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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hochdruckreini-
gungsgerät mit einer Hochdruckpumpe, die über eine 
Druckleitung mit einem Druckanschluß und über eine 
Saugleitung mit einem Sauganschluß verbunden ist, 
wobei eine Bypassleitung von der Druckleitung zur 
Saugleitung führt und mittels eines druckabhängigen 
Überströmventiles verschließbar ist.

Stand der Technik

[0002] Derartige Hochdruckreinigungsgeräte sind 
aus der DE 32 48 622 A1 bekannt. An den Druckan-
schluß kann ein Hochdruckschlauch angeschlossen 
werden, der an seinem freien Ende eine manuell be-
tätigbare Abgabeeinrichtung zur Abgabe einer Reini-
gungsflüssigkeit, beispielsweise eine Spritzpistole 
oder eine Sprühlanze trägt. Mittels der Hochdruck-
pumpe kann die Reinigungsflüssigkeit, vorzugsweise 
Wasser, unter Druck gesetzt und über den Druckan-
schluß und den Hochdruckschlauch der Abgabeein-
richtung bereitgestellt werden. Wird die Abgabeein-
richtung vom Benutzer verschlossen, so führt dies zu 
einem Druckanstieg in der Druckleitung und dem 
Hochdruckschlauch, und dies hat zur Folge, daß vom 
Überströmventil die Strömungsverbindung zwischen 
der Druckleitung und der Saugleitung freigegeben 
wird. Dadurch kann beim Verschließen der Abgabe-
einrichtung Reinigungsflüssigkeit von der Druckseite 
zur Saugseite der Hochdruckpumpe geleitet und da-
mit insbesondere der Hochdruckschlauch druckent-
lastet werden.

[0003] Werden derartige Hochdruckreinigungsgerä-
te an ein unter Druck stehendes Flüssigkeits-Versor-
gungssystem angeschlossen, so wird vom Betreiber 
des Versorgungssystemes häufig die Forderung er-
hoben sicher zu verhindern, daß bei Auftreten von 
Druckspitzen im Saugbereich der Hochdruckpumpe 
Reinigungsflüssigkeit vom Hochdruckreinigungsge-
rät in das Versorgungssystem zurückgedrückt wird.

[0004] Um ein unerwünschtes Zurückströmen von 
Reinigungsflüssigkeit in das Versorgungssystem zu 
verhindern, wird in der DE 202 18 121 U1 der Einsatz 
eines Rückflußverhinderers (Systemtrenners) vorge-
schlagen, der an einen Verbraucher angeflanscht 
werden kann.

[0005] Wird ein derartiger Rückflußverhinderer an 
den Sauganschluß des eingangs genannten Hoch-
druckreinigungsgerätes angeschlossen, so führt dies 
dazu, daß die Druckleitung beim Verschließen der 
Abgabeeinrichtung nur geringfügig über die Bypass-
leitung von Druck entlastet werden kann.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 

daher, ein Hochdruckreinigungsgerät der eingangs 
genannten Art derart weiterzubilden, daß einerseits 
sichergestellt ist, daß Reinigungsflüssigkeit nicht in 
ein Versorgungssystem zurückgedrückt werden 
kann, an das das Hochdruckreinigungsgerät ange-
schlossen ist, daß aber andererseits auch gewähr-
leistet ist, daß beim Verschließen der Abgabeeinrich-
tung die Druckleitung über die Bypassleitung von 
Druck entlastet werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Hochdruckrei-
nigungsgerät der gattungsgemäßen Art erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, daß das Hochdruckreini-
gungsgerät einen in die Saugleitung geschalteten 
Rückflußverhinderer aufweist, und daß stromabwärts 
des Rückflußverhinderers ein Abschnitt der Sauglei-
tung einen elastischen Druckspeicher ausbildet.

[0008] Durch den Einsatz eines in die Saugleitung 
geschalteten Rückflußverhinderers wird sicherge-
stellt, daß Reinigungsflüssigkeit nicht in ein Versor-
gungssystem zurückgedrückt werden kann, an das 
das Hochdruckreinigungsgerät saugseitig ange-
schlossen ist. Der Einsatz eines stromabwärts des 
Rückflußverhinderers angeordneten elastischen 
Druckspeichers stellt gleichzeitig sicher, daß unter 
Druck stehende Reinigungsflüssigkeit über die By-
passleitung in den Saugbereich der Hochdruckpum-
pe zurückgeführt werden kann, denn hierbei kann 
sich der elastische Druckspeicher ausdehnen und 
somit in den Saugbereich zurückgeführte Reini-
gungsflüssigkeit aufnehmen. Rückflußverhinderer 
und Druckspeicher sind in das Hochdruckreinigungs-
gerät integriert und können vom Benutzer nicht ohne 
weiteres demontiert werden. Dies stellt sicher, daß
das Hochdruckreinigungsgerät nicht irrtümlicherwei-
se ohne Rückflußverhinderer und/oder ohne elasti-
schen Druckspeicher betrieben wird.

[0009] Von Vorteil ist es, wenn der Rückflußverhin-
derer und der Druckspeicher in einem Gehäuse des 
Hochdruckreinigungsgerätes angeordnet sind, denn 
dadurch sind sie dem Benutzer nicht zugänglich und 
außerdem kann dadurch dem Hochdruckreinigungs-
gerät eine kompakte Bauform verliehen werden.

[0010] Es kann vorgesehen sein, daß die Bypasslei-
tung im Bereich zwischen dem Rückflußverhinderer 
und dem elastischen Druckspeicher in die Sauglei-
tung einmündet, so daß der Mündungsbereich der 
Bypassleitung stromaufwärts des Druckspeichers 
angeordnet ist.

[0011] Vorzugsweise mündet die Bypassleitung 
stromabwärts des Druckspeichers in die Saugleitung 
ein. Dies gibt die Möglichkeit, die Bypassleitung in ei-
nen Pumpenkopf der Hochdruckpumpe zu integrie-
ren und den elastischen Druckspeicher stromauf-
wärts des Pumpenkopfes anzuordnen.
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[0012] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, daß der Druckspeicher ein 
Ausdehnungsvolumen von mindestens 20 ml hat. 
Unter Ausdehnungsvolumen wird hierbei das Volu-
men verstanden, daß vom Druckspeicher aufgenom-
men werden kann, wenn das Überströmventil öffnet. 
Es hat sich als günstig erwiesen, wenn der Druck-
speicher hierbei eine Reinigungsflüssigkeitsmenge 
von mindestens 20 ml aufnehmen kann.

[0013] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der Druckspeicher ein Ausdeh-
nungsvolumen von 20 ml bis 100 ml auf.

[0014] Günstig ist es, wenn der Druckspeicher als 
elastischer Schlauchabschnitt ausgestaltet ist. Der 
Druckspeicher bildet hierbei in Form eines radial 
elastisch ausdehnbaren Schlauches einen Leitungs-
abschnitt der Saugleitung aus, und durch radiale 
Ausdehnung des Schlauchabschnittes kann dieser 
Reinigungsflüssigkeit aufnehmen, die vom Druckbe-
reich über die Bypassleitung zum Saugbereich der 
Hochdruckpumpe zurückgeführt wird.

[0015] Vorzugsweise weist der elastische 
Schlauchabschnitt eine Länge von mindestens 1 m 
auf.

[0016] Eine besonders kompakte Bauform des 
Hochdruckreinigungsgerätes wird bei einer vorteil-
haften Ausführungsform dadurch erzielt, daß der 
elastische Schlauchabschnitt aufgewickelt ist. Es 
kann beispielsweise vorgesehen sein, daß der 
Schlauchabschnitt als wendelförmig aufgewickelter, 
elastisch ausdehnbarer Schlauch ausgebildet ist.

[0017] Eine besonders einfache Handhabung des 
Hochdruckreinigungsgerätes wird bei einer vorteil-
haften Ausführungsform dadurch erzielt, daß das 
Hochdruckreinigungsgerät eine Schlauchtrommel für 
einen an den Sauganschluß anschließbaren Saug-
schlauch aufweist, und daß der Druckspeicher von 
der Schlauchtrommel umgeben ist. Auf der 
Schlauchtrommel kann der Saugschlauch auf einfa-
che Weise aufgewickelt und bei Einsatz des Hoch-
druckreinigungsgerätes abgewickelt werden. Die 
Schlauchtrommel definiert eine Aufnahme, in der der 
elastische Druckspeicher angeordnet werden kann. 
Letzterer ist vorteilhafterweise als aufgewickelter 
Schlauchabschnitt ausgebildet, wobei die Wicklungs-
achse des Schlauchabschnittes mit der Drehachse 
der Schlauchtrommel fluchtet. Der elastische 
Schlauchabschnitt kann dadurch verhältnismäßig 
lang ausgestaltet sein, ohne daß dies zu einer Ver-
größerung des Gehäuses des Hochdruckreinigungs-
gerätes führt.

[0018] Von Vorteil ist es, wenn die Schlauchtrommel 
auf einem Lagerstutzen drehbar gelagert ist, der den 
Rückflußverhinderer und den Druckspeicher umgibt. 

Der Lagerstutzen kann hierbei einstückig mit dem 
Gehäuse des Hochdruckreinigungsgerätes verbun-
den sein.

Ausführungsbeispiel

[0019] Die nachfolgende Beschreibung einer vor-
teilhaften Ausführungsform der Erfindung dient im 
Zusammenhang mit der Zeichnung der näheren Er-
läuterung. Es zeigen

[0020] Fig. 1: eine schematische Darstellung eines 
erfindungsgemäßen Hochdruckreinigungsgerätes 
und

[0021] Fig. 2: eine teilweise geschnitten dargestell-
te Draufsicht auf das Hochdruckreinigungsgerät.

[0022] In der Zeichnung ist ein Hochdruckreini-
gungsgerät 10 dargestellt mit einer Hochdruckpumpe 
12, die über eine Druckleitung 14 mit einem Druckan-
schluß 16 und über eine Saugleitung 18 mit einem 
Sauganschluß 20 verbunden ist. Von der Drucklei-
tung 14 führt ein Bypassleitung 22 zur Saugleitung 
18, und in die Bypassleitung 22 ist ein federbelaste-
tes Überströmventil 24 geschaltet.

[0023] An den Druckanschluß 16 kann in bekannter 
Weise ein Hochdruckschlauch 26 angeschlossen 
werden an dessen freies, in der Zeichnung nicht dar-
gestelltes Ende eine von Hand betätigbare Abgabe-
einrichtung, beispielsweise eine Spritzpistole oder 
eine Sprühlanze angeschlossen werden kann. Derar-
tige Abgabeeinrichtungen sind dem Fachmann be-
kannt, sie sind daher in der Zeichnung zur Erzielung 
einer besseren Übersicht nicht dargestellt.

[0024] In die Saugleitung 18 ist dem Sauganschluß
20 unmittelbar benachbart ein Rückflußverhinderer 
28 geschaltet. Derartige Rückflußverhinderer sind 
dem Fachmann bekannt, sie umfassen üblicherweise 
zwei in Strömungsrichtung öffnende, hintereinander 
geschaltete Rückschlagventile 29, 30 und einen aus 
dem Zwischenraum zwischen den beiden Rück-
schlagventilen 29, 30 austretenden Ablaufkanal 31, 
welcher mittels eines verschiebbaren Ventilkörpers 
32 verschließbar ist.

[0025] An den Rückflußverhinderer 28 schließt sich 
in Strömungsrichtung ein elastischer Druckspeicher 
an, der als wendelförmig aufgewickelter, elastisch 
ausdehnbarer Schlauchabschnitt 34 der Saugleitung 
18 ausgestaltet ist.

[0026] In Fig. 1 ist das erfindungsgemäße Hoch-
druckreinigungsgerät 10 grob schematisch darge-
stellt, der konkrete Aufbau des Hochdruckreinigungs-
gerätes 10 ergibt sich aus Fig. 2. Daraus wird deut-
lich, daß die Hochdruckpumpe 12 einen Pumpenkopf 
36 aufweist, der stirnseitig auf einen Elektromotor 38
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aufgesetzt ist. In den Pumpenkopf 36 sind die By-
passleitung 22 und das Überströmventil 24 integriert, 
diese sind daher in Fig. 2 nicht dargestellt.

[0027] Der Pumpenkopf 36 und der Elektromotor 38
sind innerhalb eines Gehäuses 40 des Hochdruckrei-
nigungsgerätes 10 angeordnet. Letzteres bildet zylin-
derförmige, koaxial zueinander ausgerichtete erste 
und zweite Lagerstutzen 42, 44 aus, auf denen eine 
erste bzw. zweite Schlauchtrommel 46 bzw. 48 dreh-
bar gelagert sind. Auf die erste Schlauchtrommel 46
ist ein Saugschlauch 50 aufgewickelt, und auf die 
zweite Schlauchtrommel 48 ist der Hochdruck-
schlauch 26 aufgewickelt.

[0028] Der erste Lagerstutzen 42 umgibt sowohl 
den Rückflußverhinderer 28 als auch den wendelför-
mig aufgewickelten Schlauchabschnitt 34, dessen 
Wicklungsachse mit der Zylinderachse der beiden 
Lagerstutzen 42, 44 fluchtet.

[0029] Zum Betrieb des Hochdruckreinigungsgerä-
tes 10 kann der Saugschlauch 50 an ein unter Druck 
stehendes Versorgungssystem angeschlossen wer-
den, so daß der Hochdruckpumpe 12 über den Saug-
schlauch 50, den Sauganschluß 20 und die Sauglei-
tung 18 Flüssigkeit zugeführt werden kann, wobei in 
die Saugleitung 18 der Rückflußverhinderer 28 ge-
schaltet ist und die Saugleitung 18 in einem stromab-
wärts des Rückflußverhinderers 28 angeordneten 
Bereich als elastischer Schlauchabschnitt 34 ausge-
staltet ist, der sich bei starker Druckbelastung in radi-
aler Richtung ausdehnt. Die zugeführte Reinigungs-
flüssigkeit wird von der Hochdruckpumpe 12 unter 
Hochdruck gesetzt und über die Druckleitung 14 dem 
Hochdruckschlauch 26 zugeführt, an dessen freiem 
Ende ein von Hand betätigbares Auslaßventil ange-
ordnet ist. Solange das Auslaßventil geöffnet ist, 
nimmt das Überströmventil 24 seine in Fig. 1 darge-
stellte Schließstellung ein. Wird während des laufen-
den Betriebes der Hochdruckpumpe 12 das am freien 
Ende des Hochdruckschlauches 26 angeordnete 
Auslaßventil vom Benutzer verschlossen, so führt 
dies zu einem starken Druckanstieg im Hochdruck-
schlauch 26, der zur Folge hat, daß das Überström-
ventil 24 seine geöffnete Stellung einnimmt und die 
Strömungsverbindung von der Druckleitung 14 über 
die Bypassleitung 22 zur Saugleitung 18 freigibt. Da-
durch wird unter starkem Druck stehende Reini-
gungsflüssigkeit vom Druckbereich der Hochdruck-
pumpe 12 zu deren Saugbereich rückgeführt, wobei 
durch den Einsatz des Rückflußverhinderers 28 si-
chergestellt ist, daß die zurückgeführte Reinigungs-
flüssigkeit nicht an das Versorgungssystem zurück-
gedrückt werden kann, d. h. die Reinigungsflüssigkeit 
kann nicht aus dem Hochdruckreinigungsgerät 10
entweichen. Die Reinigungsflüssigkeit wird vielmehr 
vom elastischen Schlauchabschnitt 34 aufgenom-
men, der sich aufgrund der starken Druckbelastung 
radial ausdehnt. Wird das Auslaßventil vom Benutzer 

wieder geöffnet, so führt dies zu einem Druckabfall im 
Hochdruckschlauch 26 und das Überströmventil 24
nimmt wieder seine geschlossene Stellung ein, wäh-
rend die in den Bereich des elastischen Schlauchab-
schnittes 34 zurückgeführte Flüssigkeit von der 
Hochdruckpumpe 12 wieder in deren Druckbereich 
gefördert wird.

Patentansprüche

1.  Hochdruckreinigungsgerät mit einer Hoch-
druckpumpe (12), die über eine Druckleitung (14) mit 
einem Druckanschluß (16) und über eine Sauglei-
tung (18) mit einem Sauganschluß (20) verbunden 
ist, wobei eine Bypassleitung (22) von der Drucklei-
tung (14) zur Saugleitung (18) führt und mittels eines 
druckabhängigen Überströmventiles (24) verschließ-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Hoch-
druckreinigungsgerät (10) einen in die Saugleitung 
(18) geschalteten Rückflußverhinderer (28) aufweist, 
und daß stromabwärts des Rückflußverhinderers 
(28) ein Abschnitt der Saugleitung (18) einen elasti-
schen Druckspeicher (34) ausbildet.

2.  Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Rückflußverhinde-
rer (28) und der Druckspeicher (34) in einem Gehäu-
se (40) des Hochdruckreinigungsgerätes (10) ange-
ordnet sind.

3.  Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bypasslei-
tung (22) stromabwärts des Druckspeichers (34) in 
die Saugleitung (18) einmündet.

4.  Hochdruckreinigungsgerät nach einem der vo-
ranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Druckspeicher (34) ein Ausdehnungsvolu-
men von mindestens 20 ml hat.

5.  Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Druckspeicher 
(34) ein Ausdehnungsvolumen von 20 ml bis 100 ml 
hat.

6.  Hochdruckreinigungsgerät nach einem der vo-
ranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Druckspeicher als elastischer Schlauchab-
schnitt (34) ausgestaltet ist.

7.  Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Schlauchabschnitt 
(34) eine Länge von mindestens 1 m hat.

8.  Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Schlauchabschnitt (34) aufgewickelt ist.

9.  Hochdruckreinigungsgerät nach einem der vo-
ranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
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daß das Hochdruckreinigungsgerät (10) eine 
Schlauchtrommel (46) für einen an den Saugan-
schluß (20) anschließbaren Saugschlauch (50) auf-
weist, und daß der Druckspeicher (34) von der 
Schlauchtrommel (46) umgeben ist.

10.  Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Schlauchtrommel 
(46) auf einem Lagerstutzen (42) drehbar gelagert ist, 
der den Rückflußverhinderer (28) und den Druck-
speicher (34) umgibt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/7



DE 10 2004 031 951 B3    2005.11.17
7/7


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

