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(54) Bezeichnung: Luftreinigungsanordnung zur Erkennung des Filterverschmutzungsgrads

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Luftreini-
gungsanordnung (5) umfassend mindestens einen Luftein-
lass (21) und mindestens einen Luftauslass (22), mindestens
einen zwischen dem Lufteinlass (21) und dem Luftauslass
(22) angeordneten Luftkanal (20), wobei in mindestens ei-
ner Halteeinrichtung (24) des Luftkanals (20) mindestens ein
Filter (23) eingerichtet zum Filtern eines den Luftkanal (20)
passierenden Luftstroms (33) anordnenbar ist, mindestens
eine Filterverschmutzungsmesseinrichtung (26) umfassend
mindestens einen Messsignalgenerator (27) zum Erzeugen
von mindestens einem Messsignal umfasst, wobei die Filter-
verschmutzungsmesseinrichtung (26) mindestens einen De-
tektor (28) eingerichtet zum Detektieren von mindestens ei-
nem Detektionssignal umfasst, wobei das Detektionssignal
von dem Zustand des Filters (23) und von dem Messsignal
abhängt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftreinigungsan-
ordnung umfassend mindestens einen Lufteinlass
und mindestens einen Luftauslass, mindestens einen
zwischen dem Lufteinlass und dem Luftauslass ange-
ordneten Luftkanal, wobei in mindestens einer Halte-
einrichtung des Luftkanals mindestens ein Filter ein-
gerichtet zum Filtern eines den Luftkanal passieren-
den Luftstroms anordnenbar ist. Darüber hinaus be-
trifft die Erfindung ein Haushaltsgerät, ein Filter für ei-
ne Luftreinigungsanordnung und ein Verfahren zum
Betreiben einer Luftreinigungsanordnung.

[0002] Luftreinigungsanordnungen zur Reinigung
von Luft werden in verschiedenen Haushaltsgerä-
ten eingesetzt. Beispielhafte Haushaltsgeräte sind
Luftreiniger, Klimageräte, Luftbefeuchter, Lufttrock-
ner und Staubsauger.

[0003] Eine Luftreinigungsanordnung umfasst min-
destens einen Lufteinlass und mindestens einen Luft-
auslass. Lufteinlass und Luftauslass sind durch min-
destens einen Luftkanal verbunden. Ein Luftstrom
kann den Luftkanal von dem Lufteinlass zum Luft-
auslass durchströmen. Der Luftkanal weist mindes-
tens eine Halteeinrichtung zur Aufnahme von min-
destens einem Filter auf. Die Halteeinrichtung kann
insbesondere geeignete Befestigungsmittel aufwei-
sen, um den Filter im bestimmungsgemäßen Ge-
brauch des Haushaltsgeräts sicher im Luftkanal zu
halten. Die Befestigungsmittel ermöglichen bevor-
zugt die Lösung des Filters. Beispielsweise kann der
Filter zu Reinigungszwecken entnommen oder durch
einen neuen Filter ersetzt werden.

[0004] Bei einem Filter kann es sich insbesondere
um einen Partikelfilter handeln. Ein Partikelfilter ist
insbesondere eingerichtet, Partikel, wie Schmutzpar-
tikel, aus dem Luftstrom zu filtern. Aufgrund der Filte-
rung von Partikeln aus dem Luftstrom sammeln sich
nach und nach Schmutzpartikel am Filter. Mit ande-
ren Worten verschmutzt der Filter während des Be-
triebs des Haushaltsgeräts.

[0005] Um die Funktionsfähigkeit eines Haushalts-
geräts mit einer entsprechenden Luftreinigungsan-
ordnung sicherzustellen, ist es erforderlich, den Fil-
ter regelmäßig zu ersetzen oder zumindest zu reini-
gen. Aus dem Stand der Technik ist es hierbei be-
kannt, den Filter nach einer vorgegebenen Betriebs-
dauer zu ersetzen bzw. zu reinigen. Beispielsweise
kann das Haushaltsgerät diesen Zeitpunkt einem Be-
nutzer anzeigen. Aufgrund des individuellen Einsat-
zes eines Haushaltsgeräts und/oder der unterschied-
lich stark verschmutzten Luft (z. B. Stadtluft vs. Land-
luft) ist der Filter zum vorgegebenen Zeitpunkt häufig
noch verwendbar. Ein Filterwechsel oder eine Reini-
gung ist daher noch nicht erforderlich. Hierdurch ent-

stehen ein unnötiger Aufwand und unnötige Kosten
für einen Benutzer.

[0006] Als Alternative hierzu ist es aus dem Stand
der Technik bekannt, den Filterverschmutzungs-
grad eines Filters über Druckmessungen im Luft-
kanal, wie der Staudruckmessung oder Differenz-
druckmessung, zu bestimmen. Daneben existieren
auch Messvorrichtungen zum Detektieren der Strö-
mungsgeschwindigkeit des Luftstroms in dem Luftka-
nal. In Abhängigkeit einer Druckmessung oder einer
Strömungsgeschwindigkeitsmessung des Luftstroms
kann der Filterverschmutzungsgrad bestimmt wer-
den. Nachteilig bei derartigen Messeinrichtungen ist
jedoch der große Raumbedarf, den diese Messein-
richtungen erfordern. Gerade bei Haushaltsgeräten
in Form von Luftreinigern oder Staubsaugern ist der
vorhandene Raum jedoch gering. Zudem sind die
Messergebnisse bei den Stand der Technik Messein-
richtungen häufig nicht ausreichend akkurat.

[0007] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Luftreinigungsanordnung zur Verfügung
zu stellen, welche einen geringen Raumbedarf auf-
weist und zumindest ausreichend genaue Messer-
gebnisse liefert.

[0008] Die Aufgabe wird gemäß einem ersten As-
pekt der Erfindung bei einer Luftreinigungsanord-
nung gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Die Luftrei-
nigungsanordnung umfasst mindestens einen Luft-
einlass und mindestens einen Luftauslass. Die Luft-
reinigungsanordnung umfasst mindestens einen zwi-
schen dem Lufteinlass und dem Luftauslass ange-
ordneten Luftkanal. In mindestens einer Halteeinrich-
tung des Luftkanals ist mindestens ein Filter einge-
richtet zum Filtern eines den Luftkanal passieren-
den Luftstroms anordnenbar. Die Luftreinigungsan-
ordnung umfasst mindestens eine Filterverschmut-
zungsmesseinrichtung umfassend mindestens einen
Messsignalgenerator zum Erzeugen von mindestens
einem Messsignal. Die Filterverschmutzungsmess-
einrichtung umfasst mindestens einen Detektor ein-
gerichtet zum Detektieren von mindestens einem De-
tektionssignal. Das Detektionssignal hängt von dem
Zustand des Filters und von dem Messsignal ab.

[0009] Indem im Gegensatz zum Stand der Tech-
nik eine Filterverschmutzungsmesseinrichtung mit ei-
nem Messsignalgenerator und einem Detektor ver-
wendet wird, wobei diese Filterverschmutzungs-
messeinrichtung ein (zusätzliches) Messsignal er-
zeugt und ein Detektionssignal detektiert, welches
vom Zustand des Filters und von dem Messsignal
abhängt, kann eine kleinbauende Messvorrichtung
bereitgestellt werden. Diese ist besonders für den
Einbau in Haushaltsgeräten, wie Luftreinigern oder
Staubsaugern, geeignet. Insbesondere liefert die Fil-
terverschmutzungsmesseinrichtung zumindest aus-
reichend genaue Messergebnisse. Zudem wird der
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Benutzerkomfort gesteigert, indem unnötige Reini-
gungsvorgänge oder unnötige Filterwechsel zumin-
dest reduziert werden.

[0010] Die Luftreinigungsanordnung kann insbeson-
dere in Haushaltsgeräten eingesetzt werden. Bei-
spielhafte Haushaltsgeräte sind Luftreiniger, Klima-
geräte, Luftbefeuchter, Lufttrockner und Staubsau-
ger.

[0011] Die Luftreinigungsanordnung umfasst einen
Lufteinlass, durch den Luft in die Luftanordnung ein-
treten kann. Die Luft durchströmt mindestens einen
Luftkanal und tritt über mindestens einen Luftaus-
lass aus der Luftreinigungsanordnung aus. Es ver-
steht sich, dass eine Mehrzahl von Lufteinlässen und/
oder eine Mehrzahl von Luftauslässen vorgesehen
sein können.

[0012] In dem Luftkanal kann mindestens ein Filter
angeordnet werden. Der Luftkanal kann mindestens
eine Halteeinrichtung zum Halten des Filters aufwei-
sen. Beispielsweise kann es sich um eine Ausneh-
mung in einer Wand des Luftkanals handeln, in der
ein Filter einsetzbar ist.

[0013] Vorzugsweise kann der mindestens eine Fil-
ter ein Vorfilter sein. Der Filter kann ein Filtermittel
in Form eines Gitters und/oder eines textilen Materi-
als, wie einem Vliesmaterials, umfassen. Ein derarti-
ger Filter kann insbesondere wie ein Sieb arbeiten.
Der Filter kann eingerichtet sein, (grobe) Verunreini-
gungen, wie Haare, Staubflocken, Pollen, kleine In-
sekten und ähnliche Partikel aus dem Luftstrom zu
filtern.

[0014] Die Luftreinigungsanordnung zeichnet sich
dadurch aus, dass eine Filterverschmutzungsmess-
einrichtung zum Erfassen des Zustands des Filters
eingerichtet ist. Insbesondere kann der Verschmut-
zungszustand zum Beispiel in Form eines Filterver-
schmutzungsgrads bestimmt werden.

[0015] Die Filterverschmutzungsmesseinrichtung
umfasst mindestens einen Messsignalgenerator. Der
Messsignalgenerator ist eingeachtet, ein (spezielles)
Messsignal zu erzeugen. Insbesondere kann das
Messsignal von dem Messsignalgenerator an bzw.
auf den Filter angewendet werden. Beispielsweise
kann der Messsignalgenerator das Messsignal an
den Filter anlegen oder in Richtung des Filters aus-
senden.

[0016] Das Messsignal ist derart eingerichtet, dass
es durch den Zustand des Filters beeinflusst wird.
Das hieraus resultierende Signal wird vorliegend ins-
besondere als Detektionssignal bezeichnet. Mit an-
deren Worten ergibt sich das Detektionssignal aus
dem Messsignal und dem Zustand des Filters. Unter

dem Zustand des Filters ist insbesondere der Filter-
verschmutzungsgrad des Filters zu verstehen.

[0017] Die Filterverschmutzungsmesseinrichtung
umfasst mindestens einen Detektor. Der Detektor ist
eingerichtet, das mindestens eine Detektionssignal
zu erfassen. Aus dem Detektionssignal kann der Fil-
terzustand, insbesondere den Verschmutzungsgrad
des Filters, abgeleitet werden.

[0018] Gemäß einer ersten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Luftreinigungsanordnung kann
die Filterverschmutzungsmesseinrichtung mindes-
tens ein Auswertemodul eingerichtet zum Bestimmen
eines Filterverschmutzungsparameters zumindest in
Abhängigkeit des Detektionssignals umfassen. Das
Auswertemodul kann zum Bestimmen eines Filter-
verschmutzungsgrads in Abhängigkeit des Filterver-
schmutzungsparameters eingerichtet sein. Zunächst
kann das Auswertemodul zumindest das Detektions-
signal auswerten und hieraus einen Filterverschmut-
zungsparameter bestimmen. Vorzugsweise kann aus
dem Messsignal und dem Detektionssignal ein Filter-
verschmutzungsparameter berechnet werden. Alter-
nativ oder zusätzlich können Unterschiede zwischen
Mess- und Detektionssignal bei der Auswertung er-
mittelt und hieraus ein Filterverschmutzungsparame-
ter abgeleitet werden.

[0019] Aus dem bestimmten Filterverschmutzungs-
parameter kann anschließend der Filterverschmut-
zungsgrad bestimmt werden. Der Filterverschmut-
zungsgrad kann insbesondere anzeigen, ob eine Rei-
nigung des Filters oder ein Austausch des Filters er-
forderlich ist oder nicht. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann der Filterverschmutzungsgrad bei-
spielsweise in Prozent angegeben werden. Hierbei
kann 0% einen unverschmutzten Zustand und 100%
einen Zustand, bei dem der Filter (spätestens) ge-
wechselt werden sollte, repräsentieren.

[0020] Grundsätzlich kann aus dem Filterverschmut-
zungsparameter in verschiedener Weise der Fil-
terverschmutzungsgrad abgeleitet werden. In einer
bevorzugten Ausführungsform kann das Auswerte-
modul mindestens ein Vergleichsmodul umfassen.
Das Vergleichsmodul kann zum Vergleichen des
Filterverschmutzungsparameters mit mindestens ei-
nem in einem Speicher gespeicherten Vergleichsfil-
terverschmutzungsparameter eingerichtet sein. Das
Auswertemodul kann zum Bestimmen des Filterver-
schmutzungsgrads abhängig von dem Vergleichs-
ergebnis eingerichtet sein. Beispielsweise kann der
Vergleichsfilterverschmutzungsparameter ein Grenz-
wert sein. Für den Fall, dass der bestimmte Fil-
terverschmutzungsparameter den Grenzwert über-
schreitet, kann der Filterverschmutzungsgrad anzei-
gen, dass ein Austausch oder eine Reinigung des Fil-
ters erforderlich ist. Übersteigt der Filterverschmut-
zungsparameter den Grenzwert nicht, kann der Filter-
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verschmutzungsgrad anzeigen, dass ein Austausch
oder eine Reinigung des Filters nicht erforderlich
ist. Bevorzugt kann eine Mehrzahl von Vergleichsfil-
terverschmutzungsparameter beispielsweise in Form
einer Kurve in dem Speicher gespeichert sein. Basie-
rend auf vorherigen Testergebnissen kann zumindest
jedem Vergleichsfilterverschmutzungsparameter ein
Filterverschmutzungsgrad zugeordnet sein. Durch ei-
nen Vergleich des bestimmten Filterverschmutzungs-
parameters mit den Vergleichsfilterverschmutzungs-
parameter kann der zugehörige augenblickliche Fil-
terverschmutzungsgrad bestimmt werden.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Luftreinigungsanordnung kann
der Messsignalgenerator zum Erzeugen von einem
elektrischen Messsignal eingerichtet sein. Vorzugs-
weise kann ein Spannungsgenerator vorgesehen
sein, der zum Erzeugen eines Spannungssignals ein-
gerichtet ist. Der Detektor kann vorzugsweise zum
Detektieren von einem elektrischen Detektionssignal
eingerichtet sein. Vorzugsweise kann der Detektor ei-
ne Strommesseinrichtung sein. Entsprechende Ein-
richtungen erfordern nur einer geringen Bauraum.

[0022] Vorzugsweise kann der Messsignalgenerator
eingerichtet sein, das elektrische Messsignal an den
Filter über Kontaktelemente anzulegen. Über die glei-
chen Kontaktelemente kann der Detektor bevorzugt
das Detektionssignal abgreifen. Die Halteeinrichtung
kann gemäß einer Ausführungsform eine erste zu ei-
nem ersten Filterkontakt des Filters korrespondieren-
de Elektrode und mindestens eine weitere zu einem
weiteren Filterkontakt des Filters korrespondierende
Elektrode umfassen.

[0023] Der Messsignalgenerator kann zum Anlegen
eines elektrischen Messsignals an die Elektroden
eingerichtet sein. Alternativ oder zusätzlich kann der
Detektor zum Abgreifen eines elektrischen Detekti-
onssignals von den Elektroden eingerichtet sein. Zwi-
schen dem Messsignalgenerator und den zumindest
zwei Elektroden und zwischen dem Detektor und den
zumindest zwei Elektroden kann eine elektrische Ver-
bindung vorgesehen sein. In einfacher Weise kann
ein Messsignal insbesondere in Form einer Span-
nung an den Filter angelegt und ein Detektionssignal
in Form eines zwischen den Elektroden fließenden
Stroms abgegriffen bzw. gemessen werden.

[0024] Besonders bevorzugt kann als Filterver-
schmutzungsparameter der spezifische Widerstand
des Filters zwischen den zumindest zwei Filterkon-
takten, die über mindestens eine elektrisch leitfähi-
ge Leiterbahn verbunden sein können, bestimmt wer-
den. Insbesondere kann hierfür gemäß einer weite-
ren Ausführungsform das Auswertemodul zum Be-
stimmen des spezifischen Widerstands des Filters
zwischen dem ersten Filterkontakt und dem weite-
ren Filterkontakt eingerichtet sein. Das Auswertemo-

dul kann zum Bestimmen des Filterverschmutzungs-
grads abhängig von dem bestimmten spezifischen
Widerstand des Filters eingerichtet sein. Das Aus-
wertemodul kann den spezifischen Widerstand des
Filters aus den Werten des Messsignals (z. B. Span-
nung) und des Detektionssignals (z. B. Strom) be-
stimmen.

[0025] Der spezifische Widerstand ist ferner durch
folgende Formel definiert:

ρ = R· , (a)

wobei R der Widerstand des Filters, A die Quer-
schnittsfläche des Filters, durch die der Strom fließt,
und l die Länge des Filters ist. Es ist erkannt worden,
dass sich der spezifische Widerstand durch die von
dem Filter im Laufe des Betriebs aufgenommenen
Fremdpartikel ändert. Dies resultiert insbesondere in
einem geänderten Strom bei einem stets gleichblei-
benden Spannungsmesssignal. Dies ermöglicht es,
aus dem erfassten spezifischen Widerstand eines Fil-
ters auf den Filterverschmutzungsgrad zu schließen.
Vorzugsweise kann hierfür in einem Speicher eine
Mehrzahl von Vergleichswiderstandswerten (z. B. in
Form einer Kurve) mit zugehörigen Filterverschmut-
zungsgradwerten gespeichert sein. Das Vergleichs-
modul kann eingerichtet sein, den bestimmten spe-
zifischen Widerstand des Filters mit den Vergleichs-
widerstandswerten zu vergleichen, um den zugehöri-
gen Filterverschmutzungsgrad zu bestimmen.

[0026] In einer weiteren (alternativen) Ausführungs-
form kann der Messsignalgenerator zum Erzeugen
von einem Schallsignal eingerichtet sein. Der De-
tektor kann zum Erfassen von einem von dem Fil-
ter reflektierten Schallsignal eingerichtet sein. Alter-
nativ oder zusätzlich kann der Detektor zum Er-
fassen von einem durch den Filter transmittierten
Schallsignal eingerichtet sein. Vorzugsweise kann
als Schallsignal eine Mehrzahl von Schallimpulsen
von dem Messsignalgenerator erzeugt und in Rich-
tung Filter gesendet werden. Beispielsweise können
Ultraschallimpulse generiert werden. Das Schallsi-
gnal wird von dem Filter zumindest teilweise reflek-
tiert und zumindest teilweise transmittiert. Zumindest
eines dieser Schallsignale kann als Detektionssignal
von einem Detektor erfasst werden. in einer Ausfüh-
rungsform kann der Detektor zwei Detektormodule
umfassen, um als Detektionssignal durch das erste
Detektormodul das reflektierte Schallsignal zu detek-
tieren und als weiteres Detektionssignal durch das
zweite Detektormodul das transmittierte Schallsignal
zu detektieren. Schallgeneratoren und Schalldetekto-
ren lassen sich kleinbauend in Haushaltsgeräte ein-
bauen.

[0027] Als Filterverschmutzungsparameter kann/
können aus dem Schalldetektionssignal und/oder
Schallmesssignal von dem Auswertemodul insbe-
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sondere ein Abstandsparameter zwischen Filter
und Detektor/Messsignalgenerator und/oder ein Beu-
gungsparameter des Detektionssignals bestimmt
werden. Gemäß einer Ausführungsform kann das
Auswertemodul zum Bestimmen eines Abstandspa-
rameters zwischen dem Filter und dem Detektor und/
oder dem Messsignalgenerator abhängig von dem
ausgesendeten Schallsignal und dem reflektierten
Schallsignal eingerichtet sein. Der Abstandsparame-
ter kann die Laufzeit des Messsignals und Detekti-
onssignals sein oder ein aus der Laufzeit abgeleite-
ter Abstand zwischen dem Detektor und/oder dem
Messsignalgenerator. Vorzugsweise können Detek-
tor und Messsignalgenerator als eine Einheit gebil-
det werden, so dass der Abstand zwischen Messsi-
gnalgenerator und Filter und der Abstand zwischen
Detektor und Filter im Wesentlichen gleich sind. Es
ist erkannt worden, dass der Abstand (bzw. die
Laufzeit von Messsignal und Detektionssignal) zwi-
schen Filteroberfläche und Messsignalgenerator/De-
tektor durch die (zunehmende) Verschmutzung des
Filters geringer wird. Ähnlich wie bei dem spezifi-
schen Widerstand kann der Filterverschmutzungs-
grad durch eine Vergleichsoperation des erfassten
Abstandsparameters mit mindestens einem in einem
Speicher hinterlegten Vergleichsabstandsparameter
ermittelt werden. Jedem Vergleichsabstandsparame-
ter kann ein Filterverschmutzungsgrad zugeordnet
sein.

[0028] Alternativ oder zusätzlich kann das Aus-
wertemodul zum Bestimmen eines Beugungspara-
meters von dem transmittierten Schallsignal einge-
richtet sein. Durch die Oberflächenstrukturen des Fil-
ters wird das auftreffende Lichtsignal gebeugt. Mit
(zunehmender) Verschmutzung ändert sich die Beu-
gung. Mit anderen Worten ändert sich insbesondere
die Durchlässigkeit des Filters. Aus dem bestimmten
Beugungsparameter kann beispielsweise durch eine
zuvor beschriebene Vergleichsoperation der augen-
blickliche Filterverschmutzungsgrad bestimmt wer-
den.

[0029] Gemäß einer weiteten (alternativen) Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Luftreinigungsan-
ordnung kann der Messsignalgenerator zum Erzeu-
gen von einem Lichtsignal eingerichtet sein. Der De-
tektor kann zum Erfassen von einem von dem Fil-
ter reflektierten Lichtsignal eingerichtet sein. Alter-
nativ oder zusätzlich kann der Detektor zum Erfas-
sen von einem durch den Filter transmittierten Licht-
signal eingerichtet sein. Das (erzeugte) Lichtsignal
kann eine Wellenlänge im Bereich zwischen 380 nm
bis 780 nm aufweisen. Das Lichtsignal kann von
dem Messsignalgenerator erzeugt und in Richtung
des Filters emittiert werden. Beispielsweise kann eine
LED-Quelle oder Laserquelle als Messsignalgenera-
tor eingesetzt werden. Das Lichtsignal kann von dem
Filter zumindest teilweise reflektiert und zumindest
teilweise transmittiert werden. Zumindest eines die-

ser Lichtsignale kann als Detektionssignal von einem
Detektor erfasst werden. Ähnlich wie bei der vorheri-
gen Ausführungsform kann der Detektor zwei Detek-
tormodule umfassen, um als Detektionssignal durch
das erste Detektormodul das reflektierte Schallsi-
gnal zu detektieren und als weiteres Detektionssignal
durch das zweite Detektormodul das transmittierte
Schallsignal zu detektieren.

[0030] Vorzugsweise kann das Auswertemodul zum
Bestimmen eines Abstandsparameters zwischen
dem Filter und dem Detektor und/oder dem Mess-
signalgenerator abhängig von dem ausgesendeten
Lichtsignal und dem reflektierten Lichtsignal einge-
richtet sein. Der Abstandsparameter kann die Lauf-
zeit des Messsignals und Detektionssignals sein
oder ein aus der Laufzeit abgeleiteter Abstand zwi-
schen dem Detektor und/oder dem Messsignalge-
nerator. Alternativ oder zusätzlich kann das Aus-
wertemodul zum Bestimmen eines Beugungspara-
meters von dem transmittierten Lichtsignal eingerich-
tet sein. Der Filterverschmutzungsgrad kann entspre-
chend den Ausführungen zum Schallsignal aus dem
mindestens einen bestimmten Filterverschmutzungs-
parameter bestimmt werden.

[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann die Luftreinigungsanordnung mindestens eine
Gebläseeinrichtung eingerichtet zum Erzeugen ei-
nes Luftstroms durch den Luftkanal umfassen. Insbe-
sondere kann durch die Gebläseeinrichtung ein Luft-
strom von dem Lufteinlass zu dem Luftauslass er-
zeugt werden.

[0032] Vorzugsweise kann die Luftreinigungsanord-
nung mindestens ein Ausgabemodul eingerichtet
zum Ausgeben des Filterverschmutzungsgrads um-
fassen. Beispielsweise kann das Ausgabemodul
den Filterverschmutzungsgrad an eine Anzeige des
Haushaltsgeräts übertragen. Hierdurch kann dem
Benutzer zumindest angezeigt werden, ob eine Reini-
gung oder ein Austausch eines Filters notwendig ist.

[0033] Grundsätzlich kann die Bestimmung des Fil-
terverschmutzungsgrads zu beliebigen Zeitpunkten
erfolgen. In einem Fall kann der Filterverschmut-
zungsgrad kontinuierlich bestimmt werden. Vorzugs-
weise kann die Filterverschmutzungsmesseinrich-
tung eingerichtet sein, den Filterverschmutzungsgrad
des Filters zu einem vorgebbaren Zeitpunkt zu be-
stimmen. Beispielsweise kann dies bei jedem Start
des Haushaltsgeräts, nach Ablauf einer bestimm-
ten Betriebsdauer und/oder bei einer manuellen Ak-
tivierung durch einen Benutzer erfolgen. Zur Bestim-
mung des Filterverschmutzungsgrad kann insbeson-
dere die Filterverschmutzungsmesseinrichtung akti-
viert werden.

[0034] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein
Haushaltsgerät umfassend mindestens eine zuvor
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beschriebene Luftreinigungsanordnung. Beispielhaf-
te Haushaltsgeräte sind Luftreiniger, Klimageräte,
Luftbefeuchter, Lufttrockner und Staubsauger.

[0035] Ein noch weiterer Aspekt der Erfindung ist
ein Filter für eine Luftreinigungsanordnung, insbe-
sondere eine zuvor beschriebene Luftreinigungsan-
ordnung. Der Filter umfasst mindestens ein flächiges
Filtermittel eingerichtet zum Filtern von einem einen
Luftkanal passierenden Luftstrom. Der Filter umfasst
einen ersten Filterkontakt und mindestens einen wei-
teren Filterkontakt. Das Filtermittel umfasst mindes-
tens eine elektrisch leitfähige Leiterbahn zwischen
dem ersten Filterkontakt und dem weiteren Filterkon-
takt.

[0036] Das flächige Filtermittel des Filters ist insbe-
sondere der Bereich, den der Luftstrom passiert. Das
flächige Filtermittel ist aus einem Material gebildet,
welches die Filterung von ungewünschten Partikeln,
wie Pollen, Haare, Staubpartikel, erlaubt. Beispiels-
weise kann das Filtermittel aus einem textilen Gebil-
de gebildet sein. Insbesondere kann ein Vliesmateri-
al verwendet werden.

[0037] Der erfindungsgemäße Filter ist insbesonde-
re für einen Einsatz in einer Filteranordnung geeig-
net, bei dem der Messsignalgenerator ein elektri-
sches Signal an die Elektroden anlegt und der De-
tektor ein elektrisches Signal von den Elektroden ab-
greift bzw. misst. Indem der Filter über vorzugweise
eine Mehrzahl von Leiterbahnen zwischen den Fil-
terkontakten verfügt, kann in einfacher Weise ein für
den Filterverschmutzungsgrad charakteristischer Fil-
terverschmutzungsparameter bestimmt werden. Ins-
besondere kann durch eine an den Filterkontakten
anliegende Spannung und einen zwischen den Fil-
terkontakten über die Leiterbahnen fließenden Strom
der spezifische Widerstand des Filters als Filter-
verschmutzungsparameter ermittelt werden. Wie be-
reits beschrieben wurde, verändert sich dieser Filter-
verschmutzungsparameter in Abhängigkeit des Ver-
schmutzungszustands des Filters.

[0038] Grundsätzlich sind verschiedene Möglichkei-
ten denkbar, wie eine elektrische Leiterbahn auf oder
in das Filtermaterial des Filtermittels (ein)gebracht
werden kann. Beispielsweise kann eine Leiterbahn
aufgedruckt werden. Gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Filters kann
die elektrisch leitfähige Leiterbahn durch Verweben
eines elektrisch leitfähigen Materials mit dem Filter-
material des Filtermittels hergestellt sein.

[0039] Darüber hinaus können gemäß einer weite-
ren Ausführungsform des Filters der erste Filterkon-
takt an einer ersten Endseite des Filters und der wei-
tere Filterkontakt an einer weiteren der ersten End-
seite gegenüberliegenden Endseite des Filters ange-
ordnet sein. Wie bereits beschrieben wurde, können

die Positionen der Filterkontakte an dem Filter und
deren Ausgestaltung zu den Positionen der Elektro-
den der Luftreinigungsanordnung und der Ausgestal-
tung der Elektroden korrespondieren.

[0040] Ein noch weiterer Aspekt ist ein Verfahren
zum Betreiben einer Luftreinigungsanordnung, insbe-
sondere einer zuvor beschriebenen Luftreinigungs-
anordnung, wobei die Luftreinigungsanordnung min-
destens einen Lufteinlass und mindestens einen Luft-
auslass, mindestens einen zwischen dem Lufteinlass
und dem Luftauslass angeordneten Luftkanal, und
mindestens einen in mindestens einer Halteeinrich-
tung des Luftkanals anordnenbaren Filter eingerich-
tet zum Filtern eines den Luftkanal passierenden Luft-
stroms umfasst. Das Verfahren umfasst:

– Erzeugen von einem Messsignal, und
– Detektieren von einem Detektionssignal,
– wobei das Detektionssignal von dem Zustand
des Filters und von dem Messsignal abhängt.

[0041] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten,
die erfindungsgemäße Luftreinigungsanordnung, das
erfindungsgemäße Haushaltsgerät, den erfindungs-
gemäßen Filter und das erfindungsgemäße Verfah-
ren auszugestalten und weiterzuentwickeln. Hier-
zu sei einerseits verwiesen auf die den unabhän-
gigen Patentansprüchen nachgeordneten Patentan-
sprüche, andererseits auf die Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung.
In der Zeichnung zeigt:

[0042] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Aus-
führungsbeispiels eines Haushaltsgeräts gemäß der
vorliegenden Erfindung,

[0043] Fig. 2 eine schematische Ansicht eines weite-
ren Ausführungsbeispiels eines Haushaltsgeräts ge-
mäß der vorliegenden Erfindung,

[0044] Fig. 3 eine schematische Ansicht eines Aus-
führungsbeispiels einer Luftreinigungsanordnung ge-
mäß der vorlegenden Erfindung,

[0045] Fig. 4 eine weitere schematische Ansicht des
Ausführungsbeispiels einer Luftreinigungsanordnung
gemäß Fig. 3,

[0046] Fig. 5 eine schematische Ansicht eines Aus-
führungsbeispiels einer Luftreinigungsanordnung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung, und

[0047] Fig. 6 ein Diagramm eines Ausführungsbei-
spiels eines Verfahrens gemäß der vorliegenden Er-
findung zum Betreiben von einer Luftreinigungsan-
ordnung.

[0048] Nachfolgend werden für gleiche Elemente
gleiche Bezugszeichen verwendet.
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[0049] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes Ausführungsbeispiels eines Haushaltsgeräts 1 in
Form eines Luftreinigers 1. Der Luftreiniger 1 weist
Öffnungen 3 auf, über die Umgebungsluft in den Luft-
reiniger 1 gelangt. Dies wird durch die mit dem Be-
zugszeichen 6 bezeichneten Pfeile angedeutet.

[0050] In dem Gehäuse 2 des Luftreinigers 1 ist ein
Ausführungsbeispiel einer Luftreinigungsanordnung
5 gemäß der Erfindung angeordnet. Zumindest ein
Teil der über die Öffnungen eingeströmten Luft kann
durch die Luftreinigungsanordnung 5 strömen. Die
von der Luftreinigungsanordnung 5 gereinigte Luft
tritt über die Öffnungen 4 aus dem Luftreiniger 1 wie-
der aus. Dies wird durch die mit dem Bezugszeichen
7 bezeichneten Pfeile angedeutet.

[0051] Ferner umfasst der Luftreiniger 1 vorliegend
eine Filterverschmutzungsgradanzeige 8. Beispiels-
weise kann es sich um eine optische und/oder akus-
tische Anzeige 8 handeln.

[0052] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes weiteren Ausführungsbeispiels eines Haushalts-
geräts 10 in Form eines Staubsaugers 10. Der Staub-
sauger 10 kann über ein Vorsatzgerät 12 und einen
Grundkörper 11 verfügen. Über das Vorsatzgerät 12
kann Luft von dem Staubsauger 10 angesaugt wer-
den. In dem Grundkörper 11 kann insbesondere ei-
ne Luftreinigungsanordnung 5 zur Filterung der an-
gesaugten Luft angeordnet sein.

[0053] Zur Führung des Staubsaugers 10 ist dieser
mit einem an dem Grundkörper 11 angeordneten te-
leskopierbaren Gerätestiel 13 versehen. Dieser weist
endseitig einen Handgriff 15 auf. Die Stromversor-
gung erfolgt vorliegend über ein in den Handgriff 15
einlaufendes Elektrokabel 14.

[0054] Ferner umfasst der Staubsauger 10 eine Fil-
terverschmutzungsgradanzeige 8, wie eine optische
und/oder akustische Anzeige 8.

[0055] Nachfolgend wird die Luftreinigungsanord-
nung 5 näher beschrieben. Die Fig. 1 zeigt eine sche-
matische Ansicht eines Ausführungsbeispiels einer
erfindungsgemäßen Luftreinigungsanordnung 5. Die
Luftreinigungsanordnung 5 umfasst einen Luftkanal
20, der sich von einem Lufteinlass 21 zu einem Luft-
auslass 22 erstreckt. Durch eine Gebläseeinrichtung
25 kann ein Luftstrom 33 von dem Lufteinlass 21 in
Richtung des Luftauslasses 22 erzeugt werden. Der
Luftstrom 33 passiert hierbei den Filter 23. Beispiels-
weise kann der Filter 23 ein sogenannter Vorfilter
23 sein, um Schmutzpartikel aus dem Luftstrom zu
filtern. Es versteht sich, dass die Luftreinigungsan-
ordnung 5 weitere (nicht gezeigte) Filter, wie HEPA-
Filter, Aktivkohlefilter, UV-Filter und/oder dergleichen
umfassen.

[0056] Der Filter 23 kann in einer Halteeinrichtung
24 des Luftkanals 20 angeordnet sein. Die Halteein-
richtung 24 kann über (nicht gezeigte) Befestigungs-
mittel, wie Verrastmittel, verfügen, um den Filter 23
auswechselbar in dem Luftkanal 20 anzuordnen.

[0057] Der Filter 23 verfügt vorliegend über einen
ersten Filterkontakt 31.1 und einen weiteren Filter-
kontakt 31.2. Die Filterkontakte 31.1, 31.2 sind an ge-
genüberliegenden Endseiten des Filters 23 angeord-
net und durch mindestens eine elektrisch leitfähige
Leiterbahn 32 verbunden.

[0058] Der Filter 23 ist in einem Betriebszustand der-
art in der Halteeinrichtung 24 befestigt, dass eine ers-
te Elektrode 30.1 den ersten Filterkontakt 31.1 zu-
mindest abschnittsweise kontaktiert und eine weitere
Elektrode 30.2 den weiteren Filterkontakt 31.2 zumin-
dest abschnittsweise kontaktiert. Mit anderen Wor-
ten besteht zwischen den jeweiligen Elektroden 30.1,
30.2 und Filterkontakten 31.1, 31.2 eine elektrische
Verbindung.

[0059] Wie ferner zu erkennen ist, weist die Luftreini-
gungsanordnung 5 eine Filterverschmutzungsmess-
einrichtung 26 auf, die einen Messsignalgenerator 27
und einen Detektor 28 umfasst. Mittels des schema-
tisch dargestellten Messsignalgenerators 27 kann an
die Elektroden 30.1, 30.2 und damit an den Filter 23
ein Messsignal beispielsweise in Form eines Span-
nungssignals angelegt werden. Der schematisch dar-
gestellte Detektor 28 kann als Detektionssignal bei-
spielsweise den über die mindestens eine elektrisch
leitfähige Leiterbahn 32 fließenden Strom messen.

[0060] Das angelegte Spannungssignal und das ge-
messene Stromsignal werden vorliegend einem Aus-
wertemodul 29 zur Verfügung gestellt. Das Auswerte-
modul 29 bestimmt durch diese beiden Signale (U
und I) als Filterverschmutzungsparameter vorzugs-
weise den spezifischen Widerstand ρ des Filters 23
zwischen den Filterkontakten 31.1, 31.2.

[0061] Das Vergleichsmodul 34 ist eingerichtet,
den bestimmten spezifischen Widerstand ρ mit vor-
zugsweise einer in dem Speicher 36 hinterlegten
Vergleichswiderstandskurve zu vergleichen. Hierbei
können Abschnitte bzw. Punkte der Vergleichswi-
derstandskurve mit Filterverschmutzungsgradwerten
verknüpft sein. Diese Daten können beispielsweise
durch Test vorab bestimmt worden sein.

[0062] Als Ergebnis der Vergleichsoperation kann
der Filterverschmutzungsgrad von dem Vergleichs-
modul ausgegeben werden, der mit dem hinterleg-
ten Widerstandswert verknüpft ist, der mit dem be-
stimmten Widerstandswert im Wesentlichen über-
einstimmt. Der bestimmte Filterverschmutzungsgrad
kann einem Ausgabemodul 37 zur Verfügung gestellt
werden. Dieses Modul 37 kann den Filterverschmut-
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zungsgrad beispielsweise an die Anzeige 8 weiterlei-
ten, um den aktuellen Filterverschmutzungsgrad ei-
nem Benutzer anzuzeigen.

[0063] Es versteht sich, dass die einzelnen Module
27–37 der Filterverschmutzungsmesseinrichtung 26
zumindest teilweise als separate Einheiten gebildet
sein können.

[0064] Die Fig. 4 zeigt eine weitere schematische
Ansicht insbesondere des Ausführungsbeispiels ei-
ner Luftreinigungsanordnung 5 gemäß Fig. 4. Vorlie-
gend ist eine Vorderseite eines Ausführungsbeispiels
eines Filters 23 gemäß der vorliegenden Erfindung
näher dargestellt. Die Vorderseite ist die Seite, auf die
der zu filternde Luftstrom 33 trifft.

[0065] Wie zu erkennen ist, umfasst der Filter 23 ein
flächiges Filtermittel 35. Das flächige Filtermittel 35
kann beispielsweise aus einem Vliesmaterial gebildet
sein. Das Filtermittel 35 weist eine Mehrzahl an elek-
trisch leitfähigen Leiterbahnen 32 aus. Diese können
beispielsweise aus einem metallischen Material ge-
bildet sein. Vorzugsweise sind die elektrisch leitfähi-
gen Leiterbahnen 32 mit dem Material des Filtermit-
tels 35 verwebt. Alternativ können elektrisch leitfähi-
gen Leiterbahnen 32 auch aufgedruckt sein.

[0066] Die Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes weiteren Ausführungsbeispiels einer erfindungs-
gemäßen Luftreinigungsanordnung 5. In schemati-
scher Weise sind in dem Luftkanal 22 ein Messsi-
gnalgenerator 27 und ein Detektor 28 angeordnet.
Vorzugsweise können Messsignalgenerator 27 und
Detektor in einem Gehäuse untergebracht sein. Der
Messsignalgenerator 27 ist eingerichtet, ein Mess-
signal zu erzeugen und in Richtung des Filters 23
auszusenden. Vorzugsweise ist das Messsignal ein
Schallsignal mit einer Mehrzahl von Schallimpulsen.
Alternativ kann es sich bei dem Messsignal auch um
ein Lichtsignal handeln.

[0067] Das Messsignal wird von dem Filter 23 zu-
mindest teilweise reflektiert. Das reflektierte Signal
wird von dem Detektor 28 als Detektionssignal detek-
tiert. Detektor 28 und Messsignalgenerator 27 kön-
nen das Messsignal und das Detektionssignal in ge-
eigneter Form an das Auswertemodul 29 weiterleiten.

[0068] Das Auswertemodul 29 kann vorzugsweise
aus der Laufzeit der Signale den Abstand zwischen
dem Filter 23, also der Oberfläche des Filters 23,
und dem Messsignalgenerator 27 bzw. dem Detek-
tor 28 berechnen. Der Abstand (und daher auch die
Laufzeit) zwischen Filter und Messsignalgenerator 27
bzw. Detektor 28 verringern sich mit zunehmender
Verschmutzung.

[0069] Das Auswertemodul 29 kann über ein Ver-
gleichsmodul 34 verfügen, um den bestimmten Ab-

stand mit vorzugsweise einer in dem Speicher 36
gespeicherten Abstandsvergleichskurve zu verglei-
chen. Die Punkte oder Abschnitte sind mit Filterver-
schmutzungsgraden verknüpft, so dass z. B. bei ei-
nem bestimmten Abstand (X cm) auf einen bestimm-
ten Filterverschmutzungsgrad (Y%) des Filters 23 ge-
schlossen werden kann. Durch die Vergleichsopera-
tion kann daher aus dem bestimmten Abstand der
aktuelle Filterverschmutzungsgrad des Filters 23 be-
stimmt werden.

[0070] Der bestimmte Filterverschmutzungsgrad
kann über ein Ausgabemodul 37 beispielsweise an
eine Anzeige 8 des Haushaltsgeräts 1, 10 weiterge-
leitet werden.

[0071] In einer weiteren (nicht gezeigten) Ausfüh-
rungsform kann zusätzlich oder alternativ ein Detek-
tor zur Erfassung eines transmittierten Schallsignals
oder Lichtsignals vorgesehen sein.

[0072] Schließlich zeigt die Fig. 6 ein Flussdia-
gramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens
zum Betreiben einer Luftreinigungsanordnung. Das
nachfolgende Ausführungsbeispiel bezieht sich auf
die in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele. Das Beispiel kann jedoch in einfacher
Weise auf das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5
übertragen werden.

[0073] In einem ersten Schritt 601 kann zunächst
die Filterverschmutzungsmesseinrichtung 26 akti-
viert werden. Beispielsweise kann dies nach Ablauf
einer vorgegebenen Zeitdauer, insbesondere Be-
triebsdauer des Haushaltsgeräts 1, 10, in Folge ei-
ner manuellen Benutzeraktion oder beispielsweise
bei Aktivierung des Haushaltsgeräts 1, 10 erfolgen.

[0074] In Schritt 602 wird dann von dem Messsignal-
generator 27 vorzugsweise ein Spannungssignal er-
zeugt und an die Elektroden 30.1, 30.2 angelegt. In
Schritt 603 wird dann von dem Detektor 28 vorzugs-
weise ein über bzw. durch den Filter 23 fließender
Strom als Detektionssignal gemessen. Die Schritte
602, 603 werden insbesondere parallel ausgeführt.

[0075] In Schritt 604 wertet das Auswertemodul 29
die angelegte Spannung und den gemessenen Strom
aus. In zuvor beschriebener Weise kann zunächst
der spezifische Widerstand des Filters 23 berechnet
und anschließend aus dem berechneten spezifischen
Widerstand der Filterverschmutzungsgrad bestimmt
werden.

[0076] Schließlich kann der Filterverschmutzungs-
grad in einem Schritt 605 durch eine Anzeige 8 an-
gezeigt werden. In einem einfachen Fall kann ledig-
lich angezeigt werden, ob ein Austausch oder eine
Reinigung des Filters 23 erforderlich ist oder nicht.
Alternativ kann der aktuelle Filterverschmutzungs-



DE 10 2015 121 493 A1    2017.06.14

9/15

grad und/oder ein aus dem aktuellen Filterverschmut-
zungsgrad geschätzter Zeitpunkt angezeigt werden,
an dem wahrscheinlich ein Austausch oder eine Rei-
nigung des Filters 23 erforderlich sein wird.

Patentansprüche

1.  Luftreinigungsanordnung (5), umfassend:
– mindestens einen Lufteinlass (21) und mindestens
einen Luftauslass (22),
– mindestens einen zwischen dem Lufteinlass (21)
und dem Luftauslass (22) angeordneten Luftkanal
(20),
– wobei in mindestens einer Halteeinrichtung (24) des
Luftkanals (20) mindestens ein Filter (23) eingerich-
tet zum Filtern eines den Luftkanal (20) passierenden
Luftstroms (33) anordnenbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Luftreinigungsanordnung (5) mindestens ei-
ne Filterverschmutzungsmesseinrichtung (26) um-
fassend mindestens einen Messsignalgenerator (27)
zum Erzeugen von mindestens einem Messsignal
umfasst,
– wobei die Filterverschmutzungsmesseinrichtung
(26) mindestens einen Detektor (28) eingerichtet zum
Detektieren von mindestens einem Detektionssignal
umfasst,
– wobei das Detektionssignal von dem Zustand des
Filters (23) und von dem Messsignal abhängt.

2.  Luftreinigungsanordnung (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Filterverschmutzungsmesseinrichtung (26) min-
destens ein Auswertemodul (29) eingerichtet zum
Bestimmen eines Filterverschmutzungsparameters
zumindest in Abhängigkeit des Detektionssignals
umfasst, und
– das Auswertemodul (29) zum Bestimmen eines
Flterverschmutzungsgrads in Abhängigkeit des Fil-
terverschmutzungsparameters eingerichtet ist.

3.  Luftreinigungsanordnung (5) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das Auswertemodul (29) mindestens ein Ver-
gleichsmodul (34) umfasst,
– wobei das Vergleichsmodul (34) zum Verglei-
chen des Filterverschmutzungsparameters mit min-
destens einem in einem Speicher (36) gespeicherten
Vergleichsfilterverschmutzungsparameter eingerich-
tet ist, und
– das Auswertemodul (29) zum Bestimmen des Filter-
verschmutzungsgrads abhängig von dem Vergleich-
sergebnis eingerichtet ist.

4.    Luftreinigungsanordnung (5) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
– der Messsignalgenerator (27) zum Erzeugen von
einem elektrischen Messsignal eingerichtet ist, und

– der Detektor (28) zum Detektieren von einem elek-
trischen Detektionssignal eingerichtet ist.

5.  Luftreinigungsanordnung (5) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Halteeinrichtung (24) eine erste zu einem ers-
ten Filterkontakt (31.1) des Filters (23) korrespondie-
rende Elektrode (30.1) und mindestens eine weitere
zu einem weiteren Filterkontakt (31.2) des Filters (23)
korrespondierende Elektrode (30.2) umfasst,
– der Messsignalgenerator (27) zum Anlegen eines
elektrischen Messsignals an die Elektroden (30.1,
30.2) eingerichtet ist, und/oder
– der Detektor (28) zum Abgreifen eines elektrischen
Detektionssignals von den Elektroden (30.1, 30.2)
eingerichtet ist.

6.  Luftreinigungsanordnung (5) nach den Ansprü-
chen 2 oder 3 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass
– das Auswertemodul (29) zum Bestimmen des spe-
zifischen Widerstands des Filters (23) zwischen dem
ersten Filterkontakt (31.1) und dem weiteren Filter-
kontakt (31.2) eingerichtet ist, und
– das Auswertemodul (29) zum Bestimmen des Filter-
verschmutzungsgrads abhängig von dem bestimm-
ten spezifischen Widerstand des Filters (23) einge-
richtet ist.

7.  Luftreinigungsanordnung (5) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
– der Messsignalgenerator (27) zum Erzeugen von
einem Schallsignal eingerichtet ist, und
– der Detektor (28) zum Erfassen von einem von dem
Filter (23) reflektierten Schallsignal eingerichtet ist,
und/oder
– der Detektor (28) zum Erfassen von einem durch
den Filter (23) transmittierten Schallsignal eingerich-
tet ist.

8.  Luftreinigungsanordnung (5) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das Auswertemodul () zum Bestimmen eines Ab-
standsparameters zwischen dem Filter (23) und dem
Detektor (28) und/oder dem Messsignalgenerator
(27) abhängig von dem ausgesendeten Schallsignal
und dem reflektierten Schallsignal eingerichtet ist,
und/oder
– das Auswertemodul (29) zum Bestimmen ei-
nes Beugungsparameters von dem transmittierten
Schaltsignal eingerichtet ist.

9.  Luftreinigungsanordnung (5) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
– der Messsignalgenerator (27) zum Erzeugen von
einem Lichtsignal eingerichtet ist, und
– der Detektor (28) zum Erfassen von einem von dem
Filter (223) reflektierten Lichtsignal eingerichtet ist,
und/oder
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– der Detektor (28) zum Erfassen von einem durch
den Filter (23) transmittierten Lichtsignal eingerichtet
ist.

10.  Luftreinigungsanordnung (5) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das Auswertemodul (29) zum Bestimmen eines
Abstandsparameters zwischen dem Filter (23) und
dem Detektor (28) und/oder dem Messsignalgenera-
tor (27) abhängig von dem ausgesendeten Lichtsi-
gnal und dem reflektierten Lichtsignal eingerichtet ist,
und/oder
– das Auswertemodul (29) zum Bestimmen eines
Beugungsparameters von dem transmittierten Licht-
signal eingerichtet ist.

11.   Luftreinigungsanordnung (5) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Luftreinigungsanordnung (5) mindestens ei-
ne Gebläseeinrichtung (25) eingerichtet zum Erzeu-
gen des Luftstroms (33) durch den Luftkanal (20) um-
fasst.

12.  Haushaltsgerät (1, 10) umfassend mindestens
eine Luftreinigungsanordnung (5) nach einem der
vorherigen Ansprüche.

13.    Filter (23) für eine Luftreinigungsanordnung
(5), insbesondere eine Luftreinigungsanordnung (5)
nach einem der vorherigen Ansprüche 1 bis 11, um-
fassend:
– mindestens ein flächiges Filtermittel (35) eingerich-
tet zum Filtern von einem einen Luftkanal (20) pas-
sierenden Luftstrom (33),
– einen ersten Filterkontakt (31.1) und mindestens ei-
nen weiteren Filterkontakt (31.2) umfasst, und
– wobei das Filtermittel (35) mindestens eine elek-
trisch leitfähige Leiterbahn (32) zwischen dem ers-
ten Filterkontakt (31.1) und dem weiteren Filterkon-
takt (31.2) umfasst.

14.    Filter (23) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrisch leitfähige Leiter-
bahn (32) durch Verweben eines elektrisch leitfähi-
gen Materials mit dem Filtermaterial des Filtermittels
(35) hergestellt ist.

15.  Filter nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Filterkontakt (31.1) an
einer ersten Endseite des Filters (23) und der weitere
Filterkontakt (31.2) an einer weiteren der ersten End-
seite gegenüberliegenden Endseite des Filters (23)
angeordnet ist.

16.  Verfahren zum Betreiben einer Luftreinigungs-
anordnung (5), insbesondere einer Luftreinigungs-
anordnung (5) nach einem der vorherigen Ansprü-
che 1 bis 11, wobei die Luftreinigungsanordnung (5)
mindestens einen Lufteinlass (21) und mindestens
einen Luftauslass (22), mindestens einen zwischen

dem Lufteinlass (21) und dem Luftauslass (22) an-
geordneten Luftkanal (20), und mindestens einen in
mindestens einer Halteeinrichtung (24) des Luftka-
nals (20) anordnenbaren Filter (23) eingerichtet zum
Filtern eines den Luftkanal (20) passierenden Luft-
stroms (33) umfasst, umfassend:
– Erzeugen von einem Messsignal, und
– Detektieren von einem Detektionssignal,
– wobei das Detektionssignal von dem Zustand des
Filters (23) und von dem Messsignal abhängt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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