch angesaugte Saugluft abgesaugt werden muss. Strömt Fremdluft in

den Schmutzsammelbehälter, hat dies einen unkontrollierbaren Druckanstieg

in demselben zur Folge. Dies kann in der Praxis dazu führen, dass der vom

Staubsauger bereitgestellte Unterdruck am freien Ende des Saugschlauches

nicht mehr ausreicht, um Sauggut anzusaugen.

Dieses Problem tritt insbesondere bei Saugschläuchen mit verhältnismäßig

großem Durchmesser, insbesondere größer als 40 mm und beispielsweise

60 mm, auf. Derartige Saugschläuche kommen zum Beispiel beim Absaugen

von Bearbeitungswerkzeugen, insbesondere Bohr-, Fräs-, oder Sägaggrega

ten, zum Einsatz.

Besonders große Ansaugquerschnitte des Saugeinlasses liegen bei Sauggerä

ten in Form von Kehrsaugmaschinen vor, bei denen sich der unkontrollierbare

Druckanstieg im Schmutzsammelbehälter ebenfalls als nachteilig erwiesen hat.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein gattungsgemäßes Verfahren

sowie ein gattungsgemäßes Sauggerät derart weiterzubilden, dass man ein

besseres Saugergebnis erhält.



Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs genannten Art erf in

dungsgemäß dadurch gelöst, dass der Schmutzsammelbehälter über die erste

Absaugleitung und das erste Filter mit Hilfe eines ersten Saugaggregates des

Sauggerätes sowie über die zweite Absaugleitung und das zweite Filter mit

Hilfe eines zweiten Saugaggregates des Sauggerätes mit Unterdruck beauf

schlagt wird und zumindest während des Abreinigens des ersten Filters und

des zweiten Filters die erste Absaugleitung und die zweite Absaugleitung

reinraumseitig relativ zueinander abgedichtet werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann das erste Filter, wie vorstehend

beschrieben, dadurch gereinigt werden, dass das erste Schließventil betätigt

wird. Fremdluft kann durch den ersten Fremdlufteinlass in die erste Absauglei

tung einströmen und das erste Filter reinraumseitig beaufschlagen. Der

aufgrund dieser Beaufschlagung entstehende Druckstoß auf das erste Filter

hat sich in der Praxis als wirkungsvoll erwiesen, um Schmutzteilchen vom

ersten Filter abzulösen und im Schmutzsammelbehälter abzuscheiden. Dem

gegenüber ist ein anhaltender Luftstrom, der sich infolge der Differenz des

Druckes im Schmutzsammelbehälter und des Druckes in der ersten Absauglei

tung von dieser in den Schmutzsammelbehälter hinein ergibt, für das Abreini-

gungsergebnis von verminderter Bedeutung.

Weil in die erste Absaugleitung das erste Saugaggregat des Sauggerätes

geschaltet ist, wird in die erste Absaugleitung einströmende Fremdluft mit

Hilfe des ersten Saugaggregates nach dem Auftreten des Druckstoßes zu

einem Großteil aus der ersten Absaugleitung abgesaugt. Fremdluft, die von

der ersten Absaugleitung durch das erste Filter hindurch in den Schmutzsam

melbehälter einströmt, kann mittels des in die zweite Absaugleitung geschalte

ten zweiten Saugaggregates des Sauggerätes wieder aus dem Schmutzsam

melbehälter abgesaugt werden. Die Abdichtung zwischen der ersten Ab-



saugleitung und der zweiten Absaugleitung stellt sicher, dass mittels des

zweiten Saugaggregates der Schmutzsammelbehälter weiterhin mit Unter

druck beaufschlagt wird, so dass der Saugbetrieb mittels des zweiten Saug

aggregates aufrechterhalten werden kann. Weil der während des Abreini-

gungsvorganges in den Schmutzsammelbehälter eintretende Anteil der

Fremdluft durch den Einsatz des ersten Saugaggregates vermindert werden

kann, ergibt sich im Schmutzsammelbehälter beim Abreinigen des Filters ein

geringerer Anstieg des Druckes als bei dem gattungsgemäßen Verfahren. Am

Saugeinlass steht somit ein größerer Unterdruck zur Verfügung, so dass ein

besseres Saugergebnis erzielt werden kann.

Nach dem Abreinigen des ersten Filters kann das erste Schließventil betätigt

werden, sofern dies erforderlich ist, um den ersten Fremdlufteinlass zu ver

schließen. Das zweite Filter kann in entsprechender Weise wie vorstehend

beschrieben das erste Filter abgereinigt werden, indem das zweite Schließven

til betätigt wird, so dass Fremdluft durch den zweiten Fremdlufteinlass in die

zweite Absaugleitung einströmen kann. Auch in diesem Fall wird durch den

Einsatz von zwei Saugaggregaten und die Abdichtung zwischen der ersten

Absaugleitung und der zweiten Absaugleitung zumindest während des Abreini-

gens des zweiten Filters sichergestellt, dass nach dem das zweite Filter

abreinigenden Druckstoß einströmende Fremdluft zu einem Großteil durch das

zweite Saugaggregat abgesaugt wird. Fremdluft, die von der zweiten Ab

saugleitung in den Schmutzsammelbehälter einströmt, kann mittels des ersten

Saugaggregates durch das erste Filter und die erste Absaugleitung hindurch

abgesaugt werden. Verglichen mit dem gattungsgemäßen Verfahren ergibt

sich auch in diesem Fall ein geringerer Druckanstieg im Schmutzsammelbehäl

ter und somit am Saugeinlass ein höherer Unterdruck, was zu einem besseren

Saugergebnis führt.



Die "Abdichtung" der ersten Absaugleitung relativ zur zweiten Absaugleitung

zumindest während des Abreinigens des ersten und des zweiten Filters ist

vorliegend nicht dahingehend zu verstehen, dass jeglicher Gasaustausch

zwischen der ersten Absaugleitung und der zweiten Absaugleitung selbst auf

molekularer Ebene unterbunden ist. Im Rahmen des erfindungsgemäßen

Verfahrens ist es ausreichend, wenn die Abdichtung derart beschaffen ist, dass

zwischen der ersten Absaugleitung und der zweiten Absaugleitung bei den

beim Betrieb eines Sauggerätes üblicherweise auftretenden Gasdrücken kein

nennenswerter Gasaustausch stattfindet.

Das Sauggerät kann mehr als zwei Filter, gegebenenfalls mit ihnen zugeordne

ten Absaugleitungen, aufweisen. Es kann vorgesehen ein, dass auch die

weiteren Filter wie voranstehend beschrieben abgereinigt werden. Das erste

und das zweite Filter, gegebenenfalls auch weitere Filter, können separate

Baueinheiten oder eigenständige Filterbereiche einer Filtereinrichtung sein.

Es kann vorgesehen sein, dass im normalen Saugbetrieb des Sauggerätes,

d.h. wenn das erste Filter oder das zweite Filter nicht abgereinigt werden,

zwischen der ersten Absaugleitung und der zweiten Absaugleitung eine

fluidwirksame Verbindung besteht. Während des Abreinigens der Filter kann

diese Verbindung z.B. mittels eines Ventils, etwa eines Klappen-, Magnet- oder

Schiebeventils, geschlossen werden, um die Abdichtung sicherzustellen.

Günstig ist es, wenn die erste Absaugleitung und die zweite Absaugleitung

reinraumseitig dauerhaft relativ zueinander abgedichtet werden. Dies ermög

licht es, das Verfahren auf einfachere Weise durchzuführen. Insbesondere ist

es nicht erforderlich, beim Übergang vom normalen Saugbetrieb des Saugge

rätes zum Abreinigen der Filter eine Abdichtung der Absaugleitungen relativ



zueinander bereitzustellen. Ein das Verfahren durchführendes Sauggerät kann

auf diese Weise mit einer geringeren Zahl an aktiven Elementen auskommen.

Vorzugsweise werden das erste Schließventil und das zweite Schließventil zu

unterschiedlichen Zeitpunkten betätigt. Dadurch kann sichergestellt werden,

dass beim Betätigen des ersten Schließventils, das das Einströmen von Fremd

luft in die erste Absaugleitung zur Folge hat, nicht gleichzeitig Fremdluft in die

zweite Absaugleitung aufgrund des ebenfalls betätigten zweiten Schließventils

einströmt. Dies hätte einen unerwünschten übermäßigen Druckanstieg im

Schmutzsammelbehälter zur Folge, welcher sich somit vermeiden lässt, wenn

das erste Schließventil und das zweite Schließventil zu unterschiedlichen

Zeitpunkten betätigt werden.

Aus demselben Grund ist es von Vorteil, wenn das erste Schließventil und das

zweite Schließventil nicht zu demselben Zeitpunkt geöffnet sind. Vielmehr ist

es günstig, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder nur das erste

Schließventil oder das zweite Schließventil geöffnet ist, um Fremdluft entweder

in die erste Absaugleitung oder in die zweite Absaugleitung zur Abreinigung

des ersten Filters bzw. des zweiten Filters einströmen zu lassen.

Bevorzugt werden das erste Schließventil und/oder das zweite Schließventil in

vorgebbaren Intervallen betätigt. Dies gibt die Möglichkeit, das erste Filter

und/oder das zweite Filter in vorgebbaren Intervallen von Schmutzpartikeln zu

reinigen. Saugkraftverluste aufgrund eines mit Schmutzpartikeln zugesetzten

ersten Filters und/oder zweiten Filters können auf diese Weise verringert

werden, so dass man ein besseres Saugergebnis erhält.

Bei einer Durchführung des Verfahrens hat es sich in der Praxis als günstig

erwiesen, wenn das erste Filter und das zweite Filter jeweils in Intervallen von



ungefähr 10 bis 30 Sekunden und bevorzugt ca. 15 Sekunden im Wechsel

zueinander abgereinigt werden.

Von Vorteil ist es, wenn das erste Schließventil und/oder das zweite Schließ

ventil für vorgebbare Zeitdauern geöffnet werden. Dadurch ist die Möglichkeit

gegeben, während einer vorgebbaren Zeitdauer Fremdluft in die erste Ab

saugleitung und/oder die zweite Absaugleitung einströmen zu lassen, so dass

eine Abreinigung des ersten Filters und/oder des zweiten Filters während der

vorgebbaren Zeitdauern erfolgen kann. Die Zeitdauern können für das erste

Schließventil und das zweite Schließventil unterschiedlich lang sein und

beispielsweise vom Grad der Verschmutzung des zu reinigenden Filters

abhängen. Bei einer Durchführung des Verfahrens hat es sich in der Praxis als

günstig erwiesen, wenn das erste und das zweite Schließventil jeweils unge

fähr 50 bis 200 und vorzugsweise ca. 100 Millisekunden geöffnet sind. Ventile,

mit denen derartige Schließzeiten erreicht werden können, sind z.B. in den mit

den Nummern WO2008/014794 Al und WO2006/10845911 veröffentlichten

internationalen Patentanmeldungen derselben Anmelderin beschrieben, welche

hiermit vollumfänglich zum Inhalt dieser Anmeldung gemacht werden.

Vorteilhafterweise werden das erste Schließventil und/oder das zweite

Schließventil elektronisch betätigt. Dadurch kann ein zuverlässiger Ablauf des

Verfahrens sichergestellt werden. Zur Ansteuerung des ersten Schließventils

und/oder des zweiten Schließventils kann das Sauggerät eine Steuerungs-

und/oder Regelungseinheit umfassen. Mit dieser können z.B. Betät igungsinter

valle und Öffnungsdauern des ersten und/oder zweiten Schließventils vorgeb

bar sein.

Bevorzugt werden das erste Schließventil und/oder das zweite Schließventil in

Abhängigkeit einer sich zwischen der ersten Absaugleitung und dem Schmutz-



Sammelbehälter bzw. zwischen der zweiten Absaugleitung und dem Schmutz

sammelbehälter bildenden Druckdifferenz bei geschlossenem ersten Schließ

ventil bzw. geschlossenem zweiten Schließventil betätigt. Lagern sich

Schmutzpartikel am ersten Filter und/oder am zweiten Filter an, steigt die

Druckdifferenz zwischen dem Schmutzsammelbehälter und der ersten Ab

saugleitung bzw. der zweiten Absaugleitung. Es kann vorgesehen sein, dass

das erste Schließventil und/oder das zweite Schließventil betätigt werden,

wenn diese Druckdifferenz ein vorgebbares Maß überschreitet. Dadurch lässt

sich sicherstellen, dass das erste Filter und/oder das zweite Filter rechtzeitig

von Schmutzpartikeln gereinigt werden, so dass man insgesamt ein besseres

Saugergebnis erhält. Zur Durchführung des Verfahrens kann das Sauggerät

mit Drucksensoren ausgestattet sein, z.B. im Schmutzsammelbehälter, in der

ersten Absaugleitung und in der zweiten Absaugleitung. Die Drucksensoren

können ihre Messwerte an eine Steuerungs- und/oder Regelungseinheit

übermitteln, welche dann bedarfsgerecht das erste Schließventil und/oder das

zweite Schließventil betätigt.

Wie bereits erwähnt, betrifft die Erfindung auch ein Sauggerät für Reinigungs

zwecke, insbesondere zur Bodenreinigung, beispielsweise in Form eines

Staubsaugers oder einer Kehrsaugmaschine. Bei einem Sauggerät der ein

gangs genannten Art wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe

erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Sauggerät ein erstes Saugaggregat

zur Unterdruckbeaufschlagung des Schmutzsammelbehälters über die erste

Absaugleitung und das erste Filter sowie ein zweites Saugaggregat zur Unter

druckbeaufschlagung des Schmutzsammelbehälters über die zweite Absauglei

tung und das zweite Filter aufweist und dass die erste Absaugleitung und die

zweite Absaugleitung reinraumseitig zumindest dann relativ zueinander

abgedichtet sind, wenn das erste Schließventil und das zweite Schließventil

geöffnet sind.



Mittels des erfindungsgemäßen Sauggerätes ist es möglich, das vorstehend

erläuterte erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen. Das Sauggerät weist

daher die bereits im Zusammenhang mit der Erläuterung des erf indungs

gemäßen Verfahrens erwähnten Vorteile auf. Wird z.B. das erste Filter zum

Abreinigen reinraumseitig mit Fremdluft beaufschlagt, so wird diese Fremdluft

weitgehend mittels des ersten Saugaggregates aus der ersten Absaugleitung

abgesaugt. Fremdluft, die von der ersten Absaugleitung in den Schmutzsam

melbehälter strömt, kann über das zweite Filter und die zweite Absaugleitung

mittels des zweiten Saugaggregates abgesaugt werden. Aus diesem Grund

steigt beim Abreinigen des ersten Filters der Druck im Schmutzsammelbehäl

ter nur geringfügig an, so dass am Saugeinlass ein hinreichender Unterdruck

bereitgestellt werden kann. Vorstehende Aussage gilt entsprechend für das

Abreinigen des zweiten Filters. Somit lässt sich mit dem erfindungsgemäßen

Sauggerät ein verbessertes Saugergebnis erzielen.

Wie bereits erwähnt, kann das Sauggerät mehr als zwei Filter aufweisen, bei

denen es sich um eigenständige Baueinheiten oder eigenständige Filterberei

che einer Filtereinrichtung handeln kann.

Günstig ist es, wenn die erste Absaugleitung und die zweite Absaugleitung

dauerhaft relativ zueinander abgedichtet sind. Dies ermöglicht eine einfache

Konstruktion des Sauggerätes. Es ist insbesondere nicht erforderlich, aktive

Elemente wie z . B Ventile vorzusehen, die beim Abreinigen des ersten Filters

und des zweiten Filters eine im normalen Saugbetrieb zwischen der ersten

Absaugleitung und der zweiten Absaugleitung bestehende fluidwirksame

Verbindung verschließen.



Eine konstruktiv einfache dauerhafte Abdichtung der Absaugleitungen relativ

zueinander kann dadurch erzielt werden, dass die erste Absaugleitung und die

zweite Absaugleitung als räumlich voneinander getrennte Absaugkanäle

ausgebildet sind.

Bevorzugt weist das Sauggerät ein Gehäuse mit einem ersten Gehäuseteil auf,

das die erste Absaugleitung und/oder die zweite Absaugleitung zumindest

teilweise ausbildet. Dies ermöglicht eine konstruktiv einfache Ausgestaltung

des Sauggerätes. Das Gehäuse des Sauggerätes und insbesondere dessen

erstes Gehäuseteil kann z.B. einstückig ausgebildet sein und aus einem

Kunststoffmaterial gefertigt sein. Es ist möglich, dass das erste Gehäuseteil

Wandungen der ersten und/oder der zweiten Absaugleitung zumindest teilwei

se ausbildet.

Vorzugsweise weist das Sauggerät ein Gehäuse mit einem zweiten Gehäuseteil

auf, das zumindest teilweise eine Wandung zumindest eines Fremdluftkanals

ausbildet, der über den ersten Fremdlufteinlass in die erste Absaugleitung

und/oder über den zweiten Fremdlufteinlass in die zweite Absaugleitung

mündet. Dies ermöglicht eine einfache konstruktive Ausgestaltung des Saug

gerätes. Das zweite Gehäuseteil, das z.B. einstückig ausgebildet ist und aus

einem Kunststoffformteil gebildet sein kann, kann so am übrigen Gehäuse des

Sauggerätes angeordnet sein, dass zwischen diesem und dem zweiten Gehäu

seteil ein Fremdluftkanal definiert wird. Das zweite Gehäuseteil bildet zumin

dest teilweise eine Wandung des Fremdluftkanals, durch welchen hindurch bei

geöffnetem ersten Schließventil Fremdluft in die erste Absaugleitung und bei

geöffnetem zweiten Schließventil Fremdluft in die zweite Absaugleitung

einströmen kann.



Von Vorteil ist es, wenn das erste Schließventil und/oder das zweite Schließ

ventil am zweiten Gehäuseteil gehalten sind, welches von einer Bet riebsstel

lung, in der das zweite Gehäuseteil das erste Filter und/oder das zweite Filter

überdeckt, in eine Wartungsstellung, in der das erste Filter und/oder das

zweite Filter frei zugänglich sind, und umgekehrt überführbar ist. Dies ermög

licht eine einfache Wartung des Sauggerätes. Gelegentlich kann es erforderlich

sein, das erste Filter und/oder das zweite Filter auszutauschen. Bei der

vorliegenden Ausführungsform kann dies dadurch erfolgen, dass das zweite

Gehäuseteil zusammen mit dem daran gehaltenen ersten Schließventil

und/oder zweiten Schließventil von der Betriebsstellung in die Wart ungsstel

lung überführt wird, so dass einem Benutzer das erste Filter und/oder das

zweite Filter frei zugänglich ist. Nach dem Austausch des entsprechenden

Filters kann das zweite Gehäuseteil wieder in die Betriebsstellung überführt

werden und der Saugbetrieb fortgesetzt werden.

Eine zuverlässige Funktion des ersten Schließventils und/oder des zweiten

Schließventils kann dadurch sichergestellt werden, dass das erste Schließventil

und/oder das zweite Schließventil einen gerätefesten ersten Ventilsitz bzw.

zweiten Ventilsitz sowie einen relativ dazu beweglichen ersten Ventilkörper

bzw. zweiten Ventilkörper aufweisen, der in einer Schließstellung am ersten

Ventilsitz bzw. am zweiten Ventilsitz dichtend anliegt und in einer Öffnungs

stellung vom ersten Ventilsitz bzw. vom zweiten Ventilsitz angehoben ist. Der

erste Ventilsitz und/oder der zweite Ventilsitz bilden dabei den ersten Fremd-

lufteinlass bzw. den zweiten Fremdlufteinlass aus.

Bevorzugt umfassen das erste Schließventil und/oder das zweite Schließventil

ein erstes Rückstellglied bzw. ein zweites Rückstellglied, entgegen dessen

Wirkung der erste Ventilkörper bzw. der zweite Ventilkörper von der Schließ

stellung in die Öffnungsstellung überführbar ist. Der erste und/oder der zweite



Ventilkörper nehmen in der Schließstellung eine Grundstellung ein. Es bedarf

einer Kraftbeaufschlagung, um den ersten und/oder den zweiten Ventilkörper

in die Öffnungsstellung zu überführen und dadurch das Einströmen von

Fremdluft in die erste bzw. die zweite Absaugleitung zu ermöglichen. Die

Kraftbeaufschlagung kann z.B. aufgrund der Druckdifferenz zwischen der

Atmosphärendruck aufweisenden Fremdluft und der Unterdruck aufweisenden

Luft in der ersten bzw. der zweiten Absaugleitung erfolgen.

Um sicherzustellen, dass sich in diesem Fall das erste Schließventil und/oder

das zweite Schließventil nicht selbsttätig aufgrund der Druckdifferenz öffnet,

ist es von Vorteil, wenn das erste Schließventil und/oder das zweite Schließ

ventil einen ersten Elektromagneten bzw. einen zweiten Elektromagneten

umfassen, durch dessen Wirkung der erste Ventilkörper bzw. der zweite

Ventilkörper in der Schließstellung gehalten ist. Während des normalen

Saugbetriebes des Sauggerätes kann der Elektromagnet des ersten und/oder

des zweiten Schließventils eingeschaltet sein, um den ersten Ventilkörper bzw.

den zweiten Ventilkörper in der Schließstellung zu halten. Zum Abreinigen des

ersten und/oder des zweiten Filters kann der Elektromagnet abgeschaltet

werden, so dass der erste Ventilkörper bzw. der zweite Ventilkörper von der

Schließstellung in die Öffnungsstellung überführt wird und Fremdluft einst rö

men kann. Aufgrund des dadurch erfolgenden Druckausgleiches zwischen dem

Atmosphärendruck und dem Druck in der ersten und/oder der zweiten Ab

saugleitung kann der erste Ventilkörper bzw. der zweite Ventilkörper mittels

des ersten Rückstellgliedes bzw. des zweiten Rückstellgliedes wieder von der

Öffnungsstellung in die Schließstellung überführt werden. Daraufhin kann der

Elektromagnet erneut eingeschaltet werden und der normale Saugbetrieb

wieder aufgenommen werden.



Vorzugsweise umfasst das Sauggerät eine mit dem ersten Schließventil

und/oder dem zweiten Schließventil in elektrischer Verbindung stehende

Steuerungs- und/oder Regelungseinheit, mit der das erste Schließventil bzw.

das zweite Schließventil ansteuerbar sind. Dadurch kann eine zuverlässige

Funktion des Sauggerätes sichergestellt werden. Mittels der Steuerungs-

und/oder Regelungseinheit können das erste und/oder das zweite Schließventil

z.B. in vorgebbaren Intervallen betätigt oder für vorgebbare Zeitdauern

geöffnet werden. Dadurch lässt sich eine bedarfsgerechte und zuverlässige

Abreinigung des ersten und/oder des zweiten Filters erzielen.

Wie bereits erwähnt, kann vorgesehen sein, dass das Sauggerät Drucksen

soren im Schmutzsammelbehälter und/oder in der ersten Absaugleitung

und/oder in der zweiten Absaugleitung aufweist, die mit der Steuerungs-

und/oder Regelungseinheit in Verbindung stehen und auf Basis deren Mess

werte das erste und/oder das zweite Schließventil betätigt werden.

Günstig ist es, wenn das erste Saugaggregat und das zweite Saugaggregat

und/oder die erste Absaugleitung und die zweite Absaugleitung und/oder das

erste Schließventil und das zweite Schließventil, bezogen auf eine Mit tellängs

ebene des Sauggerätes, relativ zueinander symmetrisch am Sauggerät

angeordnet sind. Eine symmetrische Anordnung möglichst vieler Bauelemente

des Sauggerätes ermöglicht es, dessen Schwerpunkt möglichst nahe der

Mittellängsebene und bevorzugt in der Mittellängsebene anzuordnen. Es hat

sich gezeigt, dass dadurch eine verbesserte Standfestigkeit und ein geräusch

armer Lauf des Sauggerätes erzielt werden kann.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung

dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung der

Erfindung. Es zeigen :



Figur 1: eine schematische Darstellung einer ersten bevorzugten Ausfüh

rungsform eines erfindungsgemäßen Sauggerätes im normalen

Saugbetrieb;

Figur 2 : das Sauggerät aus Figur 1 beim Abreinigen eines ersten Filters;

Figur 3 : das Sauggerät aus Figur 1 beim Abreinigen eines zweiten Filters;

Figur 4 : eine Schnittansicht eines Oberteils einer zweiten bevorzugten

Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Sauggerätes und

Figur 5 : eine Schnittansicht längs der Linie 5-5 in Figur 4 .

Eine erste bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Sauggerätes

ist in Form eines Staubsaugers ausgebildet, in den Figuren 1 bis 3 schematisch

dargestellt und dort mit dem Bezugszeichen 10 belegt. Der Staubsauger 10

weist ein Gehäuse 12 auf mit einem Gehäuseunterteil 14 sowie einem darauf

aufgesetzten Gehäuseoberteil 16. Am Gehäuseunterteil 14 sind Rollen 18 und

20 gehalten, die zum Verfahren des Staubsauges 10 auf einer Aufstellfläche

22 dienen.

Das Gehäuseunterteil 14 ist als Hohlkörper ausgestaltet und bildet einen

Schmutzsammelbehälter 24 des Staubsaugers 10 aus mit einem Saugeinlass

26 sowie einem ersten Saugauslass 28 und einem zweiten Saugauslass 30, die

jeweils in Form von Durchbrechungen des Gehäuseunterteils 14 gebildet sind.

An den Saugeinlass 26 ist ein Saugschlauch 32 lösbar angeschlossen, an

dessen dem Schmutzsammelbehälter 24 abgewandten und in der Zeichnung



nicht dargestellten freien Ende in bekannter und deswegen nicht näher

erläuterter Weise ein Saugwerkzeug angeschlossen werden kann. Bei dem

Saugwerkzeug kann es sich beispielsweise um eine Bodendüse oder ein

Bearbeitungswerkzeug wie ein Bohr-, Säg- oder Fräsaggregat handeln. Durch

Unterdruckbeaufschlagung des Schmutzsammelbehälters 24 in nachfolgend

beschriebener Weise kann Sauggut 34, wie z.B. Schmutz oder Flüssigkeiten,

durch den Saugschlauch 32 hindurch vom Staubsauger 10 angesaugt und im

Schmutzsammelbehälter 24 abgeschieden werden.

Oberhalb der Saugauslässe 28 und 30 ist zwischen dem Gehäuseunterteil 14

und dem Gehäuseoberteil 16 ein Absaugraum 36 gebildet, der mittels einer

vertikal verlaufenden gasdichten Zwischenwand 38 in einen ersten Raumbe

reich 40 und einen zweiten Raumbereich 42 unterteilt ist. Der erste Raumbe

reich 40 ist mit einem im Gehäuseunterteil 14 gebildeten ersten St römungs

kanal 44 verbunden, in den ein erstes Saugaggregat 46 geschaltet ist. In

entsprechender Weise ist der zweite Raumbereich 42 mit einem im Gehäuse

unterteil 14 gebildeten zweiten Strömungskanal 48 verbunden, in den ein

zweites Saugaggregat 50 geschaltet ist. Der erste Raumbereich 40 und der

diesem zugewandte Abschnitt des ersten Strömungskanals 44 bilden eine

erste Absaugleitung 52, und der zweite Raumbereich 42 sowie der diesem

zugewandte Abschnitt des zweiten Strömungskanals 48 bilden eine zweite

Absaugleitung 54.

In den Saugauslass 28 ist ein erstes Filter 56 eingesetzt, und in den Saugaus-

lass 30 ist ein zweites Filter 58 eingesetzt. Bei den Filtern 56 und 58 kann es

sich z.B. um Flachfaltenfilter aus einem Papier- oder Polyestermaterial han

deln. Bei den Filtern 56 und 58 handelt es sich um separate Baueinheiten. Es

kann vorgesehen sein, dass die Filter 56 und 58 bei einer Variante des Staub-



Saugers 10 als eigenständige Filterbereiche einer Filtereinrichtung ausgebildet

sind.

Das Gehäuseoberteil 16 ist als Hohlkörper ausgebildet. An seiner Oberseite

weist es eine Eintrittsöffnung 60 für Luft aus der Atmosphäre auf. An seiner

Unterseite weist es eine als erster Fremdlufteinlass 62 bezeichnete erste

Durchbrechung sowie eine als zweiter Fremdlufteinlass 64 bezeichnete zweite

Durchbrechung auf. Das Gehäuseoberteil 16 bildet auf diese Weise einen als

Fremdluftkanal 66 bezeichneten Hohlkörper, der über die Eintrittsöffnung 60 in

die Atmosphäre mündet und der über den ersten Fremdlufteinlass 62 in die

erste Absaugleitung 52 und über den zweiten Fremdlufteinlass 64 in die zweite

Absaugleitung 54 mündet.

Der Staubsauger 10 umfasst eine Ventileinrichtung 68 mit einem ersten

Schließventil 70 und einem zweiten Schließventil 72 zum Verschließen und

Freigeben des ersten Fremdlufteinlasses 62 bzw. des zweiten Fremdlufteinlas

ses 64. Das erste Schließventil 70 umfasst hierfür einen ersten Ventilkörper

74, der in einer Schließstellung an dem einen ersten Ventilsitz bildenden

ersten Fremdlufteinlass 62 unterseitig am Gehäuseoberteil 16 dichtend anliegt.

In der Öffnungsstellung des ersten Ventilkörpers 74 ist eine St römungsverbin

dung zwischen der ersten Absaugleitung 52 und dem Fremdluftkanal 66

unterbrochen. Durch Betätigen des ersten Schließventils 70 kann der erste

Ventilkörper 74 von der Schließstellung in eine Öffnungsstellung überführt

werden, bei der er vom ersten Fremdlufteinlass 62 angehoben ist. In der

Öffnungsstellung besteht eine Strömungsverbindung zwischen der ersten

Absaugleitung 52 und dem Fremdluftkanal 66.



Zur Betätigung des ersten Schließventils 70 umfasst der Staubsauger 10 eine

Steuerungs- und/oder Regelungseinheit 76, die über eine Leitung 78 mit dem

ersten Schließventil 70 verbunden ist.

In entsprechender Weise weist das zweite Schließventil 72 einen zweiten

Ventilkörper 80 auf, der eine Schließstellung einnehmen kann, bei der er

dichtend an dem einen zweiten Ventilsitz bildenden zweiten Fremdlufteinlass

64 untenseitig am Gehäuseoberteil 16 dichtend anliegt. In der Schließstellung

des zweiten Ventilkörpers 80 besteht zwischen dem Fremdluftkanal 66 und der

zweiten Absaugleitung 54 keine Strömungsverbindung. Der zweite Vent ilkör

per 80 kann durch Betätigen des zweiten Schließventils 72 in eine Öffnungs

stellung überführt werden, in welcher er vom zweiten Fremdlufteinlass 64

angehoben ist. Dadurch kann eine Strömungsverbindung zwischen dem

Fremdluftkanal 66 und der zweiten Absaugleitung 54 bereitgestellt werden.

Das zweite Schließventil 72 kann ebenfalls mittels der Steuerungs- und/oder

Regelungseinheit 76 betätigt werden, mit welcher es über eine Leitung 82

verbunden ist.

In dem in Figur 1 dargestellten normalen Saugbetrieb des Staubsaugers 10

wird der Schmutzsammelbehälter 24 mittels des ersten Saugaggregates 46

durch die erste Absaugleitung 52 und das erste Filter 56 hindurch mit Unter

druck beaufschlagt. In entsprechender Weise wird der Schmutzsammelbehäl

ter 24 durch das zweite Saugaggregat 50 durch die zweite Absaugleitung 54

und das zweite Filter 58 hindurch mit Unterdruck beaufschlagt. Das erste

Schließventil 70 und das zweite Schließventil 72 sind im normalen Saugbetrieb

geschlossen, so dass keine über die Eintrittsöffnung 60 in den Fremdluftkanal

66 eintretende Fremdluft durch den ersten Fremdlufteinlass 62 und den

zweiten Fremdlufteinlass 64 hindurch in die erste Absaugleitung 52 bzw. die

zweite Absaugleitung 54 eintreten kann. Durch den Unterdruck im Schmutz-



Sammelbehälter 24 kann, wie bereits erwähnt, Sauggut 34 durch den Saug

schlauch 32 hindurch in den Schmutzsammelbehälter 24 eingesaugt und dort

abgeschieden werden.

Bei fortdauerndem Saugbetrieb und insbesondere bei hohem Schmutzeintrag

am freien Ende des Saugschlauches 32 können sich Schmutzpartikel an den

Filtern 56 und 58 anlagern und dadurch den Durchtritt von Saugluft durch

diese hindurch beeinträchtigen. Von den Saugaggregaten 46 und 50 kann

dadurch weniger Saugluft aus dem Schmutzsammelbehälter 24 abgesaugt

werden, was einen Druckanstieg im Schmutzsammelbehälter 24 zur Folge hat

und die Saugwirkung am freien Ende des Saugschlauches 32 verringert.

Um die Filter 56 und 58 abzureinigen, d.h. von deren anhaftenden Schmutz

partikeln zu befreien, kann folgendermaßen vorgegangen werden :

Mittels der Steuerungs- und/oder Regelungseinheit 76 können die Schließven

tile 70 und 72 betätigt werden. Es wird im Folgenden angenommen, dass

zunächst das erste Schließventil 70 und danach das zweite Schließventil 72

betätigt wird.

Beim Betätigen des ersten Schließventils 70 wird der erste Ventilkörper 74 von

der Schließstellung in die Öffnungsstellung überführt (Figur 2). Da in der

ersten Absaugleitung 52 relativ zur Atmosphäre ein Unterdruck herrscht, kann

über die Eintrittsöffnung 60 in den Fremdluftkanal 66 eintretende Fremdluft

durch den ersten Fremdlufteinlass 62 hindurch in die erste Absaugleitung 52

einströmen, um das erste Filter 56 reinraumseitig mit Fremdluft zu beauf

schlagen. Die einströmende Fremdluft führt zu einer Druckdifferenz zwischen

der Luft im Schmutzsammelbehälter 24 und der Luft in der ersten Absauglei

tung 52, so dass das erste Filter 56 einen auf den Schmutzsammelbehälter 24



gerichteten und in Figur 2 durch einen Pfeil 84 dargestellten Druckstoß erfährt.

Durch diesen Druckstoß lösen sich am ersten Filter 56 anhaftende Schmutz

partikel 86, die im Schmutzsammelbehälter 24 abgeschieden werden.

Die in die erste Absaugleitung 52 einströmende Fremdluft wird weitgehend

mittels des ersten Saugaggregates 46 abgesaugt. Der Anteil an Fremdluft, der

von der ersten Absaugleitung 52 durch das erste Filter 56 hindurch in den

Schmutzsammelbehälter 24 einströmt, ist demgegenüber eher gering. Für das

Abreinigen des ersten Filters 56 ist eine dauerhafte Fremdluftströmung von

der ersten Absaugleitung 52 in den Schmutzsammelbehälter 24 im Übrigen

von verminderter Bedeutung, weil die Abreinigung des ersten Filters 56 im

Wesentlichen durch den sich ausbildenden Druckstoß erfolgt.

Aufgrund der verhältnismäßig geringen Menge an in den Schmutzsammelbe

hälter 24 eintretender Fremdluft ergibt sich in diesem nur ein geringer Druck

anstieg, zumal der Schmutzsammelbehälter 24 weiterhin vom zweiten Saug

aggregat 50 mit Unterdruck beaufschlagt wird. Die in den Schmutzsammelbe

hälter 24 eingetretene Fremdluft kann mittels des zweiten Saugaggregates 50

wirksam aus dem Schmutzsammelbehälter 24 abgesaugt werden. Die Abdich

tung zwischen der ersten Absaugleitung 52 und der zweiten Absaugleitung 54

infolge der Zwischenwand 38 stellt sicher, dass in die erste Absaugleitung 52

eingeströmte Fremdluft nicht unmittelbar unter Umgehung des Schmutzsam

melbehälters 24 vom zweiten Saugaggregat 50 abgesaugt wird.

Nach dem Gesagten ergibt sich bei dem Abreinigen des ersten Filters 56 nur

ein verhältnismäßig geringer Druckanstieg im Schmutzsammelbehälter 24, so

dass am Saugeinlass 26 und damit auch am freien Ende des Saugschlauches

52 weiterhin wirkungsvoll Unterdruck bereitgestellt werden kann. Auf diese

Weise lässt sich ein verbessertes Saugergebnis erzielen.



Nach dem Abreinigen des ersten Filters 56 kann das erste Schließventil 70

geschlossen werden, d.h. der erste Ventilkörper 74 von der Öffnungsstellung

in die Schließstellung überführt werden, und der normale Saugbetrieb in der in

Figur 1 dargestellten Weise fortgesetzt werden.

In entsprechender Weise wie für das erste Filter 56 vorstehend beschrieben

kann das zweite Filter 58 abgereinigt werden (Figur 3). Hierfür wird mittels der

Steuerungs- und/oder Regelungseinheit 76 das zweite Schließventil 72 bet ä

tigt, so dass der zweite Ventilkörper 80 vom zweiten Fremdlufteinlass 64

angehoben wird. Fremdluft kann durch den zweiten Fremdlufteinlass 64 in die

zweite Absaugleitung 54 einströmen und das zweite Filter 58 reinraumseitig

beaufschlagen. Aufgrund der Druckdifferenz zwischen der Luft im Schmutz

sammelbehälter 24 und der Luft in der zweiten Absaugleitung 54 erfährt das

zweite Filter 58 einen in Figur 3 mit einem Pfeil 88 dargestellten und auf den

Schmutzsammelbehälter 24 gerichteten Druckstoß, so dass am zweiten Filter

58 anhaftende Schmutzpartikel 90 sich von diesem ablösen und im Schmutz

sammelbehälter 24 abgeschieden werden.

Die in die zweite Absaugleitung 54 einströmende Fremdluft wird weitgehend

mittels des zweiten Saugaggregates 50 abgesaugt, und der in den Schmutz

sammelbehälter 24 durch das zweite Filter 58 hindurch eintretende Anteil an

Fremdluft kann mittels des ersten Saugaggregates 46 aus dem Schmutzsam

melbehälter 24 abgesaugt werden. Durch die Abdichtung zwischen der ersten

Absaugleitung 52 und der zweiten Absaugleitung 54 mittels der Zwischenwand

38 wird sichergestellt, dass in die zweite Absaugleitung 54 einströmende

Fremdluft vom ersten Saugaggregat 46 nicht unmittelbar unter Umgehung des

Schmutzsammelbehälters 24 abgesaugt wird.



Auch beim Abreinigen des zweiten Filters 58 steigt somit der Druck im

Schmutzsammelbehälter 24 nur geringfügig an, so dass am freien Ende des

Saugschlauches 32 wirkungsvoll Unterdruck bereitgestellt werden kann, so

dass sich insgesamt ein verbessertes Saugergebnis ergibt.

Bei einer Umsetzung des in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Staubsaugers hat es

sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Filter 56 und 58 in regelmäßigen

Intervallen von ca. 10 bis 30 Sekunden und bevorzugt ungefähr 15 Sekunden

abgereinigt werden. Die Schließventile 70 und 72 sind vorzugsweise ungefähr

50 bis 200 Millisekunden und noch bevorzugter ungefähr 100 Millisekunden

geöffnet. Sie sind vorzugsweise elektromagnetisch betätigbar oder als Mag

netventile ausgestattet, die von der Steuerungs- und/oder Regelungseinheit

76 elektronisch ansteuerbar sind. Ein derartiges Schließventil, mit dem

Öffnungszeiten von ca. 100 Millisekunden bewerkstelligt werden können, ist

z.B. in den unter der Nummer WO2008/014794 Al und WO2006/108459 Al

veröffentlichten internationalen Patentanmeldungen derselben Anmelderin

beschrieben. Die Inhalte dieser veröffentlichten internationalen Anmeldungen

werden zum Inhalt der vorliegenden Patentanmeldung gemacht.

Eine Variante des Staubsaugers 10 kann mehr als zwei Filter aufweisen. Es

kann vorgesehen sein, dass auch die weiteren Filter wie voranstehend be

schrieben abgereinigt werden können.

Vorliegend sind die Schließventile 70 und 72 an dem Gehäuseoberteil 16

gehalten, welches in der Zeichnung eine Betriebsstellung einnimmt, bei dem

die Filter 56 und 58 vom Gehäuseoberteil 16 überdeckt sind. Das Gehäuse

oberteil 16 kann auf einfache, in der Zeichnung nicht dargestellte Weise vom

Gehäuseunterteil 14 abgenommen werden, d.h. in eine Wartungsstellung

überführt werden. I n der Wartungsstellung kann ein Benutzer in den Absaug-



räum 36 eingreifen, so dass die Filter 56 und 58 frei zugänglich sind. Dies

ermöglicht einen einfachen Wechsel der Filter 56 und 58. Nach dem Einsetzen

eines neuen Filters kann das Gehäuseoberteil 16 wieder von der Wart ungsstel

lung in die Betriebsstellung überführt werden, d.h. auf das Gehäuseunterteil

14 aufgesetzt werden, und der normale Saugbetrieb kann fortgesetzt werden.

Das Gehäuseoberteil einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Sauggerätes in Form eines Staubsaugers mit dem Bezugszeichen 100 ist in

den Figuren 4 und 5 jeweils in Schnittdarstellung gezeigt und dort mit dem

Bezugszeichen 16 belegt. Bauteile und Merkmale des Staubsaugers 100, die

gleich oder gleichwirkend zu Bauteilen oder Merkmalen des Staubsaugers 10

sind, sind mit denselben Bezugszeichen versehen.

Das Gehäuseoberteil 16 des Staubsaugers 100 kann auf ein an sich bekanntes

und deswegen in den Figuren 4 und 5 nicht dargestelltes geeignetes Gehäuse

unterteil aufgesetzt werden, um den Staubsauger 100 insgesamt auszubilden.

Ein derartiges Gehäuseunterteil ist beispielsweise in den unter den Nummern

WO2006/108459 Al und WO2008/0147941 Al veröffentlichten internationalen

Patentanmeldungen derselben Anmelderin offenbart.

Bei dem Staubsauger 100 sind das erste Saugaggregat 46 und das in der

Zeichnung nicht gezeigte zweite Saugaggregat 50 am Gehäuseoberteil 16

gehalten. Die Absaugleitungen 52 und 54 werden durch das Gehäuseoberteil

16 ausgebildet. Der oberhalb der Filter 56 und 58 gebildete Absaugraum 36 ist

wie im Fall des Staubsaugers 10 durch die Zwischenwand 38 dauerhaft in zwei

voneinander abgedichtete Raumbereiche 40 als Teil der ersten Absaugleitung

52 sowie 42 als Teil der zweiten Absaugleitung 54 getrennt.



Das erste Schließventil 70 und das zweite Schließventil 72 sind jeweils als

elektromagnetisches Ventil ausgestaltet, wie es beispielsweise in den unter der

Nummer WO2006/108459 Al und WO2008/0147941 Al veröffentlichten

internationalen Patentanmeldungen derselben Anmelderin beschrieben ist. Das

erste Schließventil 70 umfasst einen Elektromagneten 102, welcher im norma

len Saugbetrieb des Staubsaugers 100 bestromt ist, um den ersten Vent ilkör

per 74 in der Schließstellung zu halten. Zum Betätigen des ersten Schließven

tils 70 wird die Stromzufuhr zum Elektromagneten 102 mittels der in den

Figuren 4 und 5 nicht gezeigten Steuerungs- und/oder Regelungseinheit 76

unterbrochen. Dies hat zur Folge, dass aufgrund der Druckdifferenz zwischen

der Luft in der ersten Absaugleitung 52 und der Luft im Fremdluftkanal 66,

welcher unterhalb eines Deckelteils 104 des Gehäuseoberteils 16 gebildet ist,

der erste Ventilkörper 74 obenseitig mit Druckluft beaufschlagt wird. Dies

erlaubt es, den ersten Ventilkörper 74 in die Öffnungsstellung zu überführen,

bei der er vom ersten Fremdlufteinlass 62 in Richtung des ersten Filters 56

angehoben wird. Der erste Fremdlufteinlass 62 ist dabei an einer den Elekt ro

magneten 102 ringförmig umgebenden Ventilhalterung 105 gebildet. Wie

vorstehend beschrieben bildet sich ein das erste Filter 56 beaufschlagender

Druckstoß, um dieses abzureinigen.

Die Bewegung des ersten Ventilkörpers 74 von der Schließstellung in die

Öffnungsstellung erfolgt entgegen der Wirkung eines Rückstellgliedes 106 des

ersten Schließventils 70. Das Rückstellglied 106 ist in Form einer Schrauben

feder gebildet und dient der Überführung des ersten Ventilkörpers 74 von der

Öffnungsstellung in die Schließstellung. Gelangt der erste Ventilkörper 74

erneut zur Anlage am ersten Fremdlufteinlass 62, wird der Elektromagnet 102

mittels der Steuerungs- und/oder Regelungseinheit 76 wieder bestromt und

somit der erste Ventilkörper 74 wieder in der Schließstellung gehalten.



In entsprechender Weise umfasst das zweite Schließventil 72 einen Elekt ro

magneten 108, um den zweiten Ventilkörper 80 in der zweiten Schließstellung

zu halten, sowie ein zweites Rückstellglied 110 in Form einer Schraubenfeder,

um den zweiten Ventilkörper 80 von der Öffnungsstellung in die Schließstel

lung zu überführen. Der zweite Fremdlufteinlass 64 ist dabei an einer den

Elektromagneten 108 ringförmig umgebenden Ventilhalterung 109 gebildet.

Auch mit dem Staubsauger 100 lassen sich das erste Filter 56 und das zweite

Filter 58 auf die im Zusammenhang mit der Erläuterung des Staubsaugers 10

beschriebene Weise wirkungsvoll abreinigen und gleichzeitig in dem in der

Zeichnung nicht gezeigten Schmutzsammelbehälter 24 des Staubsaugers 100

ein hinreichender Unterdruck bereitstellen, um ein verbessertes Saugergebnis

zu erhalten.



PAT ENT A N S PRU C H E

1 . Verfahren zum Abreinigen eines ersten Filters und eines zweiten Filters

eines Sauggerätes für Reinigungszwecke, das einen Schm utzsam melbe

hälter mit einem Saugeinlass aufweist, wobei der Schm utzsam melbehäl

ter über das erste Filter und das zweite Filter sowie eine sich daran an

schließende erste Absaugleitung bzw. zweite Absaugleitung mit Unter

druck beaufschlagt wird, wobei ein erstes Schließventil und ein zweites

Schließventil einen ersten Fremdlufteinlass bzw. einen zweiten Fremd-

lufteinlass in die erste Absaugleitung bzw. die zweite Absaugleitung ver

schließt und wobei zur Abreinigung des ersten Filters und des zweiten

Filters das erste Schließventil bzw. das zweite Schließventil geöffnet

wird, um das erste Filter bzw. das zweite Filter reinraumseitig mit

Fremdluft zu beaufschlagen, d a d u rch g eken nzeich net, dass der

Schmutzsammelbehälter über die erste Absaugleitung und das erste Fil

ter mit Hilfe eines ersten Saugaggregates des Sauggerätes sowie über

die zweite Absaugleitung und das zweite Filter mit Hilfe eines zweiten

Saugaggregates des Sauggerätes mit Unterdruck beaufschlagt wird und

zumindest während des Abreinigens des ersten Filters und des zweiten

Filters die erste Absaugleitung und die zweite Absaugleitung reinraum

seitig relativ zueinander abgedichtet werden.

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

Absaugleitung und die zweite Absaugleitung reinraumseitig dauerhaft re

lativ zueinander abgedichtet werden.



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

erste Schließventil und das zweite Schließventil zu unterschiedlichen

Zeitpunkten betätigt werden.

4 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das erste Schließventil und das zweite Schließventil nicht

zu demselben Zeitpunkt geöffnet sind.

5 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das erste Schließventil und/oder das zweite Schließventil

in vorgebbaren Intervallen betätigt werden.

6 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das erste Schließventil und/oder das zweite Schließventil

für vorgebbare Zeitdauern geöffnet werden.

7 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das erste Schließventil und/oder das zweite Schließventil

elektronisch betätigt werden.

8 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn

zeichnet, dass das erste Schließventil und/oder das zweite Schließventil



in Abhängigkeit einer sich zwischen der ersten Absaugleitung und dem

Schmutzsammelbehälter bzw. zwischen der zweiten Absaugleitung und

dem Schmutzsammelbehälter bildenden Druckdifferenz bei geschlosse

nem ersten Schließventil bzw. geschlossenem zweiten Schließventil bet ä

tigt werden.

9 . Sauggerät für Reinigungszwecke zur Durchführung des Verfahrens nach

einem der voranstehenden Ansprüche mit einem Schmutzsammelbehäl

ter (24), der einen Saugeinlass (26) aufweist, wobei das Sauggerät (10;

100) an einem ersten Saugauslass (28) ein erstes Filter (56) und an e i

nem zweiten Saugauslass (30) ein zweites Filter (58) aufweist, an wel

che sich eine erste Absaugleitung (52) bzw. eine zweite Absaugleitung

(54) anschließen, über welche der Schmutzsammelbehälter (24) mit Un

terdruck beaufschlagbar ist, und wobei das Sauggerät (10; 100) einen

ersten Fremdlufteinlass (62) sowie einen zweiten Fremdlufteinlass (64)

aufweist, über den Fremdluft in die erste Absaugleitung (52) bzw. in die

zweite Absaugleitung (54) einströmen kann zur reinraumseitigen Beauf

schlagung des ersten Filters (56) bzw. des zweiten Filters (58) mit

Fremdluft und welcher mittels eines ersten Schließventils (70) bzw. eines

zweiten Schließventils (72) verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet,

dass das Sauggerät (10; 100) ein erstes Saugaggregat (46) zur Unter

druckbeaufschlagung des Schmutzsammelbehälters (24) über die erste

Absaugleitung (52) und das erste Filter (56) sowie ein zweites Saugag

gregat (50) zur Unterdruckbeaufschlagung des Schmutzsammelbehälters

(24) über die zweite Absaugleitung (54) und das zweite Filter (58) auf

weist und dass die erste Absaugleitung (52) und die zweite Absauglei

tung (54) reinraumseitig zumindest dann relativ zueinander abgedichtet



sind, wenn das erste Schließventil (70) und das zweite Schließventil (72)

geöffnet sind.

10. Sauggerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste

Absaugleitung (52) und die zweite Absaugleitung (54) dauerhaft relativ

zueinander abgedichtet sind.

11. Sauggerät nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die

erste Absaugleitung (52) und die zweite Absaugleitung (54) als räumlich

voneinander getrennte Absaugkanäle ausgebildet sind.

12. Sauggerät nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass das Sauggerät (10; 100) ein Gehäuse (12) mit einem ersten Ge

häuseteil (14) aufweist, das die erste Absaugleitung (52) und/oder die

zweite Absaugleitung (54) zumindest teilweise ausbildet.

13. Sauggerät nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass das Sauggerät (10; 100) ein Gehäuse (12) mit einem zweiten Ge

häuseteil (16) aufweist, das zumindest teilweise eine Wandung zumin

dest eines Fremdluftkanals (66) ausbildet, der über den ersten Fremd-

lufteinlass (62) in die erste Absaugleitung (52) und/oder über den zwei

ten Fremdlufteinlass (64) in die zweite Absaugleitung (54) mündet.



14. Sauggerät nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

dass das erste Schließventil (70) und/oder das zweite Schließventil (72)

einen gerätefesten ersten Ventilsitz (62) bzw. zweiten Ventilsitz (64) so

wie einen relativ dazu beweglichen ersten Ventilkörper (74) bzw. zweiten

Ventilkörper (80) aufweisen, der in einer Schließstellung am ersten Ven

tilsitz (62) bzw. am zweiten Ventilsitz (64) dichtend anliegt und in einer

Öffnungsstellung vom ersten Ventilsitz (62) bzw. vom zweiten Ventilsitz

(64) angehoben ist.

15. Sauggerät nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das erste

Schließventil (70) und/oder das zweite Schließventil (72) ein erstes

Rückstellglied (106) bzw. ein zweites Rückstellglied (110) umfassen,

entgegen dessen Wirkung der erste Ventilkörper (74) bzw. der zweite

Ventilkörper (80) von der Schließstellung in die Öffnungsstellung über

führbar ist.

16. Sauggerät nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass das

erste Schließventil (70) und/oder das zweite Schließventil (72) einen ers

ten Elektromagneten (102) bzw. einen zweiten Elektromagneten (108)

umfassen, durch dessen Wirkung der erste Ventilkörper (74) bzw. der

zweite Ventilkörper (80) in der Schließstellung gehalten ist.

17. Sauggerät nach einem der Ansprüche 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet,

dass das Sauggerät (10; 100) eine mit dem ersten Schließventil (70)

und/oder dem zweiten Schließventil (72) in elektrischer Verbindung st e

hende Steuerungs- und/oder Regelungseinheit (76) umfasst, mit der das



erste Schließventil (70) bzw. das zweite Schließventil (72) ansteuerbar

sind.

18. Sauggerät nach einem der Ansprüche 9 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass das erste Saugaggregat (46) und das zweite Saugaggregat (50)

und/oder dass die erste Absaugleitung (52) und die zweite Absaugleitung

(54) und/oder dass das erste Schließventil (70) und das zweite Schließ

ventil (72), bezogen auf eine Mittellängsebene des Sauggerätes (10;

100), relativ zueinander symmetrisch am Sauggerät (10; 100) angeord

net sind.
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