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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft zunächst ei-
nen Luftfilter (2), insbesondere für einen Haushaltsstaubsau-
ger (1), mit einem einen Reinluftraum (3) von einem Saug-
gutraum (4) trennenden Filterelement (5), welches in einem
Filterbetrieb von zu reinigender Luft aus Richtung des Saug-
gutraumes (4) in Richtung des Reinluftraumes (3) durch-
strömt wird und mit einem zur Einwirkung auf das Filterele-
ment (5) auf der Reinluftseite ausgebildeten Einwirkelement
(6). Um einen Luftfilter (2) zu schaffen, welcher einen zeit-
lich längeren Filterbetrieb ermöglicht und dessen Funktion
nicht durch angelagertes Sauggut behindert wird, wird vor-
geschlagen, dass das Einwirkelement (6) bei beibehaltener
Durchströmung des Filterelementes (5) von dem Sauggut-
raum (4) zu dem Reinluftraum (3) aufgrund einer unterdruck-
gesteuert auslösbaren, das Einwirkelement (6) beaufschla-
genden Luftströmung zur zumindest partiell abreinigenden
Einwirkung auf das Filterelement (5) aktivierbar ist. Weiter
betrifft die Erfindung einen Staubsauger mit einem solchen
Luftfilter (2) sowie ein Verfahren zum Betrieb eines Luftfilters
(2).
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Beschreibung

Gebiet der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft einen Luftfilter, insbe-
sondere für einen Haushaltsstaubsauger, mit einem
einen Reinluftraum von einem Sauggutraum trennen-
den Filterelement, welches in einem Filterbetrieb von
zu reinigender Luft aus Richtung des Sauggutraumes
in Richtung des Reinluftraumes durchströmt wird und
mit einem zur Einwirkung auf das Filterelement auf
der Reinluftseite ausgebildeten Einwirkelement.

Stand der Technik

[0002] Luftfilter der vorgenannten Art sind bekannt.
Diese werden üblicherweise verwendet, um mit
Sauggut belastete Saugluft zu reinigen. Im Zusam-
menhang mit Staubsaugern werden diese verwen-
det, um das Gebläse des Staubsaugers vor einer
Belegung mit aufgesaugtem Sauggut zu schützen.
Durch den Filterbetrieb kommt es regelmäßig zu ei-
ner fortschreitenden Belegung des Filtermaterials mit
Sauggut, so dass in Abhängigkeit von der Betriebs-
dauer ein Entfernen des Sauggutes erforderlich ist.

[0003] Die Druckschrift DE 195 17 197 A1 beschreibt
beispielsweise einen rückspülbaren Luftfilter für ei-
nen Staubsauger, welcher ein Filterelement und ein
Einwirkelement zur Rückspülung des während des
Filterbetriebes mit Sauggut belegten Filterelementes
aufweist. Das Einwirkelement weist einen in das Fil-
terelement hineinragenden Teilbereich auf, welcher
während eines Rückspülbetriebes innerhalb des Fil-
terelementes rotiert und dieses von innen mit Luft be-
aufschlagt, so dass von außen an dem Filterelement
angelagertes Sauggut gelöst werden kann.

[0004] Während des Filterbetriebes kann es in nach-
teiliger Art und Weise zu einer vollständigen Bele-
gung des Filterelementes mit Sauggut kommen, ob-
wohl eine zur Aufnahme des eingesaugten Sauggu-
tes ausgebildete Filterkammer noch nicht vollstän-
dig gefüllt ist und grundsätzlich noch weiteres Saug-
gut aufnehmen könnte. Problematisch ist somit, dass
der Filterbetrieb trotz weiterhin vorhandener Aufnah-
mekapazität der Filterkammer zum Stillstand kommt
oder zumindest behindert wird.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen
Luftfilter zu schaffen, welcher einen zeitlich längeren
Filterbetrieb ermöglicht und dessen Funktion nicht
durch angelagertes Sauggut behindert wird. Die Er-
findung soll dabei gleichermaßen für rückspülbare
Luftfilter und für austauschbare Luftfilter, z. B. Filter-
beutel, geeignet sein.

[0006] Zur Lösung schlägt die Erfindung einen rück-
spülbaren Luftfilter vor, bei welchem das Einwirkele-
ment bei beibehaltener Durchströmung des Filterele-
mentes von dem Sauggutraum zu dem Reinluftraum
aufgrund einer unterdruckgesteuert auslösbaren, das
Einwirkelement beaufschlagenden Luftströmung zur
zumindest partiell abreinigenden Einwirkung auf das
Filterelement aktivierbar ist.

[0007] Durch diese Ausgestaltung wird während des
üblichen Filterbetriebes des Luftfilters eine Reinigung
des Filterelementes ermöglicht. Dabei kann das Fil-
termaterial des Filterelementes nicht nur durch ei-
ne Umkehr der Luftströmungsrichtung, beispielswei-
se während eines Rückspülbetriebes (beim Entlee-
ren der Filterkammer des Staubsaugers), gereinigt
werden, sondern auch durch einen Nebenluftstrom
während des üblichen Filterbetriebes. Bei einer zu-
nehmenden Anlagerung von Sauggut an dem Filter-
element während des Filterbetriebes steigt der Un-
terdruck auf der Reinluftseite des Filterelementes
an, woraufhin die dadurch aktivierte Luftströmung
das Einwirkelement beaufschlagt und eine zumindest
partielle Reinigung des Filterelementes herbeiführt.
Insbesondere kann das Einwirkelement eine Neben-
luftöffnung aufweisen, welche in Abhängigkeit von
einem aufgrund angelagerten Sauggutes ansteigen-
den Unterdruck auf der Reinluftseite des Filterele-
mentes öffenbar ist, so dass während des Filterbetrie-
bes Nebenluft durch das Einwirkelement strömt und
das Filterelement aus Richtung des Reinluftraumes
in Richtung des Sauggutraumes beaufschlagt. Da-
bei wird die Nebenluftöffnung bei Erreichen eines Un-
terdruck-Grenzwertes geöffnet und so ein Nebenluft-
strom in das Einwirkelement eingelassen, der das Fil-
terelement in zu dem Filterbetrieb entgegengesetz-
ter Richtung mit Nebenluft beaufschlagt. Beim Aus-
tritt aus dem Einwirkelement unterliegt die Nebenluft
zwar grundsätzlich der Wirkung der aus Richtung des
Sauggutraumes in Richtung des Reinluftraumes strö-
menden Saugluft, d. h. einer von dem Filterelement
weg gerichteten Strömung, jedoch beaufschlagt zu-
mindest eine Teilmenge der Nebenluft das Filterele-
ment aufgrund der Ausströmgeschwindigkeit der Ne-
benluft aus dem Einwirkelement, so dass sich an der
dem Sauggutraum zugewandten Seite des Filterele-
mentes angelagertes Sauggut löst und insgesamt ei-
ne Umlagerung des Sauggutes an dem Filterelement
und/oder innerhalb des Sauggutraumes erfolgt, was
im Ergebnis eine bessere Durchströmbarkeit des Fil-
terelementes mit zu reinigender Saugluft bewirkt. Da-
durch nimmt schließlich auch der Unterdruck auf der
Reinluftseite des Filterelementes wieder ab, so dass
die Nebenluftöffnung bei Unterschreitung des Unter-
druck-Grenzwertes wieder geschlossen wird und der
Filterbetrieb des rückspülbaren Luftfilters mit verbes-
sertem Wirkungsgrad erfolgt. Durch eine erneute An-
lagerung von Sauggut kann der Unterdruck auf der
Reinluftseite des Filterelementes wieder über den
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Grenzwert ansteigen, so dass der vorgenannte Ne-
benluftzyklus erneut beginnt.

[0008] Üblicherweise kommt es durch den Eintritt
von Nebenluft in das Einwirkelement zu einem Zu-
sammenbruch des Unterdrucks. Der Unterdruck in
dem Reinluftraum erreicht unmittelbar vor dem Öff-
nen des Nebenluftventils sein Maximum. Nach dem
Öffnen des Nebenluftventils strömt Nebenluft in das
Einwirkelement, so dass der Unterdruck sprunghaft
auf einen Wert absinkt, der das Nebenluftventil ge-
rade noch geöffnet hält (abhängig von der Schließ-
kraft des Nebenluftventils). Erst mit zunehmendem
Volumenstrom aus dem Sauggutraum aufgrund einer
zumindest partiellen Abreinigung des Filterelemen-
tes erreicht der Unterdruckwert im Reinluftraum wie-
der einen Wert, der die auf das Nebenluftventil wir-
kende Federkraft nicht mehr übersteigt, so dass das
Nebenluftventil schließt. Das sprunghafte Absinken
des Unterdrucks beim Öffnen des Nebenluftventils
bewirkt einen mechanischen Impuls auf das Filterele-
ment, insbesondere das Filtermaterial, welches als
Membran zwischen zwei mit unterschiedlichen Unter-
druckwerten beaufschlagten Räumen (Sauggutraum/
Reinluftraum) wirkt. Ändert sich der Druck in einem
dieser Räume sprunghaft, so führt dies zu einer aus-
gleichenden Bewegung des Filterelementes, insbe-
sondere des Filtermaterials. Dadurch kann bereits
ein Ablösen von an dem Filtermaterial anhaftendem
Sauggut bewirkt werden.

[0009] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Einwirkelement eine um eine Rotationsachse rotier-
bar gelagerte Rotationsluftdüse ist, welche mindes-
tens eine eine Luftaustrittsrichtung vorgebende Spül-
luftaustrittsöffnung aufweist, welche Luftaustrittsrich-
tung einen Winkel ungleich 0 Grad zu einer radia-
len Richtung aufweist, so dass die Rotationsluftdü-
se durch Beaufschlagung mit Luft in Rotation ver-
setzbar ist. Die während eines Reinigungsbetriebs
aus der oder den Spülluftaustrittsöffnungen austre-
tende Spülluft bewirkt ein Drehmoment, welches die
rotierbar gelagerte Rotationsluftdüse in Rotation ver-
setzt. Ebenso bewirkt die aufgrund des auf der Rein-
luftseite des Filterelementes ansteigenden Unterdru-
ckes durch das Einwirkelement strömende Nebenluft
eine Rotation der Rotationsluftdüse. Vorteilhaft ro-
tiert das Einwirkelement innerhalb des Filterelemen-
tes, so dass die Innenwandung des Filterelementes
gereinigt wird. Durch diese Ausgestaltung kann die
Reinigung auch den gesamten Umfang der Innen-
wandung des Filterelementes abdecken, selbst wenn
die Rotationsluftdüse nicht über ihren gesamten Um-
fang Spülluftaustrittsöffnungen aufweist. Die Spülluft-
austrittsöffnungen können unterschiedliche Formen
aufweisen. Beispielsweise können diese rund, oval,
schlitzförmig oder ähnlich ausgebildet sein.

[0010] Es wird des Weiteren vorgeschlagen, dass
das Einwirkelement im Wesentlichen die Form eines

Zylinders oder Kegels aufweist, wobei eine Neben-
luftöffnung an einer Stirnseite ausgebildet ist, und wo-
bei die Umfangsfläche mindestens eine Spülluftaus-
trittsöffnung aufweist. Durch die Zylinder- oder Kegel-
form ist das Einwirkelement besonders einfach als
Rotationselement auszubilden. In Kombination mit ei-
ner ebenfalls zylindrischen oder kegelförmigen Aus-
bildung des Filterelementes lässt sich besonders ein-
fach eine koaxiale Anordnung des Einwirkelemen-
tes innerhalb des Filterelementes erreichen. Das Ein-
wirkelement kann beispielsweise einen im Wesentli-
chen zylindrischen Grundkörper mit davon abstehen-
den flügelartigen Düsenfortsätzen aufweisen, wobei
sich die Düsenfortsätze in axialer Richtung des Reini-
gungselementes so verjüngen, dass das Reinigungs-
element – in axialer Richtung geschnitten – einen
Kegelquerschnitt aufweist. Die Endbereiche der Dü-
senfortsätze bilden eine oder mehrere Spülluftaus-
trittsöffnungen. Alternativ dazu kann der Grundkörper
des Einwirkelementes selbst kegelförmig ausgebildet
sein, so dass sich ebenfalls ein kegelförmiger Quer-
schnitt des Einwirkelementes mit den Düsenfortsät-
zen ergibt. Die an der Stirnseite angeordnete Neben-
luftöffnung kann neben ihrer eigentlichen Funktion,
Nebenluft während des Filterbetriebes des rückspül-
baren Luftfilters in das Einwirkelement einzulassen,
auch dazu dienen, während des Reinigungsbetriebes
Spülluft in das Einwirkelement einströmen zu lassen,
so dass das Filterelement in dem Reinigungsbetrieb
über die Nebenluftöffnung von Spülluft in Richtung
des Sauggutraumes durchströmt wird.

[0011] Vorteilhaft weist die Nebenluftöffnung ein fe-
derbeaufschlagtes Verschlusselement auf, welches
entgegen der Federkraft von einer Schließstellung
in eine Öffnungsstellung verlagerbar ist. Das Ver-
schlusselement kann beispielsweise ein mit einer Fe-
derkraft beaufschlagtes Nebenluftventil sein, wobei
die Federkraft so bemessen ist, dass diese ab einem
definierten Unterdruck-Grenzwert auf der Reinluftsei-
te des Filterelementes durch die Saugkraft überwun-
den wird. Insbesondere kann das Nebenluftventil ei-
ne federbeaufschlagte Verschlussklappe aufweisen,
welche sich bei Erhöhen des Unterdrucks über einen
definierten Grenzwert entgegen einer Rückstellkraft
der Feder vor einer Schließstellung in eine Öffnungs-
stellung verschwenken lässt. Der Grenzwert des auf
der Reinluftseite des Filterelementes ansteigenden
Unterdruckes wird vorteilhaft über einen noch tole-
rierbaren Belegungsgrad (im Sinne eines funktionie-
renden Filterbetriebes) von Sauggut auf dem Filter-
element definiert.

[0012] Des Weiteren ist vorgesehen, dass das Ein-
wirkelement bezüglich der Rotationsachse eine Un-
wucht aufweist. Dadurch wird bei der Durchströmung
des Einwirkelementes mit Luft eine Verbesserung
des Rückspüleffektes erzielt. Die an dem Einwirkele-
ment ausgebildete Unwucht führt zu Vibrationen, wel-
che sich durch die Luftströmung und/oder durch ei-
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nen Kontakt des Einwirkelementes mit dem Filterele-
ment auf das Filtermaterial des Filterelementes über-
tragen, so dass dieses erschüttert wird und ein Teil
des auf der Sauggutseite des Filterelementes ange-
lagerten Sauggutes gelöst wird.

[0013] Es wird vorgeschlagen, dass das Filterele-
ment im Wesentlichen als ein das Einwirkelement
umgebender Zylinder oder Kegel ausgebildet ist, wo-
bei die Umfangsfläche des Zylinders oder Kegels ein
Filtermaterial aufweist, wobei einer Stirnseite des Zy-
linders oder Kegels die Nebenluftöffnung des Einwir-
kelementes zugeordnet ist und wobei eine Stirnsei-
te einen Saugluftaustritt zum Ausströmen von wäh-
rend eines Filterbetriebes mittels des Filterelementes
gereinigter Luft aufweist. Das Filterelement weist so-
mit auf seiner Umfangsfläche ein Filtermaterial, bei-
spielsweise ein Filtervlies auf, und auf der Stirnsei-
te eine Nebenluftöffnung und/oder einen Saugluft-
austritt. Der Saugluftaustritt dient während des Filter-
betriebes des rückspülbaren Luftfilters zum Ausströ-
men von Luft aus dem Filterelement zu einem Ge-
bläse des Staubsaugers. Das Einwirkelement wird
während des Filterbetriebes nicht durchsetzt, so dass
die Luft zwischen dem Filterelement und dem Einwir-
kelement zu dem Gebläse strömt. Dabei entweicht
die Luft durch den Saugluftaustritt aus dem Filterele-
ment. Die Nebenluftöffnung kann auf derselben Stirn-
seite des Filterelementes angeordnet sein wie der
Saugluftaustritt, oder alternativ auf der entgegenge-
setzten Stirnseite des Filterelementes. In dem erst-
genannten Fall, dass die Nebenluftöffnung und der
Saugluftaustritt auf derselben Stirnseite des Filter-
elementes angeordnet sind, kann der Saugluftaustritt
die Nebenluftöffnung beispielsweise teilweise kon-
zentrisch umgeben. Vorteilhaft betrifft dies diejenige
Stirnseite des Filterelementes, welche dem Geblä-
se des Staubsaugers zugewandt ist. In dem zweit-
genannten Fall, dass die Nebenluftöffnung und der
Saugluftaustritt auf gegenüberliegenden Stirnseiten
des Filterelementes angeordnet sind, empfiehlt es
sich, dass der Saugluftaustritt auf der dem Geblä-
se zugewandten Stirnseite des Filterelementes ange-
ordnet ist und die Nebenluftöffnung auf der gegen-
überliegenden Stirnseite.

[0014] Neben dem zuvor dargestellten Luftfilter wird
mit der Erfindung ebenso ein Staubsauger, insbeson-
dere ein Haushaltsstaubsauger, vorgeschlagen, wel-
cher einen Luftfilter der vorgenannten Art aufweist.

[0015] Darüber hinaus schlägt die Erfindung ebenso
auch ein Verfahren zum Betrieb eines Luftfilters, ins-
besondere eines Luftfilters der vorgenannten Art, vor,
wobei ein einen Reinluftraum von einem Sauggut-
raum trennendes Filterelement in einem Filterbetrieb
von zu reinigender Saugluft aus Richtung des Saug-
gutraumes in Richtung des Reinluftraumes durch-
strömt wird, wobei ein zur Einwirkung auf das Filter-
element auf der Reinluftseite ausgebildetes Einwirk-

element bei beibehaltener Durchströmung des Filter-
elementes von dem Sauggutraum zum dem Reinluft-
raum aufgrund einer unterdruckgesteuert auslösba-
ren, das Einwirkelement beaufschlagenden Luftströ-
mung zur zumindest partiell abreinigenden Einwir-
kung auf das Filterelement aktiviert wird. Des Weite-
ren wird vorgeschlagen, dass aufgrund angelagerten
Sauggutes ein Unterdruck auf der Reinluftseite des
Filterelementes ansteigt, wodurch eine Nebenluftöff-
nung des Einwirkelementes geöffnet wird, so dass
während des Filterbetriebes Nebenluft durch das Ein-
wirkelement strömt und das Filterelement aus Rich-
tung des Reinluftraumes in Richtung des Sauggut-
raumes beaufschlagt.

[0016] Schließlich ist vorgesehen, dass das Einwir-
kelement aufgrund der Durchströmung mit Luft um
eine Rotationsachse rotiert, wobei das Filterelement
von zumindest einer Teilmenge der durch das Ein-
wirkelement strömenden Luft aus Richtung des Rein-
luftraumes in Richtung des Sauggutraumes beauf-
schlagt wird.

[0017] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ergeben sich analog zu den in Bezug auf den
Luftfilter beschriebenen Vorteilen. Insofern sind die
Merkmale des erfindungsgemäßen Luftfilters analog
auch auf das vorgeschlagene Verfahren anzuwen-
den.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

[0019] Fig. 1: einen Staubsauger mit einem Luftfilter,

[0020] Fig. 2: einen Luftfilter gemäß einer ersten
Ausführungsvariante,

[0021] Fig. 3: einen Luftfilter gemäß einer zweiten
Ausführungsvariante.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0022] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Staub-
sauger 1, hier als Haushaltsboden-Staubsauger aus-
gebildet. Der Staubsauger 1 weist eine Saugdüse 17,
eine Filterkammer 16 mit einem Luftfilter 2 und ein
Gebläse 19 auf. Durch die Saugdüse 17 wird wäh-
rend der Reinigung einer Bodenfläche Sauggut mit-
tels des Gebläses 19 in die Filterkammer 16 gesaugt,
wo das Sauggut mittels des Luftfilters 2 gefiltert wird,
so dass ausschließlich gefilterte Reinluft zu dem Ge-
bläse 19 gelangt und in die Umgebung ausgeblasen
wird. Der Luftfilter 2 ist hier im Folgenden als rück-
spülbarer Luftfilter 2 ausgebildet.

[0023] Fig. 2 betrifft eine erste Ausführungsvarian-
te des rückspülbaren Luftfilters 2. Dargestellt ist ein
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Teilbereich der Filterkammer 16 des Staubsaugers 1
mit einem ersten Gehäuseteilbereich 20 und einem
zweiten Gehäuseteilbereich 21, welche in einem Ver-
bindungsbereich 22 miteinander verbunden sind. In
der Filterkammer 16 ist der rückspülbare Luftfilter 2
angeordnet, welcher ein Filterelement 5 und ein Ein-
wirkelement 6 aufweist. Sowohl das Filterelement 5
als auch das Einwirkelement 6 sind im Wesentlichen
kegelförmig ausgebildet, wobei das Einwirkelement
6 konzentrisch innerhalb des Filterelementes 5 an-
geordnet ist. Das Einwirkelement 6 ist dabei mittels
zweier Lager 25 rotierbar um eine Rotationsachse 8
gelagert.

[0024] Das Filterelement 5 weist entlang seines Um-
fanges ein Filtermaterial 14, hier ein Filtervlies, auf.
Darüber hinaus weist das Filterelement 5 an seinen
gegenüberliegenden Stirnseiten 26 einerseits eine
Filterbodenplatte 24 und andererseits eine Saugluft-
austrittsöffnung 15 auf, durch welche von dem Filter-
element 5 gefilterte Luft das Filterelement 5 wieder in
Richtung des Gebläses 19 verlassen kann.

[0025] Das in dem Filterelement 5 angeordnete Ein-
wirkelement 6 weist eine Umfangsfläche 11 sowie
zwei Stirnseiten 10 auf. Auf der Umfangsfläche 11
ist eine Vielzahl von Spülluftaustrittsöffnungen 9 an-
geordnet, welche während eines Reinigungsbetriebs
von Spülluft in eine dem Filterbetrieb des Filterele-
mentes 5 entgegengesetzte Richtung durchströmt
werden. Die Spülluftaustrittsöffnungen 9 sind dabei in
Bezug auf die Rotationsachse 8 so angeordnet, dass
die Flächennormalen der Spülluftaustrittsöffnungen 9
einen Winkel ungleich 0 Grad zu einer radialen Rich-
tung aufweisen. Dadurch wird das Einwirkelement 6
im Sinne einer Rotationsluftdüse bei Durchströmung
mit Luft in Rotation versetzt.

[0026] Die in Richtung des ersten Gehäuseteilbe-
reichs 20 weisende Stirnseite 10 des Einwirkelemen-
tes 6 weist neben dem Saugluftaustritt 15 eine Ne-
benluftöffnung 7 auf. Der Nebenluftöffnung 7 ist ein
Verschlusselement 12 zugeordnet, welches von der
Kraft einer Feder 13 beaufschlagt ist. Die Neben-
luftöffnung 7 ist strömungstechnisch mit der Umge-
bungsluft des Staubsaugers 1 verbunden. Gemäß
dieser Ausführungsvariante sind das Einwirkelement
6 und die Nebenluftöffnung 7 dem zweiten Gehäu-
seteilbereich 21 zugeordnet, während das über ei-
nen Luftkanal mit der Nebenluftöffnung 7 verbundene
Verschlusselement 12 innerhalb des ersten Gehäu-
seteilbereiches 20 angeordnet ist.

[0027] Fig. 3 zeigt einen rückspülbaren Luftfilter 2
gemäß einer zweiten Ausführungsvariante. Dabei
sind sowohl das Einwirkelement 6 mit der Neben-
luftöffnung 7, als auch das Verschlusselement 12 in-
nerhalb des zweiten Gehäuseteilbereiches 21 ange-
ordnet. Gemäß dieser Ausführungsvariante weist das
Filterelement 5 wiederum zwei Stirnseiten 26 auf,

wobei die dem ersten Gehäuseteilbereich 20 zuge-
wandte Stirnseite 26 den Saugluftaustritt 15 zu dem
Gebläse 19 des Staubsaugers 1 aufweist, und wo-
bei die zweite Stirnseite 26 der Nebenluftöffnung 7
des Einwirkelementes 6 zugeordnet ist. In Fig. 3 ist
zudem die Ausbildung eines Saugkanals 18 inner-
halb des zweiten Gehäuseteilbereiches 21 gezeigt,
welcher durch eine Rückschlagklappe 23 strömungs-
technisch von dem Sauggutraum 4 trennbar ist. Die
Rückschlagklappe 23 kann ebenfalls durch eine Fe-
der beaufschlagt sein und während eines Filterbetrie-
bes durch den von dem Gebläse 19 erzeugten Unter-
druck geöffnet werden.

[0028] Die Erfindung funktioniert nun so, dass der
Staubsauger 1 während der Reinigung einer Boden-
fläche mit der Saugdüse 17 über die zu reinigende
Fläche geführt wird. Dabei wird Sauggut mittels des
Gebläses 19 in die Filterkammer 16 eingesaugt, in
welcher der rückspülbare Luftfilter 2 angeordnet ist.
Das eingesaugte Sauggut gelangt durch den Saug-
kanal 18 via der geöffneten Rückschlagklappe 23 in
den Sauggutraum 4. Dort lagert sich das Sauggut
an der dem Sauggutraum 4 zugewandten Seite des
Filterelementes 5 an, während die gefilterte Reinluft
durch den Reinluftraum 3 über den Saugluftaustritt 15
zu dem Gebläse 19 strömt. Dabei strömt die Reinluft
auf der Reinluftseite des Filterelementes 5 zwischen
dem Filtermaterial 14 und dem Einwirkelement 6 hin-
durch, ohne in das Einwirkelement 6 einzutreten.

[0029] Während dieses Filterbetriebes lagert sich
immer mehr Sauggut auf der dem Sauggutraum 4 zu-
gewandten Seite des Filterelementes 5 ab, wodurch
der von dem Gebläse 19 erzeugte Unterdruck in-
nerhalb des Reinluftraumes 3 immer weiter ansteigt.
Dieser Unterdruck greift an dem die Nebenluftöff-
nung 7 verschließenden Verschlusselement 12 an,
so dass dieses ab einem bestimmten Unterdruck-
Grenzwert entgegen der Rückstellkraft der Feder 13
von der Schließstellung in die Öffnungsstellung ver-
lagert wird. Dadurch gelangt Nebenluft durch die Ne-
benluftöffnung 7 in das Einwirkelement 6. Die Neben-
luft strömt aufgrund des Unterdrucks in das Einwir-
kelement 6 hinein und durch die Spülluftaustrittsöff-
nungen 9 in Richtung des Filtermaterials 14 des Fil-
terelementes 5. Dabei bewirkt die Nebenluft eine Ro-
tation des Einwirkelementes 6. Das Filterelement 5
wird auf der dem Reinluftraum 3 zugewandten Seite
mit der Nebenluft beaufschlagt, wobei zumindest ei-
ne Teilmenge der Nebenluft das Filtermaterial 14 aus
Richtung des Reinluftraumes 3 in Richtung des Saug-
gutraumes 4 durchströmt und/oder eine Teilmenge
der Nebenluft die dem Reinluftraum 3 zugewandte
Seite des Filtermaterials 14 berührt und dieses da-
bei in Schwingung versetzt. Im Übrigen gelangt die
Nebenluft durch den Saugluftaustritt 15 des Filterele-
mentes 5 zu dem Gebläse 19.
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[0030] Die aus dem Einwirkelement 6 ausströmende
Nebenluft weist eine hohe Luftgeschwindigkeit auf.
Dadurch wird das auf der Sauggutseite des Filterele-
mentes 5 angelagerte Sauggut abgelöst und inner-
halb des Sauggutraumes 4 umgelagert. Das Saug-
gut kann dabei wieder erneut auf das Filtermateri-
al 14 treffen, so dass eine kontinuierliche Reinigung
und Belegung des Filtermaterials 14 erfolgt. Da die
Geschwindigkeit der Nebenluft jedoch höher ist als
die Geschwindigkeit der Saugluft zu dem Gebläse 19
überwiegt der Reinigungseffekt.

[0031] Sobald der Unterdruck, welcher zur Öffnung
der Nebenluftöffnung 7 erforderlich ist, innerhalb des
Reinluftraumes 3 wieder abnimmt (d. h. ein höherer
Druck vorliegt), überwiegt die Rückstellkraft der Fe-
der 13 des Verschlusselementes 12 die Saugkraft,
so dass die Nebenluftöffnung 7 wieder verschlossen
wird und ausschließlich Saugluft aus Richtung des
Sauggutraumes 4 in Richtung des Reinluftraumes 3
strömt. Dadurch kann es erneut zu einer Anlagerung
des Sauggutes an dem Filtermaterial 14 des Filter-
elementes 5 kommen, welche eine Zunahme des Un-
terdruckes auf der Reinluftseite des Filterelementes
5 bewirkt, so dass bei Überschreiten des Unterdruck-
Grenzwertes wiederum ein Öffnen der Nebenluftöff-
nung 7 erfolgt.

Bezugszeichenliste

1 Staubsauger
2 Luftfilter
3 Reinluftraum
4 Sauggutraum
5 Filterelement
6 Einwirkelement
7 Nebenluftöffnung
8 Rotationsachse
9 Spülluftaustrittsöffnung
10 Stirnseite
11 Umfangsfläche
12 Verschlusselement
13 Feder
14 Filtermaterial
15 Saugluftaustritt
16 Filterkammer
17 Saugdüse
18 Saugkanal
19 Gebläse
20 Erster Gehäuseteilbereich
21 Zweiter Gehäuseteilbereich
22 Verbindungsbereich
23 Rückschlagklappe
24 Filterbodenplatte
25 Lager
26 Stirnseite
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Patentansprüche

1.    Luftfilter (2), insbesondere für einen Haus-
haltsstaubsauger (1), mit einem einen Reinluftraum
(3) von einem Sauggutraum (4) trennenden Filter-
element (5), welches in einem Filterbetrieb von zu
reinigender Luft aus Richtung des Sauggutraumes
(4) in Richtung des Reinluftraumes (3) durchströmt
wird und mit einem zur Einwirkung auf das Filterele-
ment (5) auf der Reinluftseite ausgebildeten Einwir-
kelement (6), dadurch gekennzeichnet, dass das
Einwirkelement (6) bei beibehaltener Durchströmung
des Filterelementes (5) von dem Sauggutraum (4) zu
dem Reinluftraum (3) aufgrund einer unterdruckge-
steuert auslösbaren, das Einwirkelement (6) beauf-
schlagenden Luftströmung zur zumindest partiell ab-
reinigenden Einwirkung auf das Filterelement (5) ak-
tivierbar ist.

2.  Luftfilter (2) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einwirkelement (6) eine Neben-
luftöffnung (7) aufweist, welche in Abhängigkeit von
einem aufgrund angelagerten Sauggutes ansteigen-
den Unterdruck auf der Reinluftseite des Filterele-
mentes (5) öffenbar ist, so dass während des Fil-
terbetriebes Nebenluft durch das Einwirkelement (6)
strömt und das Filterelement (5) aus Richtung des
Reinluftraumes (3) in Richtung des Sauggutraumes
(4) beaufschlagt.

3.  Luftfilter (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Einwirkelement (6) eine
um eine Rotationsachse (8) rotierbar gelagerte Ro-
tationsluftdüse ist, welche mindestens eine eine Luft-
austrittsrichtung vorgebende Spülluftaustrittsöffnung
(9) aufweist, welche Luftaustrittsrichtung einen Win-
kel ungleich 0 Grad zu einer radialen Richtung auf-
weist, so dass die Rotationsluftdüse durch Beauf-
schlagung mit Luft in Rotation versetzbar ist.

4.  Luftfilter (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
wirkelement (6) im Wesentlichen die Form eines Zy-
linders oder Kegels aufweist, wobei eine Nebenluft-
öffnung (7) an einer Stirnseite (10) ausgebildet ist,
und wobei die Umfangsfläche mindestens eine Spül-
luftaustrittsöffnung (9) aufweist.

5.    Luftfilter (2) nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Nebenluftöff-
nung (7) ein federbeaufschlagtes Verschlusselement
(12) aufweist, welches entgegen der Federkraft von
einer Schließstellung in eine Öffnungsstellung verla-
gerbar ist.

6.  Luftfilter (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter-
element (5) im Wesentlichen als ein das Einwirkele-
ment (6) umgebender Zylinder oder Kegel ausgebil-
det ist, wobei die Umfangsfläche des Zylinders oder

Kegels ein Filtermaterial (14) aufweist, wobei einer
Stirnseite (26) des Zylinders oder Kegels die Neben-
luftöffnung (7) des Einwirkelementes (6) zugeordnet
ist und wobei eine Stirnseite (26) einen Saugluftaus-
tritt (15) zum Ausströmen von während eines Filter-
betriebes mittels des Filterelementes (5) gereinigter
Luft aufweist.

7.  Staubsauger mit einem Luftfilter (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6.

8.  Verfahren zum Betrieb eines Luftfilters (2), ins-
besondere eines Luftfilters (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei ein einen Reinluftraum (3) von
einem Sauggutraum (4) trennendes Filterelement (5)
in einem Filterbetrieb von zu reinigender Saugluft
aus Richtung des Sauggutraumes (4) in Richtung
des Reinluftraumes (3) durchströmt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass ein zur Einwirkung auf das
Filterelement (5) auf der Reinluftseite ausgebildetes
Einwirkelement (6) bei beibehaltener Durchströmung
des Filterelementes (5) von dem Sauggutraum (4)
zum dem Reinluftraum (3) aufgrund einer unterdruck-
gesteuert auslösbaren, das Einwirkelement (6) be-
aufschlagenden Luftströmung zur zumindest partiell
abreinigenden Einwirkung auf das Filterelement (5)
aktiviert wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aufgrund des angelagerten Sauggu-
tes ein Unterdruck auf der Reinluftseite des Filter-
elementes (5) ansteigt, wodurch eine Nebenluftöff-
nung (7) des Einwirkelementes (6) geöffnet wird, so
dass während des Filterbetriebes Nebenluft durch
das Einwirkelement (6) strömt und das Filterelement
(5) aus Richtung des Reinluftraumes (3) in Richtung
des Sauggutraumes (4) beaufschlagt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Einwirkelement (6) auf-
grund der Durchströmung mit Luft um eine Rotations-
achse (8) rotiert, wobei das Filterelement (5) von zu-
mindest einer Teilmenge der durch das Einwirkele-
ment (6) strömenden Luft aus Richtung des Reinluft-
raumes (3) in Richtung des Sauggutraumes (4) be-
aufschlagt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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