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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Betrieb einer Staub-
sammelkammer (9) für einen elektrisch betriebenen Staub-
sauger wie Haushalts-Staubsauger oder selbsttätig verfahr-
bares Sauggerät (1), wobei die Staubsammelkammer (9) ei-
ne Einlassöffnung (11) und eine Auslassöffnung (17) auf-
weist, wobei weiter zwischen der Einlassöffnung (11) und der
Auslassöffnung (17) ein Filterelement (14) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass weiter in Strömungsrichtung
(a) vor dem Filterelement (14) und zugeordnet einem Kam-
merboden (12) eine Staubentleerungsöffnung (20) angeord-
net ist und dass im Staubsaugbetrieb die staubbelastete Luft
durch die Einlassöffnung (11) und das Filterelement (14) in
die Auslassöffnung (17) gesaugt wird und dass bei Einlei-
tung des Kammerentleerungsbetriebs zusätzlich zu der Ab-
saugung durch die Einlassöffnung (11) und die Auslassöff-
nung (17) über die Staubentleerungsöffnung (20) eine Ab-
saugung erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zunächst ein Verfahren
zum Betrieb einer Staubsammelkammer für einen
elektrisch betriebenen Staubsauger wie Haushalts-
Staubsauger oder selbsttätig verfahrbares Saugge-
rät, wobei die Kammer eine Einlassöffnung und eine
Auslassöffnung aufweist, wobei weiter zwischen der
Einlassöffnung und der Auslassöffnung ein Filterele-
ment angeordnet ist.

[0002] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine
Staubsammelkammer für einen elektrisch betriebe-
nen Staubsauger wie Haushalts-Staubsauger oder
selbsttätig verfahrbares Sauggerät, wobei die Kam-
mer eine Einlassöffnung und eine Auslassöffnung
aufweist, wobei weiter zwischen der Einlassöffnung
und der Auslassöffnung ein Filterelement angeordnet
ist.

[0003] Bei elektrisch betriebenen Haushalts-Staub-
saugern oder auch selbsttätig verfahrbaren Saug-
geräten, sogenannten Saugrobotern, ist es bekannt,
über einen im Gerät aufgebauten Saugluftstrom Bö-
den abzusaugen. Hierbei wird der staubund schmutz-
partikelbehaftete Saugluftstrom durch eine Staub-
sammelkammer zum Abscheiden der Partikel geso-
gen, dies unter Eintreten des Saugluftstromes in die
Staubsammelkammer durch eine Einlassöffnung. In
Durchsetzungsrichtung betrachtet vor der Auslassöff-
nung, durch welche der Luftstrom mittels des Saug-
gebläses gesogen wird, ist ein der Abscheidung die-
nendes Filterelement vorgesehen. Feine Partikel ver-
haften hierbei an der Filterfläche, während größere
und schwerere Partikel in der Staubsammelkammer
abfallen. Baut sich im Zuge der Saugbearbeitung an
dem Filterelement aufgrund der Vielzahl von feinen
Partikeln ein Filterkuchen an dem Filterelement auf,
so fällt dieser zufolge Schwerkraft in die Staubsam-
melkammer ab.

[0004] Staubsauger mit einer Staubsammelkam-
mer sind beispielsweise aus der US 6 076 226A,
EP 1806 084 A2 und EP 1 806 086 A2 bekannt.

[0005] Im Hinblick auf den bekannten Stand der
Technik wird eine technische Problematik der Erfin-
dung darin gesehen, ein Verfahren der in Rede ste-
henden Art derart verbessert weiterzubilden, dass
sich für den Benutzer eine günstige, insbesondere
hygienisch verbesserte Handhabung erzielen lässt.
Darüber hinaus wird eine technische Problematik
darin gesehen, eine Staubsammelkammer in vorteil-
hafter Weise weiter zu verbessern, dies insbeson-
dere hinsichtlich einer günstigen Handhabung durch
den Benutzer, weiter insbesondere hinsichtlich einer
hygienischen Handhabung.

[0006] Diese Problematik ist zunächst beim Gegen-
stand des Anspruches 1 gelöst, wobei darauf abge-

stellt ist, dass weiter in Strömungsrichtung vor dem
Filterelement und zugeordnet einem Kammerboden
eine Staubentleerungsöffnung angeordnet ist und
dass im Staubsaugbetrieb die staubbelastete Luft
durch die Einlassöffnung und das Filterelement in die
Auslassöffnung gesaugt wird und dass bei Einleitung
des Kammerentleerungsbetriebs zusätzlich zu der
Absaugung durch die Einlassöffnung und die Auslas-
söffnung über die Staubentleerungsöffnung eine Ab-
saugung erfolgt. Zufolge des vorgeschlagenen Ver-
fahrens ist eine günstige, so weiter insbesondere für
den Benutzer hygienische Entleerung der Staubsam-
melkammer erreichbar. Über die weiter vorgesehene
Staubentleerungsöffnung wird der in der Staubsam-
melkammer abgeschiedene Schmutz aus der Staub-
sammelkammer zur Entsorgung gesogen, wobei im
Zuge der Entleerungsabsaugung zugleich die übli-
che Saugluftdurchsetzung der Staubsammelkammer
durch die Einlass- und die Auslassöffnung beibehal-
ten wird, was die vollständige Entleerung der Staub-
sammelkammer begünstigt. Die Staubsammelkam-
mer wird entsprechend im Zuge der Staubentleerung
von zwei Saugluftströmungen durchsetzt, womit auch
Staub- und Schmutzpartikel aus Ecken und somit aus
Bereichen, die nicht unmittelbar im Saugstromweg
der Entleerungsströmung liegen ausgeräumt worden.

[0007] Diese Problematik ist hinsichtlich der Staub-
sammelkammer beim Gegenstand des Anspruches
6 gelöst, wobei darauf abgestellt ist, dass weiter in
Strömungsrichtung vor dem Filterelement und zuge-
ordnet einem Kammerboden eine Staubentleerungs-
öffnung angeordnet ist, wobei die Einlassöffnung hin-
sichtlich ihres Öffnungsquerschnitts in Abhängigkeit
einer Absaugung zur Kammerentleerung über die
Entleerungsöffnung verkleinerbar ist. Im Zuge der
Absaugung zur Kammerentleerung wirkt zunächst,
bevorzugt über einen Zeitraum von wenigen Sekun-
den, beispielsweise drei bis zehn Sekunden, bevor-
zugt fünf Sekunden, der übliche im Staubsaugbe-
trieb herrschende Saugluftstrom. Dieser tritt durch
die Einlassöffnung in die Staubsammelkammer ein
und über die Auslassöffnung unter Zwischenschal-
tung des Filterelementes aus. Die Querschnittsver-
kleinerung der Einlassöffnung bewirkt eine Wirbel-
bildung in der Staubsammelkammer, wodurch die
Schmutz- und Staubpartikel vom Kammerboden auf-
gewirbelt werden. Die zugleich die Staubsammel-
kammer durchsetzende Entleerungsströmung führt
die aufgewirbelten Partikel ab, zur Entsorgung in ei-
nen externen Behälter. Durch die zufolge der Einlas-
söffnungs-Querschnittsreduzierung provozierte Ver-
wirbelung werden auch Ecken oder sogenannte To-
träume in der Staubsammelkammer geräumt, zu-
folge dessen eine vollständige Entleerung erreicht
wird, so zumindest Partikel betreffend, die zufolge der
einwirkenden Luftströmungen aufwirbelbar sind. Die
Verkleinerung des Öffnungsquerschnittes der Einlas-
söffnungen setzt unmittelbar mit dem Kammerent-
leerungsbetrieb ein. Die Verkleinerung kann hierbei
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schlagartig erfolgen, beispielsweise durch Reduzie-
rung des Öffnungsquerschnittes auf das halbe Flä-
chenmaß. In diesem Zusammenhang ist weiter denk-
bar, den Öffnungsquerschnitt im Zuge des Kammer-
entleerungsbetriebes sukzessive zu verkleinern, dies
weiter in dem vorgeschriebenen Zeitfenster von we-
nigen Sekunden.

[0008] Als besonderes vorteilhaft erweist sich bei
dem vorgeschlagenen Verfahren eine Weiterbildung,
bei welcher die Kammerentleerung zweistufig vorge-
nommen wird, wobei in einer zweiten Stufe der Kam-
merentleerung das Gebläse zum Absaugen über die
Auslassöffnung abgeschaltet wird und nur eine Ab-
saugung über die Entleerungsöffnung erfolgt. In ei-
ner ersten Stufe der Kammerentleerung wirkt zusätz-
lich zu der Staubentleerungsströmung auch die wei-
ter beibehaltene Saugluftströmung, die durch die Ein-
lassöffnung und die Auslassöffnung durch die Staub-
sammelkammer geführt ist. Dies führt zu einer Ver-
wirbelung der in der Staubsammelkammer, insbe-
sondere auf dem Kammerboden befindlichen Staub-
und Schmutzpartikel, welche Wirbelbildung das Aus-
räumen von Ecken oder dgl. in der Staubsammel-
kammer begünstigt. Nach diesem Aufwirbeln der Par-
tikel ist nach Abschalten des Gebläses zum Absau-
gen über die Auslassöffnung allein nur noch die Ab-
saugung über die Entleerungsöffnung aktiv, wobei
der Staubentleerungs-Volumenstrom durch die Aus-
lassöffnung, diese entgegengesetzt zum üblichen
Betrieb durchsetzend in die Staubsammelkammer
eintritt, das Filterelement durchsetzt und unter Aus-
räumen der Staubsammelkammer über die Staubent-
leerungsöffnung austritt. Der abgesaugte Schmutz
wird in einem externen Behälter gesammelt.

[0009] Weiter ist vorgesehen, dass bei Kammerent-
leerungsbetrieb die Einlassöffnung verkleinert wird,
dies insbesondere im Zuge der ersten Stufe der Kam-
merentleerung. Hierdurch ist eine Wirbelbildung in-
nerhalb der Staubsammelkammer bei weiterhin vor-
liegendem Saugstrom zwischen Einlassöffnung und
Auslassöffnung begünstigt. Die Einlassöffnung ist
weiter bevorzugt beim Kammerentleerungsbetrieb
nur anfänglich geöffnet. Mit Übergang zu der zwei-
ten Stufe der Kammerentleerung ist die Einlass-
öffnung geschlossen und die so übliche Saugbe-
trieb-Saugluftströmung abgeschaltet. Die Auslassöff-
nung der Staubsammelkammer bleibt unabhängig
vom gewählten Betriebszustand, weiter auch unab-
hängig von der jeweiligen Stufe der Kammerent-
leerung stets geöffnet, dient in der zweiten Stu-
fe der Kammerentleerung als Staubsammelkammer-
Eintritts-öffnung für den Staubentleerungsstrom. Da
Letzterer insbesondere in der zweiten Stufe der Kam-
merentleerung entgegengerichtet ist zur üblichen
Strömung im Staubsaugbetrieb, wird entsprechend
im Kammerentleerungsbetrieb, weiter insbesondere
in der zweiten Stufe des Kammerentleerungsbetrie-
bes das Filterelement so durchströmt, dass anhaften-

de Partikel von diesem gelöst und gleichfalls zur Ent-
sorgung abtransportiert werden. Zufolge des vorge-
schlagenen Verfahrens wird im Kammerentleerungs-
betrieb neben einer Entleerung der Staubsammel-
kammer zugleich auch eine Abreinigung des Filter-
elementes erreicht.

[0010] Zudem ist bevorzugt, dass die Einsaugung in
die Kammer und die Entleerungssaugung jeweils un-
terhalb des Höhenniveaus des Filterelementes vor-
genommen wird. So sind weiter bevorzugt die Ein-
lassöffnung zum Einsaugen in die Kammer und die
Staubentleerungsöffnung zur Kammerentleerung et-
wa auf einer Ebene, weiter bevorzugt auf einer ge-
meinsamen horizontalen Ebene angeordnet, dies
weiter bevorzugt gegenüberliegend, jedoch versetzt
zueinander, während die Auslassöffnung, d. h. die
dem Gebläse für den üblichen Staubsaugbetrieb zu-
gewandte Kammeröffnung in einer Ebene oberhalb
der Einlass- und Staubentleerungsöffnung ausgebil-
det ist, wobei weiter sich das Filterelement in einer
Ebene zwischen Auslassöffnung und Einlass- bzw.
Entleerungsöffnung erstreckt.

[0011] Bei dem im Zuge des Kammerentleerungs-
betriebes zumindest in der ersten Stufe aufgebau-
ten Wirbels in der Staubsammelkammer wird die Co-
rioliskraft genutzt. Der Vektor dieser Abreinigungs-
kraft steht hierbei senkrecht zur Wirbeldrehachse.
Die Staubentleerungsöffnung der Staubsammelkam-
mer ist so positioniert, dass der Vektor der Coriolis-
kraft in Richtung auf diese weist.

[0012] Staubsammelkammern der in Rede stehen-
den Art sind wie eingangs beschrieben bekannt.

[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung hinsicht-
lich der Staubsammelkammer ist vorgesehen, dass
die Einlassöffnung bis hin zu einem Verschluss ver-
kleinerbar ist. Der Verschluss der Einlassöffnung er-
folgt in bevorzugter Ausgestaltung nach Ablauf des
Zeitfensters von wenigen Sekunden, wonach eine
ausreichende Verwirbelung der in der Staubsam-
melkammer befindlichen Schmutz- und Staubparti-
kel erreicht ist. Hiernach wirkt nur noch der Kammer-
entleerungsstrom, der weiter nach bevorzugtem Ab-
schalten der Staubsaugbetrieb-Luftströmung durch
die Auslassöffnung der Staubsammelkammer in die-
se eintritt und unter Ausräumung der Staubsammel-
kammer über die Staubentleerungsöffnung abgeführt
wird.

[0014] Eine Weiterbildung des Erfindungsgegen-
standes sieht vor, dass die Einlassöffnung und die
Entleerungsöffnung in einer Projektion auf eine Bo-
denfläche der Staubfilterkammer versetzt zueinander
angeordnet sind derart, dass der Vektor der zufolge
Wirbelbildung wirkenden Corioliskraft bei senkrech-
ter Ausrichtung derselben zur Drehachse des Wirbels
in Richtung auf die Entleerungsöffnung weist. So ist
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die Entleerungsöffnung in Projektion auf den Kam-
merboden gegenüberliegend zur Einlassöffnung, je-
doch seitlich versetzt zu dieser vorgesehen. Weiter
wird diesbezüglich bevorzugt, dass die Einlassöff-
nung und die Entleerungsöffnung horizontal gleich
angeordnet sind, wobei eine den Einlassquerschnitt
schneidende Horizontalebene zugleich auch den
Querschnitt der Entleerungsöffnung schneidet. Be-
vorzug ist einer horizontalen Ebene über der Einlas-
söffnung und der Entleerungsöffnung das Filterele-
ment angeordnet. Die Auslassöffnung zum Gebläse
für den Staubsaugbetrieb liegt in Strömungsrichtung
bei Staubsaugbetrieb oberhalb des Filterelementes.

[0015] Die Luftströmungen zum Staubsaugbetrieb
sowie zur Entleerung der Staubsammelkammer kön-
nen von nur einem Gebläse, beispielsweise von dem
in dem Staubsauger bzw. Sauggerät befindlichen Ge-
bläse erzeugt sein. Bevorzugt ist eine Ausgestaltung,
bei welcher das geräteseitige Gebläse lediglich zum
Aufbau des Luftstromes im Staubsaugbetrieb bzw.
zum Aufbau des Luftstromes in der ersten Stufe der
Kammerentleerung zu Durchströmung der Einlass-
und Auslassöffnung genutzt wird. Zur Kammerent-
leerung und entsprechendem Aufbau einer Luftströ-
mung durch die Entleerungsöffnung ist ein geson-
dertes Gebläse vorgesehen, welches weiter bevor-
zugt extern, beispielsweise in einer Entleerungsstati-
on, der der Staubsauger oder das Sauggerät zuord-
bar ist, vorgesehen, in welcher Station zugleich auch
eine Entsorgungskammer zur Aufnahme der abge-
saugten Staub- und Schmutzpartikel vorgesehen ist.

[0016] Nachstehend ist die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnung, welche lediglich ein Ausfüh-
rungsbeispiel darstellt, näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 einen elektrisch betriebenen Staubsauger
in Art eines selbsttätig verfahrbaren Sauggeräts
in Zuordnungsstellung zu einer Entleerungssta-
tion;

Fig. 2 den schematischen Schnitt gemäß der Li-
nie II-II in Fig. 1;

Fig. 3 in schematischer perspektivischer Dar-
stellung die Staubsammelkammer des Staub-
saugers im Staubsaugbetrieb;

Fig. 4 den schematischen Schnitt gemäß der Li-
nie IV-IV in Fig. 3;

Fig. 5 eine der Fig. 3 entsprechende Dar-
stellung, eine erste Stufe eines Kammerentlee-
rungsbetriebes betreffend;

Fig. 6 den schematischen Schnitt gemäß der Li-
nie VI-VI in Fig. 5;

Fig. 7 eine weitere der Fig. 3 entsprechende
Darstellung, jedoch die zweite Stufe des Kam-
merentleerungsbetriebs betreffend;

Fig. 8 den schematischen Schnitt gemäß der Li-
nie VIII-VIII in Fig. 7.

[0017] Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit
Bezug zu Fig. 1 ein selbsttätig verfahrbares Saugge-
rät 1 mit einem Chassis 2 und einer das Chassis 2
überdeckenden Haube 3.

[0018] Das Gerät weist in der dargestellten Ausfüh-
rungsform einen kreisrunden Grundriss auf.

[0019] Den Chassisboden 4 durchsetzt eine quer
zur üblichen Verfahrrichtung r ausgerichtete, um eine
Horizontalachse drehbare Bürste 5. Diese dient zur
Bürstbearbeitung des zu reinigenden Bodens. Der
über die Bürste 5 gelöste Schmutz, wird einem Saug-
kanal 6 zugeführt. Die Bürste 5 liegt hierbei in einem
sich nach unten zum zu pflegenden Boden hin öff-
nenden Saugmund 7 ein.

[0020] Die im Saugbetrieb in dem Saugkanal 6 herr-
schende Saugluftströmung wird aufgebaut mittels ei-
nes in dem Sauggerät 1 integrierten Sauggebläses
8. Gespeist wird dieses über einen nicht dargestell-
ten, weiter in dem Sauggerät 1 aufgenommenen Ak-
kumulator, der darüber hinaus auch zur Speisung von
Elektromotoren zum Antrieb von nicht näher darge-
stellten Verfahrrädern dient.

[0021] Die gelösten Schmutz- und Staubpartikel
werden über den Saugluftstrom, den Saugkanal 6
durchsetzend einer Staubsammelkammer 9 zuge-
führt. Diese ist in dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel im Grundriss rechteckförmig gestaltet.

[0022] Die Staubsammelkammer 9 weist im Bereich
einer Seitenwand 10 eine Einlassöffnung 11 auf. An
dieser schließt sich kammeraußenseitig der Saugka-
nal 6 an. Weiter ist die Einlassöffnung 11 bodennah,
d. h. dem Kammerboden 12 zugeordnet in der Sei-
tenwand 10 ausgebildet, dies weiter zugeordnet ei-
nem Eckbereich zwischen der Seitenwand 10 und der
sich anschließenden, rechtwinklig hierzu ausgerich-
teten Rückwand 13.

[0023] Vertikal versetzt zum Kammerboden 12 ist
oberhalb der Einlassöffnung 11 ein Filterelement 14
gehaltert. Hierbei handelt es sich bevorzugt um ein
Filterelement 14 aus einem Vliesmaterial oder Ähnli-
chem.

[0024] Das Filterelement 14 erstreckt sich in einer
Parallelebene zum Kammerboden 12, die Staubsam-
melkammer in einen unteren Rohluftraum 15 und ei-
nen oberen Reinluftraum 16 unterteilend.
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[0025] In der vorbezeichneten Rückwand 13 ist zu-
geordnet dem Reinluftraum 16, d. h. in Vertikalerstre-
ckung der Staubsammelkammer 9 oberhalb des Fil-
terelements 14 eine Auslassöffnung 17 vorgesehen.
Diese steht kammeraußenseitig über einen Gebläse-
kanal 18 mit dem Sauggebläse 8 strömungsmäßig in
Verbindung.

[0026] Die der Seitenwand 10 gegenüberliegende
Seitenwand 19 ist mit einer Staubentleerungsöffnung
20 versehen. Diese ist bezüglich eines vertikalen Ab-
standes zum Kammerboden 12 in einer gemeinsa-
men horizontalen Ebene zu der Einlassöffnung 11
vorgesehen, dies jedoch zu der Einlassöffnung 11
versetzt derart, dass die Staubentleerungsöffnung 20
einem Eckbereich zwischen Seitenwand 19 und der
der Rückwand 13 gegenüberliegenden Stirnwand 21
zugeordnet ist.

[0027] An die Staubentleerungsöffnung 20 schließt
sich kammeraußenseitig ein Entleerungskanal 22 an.
Dieser ist, die Haube 3 des Sauggerätes 1 durchset-
zend nach außen geführt und ist weiter, wenngleich
nicht dargestellt, im üblichen Saugbetrieb des Saug-
gerätes 1 verschlossen.

[0028] In Zuordnungsstellung zu einer Entsorgungs-
station 23 taucht in diesen Entleerungskanal 22 ein
Absaug-Kanalabschnitt 24 dichtend ein. Letzterer
steht strömungsmäßig in Verbindung mit einem in
der Entsorgungsstation 23 vorgesehenen Saugeblä-
se 25. Die Stromversorgung des Sauggebläses 25 ist
über ein Elektroanschluss 26 erreicht.

[0029] In der Entsorgungsstation 23 ist weiter eine
Entsorgungskammer 27 vorgesehen, deren Volumen
bevorzugt einem Mehrfachen des Staubsammelkam-
mer-Volumens des Sauggerätes 1 entspricht.

[0030] Im üblichen Saugbetrieb, schematisch darge-
stellt in den Fig. 3 und Fig. 4, wird über das geräte-
seitige Sauggebläse 8 eine Luftströmung erzeugt, die
durch den Saugkanal 6, die Einlassöffnung 11 durch-
tretend in die Staubsammelkammer 9, weiter in den
Rohluftraum 15 geführt ist. Nach Durchsetzen des Fil-
terelementes 14 ist der Luftstrom, die Auslassöffnung
17 durchtretend zum Sauggebläse 8 geführt. Die Luft-
strömungsrichtung ist in den Darstellungen mit dem
Pfeil a gekennzeichnet.

[0031] Die mit dem Luftstrom durch den Saugkanal
6 mitgerissenen Staub- und Schmutzpartikel erfahren
bei Durchsetzung der Staubsammelkammer 9, insbe-
sondere des Rohluftraumes 15 eine Beschleunigung.
Zudem wirkt auf diese die Gewichtskraft. Hierdurch
legen sich Partikel, die mitgerissen durch die Luftströ-
mung nicht an dem Filterelement verhaften, auf dem
Kammerboden 12 ab. Im Zuge der üblichen Saugbe-
arbeitung sammeln sich die insbesondere schwere-
ren Schmutzteile bevorzugt gegenüber der Einlass-

öffnung 11. Es sammeln sich im Zuge der Saugbe-
arbeitung anströmseitig an dem Filterelement 14 ei-
ne Vielzahl von feinen Partikeln, welche im Laufe der
Zeit einen Filterkuchen bilden, der durch Schwerkraft
auf den Kammerboden 12 abfällt.

[0032] Die Abreinigung bzw. Entleerung der Staub-
sammelkammer 9 mittels der Entsorgungsstation 23
erfolgt in der Zuordnungsstellung von Sauggerät 1
und Entsorgungsstation 23 gemäß den Darstellun-
gen in den Fig. 1 und Fig. 2 zweistufig. So wird
zunächst über das geräteseitige Sauggebläse 8 ein
durch die Einlassöffnung 11 und die Auslassöffnung
17 geführter üblicher Saugluftstrom (Pfeil a) erzeugt,
dies unter Querschnittsreduzierung der Einlassöff-
nung. Hierzu ist in dem dargestellten Ausführungs-
beispiel ein Schieber 28 vorgesehen, der sich parti-
ell vor die Einlassöffnung 11 setzt. Die Verlagerung
des Schiebers 28 erfolgt bevorzugt selbsttätig über
ein Stellelement, sobald der Entleerungsvorgang ge-
startet wird.

[0033] Zufolge des verringerten Einlassquerschnit-
tes wird innerhalb der Staubsammelkammer 9, wei-
ter insbesondere innerhalb des Rohluftraumes 15 ein
Wirbel W erzeugt. Hierdurch werden die auf dem
Kammerboden 12 abgelegten Staubund Schmutz-
partikel innerhalb des nach oben hin durch das Fil-
terelement 14 begrenzten Rohluftraumes 15 aufge-
wirbelt derart, dass auch Partikel aus Totbereichen
wie insbesondere Eckbereichen ausgeräumt werden.
Der gleichzeitig einsetzende Entleerungsstrom (Pfeil
b), erzeugt durch das Sauggebläse 25 der Entsor-
gungsstation 23, führt zu einem Abtransport der auf-
gewirbelten Partikel zur Abscheidung in der stations-
seitigen Entsorgungskammer 27. Demzufolge wirken
in einer ersten Stufe (schematisch dargestellt in den
Fig. 6 und Fig. 7) zwei Volumenströme gleichzeitig
auf die Schmutz- und Staubpartikel ein, dies bevor-
zugt über einen Zeitraum von fünf Sekunden.

[0034] Hiernach schließt sich die zweite Stufe des
Kammerentleerungsbetriebes an, in welcher die Ein-
lassöffnung 11 durch den Schieber 28 gänzlich ge-
schlossen ist und das geräteseitige Sauggebläse 8
abgeschaltet ist. Es wirkt entsprechend in der zwei-
ten Stufe des Kammerentleerungsbetriebes nur der
Entleerungsstrom des stationsseitigen Sauggeblä-
ses 25, wobei die dem geräteseitigen Sauggeblä-
se 8 zugeordnete Auslassöffnung 17 über das aus-
geschaltete Sauggebläse 8 zum Ansaugen der Luft
dient. Hierbei wird das Filterelement 14 entgegen der
üblichen Saugluftrichtung durchströmt, so dass auch
unterseitig des Filterelementes 14 anhaftende Staub-
und Schmutzpartikel durch den Entleerungsstrom ge-
löst und abtransportiert werden.
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Bezugszeichenliste

1 Sauggerät

2 Chassis

3 Haube

4 Chassisboden

5 Bürste

6 Saugkanal

7 Saugmund

8 Sauggebläse

9 Staubsammelkammer

10 Seitenwand

11 Einlassöffnung

12 Kammerboden

13 Rückwand

14 Filterelement

15 Rohluftraum

16 Reinluftraum

17 Auslassöffnung

18 Gebläsekanal

19 Seitenwand

20 Staubentleerungsöffnung

21 Stirnwand

22 Entleerungskanal

23 Entsorgungsstation

24 Absaug-Kanalabschnitt

25 Sauggebläse

26 Elektroanschluss

27 Entsorgungskammer

28 Schieber

W Wirbel

a Strömungsrichtung

b Entleerungsstrom

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb einer Staubsammelkam-
mer (9) für einen elektrisch betriebenen Staubsauger
wie Haushalts-Staubsauger oder selbsttätig verfahr-
bares Sauggerät (1), wobei die Staubsammelkam-
mer (9) eine Einlassöffnung (11) und eine Auslas-
söffnung (17) aufweist, wobei weiter zwischen der
Einlassöffnung (11) und der Auslassöffnung (17) ein
Filterelement (14) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass weiter in Strömungsrichtung (a) vor

dem Filterelement (14) und zugeordnet einem Kam-
merboden (12) eine Staubentleerungsöffnung (20)
angeordnet ist und dass im Staubsaugbetrieb die
staubbelastete Luft durch die Einlassöffnung (11) und
das Filterelement (14) in die Auslassöffnung (17) ge-
saugt wird und dass bei Einleitung des Kammerent-
leerungsbetriebs zusätzlich zu der Absaugung durch
die Einlassöffnung (11) und die Auslassöffnung (17)
über die Staubentleerungsöffnung (20) eine Absau-
gung erfolgt.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kammerentleerung zweistu-
fig vorgenommen wird, wobei in einer zweiten Stu-
fe der Kammerentleerung das Sauggebläse (8) zum
Absaugen über die Auslassöffnung (17) abgeschaltet
wird und nur eine Absaugung über die Staubentlee-
rungsöffnung (20) erfolgt.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Kam-
merentleerungsbetrieb die Einlassöffnung (11) ver-
kleinert wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Kam-
merentleerungsbetrieb die Einlassöffnung (11) nur
anfänglich geöffnet bleibt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
saugung in die Staubsammelkammer (9) und die
Absaugung durch die Staubentleerungsöffnung (20)
jeweils unterhalb des Höhenniveaus des Filterele-
ments (14) vorgenommen wird.

6.    Staubsammelkammer (9) für einen elektrisch
betriebenen Staubsauger wie Haushalts-Staubsau-
ger oder selbsttätig verfahrbares Sauggerät (1), wo-
bei die Staubsammelkammer (9) eine Einlassöff-
nung (11) und eine Auslassöffnung (17) aufweist,
wobei weiter zwischen der Einlassöffnung (11) und
der Auslassöffnung (17) ein Filterelement (14) an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass wei-
ter in Strömungsrichtung (a) vor dem Filterelement
(14) und zugeordnet einem Kammerboden (12) ei-
ne Staubentleerungsöffnung (20) angeordnet ist, wo-
bei die Einlassöffnung (11) hinsichtlich ihres Öff-
nungsquerschnitts in Abhängigkeit einer Absaugung
zur Kammerentleerung über die Staubentleerungs-
öffnung (20) verkleinerbar ist.

7.    Staubsammelkammer nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einlassöffnung
(11) bis hin zu einem Verschluss verkleinerbar ist.

8.    Staubsammelkammer nach einem der An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einlassöffnung (11) und die Staubentleerungs-
öffnung (20) in Projektion auf den Kammerboden
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(12) der Staubsammelkammer (9) versetzt zueinan-
der angeordnet sind.

9.  Staubsammelkammer nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
lassöffnung (11) und die Staubentleerungsöffnung
(20) horizontal gleich angeordnet sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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