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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reinigungsgerät ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Aus der WO 2007/046 889 A1 ist ein Reini-
gungsgerät gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1
bekannt, welches kabellos betreibbar ist. Die US 6 131
237 A offenbart ein Reinigungsgerät, welches eine Düse
zum Aufbringen von Reinigungsflüssigkeit aufweist.
[0003] Aus dem Stand der Technik, beispielsweise der
DE 101 24 336 B4, sind Reinigungsgeräte zur Reinigung
von Böden und / oder Flächen bereits bekannt, die einen
Behälter zur Aufnahme einer Reinigungsflüssigkeit auf-
weisen. Die Reinigungsflüssigkeit wird über eine Abga-
beeinrichtung auf einen Boden und/oder eine zu reini-
gende Fläche übertragen.
[0004] Eine solche Abgabeeinrichtung kann als Düse
ausgestaltet sein oder einen Schwamm bzw. ein Tuch
umfassen, welcher bzw. welches durch Kapillarkräfte
Reinigungsflüssigkeit auf den Boden und/oder die Flä-
che überträgt.
[0005] Die aus dem Stand der Technik bekannten Rei-
nigungsgeräte benötigen eine externe Energiequelle, um
die Reinigungsflüssigkeit innerhalb des Behälters zu er-
wärmen und/oder zu temperieren. Oft ist ein Kabel vor-
gesehen, welches mit der externen Energiequelle ver-
bunden ist. Die Handhabung solcher Reinigungsgeräte
ist jedoch unkomfortabel und aufwendig.

Darstellung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Reinigungsgerät der eingangs genannten Art der-
art auszugestalten und weiterzubilden, dass dieses pro-
blemlos mit Energie zur Erwärmung und/oder Temperie-
rung und/ oder Verdampfung der Reinigungsflüssigkeit
versorgbar ist.
[0007] Die vorliegende Erfindung löst die zuvor ge-
nannte Aufgabe durch die Merkmale des Patentan-
spruchs 1.
[0008] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass die
Energie einer externen Energiequelle der Heizeinrich-
tung während eines Aufladezeitraums zuführbar ist, wo-
bei das Reinigungsgerät selbst von der externen Ener-
giequelle während eines Reinigungsvorgangs abkoppel-
bar ist. So kann das Reinigungsgerät erfindungsgemäß
kabellos betrieben werden. Insoweit ist ein Reinigungs-
gerät derart ausgestaltet, dass dieses problemlos mit En-
ergie zur Erwärmung und/oder Temperierung und/oder
Verdampfung der Reinigungsflüssigkeit versorgbar ist.
[0009] Der Heizeinrichtung ist ein Wärmespeicher zu-
geordnet, welcher die Reinigungsflüssigkeit allein oder
gemeinsam mit der Heizeinrichtung auf einer vorgebba-

ren Betriebstemperatur hält. Ein Wärmespeicher kann
über längere Zeit Wärme an die Reinigungsflüssigkeit
abgeben und diese auch dann noch auf einer geeigneten
Betriebstemperatur halten, wenn eine externe Energie-
quelle nicht mehr zur Verfügung steht Der Wärmespei-
cher stellt sicher, dass über einen sehr langen Zeitraum
Wärme in definierter Weise an die Reinigungsflüssigkeit
abgegeben wird, so dass diese in heißem oder warmem
Zustand auf einen Boden und/oder eine zu reinigende
Fläche abgegeben werden kann.
[0010] Der Wärmespeicher steht im Kontakt mit dem
Behälter. Beispielsweise kann der Wärmespeicher nur
an einer Seite des Behälters anliegen. Vorteilhaft kann
der Wärmespeicher leicht montiert und ausgewechselt
werden. Vorzugsweise ist der Behälter isoliert.
[0011] Folglich ist die eingangs genannte Aufgabe ge-
löst.
[0012] Die Heizeinrichtung kann die Reinigungsflüs-
sigkeit auf eine Betriebstemperatur erhitzen, die größer
als 10°C ist, jedoch unterhalb von 100°C liegt. Durch die-
se konkrete Ausgestaltung ist sichergestellt, dass inner-
halb des Behälters keine hohen Drücke durch Dampf-
entwicklung entstehen. Bevorzugt wird eine Temperatur
eingehalten, bei der eine Dampfentwicklung gerade noch
nicht stattfindet. Hierdurch kann zwar heiße Reinigungs-
flüssigkeit auf Böden oder zu reinigende Flächen abge-
geben werden, es bleibt jedoch sichergestellt, dass keine
hohen Innendrücke innerhalb des Behälters entstehen,
welche diesen beschädigen können. Insoweit wird die
Siedetemperatur der Reinigungsflüssigkeit nicht er-
reicht, um Dampfentwicklung zu vermeiden.
[0013] In einer alternativen Ausführungsform kann die
Heizeinrichtung die Reinigungsflüssigkeit auf eine Be-
triebstemperatur erhitzen, die größer 100 °C ist. Vorteil-
haft kann durch erzeugten Dampf eine hohe Energie auf
die zu reinigende Fläche aufgebracht werden. Die Ab-
gabeeinrichtung kann konstruktiv sehr einfach, beispiels-
weise als Ventil, ausgestaltet sein. Bei dieser konkreten
Ausgestaltung wird die Siedetemperatur der Reinigungs-
flüssigkeit erreicht, um eine Dampfentwicklung zu bewir-
ken.
[0014] Die Heizeinrichtung kann als elektrische Wider-
standsheizung ausgeführt sein. Vorteilhaft wird eine be-
kannte und störunanfällige Technologie zur Wärmeer-
zeugung genutzt.
[0015] Die Heizeinrichtung kann bei Erreichen einer
vordefinierten Betriebstemperatur der Reinigungsflüs-
sigkeit automatisch abschalten. Vor diesem Hintergrund
ist denkbar, dass die Heizeinrichtung bei einer werkssei-
tig definierten Betriebstemperatur automatisch abschal-
tet. Dies kann durch einen Thermostaten realisiert wer-
den.
[0016] Die Heizeinrichtung und/oder der Wärmespei-
cher können kabellos betreibbar sein. Durch diese kon-
krete Ausgestaltung kann das Reinigungsgerät unab-
hängig von einer externen Energiequelle bewegt und be-
nutzt werden.
[0017] Vor diesem Hintergrund kann die Heizeinrich-
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tung durch eine Batterie betreibbar sein. Eine Batterie
kann durch eine externe Energiequelle während eines
Aufladezeitraums aufgeladen werden. Nach dem Aufla-
den der Batterie kann diese über einen sehr langen Zeit-
raum Energie bereitstellen, mit welcher Reinigungsflüs-
sigkeit erhitzt und/oder temperiert wird.
[0018] Die Batterie kann durch ein Ladegerät auflad-
bar sein, welches entweder im oder am Reinigungsgerät
oder in oder an einer externen Ladestation aufgenom-
men ist. Vorteilhafterweise kann mit einem Ladegerät die
Batterie schnell aufgeladen werden.
[0019] Sowohl das Ladegerät als auch die Heizeinrich-
tung und / oder der Wärmespeicher und / oder die Rei-
nigungsflüssigkeit können simultan mit Energie beauf-
schlagbar sein. Vorteilhafterweise kann der Benutzer
das Reinigungsgerät zeitsparend und selbsterklärend in
einen betriebstauglichen Zustand verbringen.
[0020] Die Heizeinrichtung kann durch eine Netzspan-
nung betreibbar sein.
Hierdurch kann problemlos eine sehr hohe Heizleistung
zugeführt werden. Problemlos kann Strom aus der Steck-
dose genutzt werden. Hierdurch kann ein Kabel nur für
einen gewissen Zeitraum genutzt werden, nämlich, um
die Reinigungsflüssigkeit und/ oder den Wärmespeicher
thermisch aufzuladen. Danach kann das Kabel vom Netz
und/ oder vom Reinigungsgerät getrennt werden.
[0021] Die Heizeinrichtung kann durch flüssige, feste
und / oder gasförmige Brennstoffe betreibbar sein. Als
solche Brennstoffe können Gas, Benzin, Öl, Trockenspi-
ritus, Alkohol, Kohle, Holz und ähnliches verwendet wer-
den. Vorteilhafterweise haben diese Brennstoffe einen
hohen Energiegehalt Des Weiteren ist das Reinigungs-
gerät bei Verwendung dieser Brennstoffe problemlos
mobil einsetzbar.
[0022] Der Wärmespeicher kann Phasenwechselma-
terialien, nämlich so genannte "phase change materials"
(PCM) umfassen, Ein Beispiel für ein solches Material
ist Paraffin. Diese Materialien zeigen eine besonders ho-
he Wärmespeicherkapazität. Beim Phasenübergang
von fest nach flüssig zeigen diese Materialien definierte
Temperaturbereiche, in denen Wärme zugeführt werden
kann, ohne dass sich die Temperatur der Materialien än-
dert. Beim Abkühlen eines solchen Materials gibt dieses
die gespeicherte Wärme an die Umgebung ab. Dieser
Effekt kann genutzt werden, um die gespeicherte Wärme
der Reinigungsflüssigkeit zuzuführen und so deren Ab-
kühlung auf Umgebungstemperatur über einen gewissen
Zeitraum zu kompensieren.
[0023] Der Wärmespeicher kann Stahl, Zink, Alumini-
um, Zucker oder Zinn umfassen. Diese Materialien wei-
sen eine hohe Wärmespeicherkapazität auf.
[0024] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann der Wärmespeicher zumindest teilweise vom Be-
hälter umgeben sein. Hierdurch kann die Wärme vom
Wärmespeicher in alle Richtungen an die Reinigungs-
flüssigkeit abgegeben werden.
[0025] Der Behälter kann vom Reinigungsgerät ab-
nehmbar sein. Durch diese konkrete Ausgestaltung kann

der Behälter mit Reinigungsflüssigkeit befüllt und dann
wieder an das Reinigungsgerät angekoppelt werden.
[0026] Die Heizeinrichtung und / oder der Wärmespei-
cher können vom Reinigungsgerät abnehmbar sein.
Hierdurch kann der Wärmespeicher vom Reinigungsge-
rät getrennt thermisch aufgeladen werden.
[0027] Die Heizeinrichtung und / oder der Wärmespei-
cher können in den Behälter integriert sein. Durch diese
konkrete Ausgestaltung kann die Heizeinrichtung und /
oder der Wärmespeicher gemeinsam mit dem Behälter
vom Reinigungsgerät entfernt werden.
[0028] Sowohl die Heizeinrichtung als auch der Wär-
mespeicher können an eine externe Energiequelle an-
geschlossen werden. Nach einem Aufladevorgang kann
der Behälter mit Reinigungsflüssigkeit befüllt werden.
Vor diesem Hintergrund ist auch denkbar, dass der Be-
hälter zunächst mit Reinigungsflüssigkeit befüllt und die
Reinigungsflüssigkeit im Anschluss daran erhitzt wird.
Der Behälter mit erhitzter Reinigungsflüssigkeit kann
dann an das Reinigungsgerät angekoppelt werden. Die
Reinigungsflüssigkeit wird dann durch die Heizeinrich-
tung und / oder den Wärmespeicher unabhängig von ei-
ner externen Energiequelle weiter erhitzt oder in einem
gewünschten Betriebstemperaturbereich gehalten.
[0029] Das Reinigungsgerät kann von einer Ladesta-
tion abtrennbar sein. Die Ladestation ermöglicht eine ein-
fache Verbindung der Heizeinrichtung zu einer Energie-
quelle. Vor diesem Hintergrund ist denkbar, dass die La-
destation die Heizeinrichtung mit der Netzspannung ei-
nes Stromnetzes verbindet. Sobald die Heizeinrichtung
und / oder der Wärmespeicher und / oder die Reinigungs-
flüssigkeit thermisch aufgeladen sind, kann das Reini-
gungsgerät von der Ladestation entnommen und kabel-
los mobil zur Reinigung verwendet werden. Im einfachs-
ten Fall ist die Ladestation als trennbares Netzkabel aus-
gestaltet. Vor diesem Hintergrund ist denkbar, dass am
Reinigungsgerät ein Adapter für das Netzkabel vorgese-
hen ist.
[0030] Die Abgabeeinrichtung kann gegen die Umge-
bung thermisch isoliert sein. Vorteilhafterweise wird hier-
durch verhindert, dass die Temperatur der Reinigungs-
flüssigkeit in unerwünschtem Maße absinkt.
[0031] Vor diesem Hintergrund kann die Abgabeein-
richtung beheizbar ausgeführt sein. Durch eine Heizung
kann die Reinigungsflüssigkeit auf einer gewünschten
Temperatur gehalten werden.
[0032] Die Abgabeeinrichtung kann mechanisch,
pneumatisch, hydraulisch und/ oder elektrisch betreibbar
sein. Vor diesem Hintergrund ist denkbar, Pumpen, CO2-
Patronen oder Druckbehälter zu verwenden. Weiter ist
denkbar, die Schwerkraft zu nutzen, um die Reinigungs-
flüssigkeit auf die zu reinigenden Flächen zu fördern. Es
kann Ultraschall zur Förderung der Reinigungsflüssigkeit
genutzt werden. Darüber hinaus kann Ultraschall genutzt
werden, um die Reinigungsflüssigkeit fein zu zerstäuben
oder in Tröpfchen zu dispergieren.
[0033] Die Abgabeeinrichtung kann durch eine Betäti-
gungseinrichtung bedient werden, die einen Griff um-
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fasst. Der Griff wirkt vorzugsweise mit einem Gestänge
zusammen, welches die Abgabeeinrichtung betätigt.
[0034] Der Behälter zur Aufnahme der Reinigungsflüs-
sigkeit kann als thermisch isolierter Flüssigkeitstank aus-
gebildet sein. Hierdurch wird die Reinigungsflüssigkeit
möglichst lange auf Betriebstemperatur gehalten.
[0035] Das Reinigungsgerät kann einen Rahmen auf-
weisen, wobei im Rahmen eine Öffnung vorgesehen ist,
durch welche die Abgabeeinrichtung Reinigungsflüssig-
keit auf den zu reinigenden Bonden und / oder die zu
reinigende Fläche aufbringt. Durch den Rahmen kann
ein Textil aufgespannt werden, um die Reinigungsflüs-
sigkeit aufzunehmen oder zu verteilen.
[0036] Das Reinigungsgerät kann eine Anzeigeein-
richtung aufweisen, welche anzeigt, dass eine Betriebs-
temperatur der Reinigungsflüssigkeit erreicht ist. Hier-
durch kann die bedienende Person leicht erkennen, dass
das Reinigungsgerät einsatzbereit ist. Die Anzeigeein-
richtung könnte optische oder akustische Signale erzeu-
gen.
[0037] Die Anzeigeeinrichtung kann als Pfeife ausge-
bildet sein. Eine Pfeife erzeugt nach Art eines Teekessels
ein lautes leicht hörbares Signal.
[0038] Die Pfeife kann in der Nähe der Abgabeeinrich-
tung angeordnet sein.
[0039] Hierdurch ist sicher gestellt, dass austretende
Flüssigkeit oder Dampf den Benutzer nicht verletzt.
[0040] Das Reinigungsgerät kann einen Füllstandsan-
zeiger aufweisen, welcher die noch vorhandene Menge
an Reinigungsflüssigkeit angibt. Hierdurch kann die be-
dienende Person leicht erkennen, ob das Reinigungsge-
rät einsatzbereit ist.
[0041] Das Reinigungsgerät kann ein Nacherhitzere-
lement aufweisen, welches der Heizeinrichtung oder der
Abgabeeinrichtung zugeordnet ist, um die Reinigungs-
flüssigkeit zu verdampfen. Hierdurch kann die Reini-
gungsflüssigkeit im Flüssigkeitstank auf eine erste Tem-
peratur gebracht werden und erst kurz vor Austritt aus
der Abgabeeinrichtung auf die Endtemperatur gebracht
und verdampft werden. So kann Energie gespart werden.
Als Nacherhitzerelement kann beispielsweise ein Durch-
lauferhitzer verwendet werden.
[0042] Das Reinigungsgerät kann eine Dosiereinrich-
tung aufweisen, welche der Reinigungsflüssigkeit einen
Stoff zugibt. Durch diese Maßnahme können tempera-
turempfindliche Reinigungs- oder Desinfektionsstoffe
der Reinigungsflüssigkeit erst kurz vor deren Austritt aus
der Abgabeeinrichtung beigemengt werden. Die Dosier-
einrichtung ist bevorzugt zwischen Abgabeeinrichtung
und Flüssigkeitstank, aber stets in Fließrichtung nach
dem Flüssigkeitstank positioniert.
[0043] Das Reinigungsgerät ist vorzugsweise als
Wischmopp ausgestaltet. Ein Wischmopp kann mit
Schwämmen, Textilien und / oder Düsen ausgestattet
sein, welche die Reinigungsflüssigkeit aus dem Behälter
dem Boden und / oder der zu reinigenden Fläche zufüh-
ren.
[0044] Das Reinigungsgerät könnte ein autonomer

Reinigungsroboter sein. Ein solcher Roboter kann selb-
ständig auf zu reinigenden Flächen verfahren und diese
reinigen.
[0045] Die Reinigungsflüssigkeit des Reinigungsrobo-
ters kann an einer Andockstation erhitzt werden. Des
Weiteren kann an der Andockstation ein Akkumulator
des Reinigungsroboters aufgeladen werden, welcher die
Reinigungsflüssigkeit während der Fahrt des Reini-
gungsroboters temperiert oder verdampft. Vorzugsweise
erzeugt der Reinigungsroboter Dampf, während er fährt.
Sobald der Akkumulator leer ist, kehrt der Reinigungs-
roboter an die Andockstation zurück, um diesen aufzu-
laden. Vor diesem Hintergrund ist auch denkbar, dass
der Reinigungsroboter an der Andockstation heiße Rei-
nigungsflüssigkeit aus einem stationären Reservoir auf-
nimmt.
[0046] Ein Tuch zur Verwendung an einem Reini-
gungsgerät der hier beschriebenen Art kann einen flä-
chigen Grundkörper umfassen, in welchem ein Loch aus-
gebildet ist. Das Tuch kann auf einen Rahmen aufge-
spannt werden, wobei im Rahmen eine Öffnung vorge-
sehen ist, durch welche die Abgabeeinrichtung Reini-
gungsflüssigkeit auf den zu reinigenden Boden und / oder
die zu reinigende Fläche aufbringt. Da auch im Tuch ein
Loch vorgesehen ist, welches mit der Öffnung im Rah-
men weitgehend fluchtet, kann die Reinigungsflüssigkeit
auf den zu reinigenden Boden und / oder die zu reinigen-
de Fläche unmittelbar aufgebracht und mit dem Tuch ver-
teilt werden. Ferner kann mit dem Tuch eine Abrasivwir-
kung auf hartnäckigen Schmutz ausgeübt werden.
[0047] Desweiteren kann das Loch in dem textilen
Grundkörper mit einer flexiblen, netzartigen Struktur ab-
gedeckt sein. Dadurch kann Reinigungsflüssigkeit auf
den zu reinigenden Boden aufgetragen werden und
gleichzeitig kann durch die netzartige Struktur eine ab-
rasive Reinigungswirkung ausgeübt werden.
[0048] Das Tuch kann auch ohne Loch gefertigt sein.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0049] In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Behälters,
dem ein Wärmespeicher zugeordnet ist, wel-
cher durch eine Heizspirale temperierbar ist,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines Reinigungsge-
räts, bei welchem der Wärmespeicher Phasen-
wechselmaterialien (PCM) umfasst,

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Reini-
gungsgeräts, bei welchem eine Batterie in den
Behälter integriert ist, wobei der Behälter ge-
meinsam mit der Batterie vom Reinigungsgerät
abkoppelbar ist,

Fig. 4 eine Schnittzeichnung eines Reinigungsge-
räts, bei welchem in einem Flüssigkeitstank ei-
ne Heizeinrichtung in Form eines Tauchsieders
mit einer Heizspirale aufgenommen ist,

Fig. 5 eine weitere Schnittansicht des Reinigungsge-
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räts gemäß Fig. 4, wobei der Griff der Betäti-
gungseinrichtung für die Abgabeeinrichtung
nach oben gezogen ist,

Fig. 6 eine Vorderansicht des Reinigungsgeräts ge-
mäß Fig. 4 und 5, wobei dargestellt ist, dass im
Rahmen eine Öffnung ausgebildet ist, und

Fig. 7 eine Ansicht eines Tuchs mit einem im Wesent-
lichen dreieckförmigen Loch, wobei das Tuch
ausgebildet ist, um vom Rahmen gemäß Fig. 6
getragen zu werden.

Ausführung der Erfindung

[0050] Fig. 1 zeigt einen Behälter 1 zur Aufnahme einer
Reinigungsflüssigkeit 2, welcher einem Reinigungsgerät
zur Reinigung von Böden und/oder Flächen zuordenbar
ist.
[0051] Der Behälter 1 weist eine Abgabeeinrichtung 3
zur Abgabe der Reinigungsflüssigkeit 2 auf einen Boden
und/oder eine zu reinigende Fläche auf.
[0052] Die Abgabeeinrichtung 3 ist als Sprühdüse aus-
gestaltet.
[0053] Der Behälter 1 weist des Weiteren eine Heiz-
einrichtung 4 zur Erwärmung und/oder Temperierung der
Reinigungsflüssigkeit 2 auf.
[0054] Die Heizeinrichtung 4 umfasst einen ersten
Heizspiralenabschnitt 5 zur Erhitzung der Reinigungs-
flüssigkeit 2, welche sich innerhalb eines Tanks 6 befin-
det. Die Heizeinrichtung 4 weist des Weiteren einen zwei-
ten Heizspiralenabschnitt 7 auf, welcher innerhalb eines
Wärmespeichers 8 aufgenommen ist.
[0055] Der Wärmespeicher 8 ist innerhalb des Tanks
6 aufgenommen und kann so Wärme rundum an die Rei-
nigungsflüssigkeit 2 abgeben. Vorzugsweise ist der Tank
6 gegen die Atmosphäre oder Umgebung thermisch iso-
liert.
[0056] Der Behälter 1 weist eine Einrichtung 9 zur Be-
füllung des Behälters 1 auf. Der Behälter 1 weist des
Weiteren eine Einrichtung 10 zur Ankopplung des Be-
hälters 1 an ein Reinigungsgerät auf.
[0057] Fig. 2 zeigt ein Reinigungsgerät zur Reinigung
von Böden und/oder Flächen, umfassend einen Behälter
1’ zur Aufnahme einer Reinigungsflüssigkeit 2, eine Ab-
gabeeinrichtung 3’ zur Abgabe der Reinigungsflüssigkeit
2 auf einen Boden und/oder eine zu reinigende Fläche
und eine Heizeinrichtung 4’ zur Erwärmung und/oder
Temperierung der Reinigungsflüssigkeit 2.
[0058] Der Heizeinrichtung 4’ ist ein Wärmespeicher
5’ zugeordnet, welcher die Reinigungsflüssigkeit 2 allein
oder gemeinsam mit der Heizeinrichtung 4’ auf einer vor-
gebbaren Betriebstemperatur hält.
[0059] Die Heizeinrichtung 4’ sowie der Wärmespei-
cher 5’ umfassen Phasenwechselmaterialien (PCM).
[0060] Die Abgabeeinrichtung 3’ ist als Pumpe ausge-
staltet. Das Reinigungsgerät weist einen abnehmbaren
Stiel oder Griff 11 auf. Durch eine Kraftübertragungsein-
richtung 12 kann Reinigungsflüssigkeit 2 aus dem Be-
hälter 1’ gepumpt werden.

[0061] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines Reinigungsgeräts zur Reinigung von Böden
und/oder Flächen. Das Reinigungsgerät umfasst einen
Behälter 1’’ zur Aufnahme einer Reinigungsflüssigkeit 2,
eine Abgabeeinrichtung 3" zur Abgabe der Reinigungs-
flüssigkeit auf einen Boden und/oder eine zu reinigende
Fläche und eine Heizeinrichtung 4" zur Erwärmung
und/oder Temperierung der Reinigungsflüssigkeit 2.
[0062] Der Heizeinrichtung 4" kann ein Wärmespei-
cher 5" zugeordnet sein, welcher die Reinigungsflüssig-
keit 2 allein oder gemeinsam mit der Heizeinrichtung
4" auf einer vorgebbaren Betriebstemperatur hält.
[0063] Die Abgabeeinrichtung 3" ist als Pumpe ausge-
staltet. Die Pumpe ist mit einer Kraftübertragungseinrich-
tung 12’ verbunden.
[0064] Die Heizeinrichtung 4" erhitzt die Reinigungs-
flüssigkeit 2 auf eine Betriebstemperatur, die größer als
10 °C ist, jedoch unterhalb von 100 °C liegt. Dies gilt auch
in Bezug auf die Figuren 1 und 2.
[0065] Die Heizeinrichtung 4" und/oder der Wärme-
speicher 5" sind kabellos betreibbar. Die Heizeinrichtung
4" ist durch eine Batterie 13 betreibbar.
[0066] Der Wärmespeicher 5" kann Phasenwechsel-
materialien umfassen, nämlich so genannte "phase
change materials" (PCM). Der Behälter 1" ist vom Reini-
gungsgerät abnehmbar. Die Heizeinrichtung 4" und /
oder der Wärmespeicher 5" sind in den Behälter
1" integriert.
[0067] Das Reinigungsgerät ist als Wischmopp aus-
gestaltet.
[0068] Fig. 3 zeigt insoweit ein Reinigungsgerät, wel-
ches einen abnehmbaren Behälter 1" zeigt, in welchem
eine Batterie 13 aufgenommen ist. Hierdurch ist ein ka-
belloser Betrieb möglich.
[0069] Die Fig. 4 bis 6 zeigen ein weiteres Reinigungs-
gerät zur Reinigung von Böden und / oder Flächen.
[0070] Dieses umfasst einen Behälter 1’’’ zur Aufnah-
me einer Reinigungsflüssigkeit 2, eine Abgabeeinrich-
tung 3’’’ zur Abgabe der Reinigungsflüssigkeit 2 auf einen
Bonden und / oder eine zu reinigende Fläche und eine
Heizeinrichtung 4’’’ zur Erwärmung und/ oder Temperie-
rung und / oder Verdampfung der Reinigungsflüssigkeit
2. Das Reinigungsgerät ist kabellos betreibbar.
[0071] Ein Netzkabel 21 kann über einen Adapter 22
mit dem Reinigungsgerät verbunden und zum Betrieb
wieder getrennt werden.
[0072] Der Behälter 1’’’ zur Aufnahme der Reinigungs-
flüssigkeit 2 ist als thermisch isolierter Flüssigkeitstank
ausgebildet. In diesen ist die Reinigungsflüssigkeit 2 über
einen Befüllstutzen 1a’’’ einfüllbar.
[0073] Fig. 6 zeigt, dass das Reinigungsgerät einen
Rahmen 14’’’ aufweist, wobei im Rahmen 14’’’ eine Öff-
nung 15’’’ vorgesehen ist, durch welche die Abgabeein-
richtung 3’’’ Reinigungsflüssigkeit 2 auf den zu reinigen-
den Boden und / oder die zu reinigende Fläche aufbringt.
[0074] Die Fig. 4 und 5 zeigen, dass eine Anzeigeein-
richtung 16’’’ vorgesehen ist, welche anzeigt, dass eine
Betriebstemperatur der Reinigungsflüssigkeit 2 erreicht
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ist. Die Anzeigeeinrichtung 16’’’ ist als Pfeife ausgebildet.
Die Pfeife ist zum Schutz der bedienenden Personen in
der Nähe der Abgabeeinrichtung 3’’’ angeordnet.
[0075] Des Weiteren ist ein Füllstandsanzeiger 17’’’
vorgesehen, welcher die noch vorhandene Menge an
Reinigungsflüssigkeit 2 angibt. Der Füllstandsanzeiger
17’’’ umfasst einen Schwimmer und ein Fähnchen, wel-
ches von außen erkennbar ist.
[0076] Weiter kann ein Nacherhitzerelement 23 vorge-
sehen sein, welches der Heizeinrichtung 4’’’ oder der Ab-
gabeeinrichtung 3’’’ zugeordnet ist, um die Reinigungs-
flüssigkeit 2 zu verdampfen. Schließlich kann eine Do-
siereinrichtung 24 vorgesehen sein, welche der Reini-
gungsflüssigkeit 2 einen Stoff zugibt. Dies ist in Fig. 5
dargestellt.
[0077] Die Abgabeeinrichtung 3’’’ wird durch eine Be-
tätigungseinrichtung bedient, die einen Griff 3a’’’umfasst.
Der Griff 3a’’’ wirkt vorzugsweise mit einem Gestänge
zusammen, welches die Abgabeeinrichtung 3’’’ betätigt.
In Fig. 5 ist der Griff 3a’’’ nach oben gezogen.
[0078] Fig. 7 zeigt ein Tuch 18 zur Verwendung an
einem Reinigungsgerät gemäß Fig. 4 bis 6. Es umfasst
einen flächigen Grundkörper 19, in welchem ein Loch 20
ausgebildet ist. Durch dieses Loch 20 kann die Reini-
gungsflüssigkeit 2 auf einen Boden und / oder eine zu
reinigende Fläche aufgebracht werden. Das Tuch 18
weist eine äußere Umrandungslinie auf, welche im We-
sentlichen ein Dreieck beschreibt. Das Loch 20 ist eben-
falls im Wesentlichen dreieckförmig.
[0079] Als Reinigungsflüssigkeit 2 kann Wasser, Alko-
hol, Öl, Tensid und / oder eine Mischung aus den vorge-
nannten Stoffen verwendet werden.

Patentansprüche

1. Reinigungsgerät zur Reinigung von Böden und /
oder Flächen, umfassend einen Behälter (1, 1’, 1",
1’’’) zur Aufnahme einer Reinigungsflüssigkeit (2),
eine Abgabeeinrichtung (3, 3’, 3", 3’’’) zur Abgabe
der Reinigungsflüssigkeit (2) auf einen Boden und /
oder eine zu reinigende Fläche, und eine Heizein-
richtung (4, 4’, 4", 4’’’) zur Erwärmung und / oder
Temperierung und / oder Verdampfung der Reini-
gungsflüssigkeit (2); wobei das Reinigungsgerät ka-
bellos betreibbar ist, indem die Energie einer exter-
nen Energiequelle der Heizeinrichtung (4, 4’, 4", 4’’’)
während eines Aufladezeitraums zuführbar ist, wo-
bei das Reinigungsgerät während eines Reinigungs-
vorgangs abkoppelbar ist;
dadurch gekennzeichnet, dass der Heizeinrich-
tung (4, 4’, 4") ein Wärmespeicher (5, 5’, 5") zuge-
ordnet ist, welcher die Reinigungsflüssigkeit (2) al-
lein oder gemeinsam mit der Heizeinrichtung (4, 4’,
4") auf einer vorgebbaren Betriebstemperatur hält,
wobei der Wärmespeicher (5, 5’, 5") im Kontakt mit
dem Behälter (1, 1’, 1") steht.

2. Reinigungsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Heizeinrichtung (4, 4’, 4",
4’’’) die Reinigungsflüssigkeit (2) auf eine Betriebs-
temperatur erhitzt, die größer als 10 °C ist, jedoch
unterhalb von 100 °C liegt.

3. Reinigungsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Heizeinrichtung (4, 4’, 4",
4’’’) die Reinigungsflüssigkeit (2) auf eine Betriebs-
temperatur erhitzt, die größer 100 °C ist.

4. Reinigungsgerät nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Heizeinrichtung (4", 4’’’) als elektrische Wider-
standsheizung ausgeführt ist.

5. Reinigungsgerät nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Heizeinrichtung (4", 4’’’) durch flüssige, feste und/
oder gasförmige Brennstoffe betreibbar ist.

6. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmespei-
cher (5, 5’, 5") Phasenwechselmaterialien,
sogenannte "phase change materials" (PCM), um-
fasst.

7. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmespei-
cher (5, 5’, 5") Stahl, Zink, Aluminium, Zucker oder
Zinn umfasst.

8. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmespei-
cher (5, 5’, 5") zumindest teilweise vom Behälter (1,
1’, 1") umgeben ist.

9. Reinigungsgerät nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Behälter (1, 1’, 1", 1’") vom Reinigungsgerät ab-
nehmbar ist.

10. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmespei-
cher (5, 5’, 5") vom Reinigungsgerät abnehmbar ist.

11. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Heizeinrich-
tung (4, 4’, 4", 4’’’) und / oder der Wärmespeicher (5,
5’, 5") in den Behälter (1, 1’, 1", 1’’’) integriert ist/sind.

12. Reinigungsgerät nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abgabeeinrichtung (3, 3’, 3", 3’’’) mechanisch, pneu-
matisch, hydraulisch und / oder elektrisch betreibbar
ist.

13. Reinigungsgerät nach einem der voranstehenden
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Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Rahmen
(14’’’), wobei im Rahmen (14’’’) eine Öffnung (15’’’)
vorgesehen ist, durch welche die Abgabeeinrich-
tung (3’’’) Reinigungsflüssigkeit (2) auf den zu reini-
genden Boden und / oder die zu reinigende Fläche
aufbringt.

14. Reinigungsgerät nach einem der voranstehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Dosierein-
richtung (24), welche der Reinigungsflüssigkeit (2)
einen Stoff zugibt.

15. Reinigungsgerät nach einem der voranstehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Ausgestal-
tung als Wischmopp.

Claims

1. Cleaning apparatus for cleaning floors and/or sur-
faces, comprising a container (1, 1’, 1’’, 1’’’ ) for hold-
ing a cleaning fluid (2), a discharge device (3, 3’, 3’’,
3’’’) for discharging the cleaning fluid (2) onto a floor
and/or a surface to be cleaned, and a heating device
(4, 4’, 4’’, 4’’’) for the heating and/or temperature con-
trol and/or vaporization of the cleaning fluid (2);
wherein the cleaning apparatus can be operated
cordlessly in that the energy of an external energy
source can be supplied to the heating device (4, 4’,
4’’, 4’’’) during a charging period, wherein the clean-
ing apparatus can be uncoupled during a cleaning
operation;
characterized in that the heating device (4, 4’, 4’’)
is assigned a heat store (5, 5’ , 5’’), which holds the
cleaning fluid (2) alone or jointly with the heating de-
vice (4, 4’, 4’’) at a predefinable operating tempera-
ture, wherein the heat store (5, 5’, 5’’) is in contact
with the container (1, 1’, 1’’).

2. Cleaning apparatus according to Claim 1, charac-
terized in that the heating device (4, 4’, 4’’, 4’’’) heats
the cleaning fluid (2) to an operating temperature
that is greater than 10 °C, but below 100 °C.

3. Cleaning apparatus according to Claim 1, charac-
terized in that the heating device (4, 4’, 4’’, 4’’’) heats
the cleaning fluid (2) to an operating temperature
that is greater than 100 °C.

4. Cleaning apparatus according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the heating device
(4’’, 4’’’) is embodied as an electrical resistance heat-
er.

5. Cleaning apparatus according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the heating device
(4’’, 4’’’) can be operated by liquid, solid and/or gas-
eous fuels.

6. Cleaning apparatus according to one of Claims 1 to
5, characterized in that the heat store (5, 5’, 5’’)
comprises phase change materials, what are known
as PCMs.

7. Cleaning apparatus according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the heat store (5, 5’, 5’’)
comprises steel, zinc, aluminum, sugar or tin.

8. Cleaning apparatus according to one of Claims 1 to
7, characterized in that the heat store (5, 5’, 5’’) is
surrounded at least in part by the container (1, 1’, 1’’).

9. Cleaning apparatus according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the container (1,
1’, 1’’, 1’’’) can be removed from the cleaning appa-
ratus.

10. Cleaning apparatus according to one of Claims 1 to
8, characterized in that the heat store (5, 5’, 5’’) is
removable from the cleaning apparatus.

11. Cleaning apparatus according to one of Claims 1 to
9, characterized in that the heating device (4, 4’,
4’’, 4’’’) and/or the heat store (5, 5’, 5’’) is/are inte-
grated into the container (1, 1’, 1’’, 1’’’).

12. Cleaning apparatus according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the discharge de-
vice (3, 3’, 3’’, 3’’’) is mechanically, pneumatically,
hydraulically and/or electrically operable.

13. Cleaning apparatus according to one of the preced-
ing claims, characterized by a frame (14’’’), wherein
an opening (15’’’) is provided in the frame (14’’’),
through which opening the discharge device (3’’’) ap-
plies cleaning fluid (2) to the floor to be cleaned
and/or the surface to be cleaned.

14. Cleaning apparatus according to one of the preced-
ing claims, characterized by a metering device (24),
which adds a substance to the cleaning fluid (2).

15. Cleaning apparatus according to one of the preced-
ing claims, characterized by an embodiment as a
mop.

Revendications

1. Appareil de nettoyage destiné au nettoyage des sols
et/ou des surfaces,
comprenant un récipient (1, 1’, 1’’, 1’’’) destiné à la
récupération d’un liquide de nettoyage (2), un mé-
canisme de distribution (3, 3’, 3’’, 3’’’) destiné à la
distribution du liquide de nettoyage (2) sur un sol à
nettoyer et/ou sur une surface à nettoyer, ainsi qu’un
mécanisme de chauffage (4, 4’, 4’’, 4’’’) destiné au
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chauffage et/ou à la thermorégulation et/ou à l’éva-
poration du liquide de nettoyage (2), l’appareil de
nettoyage pouvant être utilisé sans câble, en ce sens
que l’énergie peut être acheminée jusqu’à une sour-
ce d’énergie externe du mécanisme de chauffage
(4, 4’, 4’’, 4’’’) pendant une période de charge, l’ap-
pareil de nettoyage pouvant alors être déconnecté
pendant un travail de nettoyage,
caractérisé en ce qu’un accumulateur de chaleur
(5, 5’, 5’’) est associé au mécanisme de chauffage
(4, 4’, 4’’), lequel accumulateur de chaleur maintient
le liquide de nettoyage (2), seul ou conjointement
avec le mécanisme de chauffage (4, 4’, 4’’), à une
température de service pouvant être prédéterminée,
l’accumulateur de chaleur (5, 5’, 5’’) se trouvant en
contact avec le récipient (1, 1’, 1").

2. Appareil de nettoyage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le mécanisme de chauffage (4,
4’, 4’’, 4’’’) réchauffe le liquide de nettoyage (2) à une
température de service qui est supérieure à 10 °C,
mais qui se situe toutefois en dessous de 100 °C.

3. Appareil de nettoyage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le mécanisme de chauffage (4,
4’, 4’’, 4’’’) réchauffe le liquide de nettoyage (2) à une
température de service qui est supérieure à 100 °C.

4. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le méca-
nisme de chauffage (4’’, 4’’’) est conçu en tant que
chauffage électrique par résistance.

5. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le méca-
nisme de chauffage (4’’, 4’’’) peut être exploité par
des combustibles étant sous forme liquide, solide
et/ou gazeuse.

6. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que l’accumulateur
de chaleur (5, 5’, 5’’) comprend des matériaux à
changement de phase, appelés communément
« phase change materials » ou PCM (en anglais).

7. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que l’accumulateur
de chaleur (5, 5’, 5’’) comprend de l’acier, du zinc,
de l’aluminium, du sucre ou de l’étain.

8. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que l’accumulateur
de chaleur (5, 5’, 5") est entouré, tout au moins en
partie, par le récipient (1, 1’, 1’’).

9. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le réci-
pient (1, 1’, 1’’, 1’’’) est amovible et peut donc être

retiré de l’appareil de nettoyage.

10. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que l’accumulateur
de chaleur (5, 5’, 5’’) est amovible et peut donc être
retiré de l’appareil de nettoyage.

11. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que le mécanisme de
chauffage (4, 4’, 4’’, 4’’’) et/ou l’accumulateur de cha-
leur (5, 5’, 5’’) est / sont intégré(s) dans le récipient
(1, 1’, 1’’, 1’’’).

12. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le méca-
nisme de distribution (3, 3’, 3’’, 3’’’) peut être utilisé
de manière mécanique, pneumatique, hydraulique
et/ou de manière électrique.

13. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé par un châssis
(14’’’), une ouverture (15’’’) étant prévue dans le
châssis (14’’’), par l’intermédiaire de laquelle le mé-
canisme de distribution (3’’’) applique le liquide de
nettoyage (2) sur le sol à nettoyer et/ou sur la surface
à nettoyer.

14. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé par un mécanisme
de dosage (24), lequel ajoute une substance au li-
quide de nettoyage (2).

15. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé par une configura-
tion se présentant sous la forme d’un balai absor-
bant.
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