
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

45
1 

33
2

B
1

TEPZZ 45_¥¥ B_T
(11) EP 2 451 332 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
14.11.2018 Patentblatt 2018/46

(21) Anmeldenummer: 09780233.4

(22) Anmeldetag: 07.07.2009

(51) Int Cl.:
A47L 9/20 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2009/058574

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2011/003441 (13.01.2011 Gazette 2011/02)

(54) SAUGGERÄT FÜR REINIGUNGSZWECKE

SUCTION APPARATUS FOR CLEANING PURPOSES

DISPOSITIF D’ASPIRATION À DES FINS DE NETTOYAGE

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
16.05.2012 Patentblatt 2012/20

(73) Patentinhaber: Alfred Kärcher SE & Co. KG
71364 Winnenden (DE)

(72) Erfinder: TREITZ, Felix
73663 Berglen (DE)

(74) Vertreter: Hoeger, Stellrecht & Partner 
Patentanwälte mbB
Uhlandstrasse 14c
70182 Stuttgart (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 1 997 415 DE-A1-102005 017 702



EP 2 451 332 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sauggerät für Reini-
gungszwecke, insbesondere zur Bodenreinigung, das ei-
nen Schmutzsammelbehälter aufweist mit einem Sau-
geinlass und einem Saugauslass, an dem ein Filter ge-
halten ist, ein Saugaggregat zur Beaufschlagung des
Schmutzsammelbehälters mit Unterdruck, eine Absaug-
kammer zwischen dem Saugaggregat und dem Filter mit
einem Fremdlufteinlass, über den Fremdluft in die Ab-
saugkammer zur reinraumseitigen Beaufschlagung des
Filters einströmen kann, eine Ventileinrichtung mit einem
den Fremdlufteinlass bildenden Ventilsitz und einem re-
lativ dazu beweglichen Ventilkörper, der in einer
Schließstellung am Ventilsitz dichtend anliegt und in ei-
ner Öffnungsstellung den Ventilsitz freigibt, sowie ein Be-
tätigungsorgan, durch dessen Betätigung der Ventilkör-
per von der Schließstellung in die Öffnungsstellung über-
führbar ist.
[0002] Bei einem derartigen Sauggerät ist im normalen
Saugbetrieb der Fremdlufteinlass mittels der Ventilein-
richtung verschlossen, d.h. der Ventilkörper nimmt seine
Schließstellung ein, in der er am Ventilsitz dichtend an-
liegt. Der Schmutzsammelbehälter kann über die Ab-
saugkammer mit Unterdruck beaufschlagt werden. Dies
erlaubt es, am Saugeinlass Unterdruck zu erzeugen, um
durch diesen hindurch Sauggut, zum Beispiel Schmutz
oder Flüssigkeiten, einzusaugen und im Schmutzsam-
melbehälter abzuscheiden. Bei fortdauerndem Saugbe-
trieb können sich Schmutzpartikel an dem Filter anlagern
und dieses zusetzen. Dies hat eine Verringerung des Un-
terdruckes im Schmutzsammelbehälter und infolgedes-
sen eine verminderte Saugleistung des Sauggerätes zur
Folge.
[0003] Zur Abreinigung des Filters kann der Benutzer
eines gattungsgemäßen Sauggerätes das Betätigungs-
organ betätigen, um den Ventilkörper von der
Schließstellung in die Öffnungsstellung zu überführen,
in der dieser den Ventilsitz freigibt. Fremdluft, beispiels-
weise mit atmosphärischem Druck, kann durch den ge-
öffneten Fremdlufteinlass hindurch in die Absaugkam-
mer einströmen und das zu reinigende Filter reinraum-
seitig beaufschlagen. Aufgrund der Differenz zwischen
dem Druck der Fremdluft und dem im Schmutzsammel-
behälter herrschenden Unterdruck erfährt das zu reini-
gende Filter einen Druckstoß, in dessen Folge sich
Schmutzpartikel vom Filter ablösen und im Schmutzsam-
melbehälter abscheiden. Darüber hinaus wird das Filter
entgegen der während des Saugbetriebes herrschenden
Strömungsrichtung von Fremdluft durchströmt. Dies un-
terstützt die Abreinigung des Filters. Anschließend kann
der Ventilkörper wieder von der Öffnungsstellung in die
Schließstellung überführt und somit der Fremdlufteinlass
verschlossen werden, und der normale Saugbetrieb
kann fortgesetzt werden.
[0004] Ein derartiges Sauggerät ist in der EP 1 997
415 A1 beschrieben. Durch Betätigen eines Betätigungs-
organs kann der Ventilkörper des Sauggerätes angeho-

ben und von einer Schließstellung in eine Öffnungsstel-
lung überführt werden, um einen Fremdlufteinlass frei-
zugeben. Unter Schwerkrafteinfluss kann der Ventilkör-
per wieder von der Öffnungsstellung in die Schließstel-
lung zurückkehren.
[0005] Die DE 10 2005 017 702 A1 offenbart ein Saug-
gerät mit einer Filterabreinigung. Das Sauggerät weist
ein Betätigungsorgan auf in Gestalt eines Elektromag-
neten, mit dem der Ventilkörper in einer Schließstellung
zum Verschließen eines Fremdlufteinlasses gehalten
werden kann. Wird die Stromzufuhr zum Elektromagne-
ten unterbrochen, kann der Ventilkörper unter der Wir-
kung der Druckdifferenz der Fremdluft und der Luft im
Schmutzsammelbehälter von der Schließstellung in die
Öffnungsstellung überführt werden. Unter der Wirkung
einer Schließfeder wird der Ventilkörper wieder von der
Öffnungsstellung in die Schließstellung überführt.
[0006] Sauggeräte der eingangs genannten Art haben
sich in der Praxis bewährt. Es wäre allerdings wün-
schenswert, wenn das Saugergebnis noch gesteigert
werden könnte.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
gattungsgemäßes Sauggerät derart weiterzubilden,
dass man ein besseres Saugergebnis erhält.
[0008] Diese Aufgabe wird bei einem Sauggerät der
eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, dass das Sauggerät eine Energiespeichereinrich-
tung umfasst, der durch Betätigung des Betätigungsor-
gans zu speichernde Energie zuführbar ist und von der
gespeicherte Energie zur Überführung des Ventilkörpers
von der Schließstellung in die Öffnungsstellung freisetz-
bar ist, und dass die Energiespeichereinrichtung mindes-
tens ein elastisch verformbares Energiespeicherglied
aufweist, wobei das mindestens eine Energiespeicher-
glied als Feder ausgebildet ist.
[0009] Das erfindungsgemäße Sauggerät umfasst ei-
ne Energiespeichereinrichtung, die gewissermaßen zwi-
schen das Betätigungsorgan und den Ventilkörper ge-
schaltet ist. Indem ein Benutzer das Betätigungsorgan
betätigt, kann der Energiespeichereinrichtung Energie
zugeführt werden. Die Energiespeichereinrichtung kann
die ihr zugeführte Energie zwischenspeichern und wie-
der freisetzen, um den Ventilkörper mit Energie zu be-
aufschlagen. Durch die Beaufschlagung mit Energie
kann auf den Ventilkörper eine Öffnungskraft ausgeübt
werden. Diese ist der auf den Ventilkörper aufgrund des
vom Saugaggregat in der Absaugkammer erzeugten Un-
terdrucks einwirkenden Kraft - im folgenden Ansaugkraft
genannt - entgegengesetzt. Mittels der Öffnungskraft
kann der Ventilkörper von der Schließstellung in die Öff-
nungsstellung überführt werden. Der Vorteil des Einsat-
zes der Energiespeichereinrichtung liegt darin, dass ihr
so lange Energie zugeführt werden kann, bis die gespei-
cherte Energie ausreichend ist, um den Ventilkörper mit
einer Kraft zu beaufschlagen, welche die Ansaugkraft
übersteigt. Ist in der Energiespeichereinrichtung so viel
Energie gespeichert, dass eine derartige die Ansaugkraft
übersteigende Öffnungskraft den Ventilkörper beauf-
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schlagen kann, wird die Energie binnen kurzer Zeit von
der Energiespeichereinrichtung freigesetzt. Dies führt
dazu, dass der Ventilkörper sehr schnell von der
Schließstellung in die Öffnungsstellung überführt wird.
Infolgedessen strömt binnen kurzer Zeit eine große Men-
ge Fremdluft durch den Fremdlufteinlass in die Absaug-
kammer und führt zu einer schlagartigen Steigerung des
Druckes der Luft in der Absaugkammer. Dies hat zur Fol-
ge, dass sich ein kräftiger, das Filter reinraumseitig be-
aufschlagender Druckstoß ausbilden kann. Die Abreini-
gung des Filters kann somit auf sehr wirkungsvolle Weise
durchgeführt werden. Durch die verbesserte Abreinigung
des Filters kann im normalen Saugbetrieb ein verbesser-
tes Saugergebnis erzielt werden.
[0010] Die Energiespeichereinrichtung weist mindes-
tens ein elastisch verformbares Energiespeicherglied
auf. Hierbei handelt es sich um eine konstruktiv einfache
Möglichkeit, die Energiespeichereinrichtung auszubil-
den. Wird dem mindestens einen Energiespeicherglied
Energie zugeführt, kann es verformt werden, wobei es
einen Energiespeicherzustand einnimmt. In diesem
nimmt es beispielsweise eine andersartige äußere Ge-
stalt an als vor dem Zuführen der Energie. Weil das min-
destens eine Energiespeicherglied elastisch verformbar
ist, kann es von dem Energiespeicherzustand wieder in
den ursprünglichen Zustand unter Freisetzen der zwi-
schenzeitlich gespeicherten Energie zurückkehren. Die
Energie, die erforderlich ist, um das mindestens eine En-
ergiespeicherglied in den Energiespeicherzustand zu
überführen, wird diesem mittels des Betätigungsorganes
zugeführt, insbesondere durch Beaufschlagen des Be-
tätigungsorganes mittels einer Betätigungskraft. Die
beim Rückkehren vom Energiespeicherzustand in den
ursprünglichen Zustand zwischenzeitlich gespeicherte
freisetzbare Energie dient der Beaufschlagung des Ven-
tilkörpers, um auf diesen eine Öffnungskraft einwirken
zu lassen, die der Ansaugkraft entgegen gerichtet ist.
[0011] Die Energiespeichereinrichtung kann auf vor-
stehend beschriebene Weise mechanische Energie zwi-
schenspeichern. Alternativ oder ergänzend kann vorge-
sehen sein, dass die Energiespeichereinrichtung ausge-
bildet ist, elektrische und/oder chemische Energie zwi-
schenzuspeichern.
[0012] Günstig ist es, dass das mindestens eine En-
ergiespeicherglied als Feder ausgebildet ist, beispiels-
weise als Schraubenfeder, Biegefeder, Schenkelfeder,
Spiralfeder oder Torsionsstab. Dies ermöglicht eine ein-
fache konstruktive Ausgestaltung des Sauggerätes. Die
Feder ist elastisch verformbar. Sie kann beispielsweise
an einem Anlageelement des Betätigungsorganes anlie-
gen, wenn dieses von einem Benutzer betätigt wird. Es
ist möglich, dass der Benutzer die Feder durch Beauf-
schlagen des Betätigungsorganes komprimiert und so-
mit elastisch verformt. Die vom Benutzer am Betäti-
gungsorgan verrichtete Arbeit wird dabei in Form von
potentieller Energie von der Feder gespeichert. Wenn
die gespeicherte potentielle Energie so groß ist, dass sie
zur Beaufschlagung des Ventilkörpers mit einer Öff-

nungskraft einsetzbar ist, welche größer ist als die An-
saugkraft, kann sie unter erneuter elastischer Verfor-
mung der Feder binnen kurzer Zeit freigesetzt werden.
Die Freisetzung der potentiellen Energie der Feder bin-
nen kurzer Zeit führt, wie vorstehend erläutert, zu einer
schnellen Freigabe des Ventilsitzes durch den Ventilkör-
per und hat einen kräftigen, das Filter reinraumseitig be-
aufschlagenden Druckstoß zur Folge.
[0013] Die Abreinigung des Filters kann weiter verbes-
sert werden, wenn dieser aus einem leicht abreinigbaren,
beispielsweise nanobeschichteten, Material besteht.
[0014] Vorzugsweise ist von der Energiespeicherein-
richtung gespeicherte Energie an den Ventilkörper zu
dessen Überführung von der Schließstellung in die Öff-
nungsstellung abgebbar. Dadurch kann der Ventilkörper
mit der Energie beaufschlagt und auf diese Weise an ihm
eine Öffnungskraft bewirkt werden, um die Ansaugkraft
zu überwinden und den Ventilkörper sehr schnell von der
Schließstellung in die Öffnungsstellung zu überführen.
Die gespeicherte Energie kann von der Energiespeiche-
reinrichtung unmittelbar oder mittelbar, etwa durch den
Einsatz eines zwischen die Energiespeichereinrichtung
und den Ventilkörper "geschalteten" Energieübertra-
gungsgliedes, an den Ventilkörper abgegeben werden.
[0015] Günstig ist es, wenn der Energiespeicherein-
richtung durch Beaufschlagen des Betätigungsorgans
mit einer Betätigungskraft durch einen Benutzer Energie
zuführbar ist. Eine Beaufschlagung des Betätigungsor-
gans mit einer Betätigungskraft kann beispielsweise zu
einer Bewegung des Betätigungsorgans führen. Hierfür
muss der Benutzer durch Ausüben der Betätigungskraft
Arbeit am Betätigungsorgan verrichten. Diese Arbeit
kann vom Betätigungsorgan an die Energiespeicherein-
richtung abgegeben und dieser somit zur Speicherung
zugeführt werden.
[0016] Von Vorteil ist es, wenn das Betätigungsorgan
am Sauggerät beweglich gelagert ist. Dies gibt die Mög-
lichkeit, eine definierte Bewegung des Betätigungsor-
gans relativ zum Sauggerät, insbesondere durch Beauf-
schlagung mittels einer Betätigungskraft, sicherzustel-
len. Durch die bewegliche Lagerung am Sauggerät kann
am Betätigungsorgan somit auf definierte Weise Arbeit
verrichtet werden, welche das Betätigungsorgan der En-
ergiespeichereinrichtung als zu speichernde Energie zu-
führen kann.
[0017] Insbesondere ist es von Vorteil, wenn das Be-
tätigungsorgan am Sauggerät verschieblich gelagert ist.
Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Verrichtung
von Arbeit am Betätigungsorgan durch Verschieben re-
lativ zum Sauggerät auf konstruktiv einfache und benut-
zerfreundliche Weise umgesetzt werden kann.
[0018] Bei andersartigen Weiterbildungen des erfin-
dungsgemäßen Sauggerätes kann vorgesehen sein,
dass das Betätigungsorgan schwenkbar oder drehbar
am Sauggerät gelagert ist. Auch eine Kombination einer
verschieblichen, einer schwenkbaren und/oder einer
drehbaren Lagerung ist möglich.
[0019] Vorzugsweise definiert das Sauggerät zur be-
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weglichen Lagerung des Betätigungsorganes eine Füh-
rung. Mittels der Führung kann eine Bewegung des Be-
tätigungsorganes relativ zum Sauggerät geführt werden.
Die Gleichförmigkeit der Bewegung sowie die Korrektheit
der Bewegungsrichtung des Betätigungsorgans kann
dadurch auf einfache Weise sichergestellt werden.
[0020] Von Vorteil ist es, wenn das Betätigungsorgan
ein Anlageelement zum Anlegen an die Energiespeiche-
reinrichtung zumindest beim Betätigen des Betätigungs-
organes aufweist. Über das Anlageelement kann das Be-
tätigungsorgan an der Energiespeichereinrichtung anlie-
gen. Eine am Betätigungsorgan verrichtete Arbeit, bei-
spielsweise durch Beaufschlagen des Betätigungsorga-
nes mit einer eine Bewegung desselben bewirkenden
Betätigungskraft, kann über das Anlageelement an die
Energiespeichereinrichtung abgegeben und von dieser
gespeichert werden. Bei einer einfachen konstruktiven
Ausgestaltung kann das Betätigungsorgan beispielswei-
se einen Stößel umfassen, der ein Anlageelement in
Form einer Schulter aufweist, an welcher die Energie-
speichereinrichtung zumindest beim Betätigen des Be-
tätigungsorganes anliegen kann.
[0021] Es kann auch vorgesehen sein, dass zwischen
das Betätigungsorgan und die Energiespeichereinrich-
tung ein Energieübertragungsglied "geschaltet" ist, an
dem das Betätigungsorgan mit einem Anlageelement zu-
mindest beim Betätigen anliegt. Der Energiespeicherein-
richtung kann die Energie auf diese Weise mittelbar über
das Betätigungsorgan zugeführt werden.
[0022] Vorteilhafterweise weist das mindestens eine
Energiespeicherglied ein Anlageelement zum Anlegen
an den Ventilkörper zumindest beim Überführen des
Ventilkörpers von der Schließstellung in die Öffnungs-
stellung auf. Über das Anlageelement kann von dem min-
destens einen Energiespeicherglied im Energiespei-
cherzustand gespeicherte Energie an den daran anlie-
genden Ventilkörper abgegeben werden. Ist das mindes-
tens eine Energiespeicherglied wie vorstehend beschrie-
ben als Feder ausgebildet, kann zum Beispiel eine Win-
dung der Feder, insbesondere einer Schraubenfeder,
das Anlageelement ausbilden.
[0023] Wie bereits erwähnt, kann vorgesehen sein,
dass die gespeicherte Energie mittelbar an den Ventil-
körper abgegeben wird. Das Energiespeicherglied kann
auch mit dem Anlageelement an einem Energieübertra-
gungsglied anliegen, das zwischen das Energiespei-
cherglied und den Ventilkörper "geschaltet" ist und sei-
nerseits ein Anlageelement aufweist zum Anlegen an
den Ventilkörper.
[0024] Vorzugsweise bildet die Energiespeicherein-
richtung einen elastisch verformbaren Abschnitt des
Ventilkörpers aus. Dies gibt die Möglichkeit einer einfa-
chen Konstruktion des Sauggerätes. So kann der Ven-
tilkörper an seinem elastisch verformbaren Abschnitt
selbst ein federndes, elastisches verformbares Energie-
speicherglied ausbilden. Durch Zuführen einer Energie,
etwa durch Beaufschlagen des Betätigungsorganes mit
einer Betätigungskraft, kann eine Verformung des Ven-

tilkörpers an seinem verformbaren Abschnitt hervorge-
rufen werden und so potentielle Energie im Ventilkörper
selbst gespeichert werden. Ist die gespeicherte Energie
ausreichend, um den Ventilkörper mit einer Öffnungs-
kraft zu beaufschlagen, die die Ansaugkraft übersteigt,
kann sich der verformbare Abschnitt des Ventilkörpers
binnen kurzer Zeit unter Freisetzung der gespeicherten
Energie wieder verformen. Dementsprechend kann der
Ventilkörper schlagartig den Ventilsitz freigeben. Auf die-
se Weise kann ein kräftiger, das Filter reinraumseitig be-
aufschlagender Druckstoß erzeugt werden. Ein derarti-
ger, zumindest abschnittsweise elastisch verformbarer
Ventilkörper ist beispielsweise plattenförmig ausgebildet
und besteht zum Beispiel aus Federstahl oder einem
Kunststoffmaterial wie einem Duroplast oder einem
Thermoplast.
[0025] Vorzugsweise weist der Ventilkörper einen in
der Schließstellung am Ventilsitz dichtend anliegenden
starren ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt auf,
der den elastisch verformbaren Abschnitt ausbildet. Mit-
tels des starren ersten Abschnittes kann in der
Schließstellung des Ventilkörpers eine zuverlässige Ab-
dichtung des Ventilsitzes erzielt werden. Der elastisch
verformbare zweite Abschnitt kann durch elastische Ver-
formung Energie speichern und diese dann freisetzen,
wenn eine Öffnungskraft erzeugbar ist, die die Ansaug-
kraft übersteigt, um den Ventilkörper von der Schließ-
stellung in die Öffnungsstellung zu überführen.
[0026] Günstig ist es, wenn der Ventilkörper am Saug-
gerät beweglich gelagert ist. Durch die bewegliche La-
gerung ist eine konstruktiv einfache Möglichkeit gege-
ben, den Ventilkörper auf definierte und zuverlässige
Weise von der Schließstellung in die Öffnungsstellung
zu überführen.
[0027] Vorzugsweise definiert das Sauggerät zur be-
weglichen Lagerung des Ventilkörpers eine Führung.
Mittels der Führung kann eine Bewegung des Ventilkör-
pers relativ zum Sauggerät geführt werden. Die Korrekt-
heit der Bewegungsrichtung und die Gleichförmigkeit der
Bewegung des Ventilkörpers kann dadurch auf technisch
einfache Weise sichergestellt werden.
[0028] Ist der Ventilkörper am Sauggerät beweglich
gelagert, ist es insbesondere von Vorteil, wenn der Ven-
tilkörper am Sauggerät schwenkbar gelagert ist. Es hat
sich in der Praxis gezeigt, dass die Überführbarkeit des
Ventilkörpers von der Schließstellung in die Öffnungs-
stellung dadurch auf technisch besonders einfache und
definierte Weise umgesetzt werden kann.
[0029] Bei andersartigen Weiterbildungen des erfin-
dungsgemäßen Sauggerätes kann vorgesehen sein,
dass der Ventilkörper verschieblich oder drehbar am
Sauggerät gelagert ist. Auch eine Kombination einer ver-
schieblichen, einer schwenkbaren und/oder einer dreh-
baren Lagerung ist möglich.
[0030] Von Vorteil ist es, wenn der Ventilkörper einen
Hebel ausbildet mit einem einen ersten Hebelarm bilden-
den ersten Abschnitt, der in der Schließstellung am Ven-
tilsitz anliegt, sowie einem einen zweiten Hebelarm bil-
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denden zweiten Abschnitt, der mit der von der Energie-
speichereinrichtung abgebbaren Energie beaufschlag-
bar ist. Mittels des verschwenkbaren und vorteilhafter-
weise am Sauggerät schwenkbar gelagerten Hebels wird
eine technisch einfache Konstruktion des Sauggerätes
ermöglicht. Der den ersten Hebelarm bildende erste Ab-
schnitt ist bevorzugt starr ausgebildet, um in der
Schließstellung des Ventilkörpers eine gute Dichtwir-
kung am Ventilsitz zu erzielen. Der den zweiten Hebel-
arm bildende zweite Abschnitt kann ebenfalls starr aus-
gebildet sein. Zumindest beim Überführen des Ventilkör-
pers von der Schließstellung in die Öffnungsstellung
kann ein Energiespeicherglied in Form einer Feder und
insbesondere einer Schraubenfeder an ihm anliegen, um
ihn mit gespeicherter Energie zu beaufschlagen. Es ist
allerdings auch möglich, dass der zweite Abschnitt, wie
vorstehend erläutert, elastisch verformbar ist und ein En-
ergiespeicherglied ausbildet.
[0031] Bevorzugt umfasst das Sauggerät ein dem
Ventilkörper zur Begrenzung seines Bewegungsberei-
ches beim Überführen von der Schließstellung in die Öff-
nungsstellung zugeordnetes Anschlagsglied. Mittels des
Anschlagsgliedes ist der maximale Bewegungsbereich
des Ventilkörpers begrenzbar. Dies sichert eine zuver-
lässige Funktion der Ventileinrichtung.
[0032] Eine einfache Konstruktion der Ventileinrich-
tung wird ermöglicht, wenn der Ventilkörper zumindest
abschnittsweise plattenförmig ausgebildet ist. Insbeson-
dere kann der Ventilkörper an einem in der Schließstel-
lung am Ventilsitz anliegenden Abschnitt plattenförmig
ausgebildet sein, um in der Schließstellung am Ventilsitz
eine gute Dichtwirkung zu erzielen. Bildet die Energie-
speichereinrichtung, wie vorstehend erwähnt, einen
elastisch verformbaren Abschnitt des Ventilkörpers aus,
hat es sich bei einem plattenförmig ausgestalteten Ven-
tilkörper in der Praxis als vorteilhaft erwiesen, wenn der
Ventilkörper aus Federstahl oder aus einem Kunststoff,
insbesondere aus einem Thermoplast oder einem Duro-
plast, gefertigt ist.
[0033] Günstig ist es, wenn der Ventilsitz eine gewölb-
te Dichtfläche ausbildet. Durch eine gewölbte Dichtfläche
lässt sich, insbesondere bei einem zumindest abschnitts-
weise plattenförmig ausgebildeten Ventilkörper sicher-
stellen, dass beim Beaufschlagen des Ventilkörpers mit
der von der Energiespeichereinrichtung freisetzbaren
Energie ein gleichmäßiges Freigeben des Ventilsitzes
erfolgen kann. Beispielsweise kann die Dichtfläche, be-
zogen auf einen zumindest teilweise plattenartig ausge-
bildeten Ventilkörper, konkav ausgebildet sein.
[0034] In entsprechender Ausgestaltung zur vorste-
hend beschriebenen Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Sauggerätes kann vorgesehen sein, dass ein in
der Schließstellung am Ventilsitz anliegender Abschnitt
des Ventilkörpers gewölbt ausgebildet ist. Er kann ins-
besondere, bezogen auf den Ventilsitz, konvex gewölbt
sein. Der vorstehend beschriebene Vorteil lässt sich da-
mit ebenfalls erzielen.
[0035] Eine konstruktiv einfache Ausgestaltung der

Ventileinrichtung lässt sich erzielen, wenn der Ventilkör-
per einstückig ausgebildet ist. Der Ventilkörper kann ins-
besondere einstückig aus einem Kunststoffmaterial, et-
wa einem Thermoplast oder einem Duroplast, gefertigt
sein. Es ist auch möglich, dass er aus einem einstückigen
Federstahlelement ausgebildet ist.
[0036] Bevorzugt ist zwischen dem Ventilkörper und
dem Ventilsitz in der Schließstellung des Ventilkörpers
ein Dichtelement angeordnet. Dadurch lässt sich in der
Schließstellung eine verbesserte Abdichtung am Ventil-
sitz erzielen. Das Dichtelement kann insbesondere in
Form einer Lippendichtung ausgestaltet sein.
[0037] Vorteilhafterweise weist das Sauggerät eine
erste Rückstelleinrichtung zum Überführen des Ventil-
körpers von der Öffnungsstellung in die Schließstellung
auf. Nach dem Abreinigen des Filters kann der Ventilkör-
per mittels der ersten Rückstelleinrichtung von der Öff-
nungsstellung wieder in die Schließstellung überführt
werden, um den Fremdlufteinlass zu verschließen. Der
normale Saugbetrieb kann daraufhin wieder aufgenom-
men werden.
[0038] Günstig ist es, wenn das Sauggerät eine zweite
Rückstelleinrichtung aufweist zum Überführen des Be-
tätigungsorganes von einer Betätigungsstellung, in der
der Energiespeichereinrichtung Energie zuführbar ist, in
eine Ruhestellung, in der der Energiespeichereinrich-
tung keine Energie zuführbar ist. Mittels der zweiten
Rückstelleinrichtung kann sichergestellt werden, dass
beim oder nach dem Betätigen des Betätigungsorganes
durch einen Benutzer dieses nicht in der Betätigungs-
stellung verbleibt. Vielmehr wird es in eine Ruhestellung
überführt. Um ein erneutes Abreinigen des Filters durch-
zuführen, kann der Benutzer das die Ruhestellung ein-
nehmende Betätigungsorgan erneut betätigen.
[0039] Es kann vorgesehen sein, dass das Sauggerät
als Staubsauger ausgebildet ist. Dieser weist typischer-
weise einen an den Saugeinlass anschließbaren Saug-
schlauch auf. An dessen dem Staubsauger abgewand-
ten freien Ende kann zum Beispiel eine Bodendüse an-
geschlossen sein oder ein Bearbeitungswerkzeug, zum
Beispiel ein Bohr-, Fräs- oder Sägaggregat.
[0040] Alternativ kann vorgesehen sein, dass das
Sauggerät als Kehrsaugmaschine ausgebildet ist.
[0041] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusammen-
hang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung der Er-
findung. Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Schnittansicht einer ers-
ten bevorzugten Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Sauggerätes mit einem
Ventilkörper in einer Schließstellung;

Figur 2A: eine vergrößerte Darstellung von Detail A
in Figur 1;

Figur 2B: eine Darstellung entsprechend Figur 2A
beim Betätigen eines Betätigungsorgans
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des Sauggerätes zum Überführen des Ven-
tilkörpers von der Schließstellung in eine
Öffnungsstellung;

Figur 2C: eine Darstellung entsprechend Figur 2A,
bei der der Ventilkörper die Öffnungsstel-
lung einnimmt;

Figur 3A: eine Darstellung ähnlich Figur 2A bei einer
ersten Variante des Sauggerätes aus Figur
1;

Figur 3B: eine Darstellung ähnlich Figur 2B bei der in
Figur 3A gezeigten Variante des Saugge-
rätes;

Figur 3C: eine Darstellung ähnlich Figur 2C bei der in
Figur 3A gezeigten Variante des Saugge-
rätes;

Figur 4A: eine Darstellung ähnlich Figur 2A bei einer
zweiten Variante des Sauggerätes aus Fi-
gur 1;

Figur 4B: eine Darstellung ähnlich Figur 2C bei der in
Figur 4A gezeigten Variante des Saugge-
rätes;

Figur 5A: eine Darstellung ähnlich Figur 2A bei einer
dritten Variante des Sauggerätes aus Figur
1;

Figur 5B: eine Darstellung ähnlich Figur 2B bei der in
Figur 5A gezeigten Variante des Saugge-
rätes;

Figur 5C: eine Darstellung ähnlich Figur 2C bei der in
Figur 5A gezeigten Variante des Saugge-
rätes;

Figur 6: eine schematische Schnittansicht einer
zweiten bevorzugten Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Sauggerätes und

Figur 7: eine vergrößerte Darstellung von Detail B
in Figur 6.

[0042] Eine erste bevorzugte Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Sauggerätes ist in Form eines
Staubsaugers ausgebildet, der in Figur 1 in einer sche-
matischen Schnittansicht dargestellt und dort mit dem
Bezugszeichen 10 belegt ist. Der Staubsauger 10 weist
ein Gehäuse 12 auf mit einem Gehäuseunterteil 14 sowie
einem darauf aufgesetzten Gehäuseoberteil 16. Am Ge-
häuseunterteil 14 sind Rollen 18 und 20 gehalten, die
zum Verfahren des Staubsaugers 10 auf einer Aufstell-
fläche 22 dienen können.
[0043] Das Gehäuseunterteil 14 ist als Hohlkörper

ausgestaltet und bildet einen Schmutzsammelbehälter
24 des Staubsaugers 10 aus mit einem Saugeinlass 26
sowie einem Saugauslass 28. An den Saugeinlass 26 ist
ein Saugschlauch 30 lösbar angeschlossen, an dessen
dem Schmutzsammelbehälter 24 abgewandten und in
der Zeichnung nicht dargestellten freien Ende in bekann-
ter und deswegen nicht näher erläuterter Weise ein
Saugwerkzeug angeschlossen werden kann. Bei dem
Saugwerkzeug kann es sich beispielsweise um eine Bo-
dendüse oder ein Bearbeitungswerkzeug wie ein Bohr-,
Säg- oder Fräsaggregat handeln. Durch Unterdruckbe-
aufschlagung des Schmutzsammelbehälters 24 in nach-
folgend beschriebener Weise kann Sauggut 32, bei-
spielsweise Schmutz oder Flüssigkeiten, durch den
Saugschlauch 30 hindurch vom Staubsauger 10 ange-
saugt und im Schmutzsammelbehälter 24 abgeschieden
werden.
[0044] Am Saugauslass 28 ist ein Filter 34 gehalten,
der den vom Gehäuseunterteil 14 definierten Hohlraum
in einen ersten Raumbereich 36 und einen in Schnittdar-
stellung L-förmigen zweiten Raumbereich 38 unterteilt.
Bei dem ersten Raumbereich 36 handelt es sich um jenen
Bereich des vom Gehäuseunterteil 14 definierten Hohl-
raumes, in dem das Sauggut 32 abgeschieden wird. Der
zweite Raumbereich 38 ist oberhalb des Filters 34 an-
geordnet. Bei dem Filter 34 kann es sich zum Beispiel
um ein Flachfaltenfilter aus einem Papier- oder Polyes-
termaterial handeln. Zur verbesserten Abreinigung kann
das Filter eine Nanobeschichtung aufweisen.
[0045] Oberhalb einer ersten Durchbrechung 40, die
in einer den zweiten Raumbereich 38 obenseitig be-
grenzenden, stufig verlaufenden Deckenwand 42 des
Gehäuseunterteils 14 gebildet ist, ist ein Saugaggregat
44 auf bekannte und deswegen nicht näher erläuterte
Weise zwischen dem Gehäuseunterteil 14 und dem Ge-
häuseoberteil 16 am Staubsauger 10 gehalten.
[0046] Eine zweite Durchbrechung 46 der Decken-
wand 42 weist eine Einfassung auf, auf die obenseitig
ein rahmenförmiges Anlageglied 48 aufgesetzt ist, von
dem aufgrund der Schnittdarstellung in der Zeichnung
nur zwei Segmente 50 und 52 zu sehen sind. Die Seg-
mente 50 und 52 bilden einen Teil des Rahmens des
Anlagegliedes 48.
[0047] Das Gehäuseoberteil 16 ist als auf das Gehäu-
seunterteil 14 aufgesetzter Deckel ausgebildet mit einer
Deckenwand 54, einer Rückwand 56 sowie einer abge-
winkelten Zwischenwand 58. Zwischen der Deckenwand
54, der Rückwand 56, der Zwischenwand 58 und der
Deckenwand 42 des Gehäuseunterteils 14 ist ein nach-
folgend als Fremdluftraum 60 bezeichneter Raum gebil-
det. Über eine in der Rückwand 56 gebildete Eintrittsöff-
nung 62 kann Luft aus der Atmosphäre, sogenannte
Fremdluft, in den Fremdluftraum 60 eintreten. Durch das
rahmenförmige Anlageglied 48 und die zweite Durchbre-
chung 46 hindurch kann Fremdluft auch in den zweiten
Raumbereich 38 eintreten, sofern dieser nicht mittels ei-
ner Ventileinrichtung 64 des Staubsaugers 10 verschlos-
sen wird.
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[0048] Die Ventileinrichtung 64 weist einen an der
Oberfläche des Anlagegliedes 48 gebildeten Ventilsitz
66 auf sowie einen Ventilkörper 68 in Form einer Ventil-
platte 70. Die Ventilplatte 70 kann auf dem Ventilsitz 66
dichtend anliegen und auf diese Weise den zweiten
Raumbereich 38 relativ zum Fremdluftraum 60 abdich-
ten. Eine besonders wirkungsvolle Abdichtung wird da-
durch erzielt, dass an der Oberseite des Anlagegliedes
48 ein umlaufendes Dichtelement 72, insbesondere in
Form einer Lippendichtung, festgelegt ist (Figuren 2A bis
2C). Eine Stellung der Ventilplatte 70, in der diese dich-
tend am Ventilsitz 66 anliegt, wird als Schließstellung der
Ventilplatte 70 bezeichnet.
[0049] Um eine horizontal verlaufende Achse 74, die
an der der Mitte des Staubsaugers 10 zugewandten Seite
des Anlagegliedes 48 angeordnet ist und in der Zeich-
nung senkrecht zur Zeichenebene verläuft (Figur 2A), ist
die Ventilplatte 70 schwenkbar am Staubsauger 10 ge-
lagert. Auf diese Weise bildet die Ventilplatte 70 einen
Hebel aus.
[0050] Zum Verschwenken der Ventilplatte 70 umfasst
der Staubsauger 10 ein mehrteiliges Betätigungsorgan
76. Dieses ist am Staubsauger 10 verschieblich gelagert
und weist einen an der Deckenwand 54 angeordneten
Betätigungsknopf 78 auf sowie einen Stößel 80, der am
unteren Ende des Betätigungsknopfes 78 festgelegt und
im Fremdluftraum 60 angeordnet ist. An einem in eine
Durchbrechung 82 der Deckenwand 54 eingesetzten
wannenförmigen Stützteil 84 kann sich der Betätigungs-
knopf 78 mittels einer Feder in Form einer Schraubenfe-
der 86 nach oben hin abstützen. Eine Durchbrechung 88
an der Unterseite des wannenförmigen Stützteils 84
durchgreift der Betätigungsknopf 78.
[0051] Der Stößel 80 durchgreift eine Durchbrechung
90, die in der Ventilplatte 70 an ihrem der Mitte des Staub-
saugers 10 zugewandten Ende ausgebildet ist. Ein in
seitlicher Richtung über die Einfassung der Durchbre-
chung 90 hinaus ragender Kopf 92 ist an dem Ende des
Stößels 80 unterhalb der Ventilplatte 70 festgelegt. Ober-
halb der Ventilplatte 70 trägt der Stößel 80 einen Ring
94, dessen untere, der Ventilplatte 70 zugewandte Seite
ein Anlageelement 96 für eine Feder in Form einer
Schraubenfeder 98 ausbildet. Die Schraubenfeder 98
liegt mit ihrem oberen Ende an dem Anlageelement 96
und somit am Ring 94 an und bildet an ihrem unteren,
der Ventilplatte 70 zugewandten Ende selbst ein Anla-
geelement 100, welches an der Ventilplatte 70 die Durch-
brechung 90 einfassend anliegt (Figuren 2A bis 2C).
[0052] In dem in Figur 1 dargestellten normalen Saug-
betrieb des Staubsaugers 10 wird der Schmutzsammel-
behälter 24 mittels des Saugaggregates 44 durch den
zweiten Raumbereich 38 und das Filter 34 hindurch mit
Unterdruck beaufschlagt. Aus diesem Grund wird der
zweite Raumbereich 38 auch als Absaugkammer 102
bezeichnet. Die Ventileinrichtung 64 ist geschlossen, d.
h. die Ventilplatte 70 nimmt ihre Schließstellung ein, in
der sie dichtend am Ventilsitz 66 anliegt. Auf die Ventil-
platte 70 wirkt aufgrund des Unterdruckes in der Absaug-

kammer 102 eine Ansaugkraft ein, aufgrund derer sie
am Ventilsitz 66 dichtend anliegt. Über die Eintrittsöff-
nung 62 in den Fremdluftraum 60 eintretende Fremdluft
kann daher nicht durch das Anlageglied 48 und die
Durchbrechung 46 hindurch in die Absaugkammer 102
eintreten. Durch den Unterdruck im Schmutzsammelbe-
hälter 24 kann, wie bereits erwähnt, Sauggut 32 durch
den Saugschlauch 30 hindurch in den Schmutzsammel-
behälter 24 eingesaugt und dort abgeschieden werden.
[0053] Bei fortdauerndem Saugbetrieb und insbeson-
dere bei hohem Schmutzeintrag am freien Ende des
Saugschlauches 30 können sich Schmutzpartikel an
dem Filter 34 anlagern und dadurch den Durchtritt von
Saugluft durch dieses hindurch beeinträchtigen. Vom
Saugaggregat 44 kann dadurch weniger Saugluft aus
dem Schmutzsammelbehälter 24 angesaugt werden.
Dies hat einen Druckanstieg im Schmutzsammelbehälter
24 zur Folge und verringert die Saugwirkung am freien
Ende des Saugschlauches 30.
[0054] Um das Filter 34 abzureinigen, d.h. von daran
anhaftenden Schmutzpartikeln zu befreien, kann folgen-
dermaßen vorgegangen werden:
Durch Beaufschlagung des Betätigungsorgans 76, ins-
besondere dessen Betätigungsknopfes 78, mit einer auf
das Innere des Staubsaugers 10 gerichteten Betäti-
gungskraft lässt sich das am Staubsauger 10 verschieb-
lich gelagerte Betätigungsorgan 76 relativ zu diesem ver-
schieben. Auf diese Weise wird am Stößel 80 Arbeit ver-
richtet, nämlich indem dieser mittels der Betätigungskraft
längs einer Wegstrecke relativ zur Ventilplatte 70 ver-
schoben wird. Die an dem durch den Ring 94 gebildeten
Anlageelement 76 anliegende Schraubenfeder 98 wird,
da sie mit ihrem das Anlageelement 100 bildenden un-
teren Ende an der Ventilplatte 70 anliegt, durch die am
Stößel 80 verrichtete Arbeit komprimiert. Dies ist in Figur
2B dargestellt, in der ein Pfeil 104 die auf das Betäti-
gungsorgan 76 und damit auf den Stößel 80 ausgeübte
Betätigungskraft symbolisiert.
[0055] Am Stößel 80 verrichtete Arbeit aufgrund der
Beaufschlagung des Betätigungsorgans 76 mit der Be-
tätigungskraft wird somit der Schraubenfeder 98 zuge-
führt. Ausgehend von einem entspannten Zustand, den
die Schraubenfeder 98 einnimmt, wenn das Betätigungs-
organ 76 nicht mit einer Betätigungskraft beaufschlagt
wird (Figuren 1 und 2A), wird die Schraubenfeder 98 so
in einen Energiespeicherzustand überführt, in dem sie
ihr zugeführte Energie in Form potentieller Energie spei-
chert. Die Möglichkeit, potentielle Energie zu speichern,
erfolgt aufgrund der elastischen Verformbarkeit der
Schraubenfeder 98. Weil diese in der Lage ist, Energie
zu speichern, wird sie auch als Energiespeicherglied 106
bezeichnet. Das Energiespeicherglied 106 bildet eine
Energiespeichereinrichtung 108 des Staubsaugers 10.
[0056] Gegenüber einer unmittelbaren Kraftbeauf-
schlagung der Ventilplatte 70 durch den Stößel 80 bildet
die gewissermaßen "zwischengeschaltete" Schrauben-
feder 98 den Vorteil, dass damit ein wesentlich schnel-
leres Öffnen der Ventileinrichtung 64 ermöglicht wird.
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Nimmt die Schraubenfeder 98 ihren Energiespeicherzu-
stand ein, in dem sie komprimiert ist, erfolgt die Zwi-
schenspeicherung von Energie so lange, bis die zwi-
schengespeicherte Energie von der Schraubenfeder 98
wieder freisetzbar ist, um ein Freigeben des Ventilsitzes
66 zu ermöglichen. Ist die von der Schraubenfeder 98
zwischengespeicherte Energie so groß, dass damit die
Ventilplatte 70 mit einer Öffnungskraft beaufschlagbar
ist, welche der Ansaugkraft entgegen gerichtet ist, kann
die Schraubenfeder 98 die zwischengespeicherte poten-
tielle Energie binnen kurzer Zeit freisetzen und insbeson-
dere an die Ventilplatte 70 abgeben. Dies führt zu einem
auf die Ventilplatte 70 einwirkenden Kraftstoß, so dass
diese schlagartig um die Achse 74 relativ zum Staubsau-
ger 10 verschwenkt wird. Die Ventilplatte 70 gibt auf diese
Weise den Ventilsitz 66 frei und wird insbesondere von
diesem angehoben (Figur 2C). Dies definiert eine Öff-
nungsstellung der Ventilplatte 70. Um den Bewegungs-
bereich der Ventilplatte 70 am Staubsauger 10 zu be-
schränken, wirkt der Kopf 92 als Anschlagsglied 114 für
die Ventilplatte 70.
[0057] Im Fremdluftraum 60 befindliche Fremdluft mit
atmosphärischem Druck kann in einer durch einen Pfeil
110 in Figur 2C symbolisierten Richtung in die Absaug-
kammer 102 eintreten, weswegen der Ventilsitz 66 auch
als Fremdlufteinlass 112 bezeichnet wird. Die einströ-
mende Fremdluft führt zu einer Druckdifferenz zwischen
der Luft im Schmutzsammelbehälter 24 und der Luft in
der Absaugkammer 102, so dass das Filter 34 einen auf
den Schmutzsammelbehälter 24 gerichteten Druckstoß
erfährt. Der Druckstoß erfolgt aufgrund der raschen Öff-
nung der Ventileinrichtung 64 durch den Einsatz der
Schraubenfeder 98 schlagartig, so dass eine besonders
wirkungsvolle Abreinigung des Filters 34 erfolgen kann.
An diesem anhaftende Schmutzpartikel lösen sich von
ihm ab und werden zusammen mit dem Sauggut 32 im
Schmutzsammelbehälter 24 abgeschieden.
[0058] Eine noch wirkungsvollere Abreinigung des Fil-
ters 34 kann dadurch erzielt werden, dass vor dem Be-
aufschlagen des Betätigungsorgans 76 mit der Betäti-
gungskraft der Unterdruck im Schmutzsammelbehälter
24 gesteigert wird. Dies kann beispielsweise dadurch er-
folgen, dass der Saugeinlass 26 oder der Saugschlauch
30 verschlossen werden. Der gesteigerte Unterdruck im
Schmutzsammelbehälter 24 führt zu einer größeren
Druckdifferenz zwischen der Luft im Schmutzsammelbe-
hälter 24 und der in die Absaugkammer 102 einströmen-
den Fremdluft und damit zu einem noch intensiveren auf
das Filter 34 einwirkenden Druckstoß.
[0059] Das Beaufschlagen des Betätigungsorgans 76
mit der Betätigungskraft führt zu einer Kompression der
Schraubenfeder 86, die sich obenseitig am Betätigungs-
knopf 78 und untenseitig am Stützteil 84 abstützt. Wird
das Betätigungsorgan 76 nicht mehr mit einer Betäti-
gungskraft beaufschlagt, entspannt sich die Schrauben-
feder 86, und das Betätigungsorgan 76 kehrt in seine in
Figur 1 dargestellte Ruhestellung zurück. Aus diesem
Grund bildet die Schraubenfeder 86 eine Rückstellein-

richtung 115 für das Betätigungsorgan 76. In der Ruhe-
stellung wird der Schraubenfeder 98 keine Energie mehr
zugeführt. Die Ventilplatte 70 kehrt von der Öffnungsstel-
lung in die Schließstellung zurück, in der sie wieder dich-
tend am Ventilsitz anliegt, und der normale Saugbetrieb
kann fortgesetzt werden.
[0060] Bei einer Variante des Staubsaugers 10 kommt
anstelle der Ventileinrichtung 64 eine Ventileinrichtung
116 zum Einsatz sowie anstelle der Energiespeicherein-
richtung 108 eine Energiespeichereinrichtung 118. In
entsprechender Darstellung zu den Figuren 2A bis 2C
zeigen die Figuren 3A bis 3C das Überführen einer Ven-
tilplatte 120 der Ventileinrichtung 116 durch Beaufschla-
gen des Betätigungsorgans 76 mit der Betätigungskraft
durch einen Benutzer.
[0061] Im Gegensatz zur Ventilplatte 70 ist die Ventil-
platte 120 nicht gänzlich starr ausgebildet. Stattdessen
weist sie einen starren ersten Abschnitt 122 auf, der sich
an dem oberhalb des Anlagegliedes 48 angeordneten
Ende der Ventilplatte 120 befindet, so dass er in der
Schließstellung der Ventilplatte 120 dichtend am Ventil-
sitz 66 anliegen kann. Außerdem weist die Ventilplatte
120 einen elastisch verformbaren zweiten Abschnitt 124
an ihrem dem Stößel 80 zugewandten Ende auf.
[0062] Beim Beaufschlagen des Betätigungsorganes
76 und damit des Stößels 80 mit der Betätigungskraft
führt die am Stößel 80 verrichtete Arbeit nicht nur zu einer
Kompression der Schraubenfeder 98, sondern auch zu
einer elastischen Verformung des zweiten Abschnitts
124 der Ventilplatte 120. Auf diese Weise wird auch in
der Ventilplatte 120 ein Teil der Energie in Form von po-
tentieller Energie gespeichert, die in Form von Arbeit am
Betätigungsorgan 76 verrichtet wird. Diese Energie wird
dem zweiten Abschnitt 124 durch das Anlageelement
100 der Schraubenfeder 98 zugeführt.
[0063] Wird, wie vorstehend beschrieben, die von der
Schraubenfeder 98 gespeicherte potentielle Energie frei-
gesetzt, kann auch die im zweiten Abschnitt 124 der Ven-
tilplatte 120 gespeicherte Energie freigesetzt werden, um
die Ventilplatte 120 um die Achse 74 zu verschwenken
und damit den ersten Abschnitt 122 vom Ventilsitz 66
anzuheben. Dies erfolgt wie vorstehend beschrieben
ebenfalls binnen kurzer Zeit, weil die in der Schrauben-
feder 98 und in der Ventilplatte 120 gespeicherte poten-
tielle Energie erst dann freigesetzt wird, wenn damit die
auf die Ventilplatte 120 einwirkende Ansaugkraft über-
wunden werden kann. Der vorstehend beschriebene
Vorteil eines schlagartigen Öffnens des Fremdlufteinlas-
ses 112 und eines intensiven, das Filter 34 beaufschla-
genden Druckstoßes kann damit ebenfalls erzielt wer-
den.
[0064] Weil die Ventilplatte 120 teilweise elastisch ver-
formbar ist, bildet ihr zweiter Abschnitt 124 ein Energie-
speicherglied 126 der Energiespeichereinrichtung 118.
[0065] Bei einer weiteren Variante des Staubsaugers
10 kommt anstelle der Ventileinrichtung 64 eine Ventil-
einrichtung 128 zum Einsatz. Diese ist in entsprechender
Weise zu den Figuren 2A und 2C in den Figuren 4A und
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4B dargestellt, die eine entsprechende Ventilplatte 130
der Ventileinrichtung 128 in ihrer Schließstellung (Figur
4A) und in ihrer Öffnungsstellung (Figur 4B) zeigen. An-
stelle des Ventilsitzes 66 weist die Ventileinrichtung 128
einen Ventilsitz 132 auf, der eine gewölbte Dichtfläche
ausbildet, welche konkav relativ zur Absaugkammer 102
und konvex relativ zur Ventilplatte 130 ausgebildet ist.
[0066] Die Ventilplatte 130 ist elastisch verformbar
ausgebildet. Sie bildet damit wie vorstehend beschrieben
ein Energiespeicherglied 134 einer Energiespeicherein-
richtung 136, die bei dieser Variante des Staubsaugers
10 anstelle der Energiespeichereinrichtung 108 zum Ein-
satz kommt. Wie im Fall der Energiespeichereinrichtung
118 kann so die Ventilplatte 130 beim Beaufschlagen
des Betätigungsorganes 76 mit einer Betätigungskraft
diesem zugeführte Arbeit in Form potentieller Energie
aufnehmen und diese zum raschen Öffnen des Fremd-
lufteinlasses 112 freigeben.
[0067] Die gewölbte Dichtfläche des Ventilsitzes 132
hat den Vorteil, dass die Ventilplatte 130 den Ventilsitz
132 am gesamten Anlageglied 48 gleichmäßig, d.h. zu
demselben Zeitpunkt, freigibt und auf diese Weise ein
noch besseres Öffnen des Fremdlufteinlasses 112 be-
wirkt werden kann. Dies führt zu einem noch intensiveren
auf das Filter 34 einwirkenden Druckstoß, welches auf
diese Weise besonders wirkungsvoll abgereinigt werden
kann.
[0068] Bei einer weiteren Variante des Staubsaugers
10 kommt anstelle der Ventileinrichtung 64 eine Ventil-
einrichtung 138 zum Einsatz, anstelle der Energiespei-
chereinrichtung 108 eine Energiespeichereinrichtung
140 und anstelle des Stößels 80 ein Stößel 142. In ent-
sprechender Weise zu den Figuren 2A bis 2C ist diese
Variante in den Figuren 5A bis 5C bim Überführen einer
entsprechenden Ventilplatte 144 der Ventileinrichtung
138 von der Schließstellung in die Öffnungsstellung
durch Beaufschlagen des Betätigungsorgans 76 mit ei-
ner Betätigungskraft dargestellt.
[0069] Die Ventilplatte 144 ist elastisch verformbar
ausgebildet und weist eine zentrale Durchbrechung 146
auf. Aufgrund ihrer elastischen Verformbarkeit bildet die
Ventilplatte 144 ein Energiespeicherglied 148 der Ener-
giespeichereinrichtung 140, welches ihm zugeführte En-
ergie in Form potentieller Energie zwischenspeichern
kann, wie dies am Beispiel der voranstehend erläuterten
Varianten des Staubsaugers 10 beschrieben wurde.
[0070] Der Stößel 142 durchgreift die zentrale Durch-
brechung 146 und weist an seinem in die Absaugkammer
102 eingreifenden freien Ende einen Kopf 150 auf, der
ein Anlageelement 152 für ein weiteres Energiespeicher-
glied 154 der Energiespeichereinrichtung 140 ausbildet.
Das Energiespeicherglied 154 ist ausgestaltet in Form
einer elastisch verformbaren Schraubenfeder 156, die
am Anlageelement 152 anliegt und ihrerseits ein Anla-
geelement 158 ausbildet in Form einer an der Einfassung
der Durchbrechung 146 anliegenden Windung.
[0071] Oberhalb der Ventilplatte 144 weist der Stößel
142 einen verdickten Abschnitt 160 auf, der das in den

Figuren 5A bis 5C ebenfalls abschnittsweise dargestellte
wannenförmige Stützteil 84 durchgreift.
[0072] In der Schließstellung liegt die Ventilplatte 144
dichtend am Ventilsitz 66 an, wobei sie darüber hinaus
an der Schraubenfeder 156 und am Stößel 142 an des-
sen verdicktem Abschnitt 160 anliegt (Figur 5A). Durch
Beaufschlagen des Betätigungsorgans 76 und damit ins-
besondere des Stößels 142 mit einer Betätigungskraft in
einer von der Deckenwand 54 weg weisenden Richtung
wird am Stößel 142 Arbeit verrichtet, indem dieser relativ
zum Staubsauger 10 verschoben wird. Diese Arbeit kann
zur Kompression der Schraubenfeder 156, die am Anla-
geelement 152 des Kopfes 150 anliegt, eingesetzt wer-
den, um die Schraubenfeder 156 in einen Energiespei-
cherzustand zu überführen, in der sie potentielle Energie
speichert. Weil die Schraubenfeder 156 über das Anla-
geelement 158 an der Ventilplatte 144 anliegt, kann die
verformbare Ventilplatte 144 ihrerseits ebenfalls elas-
tisch verformt werden und einen Energiespeicherzu-
stand einnehmen, um potentielle Energie zu speichern
(Figur 5B).
[0073] Reicht die in der Schraubenfeder 156 und in der
Ventilplatte 144 zwischengespeicherte potentielle Ener-
gie aus, um die Ventilplatte 144 entgegen der Ansaug-
kraft von der Schließstellung in die Öffnungsstellung zu
überführen, kann sie innerhalb sehr kurzer Zeit freige-
setzt werden, und die Ventilplatte 144 schnellt von der
Schließstellung in die Öffnungsstellung, um den Ventil-
sitz 66 freizugeben (Figur 5C). Der verdickte Abschnitt
160 des Stößels 142 dient in diesem Fall als Anschlags-
glied 162 für die Ventilplatte 144, um deren Bewegungs-
bereich zu begrenzen. Wie im Fall der vorstehend erläu-
terten Varianten kann Fremdluft durch den Fremdluftein-
lass 112 in die Absaugkammer 102 einströmen. Weil das
Überführen der Ventilplatte 144 von der Schließstellung
in die Öffnungsstellung binnen kurzer Zeit erfolgt, kann
sich auch bei dieser Variante ein intensiver, das Filter 34
beaufschlagender Druckstoß ausbilden.
[0074] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Sauggerätes ist ebenfalls als
Staubsauger ausgestaltet, in Figur 6 in schematischer
Schnittansicht gezeigt und dort insgesamt mit dem Be-
zugszeichen 170 belegt. Merkmale und Bauteile des
Staubsaugers 170, die gleich oder gleichwirkend zu
Merkmalen und Bauteilen des Staubsaugers 10 sind,
sind mit denselben Bezugszeichen belegt. Bezüglich die-
ser Merkmale und Bauteile wird zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die voranstehenden Erläuterungen
Bezug genommen. Die voranstehend beschriebenen
Vorteile des Staubsaugers 10 können mit dem Staub-
sauger 170 ebenfalls erzielt werden.
[0075] Der Staubsauger 170 umfasst ein Betätigungs-
organ 172, das durch einen Betätigungsknopf 174 aus-
gestaltet ist und sich über die Schraubenfeder 86 an einer
wannenförmigen Vertiefung 176, die in der Deckenwand
54 des Staubsaugers 170 gebildet ist, abstützt. Der Be-
tätigungsknopf 174 bildet ein Anlageelement 178 aus für
die Schraubenfeder 98. Diese bildet ihrerseits das Anla-
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geelement 100 an ihrer dem Betätigungsknopf 174 ab-
gewandten Seite aus, über welches sie an einem abge-
winkelten Stößel 180 anliegt.
[0076] Der abgewinkelte Stößel 180 erstreckt sich in
vertikaler Richtung und liegt mit seinem der Schrauben-
feder 98 abgewandten freien Ende 182 an einem kegel-
stumpfförmigen Ansatz 184 eines Ventilkörpers 186 an.
Der Ventilkörper 186 bildet zusammen mit dem Ventilsitz
66 eine Ventileinrichtung 188 des Staubsaugers 170. Er
ist in Form einer starren, aus einem Kunststoffmaterial
gebildeten Ventilklappe 190 ausgestaltet, die um eine
horizontal verlaufende Achse 192 schwenkbar am
Staubsauger 170 gelagert ist (Figur 7). Bei der in den
Figuren 6 und 7 gezeigten Darstellung nimmt die Ventil-
klappe 190 ihre Schließstellung ein, bei der sie am Ven-
tilsitz 66 dichtend anliegt.
[0077] Durch Beaufschlagen des Betätigungsorgans
172, insbesondere des Betätigungsknopfes 174, mit ei-
ner ins Innere des Staubsaugers 170 gerichteten Betä-
tigungskraft kann am Betätigungsknopf 174 Arbeit ver-
richtet werden. Diese kann der Schraubenfeder 98 zu-
geführt werden, weil diese über das Anlageelement 178
am Betätigungsknopf 174 anliegt. Die Schraubenfeder
98 wird auf diese Weise elastisch verformt und kann ei-
nen Energiespeicherzustand einnehmen, in dem sie En-
ergie in Form von potentieller Energie zwischenspei-
chert.
[0078] Ist die von der Schraubenfeder 98 gespeicherte
Energie so groß, dass damit eine auf die Ventilklappe
190 wirkende Ansaugkraft überwunden werden kann,
kann die potentielle Energie von der Schraubenfeder 98
binnen kurzer Zeit freigesetzt und über das Anlageele-
ment 100 an den Stößel 180 abgegeben werden. Dies
bewirkt eine Verschiebung des am Staubsauger 170 ver-
schieblich gelagerten Stößels 180 in vertikaler Richtung.
Der Stößel 180 wirkt auf diese Weise als Energieüber-
tragungsglied, um die von der Schraubenfeder 98 frei-
gesetzte Energie an die Ventilklappe 190 abzugeben und
mit einer Öffnungskraft zu beaufschlagen. Diese Öff-
nungskraft führt dazu, dass die Ventilklappe 190 um die
Achse 192 verschwenkt wird und so den Ventilsitz 66
schlagartig freigibt. Wie bereits erläutert, kann auf diese
Weise im Fremdluftraum 60 vorhandene Fremdluft mit
atmosphärischem Druck in die Absaugkammer 102 ein-
treten, was zu einem intensiven Druckstoß auf das Filter
34 führt. Aufgrund des schnellen Öffnens der Ventilklap-
pe 190 ergibt sich auch beim Staubsauger 170 wie im
Falle des Staubsaugers 10 ein intensiver Druckstoß und
somit eine wirkungsvolle Abreinigung des Filters 34. Als
Anschlagsglied 194 für die Ventilklappe 190 beim Über-
führen von der Schließstellung in die Öffnungsstellung
dient ein am Gehäuse 12 des Staubsaugers 170 ausge-
formter Ansatz 196.

Patentansprüche

1. Sauggerät (10; 170) für Reinigungszwecke, insbe-

sondere zur Bodenreinigung, das folgendes auf-
weist:

- einen Schmutzsammelbehälter (24) mit einem
Saugeinlass (26) und einem Saugauslass (28),
an dem ein Filter (34) gehalten ist,
- ein Saugaggregat (44) zur Beaufschlagung
des Schmutzsammelbehälters (24) mit Unter-
druck,
- eine Absaugkammer (102) zwischen dem Sau-
gaggregat (44) und dem Filter (34) mit einem
Fremdlufteinlass (112), über den Fremdluft in
die Absaugkammer (102) zur reinraumseitigen
Beaufschlagung des Filters (34) einströmen
kann,
- eine Ventileinrichtung (64; 116; 128; 138; 188)
mit einem den Fremdlufteinlass (112) bildenden
Ventilsitz (66; 132) und einem relativ dazu be-
weglichen Ventilkörper (68; 186), der in einer
Schließstellung am Ventilsitz (66; 132) dichtend
anliegt und in einer Öffnungsstellung den Ven-
tilsitz (66; 132) freigibt, sowie
- ein Betätigungsorgan (76; 172), durch dessen
Betätigung der Ventilkörper (68; 186) von der
Schließstellung in die Öffnungsstellung über-
führbar ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Sauggerät (10; 170) eine Energiespeiche-
reinrichtung (108; 118; 136; 140) umfasst, der durch
Betätigung des Betätigungsorgans (76; 172) zu spei-
chernde Energie zuführbar ist und von der gespei-
cherte Energie zur Überführung des Ventilkörpers
(68; 186) von der Schließstellung in die Öffnungs-
stellung freisetzbar ist, und dass die Energiespei-
chereinrichtung (108; 118; 136; 140) mindestens ein
elastisch verformbares Energiespeicherglied (106;
126; 134; 148; 154) aufweist, wobei das mindestens
eine Energiespeicherglied (106; 126; 134; 148; 154)
als Feder (98; 156) ausgebildet ist.

2. Sauggerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der Energiespeichereinrichtung
(108; 118; 136; 140) gespeicherte Energie an den
Ventilkörper (68; 186) zu dessen Überführung von
der Schließstellung in die Öffnungsstellung abgeb-
bar ist.

3. Sauggerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Energiespeichereinrich-
tung (108; 118; 136; 140) durch Beaufschlagen des
Betätigungsorgans (76; 172) mit einer Betätigungs-
kraft durch einen Benutzer Energie zuführbar ist.

4. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Betäti-
gungsorgan (76; 172) am Sauggerät (10; 170) ver-
schieblich, schwenkbar und/oder drehbar gelagert
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ist.

5. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Betäti-
gungsorgan (76; 172) ein Anlageelement (96; 178)
zum Anlegen an die Energiespeichereinrichtung
(108; 118; 136; 140) zumindest beim Betätigen des
Betätigungsorganes (76; 172) aufweist.

6. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das mindes-
tens eine Energiespeicherglied (106; 126; 134; 148;
154) ein Anlageelement (100; 158) zum Anlegen an
den Ventilkörper (68; 186) zumindest beim Überfüh-
ren des Ventilkörpers (68; 186) von der Schließstel-
lung in die Öffnungsstellung aufweist.

7. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Energie-
speichereinrichtung (108; 118; 136; 140) einen elas-
tisch verformbaren Abschnitt (124) des Ventilkör-
pers (68; 186) ausbildet.

8. Sauggerät nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilkörper (68; 186) einen in
der Schließstellung am Ventilsitz (66; 132) dichtend
anliegenden starren ersten Abschnitt (122) und ei-
nen zweiten Abschnitt (124) aufweist, der den elas-
tisch verformbaren Abschnitt (124) ausbildet.

9. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkör-
per (68; 186) am Sauggerät (10; 170) schwenkbar
gelagert ist.

10. Sauggerät nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilkörper (68; 186) einen He-
bel ausbildet mit einem einen ersten Hebelarm bil-
denden ersten Abschnitt, der in der Schließstellung
am Ventilsitz (66; 132) anliegt, sowie einem einen
zweiten Hebelarm bildenden zweiten Abschnitt, der
mit der von der Energiespeichereinrichtung (108;
118; 136; 140) abgebbaren Energie beaufschlagbar
ist.

11. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkör-
per (68; 186) zumindest abschnittsweise plattenför-
mig ausgebildet ist.

12. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilsitz
(66; 132) eine gewölbte Dichtfläche ausbildet.

13. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Saugge-
rät (10; 170) eine erste Rückstelleinrichtung zum
Überführen des Ventilkörpers (68; 186) von der Öff-

nungsstellung in die Schließstellung aufweist.

14. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Saugge-
rät (10; 170) eine zweite Rückstelleinrichtung (115)
aufweist zum Überführen des Betätigungsorganes
(76; 172) von einer Betätigungsstellung, in der der
Energiespeichereinrichtung (108; 118; 136; 140) En-
ergie zuführbar ist, in eine Ruhestellung, in der der
Energiespeichereinrichtung (108; 118; 136; 140)
keine Energie zuführbar ist.

15. Sauggerät nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Saugge-
rät (10; 170) als Staubsauger (10; 170) ausgebildet
ist.

Claims

1. Suction appliance (10; 170) for cleaning purposes,
in particular, for cleaning floors, which comprises the
following:

- a dirt collecting container (24) with a suction
inlet (26) and a suction outlet (28) on which a
filter (34) is held,
- a suction unit (44) for acting upon the dirt col-
lecting container (24) with negative pressure,
- a suction chamber (102) between the suction
unit (44) and the filter (34) with an external air
inlet (112), via which external air can flow into
the suction chamber (102) to act upon the filter
(34) on the clean-space side,
- a valve device (64; 116; 128; 138; 188) with a
valve seat (66; 132) forming the external air inlet
(112), and a valve body (68; 186) movable rel-
ative to the valve seat (66; 132), the valve body
(68; 186) in a closed position abutting sealingly
on the valve seat (66; 132) and in an open po-
sition releasing the valve seat (66; 132), and
- an actuating member (76; 172), actuation of
which causes the valve body (68; 186) to be
transferred from the closed position to the open
position,

characterized in that
the suction appliance (10; 170) comprises an energy
storage device (108; 118; 136; 140), to which energy
that is to be stored can be supplied by actuating the
actuating member (76; 172), and from which stored
energy can be released for transferring the valve
body (68; 186) from the closed position to the open
position, and in that the energy storage device (108;
118; 136; 140) comprises at least one elastically de-
formable energy storage member (106; 126; 134;
148; 154), wherein the at least one energy storage
member (106; 126; 134; 148; 154) is configured as
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a spring (98; 156).

2. Suction appliance in accordance with claim 1, char-
acterized in that energy stored by the energy stor-
age device (108; 118; 136; 140) can be given off to
the valve body (68; 186) to transfer it from the closed
position to the open position.

3. Suction appliance in accordance with claim 1 or 2,
characterized in that energy can be supplied to the
energy storage device (108; 118; 136; 140) by a user
acting upon the actuating member (76; 172) with an
actuating force.

4. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the actuat-
ing member (76; 172) is mounted so as to be mov-
able, pivotable and/or rotatable on the suction appli-
ance (10; 170).

5. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the actuat-
ing member (76; 172) comprises an abutment ele-
ment (96, 178) for abutment on the energy storage
device (108; 118; 136; 140) at least when the actu-
ating member (76; 172) is actuated.

6. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the at least
one energy storage member (106; 126; 134; 148;
154) comprises an abutment element (100; 158) for
abutment on the valve body (68; 186) at least when
the valve body (68; 186) is transferred from the
closed position to the open position.

7. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the energy
storage device (108; 118; 136; 140) forms an elas-
tically deformable section (124) of the valve body
(68; 186).

8. Suction appliance in accordance with claim 7, char-
acterized in that the valve body (68; 186) comprises
a first rigid section (122) which in the closed position
abuts sealingly on the valve seat (66; 132), and a
second section (124) which forms the elastically de-
formable section (124).

9. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the valve
body (68; 186) is mounted so as to be pivotable on
the suction appliance (10; 170).

10. Suction appliance in accordance with claim 9, char-
acterized in that the valve body (68; 186) forms a
lever with a first section forming a first lever arm
which in the closed position abuts on the valve seat
(66; 132), and a second section forming a second

lever arm which can be acted upon with the energy
given off by the energy storage device (108; 118;
136; 140).

11. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that at least a
section of the valve body (68; 186) is plate-shaped.

12. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the valve
seat (66; 132) forms an arched sealing surface.

13. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the suction
appliance (10; 170) comprises a first restoring device
for transferring the valve body (68; 186) from the
open position to the closed position.

14. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the suction
appliance (10; 170) comprises a second restoring
device (115) for transferring the actuating member
(76; 172) from an actuating position in which energy
can be supplied to the energy storage device (108;
118; 136; 140) to a position of rest in which no energy
can be supplied to the energy storage device (108;
118; 136; 140).

15. Suction appliance in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the suction
appliance (10; 170) is configured as vacuum cleaner
(10; 170).

Revendications

1. Appareil d’aspiration (10 ; 170) aux fins de nettoya-
ge, en particulier pour le nettoyage des sols, qui com-
prend les éléments suivants :

- un récipient collecteur de saletés (24) pourvu
d’une entrée d’aspiration (26) et d’une sortie
d’aspiration (28), sur laquelle un filtre (34) est
retenu,
- un groupe d’aspiration (44) pour créer un vide
dans le récipient collecteur de saletés (24),
- une chambre d’aspiration (102) entre le groupe
d’aspiration (44) et le filtre (34), pourvue d’une
entrée d’air extérieur (112), par l’intermédiaire
de laquelle de l’air extérieur peut affluer dans la
chambre d’aspiration (102) pour agir sur le côté
propre du filtre (34),
- un ensemble de soupape (64 ; 116 ; 128 ; 138 ;
188) pourvu d’un siège de soupape (66 ; 132)
formant l’entrée d’air extérieur (112) et d’un
corps de soupape (68 ; 186) mobile par rapport
audit siège, lequel corps, dans une position de
fermeture, s’applique de manière étanche con-
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tre le siège de soupape (66 ; 132) et, dans une
position d’ouverture, libère le siège de soupape
(66 ; 132), ainsi que
- un organe d’actionnement (76 ; 172), par l’ac-
tionnement duquel le corps de soupape (68 ;
186) peut être amené de la position de fermeture
dans la position d’ouverture,

caractérisé
en ce que l’appareil d’aspiration (10 ; 170) comporte
un dispositif d’accumulation d’énergie (108 ; 118 ;
136 ; 140), auquel une énergie à accumuler peut être
amenée par actionnement de l’organe d’actionne-
ment (76 ; 172) et duquel l’énergie accumulée peut
être libérée pour amener le corps de soupape (68 ;
186) de la position de fermeture dans la position
d’ouverture, et en ce que le dispositif d’accumulation
d’énergie (108 ; 118 ; 136 ; 140) comprend au moins
un organe d’accumulation d’énergie (106 ; 126 ;
134 ; 148 ; 154) déformable élastiquement, dans le-
quel le au moins un organe d’accumulation d’énergie
(106 ; 126 ; 134 ; 148 ; 154) est réalisé sous la forme
d’un ressort (98 ; 156).

2. Appareil d’aspiration selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’énergie accumulée par le dis-
positif d’accumulation d’énergie (108 ; 118 ; 136 ;
140) peut être délivrée au corps de soupape (68 ;
186) pour amener celui-ci de la position de fermeture
dans la position d’ouverture.

3. Appareil d’aspiration selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’une force d’actionnement
exercée par un utilisateur et agissant sur l’organe
d’actionnement (76 ; 172) permet d’amener de
l’énergie au dispositif d’accumulation d’énergie
(108 ; 118 ; 136 ; 140).

4. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’organe d’actionnement (76 ; 172) est monté coulis-
sant, pivotant et/ou rotatif sur l’appareil d’aspiration
(10 ; 170).

5. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’organe d’actionnement (76 ; 172) présente un élé-
ment d’appui (96 ; 178) destiné à s’appliquer contre
le dispositif d’accumulation d’énergie (108 ; 118 ;
136 ; 140) au moins lors de l’actionnement de l’or-
gane d’actionnement (76 ; 172).

6. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le au moins un organe d’accumulation d’énergie
(106 ; 126 ; 134 ; 148 ; 154) comprend un élément
d’appui (100 ; 158) destiné à s’appliquer contre le
corps de soupape (68 ; 186) au moins lorsque le

corps de soupape (68 ; 186) est amené de la position
de fermeture dans la position d’ouverture.

7. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif d’accumulation d’énergie (108 ; 118 ;
136 ; 140) forme une partie (124) déformable élas-
tiquement du corps de soupape (68 ; 186).

8. Appareil d’aspiration selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que le corps de soupape (68 ; 186)
présente une première partie (122) rigide s’appli-
quant de manière étanche contre le siège de sou-
pape (66 ; 132) dans la position de fermeture, et une
deuxième partie (124) qui forme la partie (124) dé-
formable élastiquement.

9. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le corps de soupape (68 ; 186) est monté pivotant
sur l’appareil d’aspiration (10 ; 170).

10. Appareil d’aspiration selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que le corps de soupape (68 ; 186)
forme un levier pourvu d’une première partie formant
un premier bras de levier, laquelle première partie
s’applique contre le siège de soupape (66 ; 132)
dans la position de fermeture, ainsi que d’une
deuxième partie formant un deuxième bras de levier,
laquelle deuxième partie peut être soumise à l’effet
de l’énergie pouvant être délivrée par le dispositif
d’accumulation d’énergie (108 ; 118 ; 136 ; 140).

11. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le corps de soupape (68 ; 186) est réalisé au moins
en partie en forme de plaque.

12. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le siège de soupape (66 ; 132) forme une surface
d’étanchéité courbée.

13. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’appareil d’aspiration (10 ; 170) présente un premier
dispositif de rappel destiné à amener le corps de
soupape (68 ; 186) de la position d’ouverture dans
la position de fermeture.

14. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’appareil d’aspiration (10 ; 170) présente un deuxiè-
me dispositif de rappel (115) destiné à amener l’or-
gane d’actionnement (76 ; 172) d’une position d’ac-
tionnement, dans laquelle de l’énergie peut être
amenée au dispositif d’accumulation d’énergie
(108 ; 118 ; 136 ; 140), dans une position de repos,
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dans laquelle aucune énergie ne peut être amenée
au dispositif d’accumulation d’énergie (108 ; 118 ;
136 ; 140).

15. Appareil d’aspiration selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’appareil d’aspiration (10 ; 170) est réalisé sous la
forme d’un aspirateur (10 ; 170).
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