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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsauger ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum
Betreiben eines Staubsaugers. Die GB 2 394 649 A of-
fenbart einen Staubsauger mit einer Ausnehmung zur
Aufnahme eines entfernbaren Staubsammelmoduls.
[0003] In der nicht vorveröffentlichten internationalen
Patentanmeldung PCT/EP2015/054720 vom 6. März
2015 ist ein Staubsauger beschrieben, umfassend ein
Gehäuse, welches sich zwischen einer ersten Gehäuse-
seite und einer zweiten Gehäuseseite in einer ersten Er-
streckungsachse erstreckt, ein Saugaggregat zur Erzeu-
gung eines Saugstroms, welches in dem Gehäuse an-
geordnet ist, eine Abscheidereinrichtung, welche in dem
Gehäuse angeordnet ist, und eine Rohreinrichtung, wel-
che an oder in dem Gehäuse angeordnet ist und sich in
einer zweiten Erstreckungsachse mindestens nähe-
rungsweise parallel zu der ersten Erstreckungsachse er-
streckt, wobei an der Rohreinrichtung ein Düsenan-
schluss für eine Saugdüse angeordnet ist und der Dü-
senanschluss näher zu der ersten Gehäuseseite als zu
der zweiten Gehäuseseite liegt, wobei die Rohreinrich-
tung längs der zweiten Erstreckungsachse längenein-
stellbar ausgebildet ist und ein Abstand des Düsenan-
schlusses zu der ersten Gehäuseseite feststellbar ein-
stellbar ist.
[0004] In der nicht vorveröffentlichten internationalen
Patentanmeldung PCT/EP2015/054766 vom 6. März
2015 ist eine Abscheidereinrichtung für einen Staubsau-
ger beschrieben, umfassend einen Vorabscheider mit ei-
nem Aufnahmekorb, welcher einen Aufnahmeraum auf-
weist, wobei bei Betrieb der Abscheidereinrichtung ein
schmutzbeladener Saugstrom durch den Aufnahme-
raum durchgeführt ist. Dem Aufnahmekorb ist ein Deckel
zugeordnet, an welchem mindestens ein stiftförmiges
Einwirkelement sitzt, welches bei geschlossenem De-
ckel in den Aufnahmeraum ragt und welches bei Bewe-
gung des Deckels relativ zum Aufnahmekorb auf
Schmutz im Aufnahmeraum einwirkbar ist.
[0005] In der nicht vorveröffentlichten internationalen
Patentanmeldung PCT/EP2015/054749 vom 6. März
2015 ist eine längeneinstellbare Rohreinrichtung für ein
Reinigungsgerät beschrieben, umfassend mindestens
ein erstes Rohr, ein zweites Rohr, ein drittes Rohr, wobei
das erste Rohr in dem zweiten Rohr längsverschieblich
geführt ist und das zweite Rohr in dem dritten Rohr längs-
verschieblich geführt ist, eine erste Verriegelungseinrich-
tung, welche zwischen dem ersten Rohr und dem zwei-
ten Rohr wirkt, wobei in einer lösbaren Verriegelungs-
stellung der ersten Verriegelungseinrichtung das erste
Rohr an dem zweiten Rohr bezüglich einer Längsver-
schieblichkeit festgelegt ist, eine zweite Verriegelungs-
einrichtung, welche zwischen dem zweiten Rohr und
dem dritten Rohr wirkt, wobei in einer lösbaren Verrie-
gelungsstellung der zweiten Verriegelungseinrichtung
das zweite Rohr an dem dritten Rohr bezüglich einer

Längsverschieblichkeit festgelegt ist, und eine dritte Ver-
riegelungseinrichtung, welche auf das erste Rohr, das
zweite Rohr und das dritte Rohr wirkt, wobei die dritte
Verriegelungseinrichtung eine lösbare Verriegelungs-
stellung aufweist, in welcher das zweite Rohr an dem
dritten Rohr bezüglich einer Längsverschieblichkeit fest-
gelegt ist, und eine Entriegelungsstellung aufweist, in
welcher eine Längsverschiebung des zweiten Rohrs zu
dem dritten Rohr freigegeben ist, wobei die dritte Verrie-
gelungseinrichtung bezüglich des Übergangs von der
Verriegelungsstellung in die Entriegelungsstellung ge-
steuert ist durch eine Position des ersten Rohrs relativ
zu dem zweiten Rohr und/oder durch eine Kraft, mit wel-
cher die dritte Verriegelungseinrichtung auf das zweite
Rohr wirkt.
[0006] In der nicht vorveröffentlichten internationalen
Patentanmeldung PCT/EP2015/054764 vom 6. März
2015 ist eine Bodendüse für einen Staubsauger be-
schrieben, umfassend einen Bodenkörper, an welchem
ein Saugkanal mit einer Saugkanalwandung, einer Saug-
kanaldecke und einem Saugkanalraum angeordnet ist,
wobei die Saugkanalwandung an der Saugkanaldecke
sitzt, der Saugkanalraum zwischen der Saugkanalwan-
dung und der Saugkanaldecke gebildet ist, der Saugka-
nal der Saugkanaldecke gegenüberliegend offen ist und
mindestens eine Saugmündung, welche zur fluidwirksa-
men Verbindung mit einem Saugaggregat vorgesehen
ist, an der Saugkanaldecke in den Saugkanalraum mün-
det. An der Saugkanaldecke ist mindestens eine Rippe
angeordnet, welche in dem Saugkanalraum positioniert
ist und welche einen Bereich aufweist, der über eine der
Saugkanaldecke gegenüberliegenden Einhüllendene-
bene eine Stirnseite der Saugkanalwandung hinausragt,
oder welche mit einem Ende an der Einhüllendenebene
liegt.
[0007] Die EP 2 189 095 B1 offenbart eine Filteranord-
nung für einen Staubsauger, umfassend ein Auslassgit-
ter, ein Filterelement, das an dem Auslassgitter befestigt
ist, und ein Dichtungselement, das lösbar zwischen dem
Auslassgitter und dem Filterelement ausgebildet ist und
das einen Raum zwischen dem Auslassgitter und dem
Filterelement abdichtet.
[0008] In der EP 2 368 473 B1 ist ein Staubsauger mit
einem Motorschutzfilter offenbart.
[0009] Aus der DE 92 07 802 U1 ist ein Staubsauger
bekannt, bei dem einem im Staubraum des Staubsau-
gers angeordneten Staubfilterbeutel ein Abluftfilter nach-
geschaltet ist.
[0010] Aus der EP 1 070 478 B1 ist eine Doppel-Fil-
teranordnung für einen Staubsauger bekannt.
[0011] Aus der EP 1 642 521 B1 ist eine Staubfilterbox
für einen Staubsauger bekannt.
[0012] Aus der EP 2 030 554 B1 ist ein Staubsauger
mit einem Motorgebläse bekannt, in dessen Ausblas-
Luftstrom ein Feinfilter angeordnet ist.
[0013] Aus der WO 2014/176233 A1 ist ein Staubsau-
ger bekannt.
[0014] Aus der US 2001/0018865 A1 ist ein weiterer
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Staubsauger bekannt.
[0015] Aus der US 2001/0042442 A1 ist eine Filteran-
ordnung für einen Staubsauger bekannt.
[0016] Aus der CN 2855292 ist ein lösbares Filterele-
ment für ein Reinigungsgerät bekannt.
[0017] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Staubsauger der eingangs genannten Art bereitzu-
stellen, bei welchem sich auf einfache Weise der Saug-
gutbehälter von dem Gerätekörper lösen lässt und wel-
cher eine effektive Betriebsweise aufweist.
[0018] Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genann-
ten Staubsauger erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass
ein Abstand zwischen dem ersten Anschluss und dem
zweiten Anschluss des Gerätekörpers größer ist als ein
Abstand zwischen dem ersten Sauggutbehälter-An-
schluss und dem zweiten Sauggutbehälter-Anschluss
einschließlich der Dichtungseinrichtung in einem saugst-
romfreien Zustand, dass die Dichtungseinrichtung be-
weglich ausgebildet ist, und dass bei einem wirkenden
Saugstrom durch eine Druckdifferenz an der Dichtungs-
einrichtung die Dichtungseinrichtung durch ihre Beweg-
lichkeit eine fluiddichte Verbindung zwischen dem ersten
Anschluss des Gerätekörpers und dem ersten Sauggut-
behälter-Anschluss und/oder zwischen dem zweiten An-
schluss des Gerätekörpers und dem zweiten Sauggut-
behälter-Anschluss herstellt.
[0019] Bei dem erfindungsgemäßen Staubsauger ist
eine bewegliche Dichtungseinrichtung vorgesehen, wel-
che so ausgebildet ist, dass sie bei einem Betrieb des
Staubsaugers mit einem wirkenden Saugstrom ein ent-
sprechendes erstes und/oder zweites Dichtungselement
der Dichtungseinrichtung an einem Gegenelement an-
liegt. In einem Nichtsaugbetrieb des Staubsaugers ist
das entsprechende Dichtungselement beabstandet zu
dem Gegenelement. Dadurch kann der Sauggutbehälter
auf einfache Weise entnommen werden bzw. eingesetzt
werden, ohne dass eine mechanische Beaufschlagung
der Dichtungseinrichtung erfolgt, und ohne dass insbe-
sondere ein "Entlangschleifen" an der Dichtungseinrich-
tung erfolgt. Dadurch wird ein Verschleiß der Dichtungs-
einrichtung verhindert, welcher zu einer Undichtigkeit
führen kann.
[0020] Es wird also eine einfache Einsetzbarkeit des
Sauggutbehälters und eine einfache Lösbarkeit erreicht.
Weiterhin wird durch eine "selbstanlegende" Dichtungs-
einrichtung der vorhandene Raum optimal genutzt und
es lässt sich beispielsweise eine Filtereinrichtung so groß
wie nötig ausbilden.
[0021] Im Betrieb des Staubsaugers wird automatisch
hervorgerufen durch eine Druckdifferenz, welche durch
den Saugstrom bewirkt wird, eine fluiddichte Verbindung
des ersten Anschlusses des Gerätekörpers mit dem ers-
ten Sauggutbehälter-Anschluss bzw. des zweiten An-
schlusses des Gerätekörpers mit dem zweiten Sauggut-
behälter-Anschluss erreicht.
[0022] Günstig ist es, wenn das erste Dichtungsele-
ment an einem ersten Halter angeordnet ist und dem
ersten Dichtungselement ein erstes Gegenelement zu-

geordnet ist, welches beabstandet zu dem ersten Halter
ist, dass in einem saugstromfreien Zustand das erste
Dichtungselement beabstandet zu dem Gegenelement
ist, und dass durch eine bei einem wirkenden Saugstrom
auftretende Druckdifferenz das erste Dichtungselement
sich zu dem ersten Gegenelement bewegt und dort an-
liegt und/oder dass das zweite Dichtungselement an ei-
nem zweiten Halter angeordnet ist und dem zweiten
Dichtungselement ein zweites Gegenelement zugeord-
net ist, welches beabstandet zu dem zweiten Halter ist,
dass in einem saugstromfreien Zustand das zweite Dich-
tungselement beabstandet zu dem zweiten Gegenele-
ment ist, und dass durch eine bei einem wirkenden
Saugstrom auftretende Druckdifferenz das zweite Dich-
tungselement sich zu dem zweiten Gegenelement be-
wegt und dort anliegt. Durch den ersten Halter bzw. den
zweiten Halter lässt sich das erste Dichtungselement
bzw. das zweite Dichtungselement bezüglich einer fes-
ten Basis fixieren und sich dann mit einem Teil zu dieser
Basis bewegen. Dadurch lässt sich in einem Saugstrom-
betrieb eine automatische Anlage an das Gegenelement
erreichen und ohne Saugstrom und insbesondere auch
beim Abschalten des Saugstroms lässt sich ein Spalt zwi-
schen dem Dichtungselement und seinem Gegenele-
ment erreichen.
[0023] Bei einem Ausführungsbeispiel ist der erste
Halter an dem Gerätekörper angeordnet und das erste
Gegenelement ist an dem Sauggutbehälter angeordnet
oder es ist vorgesehen, dass der erste Halter an dem
Sauggutbehälter angeordnet ist und das erste Gegene-
lement an dem Gerätekörper angeordnet ist und/oder
der zweite Halter ist an dem Gerätekörper angeordnet
und das zweite Gegenelement ist an dem Sauggutbe-
hälter angeordnet oder der zweite Halter ist an dem
Sauggutbehälter angeordnet und das zweite Gegenele-
ment ist an dem Gerätekörper angeordnet. Es ergibt sich
dadurch ein einfacher Aufbau.
[0024] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn eine
Führungseinrichtung zur Positionierung des Sauggutbe-
hälters an dem Gerätekörper vorgesehen ist, welche so
ausgebildet ist, dass in einem saugstromfreien Zustand
der Sauggutbehälter so an dem Gerätekörper geführt ist,
dass keine mechanische Beaufschlagung der Dich-
tungseinrichtung erfolgt und insbesondere Elemente des
Staubsaugers, welche die Dichtungseinrichtung berüh-
ren können, beabstandet zu der Dichtungseinrichtung
sind. Durch die Führungseinrichtung lässt sich der Saug-
gutbehälter definiert an dem Gerätekörper positionieren
mit entsprechender Ausrichtung der Anschlüsse des Ge-
rätekörpers und der Sauggutbehälter-Anschlüsse.
Durch die Führungseinrichtung lässt sich ferner sicher-
stellen, dass der Sauggutbehälter, wenn die Dichtungs-
einrichtung an dem Gerätekörper angeordnet ist, oder
der Gerätekörper, wenn die Dichtungseinrichtung an
dem Sauggutbehälter angeordnet ist, nicht an der Dich-
tungseinrichtung entlangschleift und so zu einem die
Dichtwirkung beeinträchtigenden Verschleiß führen
kann. Außerdem lässt sich dadurch der Sauggutbehälter
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auf einfache Weise einsetzen bzw. lösen, da die Dich-
tungseinrichtung nicht an einem Gegenelement anliegt.
[0025] Es ist günstig, wenn die Führungseinrichtung
eine erste Teileinrichtung umfasst, welche an dem Ge-
rätekörper angeordnet ist, und eine zweite Teileinrich-
tung umfasst, welche an dem Sauggutbehälter angeord-
net ist, wobei insbesondere die zweite Teileinrichtung
von der ersten Teileinrichtung lösbar ist. Bei einer Füh-
rung sind die erste Teileinrichtung und die zweite Teil-
einrichtung miteinander gekoppelt. Es lässt sich dadurch
eine sichere und einfache Positionierung erreichen. Ins-
besondere lässt sich der Sauggutbehälter dann komplett
von dem Gerätekörper lösen. Dadurch lässt sich dieser
auf einfache Weise leeren und auch reinigen.
[0026] Insbesondere ist der Sauggutbehälter als eine
von dem Gerätekörper abnehmbare Einheit ausgebildet.
Er lässt sich dadurch auf einfache Weise entleeren und
auch reinigen.
[0027] Günstig ist es, wenn das erste Dichtungsele-
ment und/oder das zweite Dichtungselement als Ring-
dichtung ausgebildet ist. Dadurch lässt sich auf einfache
Weise eine fluiddichte Verbindung zwischen den ent-
sprechenden Anschlüssen des Gerätekörpers und des
Sauggutbehälters erreichen.
[0028] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn das ers-
te Dichtungselement und/oder das zweite Dichtungsele-
ment einen beweglichen Kragen aufweist, welcher eine
erste Kragenseite und eine der ersten Kragenseite ge-
genüberliegende zweite Kragenseite aufweist, wobei
durch einen wirkenden Saugstrom eine Druckdifferenz
zwischen der ersten Kragenseite und der zweiten Kra-
genseite erzeugbar ist. Wenn das entsprechende erste
Dichtungselement bzw. das zweite Dichtungselement an
einem Halter gehalten ist, dann lässt sich der bewegliche
Kragen relativ zu dem Halter bewegen. Die Bewegung
wird durch eine herrschende Druckdifferenz, erzeugt
durch einen wirkenden Saugstrom, bewirkt. Dadurch
lässt sich nach Anschalten des Saugstroms das entspre-
chende Dichtungselement anlegen und solange der
Saugstrom wirkt, bleibt das Dichtungselement angelegt,
sodass eine fluiddichte Abdichtung erreicht ist.
[0029] Insbesondere weist eine Kragenseite eine An-
lagefläche an ein Gegenelement auf, um für eine fluid-
dichte Verbindung zwischen Anschlüssen des Geräte-
körpers und des Sauggutbehälters zu sorgen.
[0030] Günstig ist es, wenn an dem Kragen ein abste-
hendes Randelement angeordnet ist und insbesondere
einstückig gebildet ist, wobei insbesondere das Rande-
lement außerhalb einer Anlagefläche des Kragens an-
geordnet ist. Das Randelement, welches insbesondere
umlaufend an dem Kragen ist, verhindert ein Abstülpen
des entsprechenden Dichtungselements, was zu Un-
dichtigkeiten führen könnte.
[0031] Insbesondere steht das Randelement zu einer
Kragenseite hin ab, an welcher bei einem wirkenden
Saugstrom ein größerer Druck herrscht. Dadurch wird
ein sicheres Anliegen des Dichtungselements erreicht,
wobei ein Umstülpen verhindert wird.

[0032] Günstig ist es, wenn das erste Dichtungsele-
ment eine ringförmige Ausnehmung zur Formschlussfi-
xierung des ersten Dichtungselements an einem ersten
Halter aufweist und/oder das zweite Dichtungselement
eine Ringausnehmung zur Formschlussfixierung des
zweiten Dichtungselements an einem zweiten Halter auf-
weist. Dadurch lässt sich das entsprechende Dichtungs-
element auf einfache Weise an dem Halter formschlüssig
fixieren.
[0033] Günstig ist es, wenn das erste Dichtungsele-
ment und/oder das zweite Dichtungselement einstückig
ausgebildet ist und insbesondere aus einem Material her-
gestellt ist, welches derart elastisch ist, dass ein Spalt
zu einem Gegenelement aufgrund einer durch einen
Saugstrom erzeugten Druckdifferenz überbrückbar ist
und das Dichtungselement an das Gegenelement anleg-
bar ist. Dadurch lässt sich der Sauggutbehälter auf ein-
fache Weise einsetzen bzw. von dem Gerätekörper ab-
nehmen und es lässt sich im Betrieb des Staubsaugers
eine automatische Anlage der Dichtungseinrichtung er-
reichen.
[0034] Die eingangs genannte Aufgabe wird ferner er-
findungsgemäß dadurch gelöst, dass an dem Gerätekör-
per eine bewegliche Klappe angeordnet ist, welche bei
gelöstem Sauggutbehälter den ersten Anschluss zu dem
zweiten Anschluss hin abdeckt.
[0035] Wenn der Sauggutbehälter von dem Gerätekör-
per abgenommen wird, dann besteht grundsätzlich die
Gefahr, dass Schmutz aus dem zweiten Anschluss her-
ausfällt und durch Hereinfallen in den ersten Anschluss
zur Saugaggregateinrichtung gelangen kann. Durch die
bewegliche Klappe wird dies vermieden bzw. weitge-
hend verhindert.
[0036] Günstig ist es, wenn die Klappe schwenkbar an
dem Gerätekörper angeordnet ist. Sie lässt sich dadurch
in eine Abdeckungsstellung bringen, an welcher sie den
ersten Anschluss zu dem zweiten Anschluss hin abdeckt,
und in eine Nichtabdeckungsstellung bringen, in welcher
der Sauggutbehälter an dem Gerätekörper fixierbar ist.
[0037] Es ist dann günstig, wenn die Klappe federbe-
aufschlagt ist und eine Federkraft überwunden werden
muss, um die Klappe aus einer Abdeckungsstellung zu
bringen. Dadurch wird durch die wirkende Federkraft au-
tomatisch, wenn keine weitere Kraft vorhanden ist, die
Abdeckungsstellung eingestellt. Insbesondere wird die
Abdeckungsstellung automatisch erreicht, wenn der
Sauggutbehälter von dem Gerätekörper abgenommen
wird.
[0038] Es ist dann günstig, wenn die Klappe so an dem
Gerätekörper angeordnet ist, dass der Sauggutbehälter
in einer Nichtabdeckungsstellung der Klappe an dem Ge-
rätekörper fixierbar ist. Insbesondere ist in der Nichtab-
deckungsstellung die Klappe in einem gleichen Aufnah-
meraum positioniert, in dem auch der Sauggutbehälter
aufgenommen ist. Die Fixierung des Sauggutbehälters
an dem Gerätekörper sorgt dann dafür, dass die Klappe
in einer Art von Parkposition ist. Bei Entnahme des Saug-
gutbehälters geht die Klappe dann automatisch in ihre
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Abdeckungsstellung.
[0039] Es ist ferner günstig, wenn die Klappe so an
dem Gerätekörper angeordnet, dass sie in einer Abde-
ckungsstellung durch Einsetzen des Sauggutbehälters
aufgrund eine Einsetzbewegung des Sauggutbehälters
aus der Abdeckungsstellung bewegbar ist. Insbesondere
ist die Abdeckungsstellung dadurch charakterisiert, dass
die Klappe in einem spitzen Winkel zu einer Höhenachse
an dem Gerätekörper steht. Eine Einsetzbewegung des
Sauggutbehälters senkrecht zu dieser Höhenachse be-
wirkt dann eine Bewegung der Klappe in eine Nichtab-
deckungsstellung (Parkposition).
[0040] Bei einem Ausführungsbeispiel weist der Saug-
gutbehälter einen Vorabscheider mit einem Aufnahme-
korb auf, welcher einen Aufnahmeraum hat, wobei im
Betrieb ein schmutzbeladener Saugstrom durch den Auf-
nahmeraum durchgeführt ist. Dadurch lässt sich auf ein-
fache Weise Grobschmutz von dem Saugstrom abschei-
den und sammeln.
[0041] Es ist dabei günstig, wenn dem Aufnahmekorb
ein Deckel zugeordnet ist, an welchem mindestens ein
stiftförmiges Einwirkelement sitzt, welches bei geschlos-
senem Deckel in den Aufnahmeraum ragt und welches
bei Bewegung des Deckels relativ zum Aufnahmekorb
auf Schmutz im Aufnahmeraum einwirkbar ist. Dadurch
lässt sich Bewegung des Deckels Schmutz im Aufnah-
meraum lösen und dadurch leichter entfernen, sodass
sich der Sauggutbehälter auf einfache Weise entleeren
lässt.
[0042] Es ist ferner günstig, wenn der Sauggutbehälter
eine Filterabscheidereinrichtung mit einem Vorabschei-
der und einer dem Vorabscheider nachgeordneten Filte-
reinrichtung für Staub umfasst, wobei insbesondere die
Filtereinrichtung für Staub als Patronenfilter ausgebildet
ist. Dadurch lässt sich eine effektive Filterung erreichen,
wobei in einem mehrstufigen Prozess Grobschmutz und
dann Feinschmutz ausfilterbar ist.
[0043] Weiterhin ist es günstig, wenn der Gerätekörper
ein Gehäuse mit einer öffenbaren Tür aufweist, wobei
über eine Türöffnung der Sauggutbehälter aus dem Ge-
häuse entnehmbar ist, wobei insbesondere die Tür mit
dem Sauggutbehälter verbunden ist. Dadurch lässt sich
im Betrieb der Sauggutbehälter geschützt an dem Gerä-
tekörper positionieren und er lässt sich auf einfache Wei-
se entnehmen.
[0044] Bei einer Ausführungsform weist der Geräte-
körper ein Gehäuse auf, welches sich zwischen einer
ersten Gehäuseseite und einer zweiten Gehäuseseite in
einer ersten Erstreckungsachse erstreckt, und es ist eine
Rohreinrichtung vorgesehen, welche an oder in dem Ge-
häuse angeordnet ist und sich in einer zweiten Erstre-
ckungsachse mindestens näherungsweise parallel zu
der ersten Erstreckungsachse erstreckt, wobei an der
Rohreinrichtung oder an einer mit der Rohreinrichtung
verbundenen Saugdüse die Saugmündung angeordnet
ist und die Saugmündung näher zu der ersten Gehäuse-
seite als zu der zweiten Gehäuseseite liegt, und wobei
die Rohreinrichtung längs der zweiten Erstreckungsach-

se längeneinstellbar ausgebildet ist und ein Abstand der
Saugmündung zu der ersten Gehäuseseite feststellbar
einstellbar ist. Der Staubsauger lässt sich dadurch kom-
pakt ausbilden und weist umfangreiche Einsatzmöglich-
keiten auf.
[0045] Insbesondere ist dabei der erste Anschluss nä-
her zu der ersten Gehäuseseite angeordnet als der zwei-
te Anschluss, und der zweite Anschluss ist näher zu der
zweiten Gehäuseseite angeordnet als der erste An-
schluss. Dadurch ergibt sich ein kompakter Aufbau.
[0046] Insbesondere ist bei an der Saugmündung fi-
xierter Saugdüse ein Abstand der Saugdüse zu der ers-
ten Gehäuseseite feststellbar einstellbar. Dadurch erge-
ben sich umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für ei-
nen Bediener.
[0047] Es ist dabei günstig, wenn die Rohreinrichtung
an einer Außenseite des Gehäuses positioniert ist. Es
ergibt sich dadurch ein kompakter Aufbau des Staubsau-
gers.
[0048] Es ist ferner günstig, wenn die Rohreinrichtung
mindestens ein starres Rohr umfasst und insbesondere
als Teleskopeinrichtung mit mindestens zwei starren
Rohren ausgebildet ist. Es ergeben sich dadurch um-
fangreiche Einsatzmöglichkeiten.
[0049] Es ergibt sich ein kompakter Aufbau, wenn die
Rohreinrichtung über die zweite Gehäuseseite hinaus-
ragt. Es lässt sich dann ferner auf einfache Weise ein
Bügelgriff ausbilden.
[0050] Insbesondere weist die zweite Gehäuseseite
einen Gehäuseanschluss zum Einkoppeln eines Saugst-
roms auf und die Rohreinrichtung weist einen Anschluss
auf, welcher insbesondere bezüglich des Gehäuses in
seiner Position festliegt, und welcher insbesondere be-
abstandet zu der zweiten Gehäuseseite ist, und wobei
ein Verbindungsrohr zwischen dem Anschluss der Roh-
reinrichtung und dem Gehäuseanschluss angeordnet ist.
Dadurch ergibt sich ein kompakter Aufbau mit einer op-
timierten Strömungsführung.
[0051] Es ist dabei vorgesehen, dass der zweite An-
schluss fluidwirksam mit dem Gehäuseanschluss ver-
bunden ist oder den Gehäuseanschluss bildet. Dadurch
lässt sich auf einfache Weise effektiv ein Saugstrom in
den Gerätekörper und von dort in den Saugbehälter ein-
koppeln.
[0052] Es ist dann günstig, wenn das Verbindungsrohr
als Bügelgriff zum Halten des Staubsaugers ausgebildet
ist. Dadurch ergibt sich eine einfache Bedienbarkeit bei
kompaktem Aufbau.
[0053] Es ist ferner vorgesehen, dass der Sauggutbe-
hälter bezüglich des zweiten Sauggutbehälter-Anschlus-
ses näher zu der zweiten Gehäuseseite als zu der ersten
Gehäuseseite positioniert ist und insbesondere an der
zweiten Gehäuseseite angeordnet ist. Es ergibt sich da-
durch ein einfacher kompakter Aufbau.
[0054] Aus dem gleichen Grund ist es günstig, wenn
die Saugaggregateinrichtung näher zu der ersten Ge-
häuseseite als zu der zweiten Gehäuseseite positioniert
ist und insbesondere der Sauggutbehälter und die Sau-
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gaggregateinrichtung längs der ersten Erstreckungsach-
se übereinander angeordnet sind.
[0055] Vorteilhaft ist es, wenn ein Strömungsweg an
dem Staubsauger vorhanden ist, welcher einen ersten
Bereich umfasst, der an der Rohreinrichtung angeordnet
ist mit einer Hauptströmungsrichtung längs der zweiten
Erstreckungsachse, und welcher einen zweiten Bereich
umfasst, der an dem Gehäuse angeordnet ist mit einer
Hauptströmungsrichtung längs der ersten Erstreckungs-
achse entgegen der Hauptströmungsrichtung in dem
ersten Bereich. Es ergibt sich dadurch ein Staubsauger
mit kompaktem Aufbau und vielfachen Einsatzmöglich-
keiten.
[0056] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zum Be-
treiben eines erfindungsgemäßen Staubsaugers bereit-
gestellt, bei dem in einem Saugbetrieb mit einem wirken-
den Saugstrom die Dichtungseinrichtung aufgrund ihrer
Beweglichkeit und aufgrund einer durch den Saugstrom
erzeugten Druckdifferenz eine fluiddichte Verbindung
zwischen dem ersten Anschluss des Gerätekörpers und
dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss und/oder dem
zweiten Anschluss des Gerätekörpers und dem zweiten
Sauggutbehälter-Anschluss herstellt und ohne wirken-
den Saugstrom die Dichtungseinrichtung und ein Gegen-
element beabstandet sind.
[0057] Das erfindungsgemäße Verfahren weist die be-
reits im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen
Staubsauger erläuterten Vorteile auf.
[0058] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wurden bereits im Zusam-
menhang mit dem erfindungsgemäßen Staubsauger er-
läutert.
[0059] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen dient im Zusammenhang mit den
Zeichnungen der näheren Erläuterung der Erfindung. Es
zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Staubsaugers, wobei ein Sauggutbehäl-
ter von einem Gerätekörper entfernt ist;

Figur 2 eine Schnittansicht des Staubsaugers ge-
mäß Figur 1;

Figur 3 eine weitere Schnittansicht des Staubsau-
gers gemäß Figur 1 im Bereich eines Saug-
gutbehälters;

Figur 4 eine weitere Schnittansicht des Staubsau-
gers gemäß Figur 1 im Bereich des Saug-
gutbehälters;

Figur 5 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs
A gemäß Figur 2;

Figur 6 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs
B gemäß Figur 2;

Figur 7 eine perspektivische Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines Dichtungselements;

Figur 8 eine Draufsicht auf das Dichtungselement
gemäß Figur 7;

Figur 9 eine Schnittansicht längs der Linie 9-9 ge-
mäß Figur 8;

Figur 10 eine schematische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines an einem Geräte-
körper angeordneten Sauggutbehälters, wo-
bei eine Dichtungseinrichtung mit ihrer Be-
weglichkeit gezeigt ist; und

Figur 11 eine alternative Ausführungsform mit einer
ähnlichen Darstellung wie in Figur 10.

[0060] Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Staubsaugers, welcher in den Figuren 1 bis 6
gezeigt und dort mit 10 bezeichnet ist, umfasst einen
Gerätekörper 12. Der Gerätekörper 12 weist ein Gehäu-
se 14 auf. An dem Gehäuse 14 ist eine Rohreinrichtung
16 angeordnet.
[0061] Das Gehäuse 14 hat eine erste Gehäuseseite
18. Gegenüberliegend der ersten Gehäuseseite 18 weist
es eine zweite Gehäuseseite 20 auf. Das Gehäuse 14
erstreckt sich zwischen der ersten Gehäuseseite 18 und
der zweiten Gehäuseseite 20 in einer ersten Erstre-
ckungsachse 22.
[0062] Die Rohreinrichtung 16 weist eine Saugmün-
dung 24 auf. An der Rohreinrichtung 16 ist an einem un-
teren Ende eine Saugdüse wie eine Bodendüse 26 fixier-
bar. Die entsprechende Saugdüse wie Bodendüse 26
weist eine eigene Saugmündung 28 auf.
[0063] In den Figuren 1 und 2 ist der Staubsauger 10
in einer Standstellung gezeigt. In dieser Standstellung
steht die Bodendüse 26 auf einer Fläche 30 auf. Die erste
Gehäuseseite 18 ist der Bodendüse 26 (und damit auch
der Fläche 30) zugewandt und die zweite Gehäuseseite
20 ist der Bodendüse 26 (und damit der Fläche 30) ab-
gewandt.
[0064] In dem Gehäuse 14 sind übereinander in der
ersten Erstreckungsachse 22 eine Saugaggregateinrich-
tung 32 und ein Sauggutbehälter 34 angeordnet.
[0065] Bezogen auf eine Strömungsführung ist die
Saugaggregateinrichtung 32 dem Sauggutbehälter 34
nachgeordnet. Der Sauggutbehälter 34 liegt an der zwei-
ten Gehäuseseite 20 bzw. eine Oberseite 36 des Saug-
gutbehälters 34 liegt näher zu der zweiten Gehäuseseite
20 als zu der ersten Gehäuseseite 18.
[0066] Die Saugaggregateinrichtung 32 ist in dem Ge-
häuse 14 angeordnet und sitzt an der ersten Gehäuse-
seite 18 bzw. sie ist mit einer Unterseite 38 näher zu der
ersten Gehäuseseite 18 als zu der zweiten Gehäuseseite
20.
[0067] Die Saugaggregateinrichtung 32 umfasst einen
Gebläsemotor 40 und ein Gebläse 42. Das Gebläse 42
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ist durch den Gebläsemotor 40 rotatorisch angetrieben.
[0068] Das Gehäuse 14 weist eine Gehäusewandung
44 auf, an welcher eine dritte Gehäuseseite 46 gebildet
ist. Die dritte Gehäuseseite 46 erstreckt sich zwischen
der ersten Gehäuseseite 18 und der zweiten Gehäuse-
seite 20.
[0069] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die dritte Ge-
häuseseite 46 eben ausgebildet.
[0070] Das Gehäuse 14 ist über eine weitere Gehäu-
sewandung 48, welche mit der Gehäusewandung 44 ver-
bunden ist und quer zu der ersten Gehäuseseite 18 und
der zweiten Gehäuseseite 20 liegt, geschlossen. Die wei-
tere Gehäusewandung 48 weist insbesondere eine ge-
wölbte Form auf.
[0071] Die Rohreinrichtung 16 erstreckt sich längs ei-
ner zweiten Erstreckungsachse 50. Die zweite Erstre-
ckungsachse 50 ist parallel zu der ersten Erstreckungs-
achse 22.
[0072] Die Rohreinrichtung 16 ist an einer Außenseite
des Gehäuses 14 an der Gehäusewandung 44 fixiert
bzw. montiert.
[0073] Die Rohreinrichtung 16 ist längeneinstellbar.
Sie weist einen Düsenanschluss 52 mit der Saugmün-
dung 24 auf.
[0074] Bei einem Ausführungsbeispiel ist der Düsen-
anschluss an einem ersten Rohr 54 gebildet. Das erste
Rohr 54 ist in einem zweiten Rohr 56 längenverschieblich
in einer Verschiebungsrichtung, welche parallel zu der
zweiten Erstreckungsachse 50 ist. Das zweite Rohr 56
ist in einem dritten Rohr 58 verschieblich geführt.
[0075] Die Rohreinrichtung 16 ist als Teleskopeinrich-
tung ausgebildet, um eine Längeneinstellbarkeit zu er-
reichen.
[0076] Bezüglich der Ausbildung dieser Teleskoproh-
reinrichtung wird auf die nicht vorveröffentlichte interna-
tionale Anmeldung PCT/EP2015/054749 vom 6. März
2015 verwiesen und vollinhaltlich auf die Offenbarung
dieser Anmeldung Bezug genommen.
[0077] Die Rohreinrichtung 16 weist einen weiteren
Anschluss 60 auf. Dieser Anschluss 60 ist bezüglich des
Gehäuses 14 fest (unverschieblich) positioniert. Er ragt
über die zweite Gehäuseseite 20 in Richtung der zweiten
Erstreckungsachse 50 hinaus.
[0078] An der zweiten Gehäuseseite 20 ist ein Gehäu-
seanschluss 62 angeordnet. Zwischen dem Anschluss
60 der Rohreinrichtung 16 und dem Gehäuseanschluss
62, welcher an dem dritten Rohr 58 sitzt, ist ein Verbin-
dungsrohr 64 angeordnet. Das Verbindungsrohr 64 sorgt
für eine fluidwirksame Verbindung zwischen der Rohr-
einrichtung 16 (und dabei der Saugmündung 28) und der
Saugaggregateinrichtung 32 mit dazwischenliegendem
Sauggutbehälter 34.
[0079] Das Verbindungsrohr 64 ist insbesondere als
starres Rohr ausgebildet und beispielsweise aus einem
metallischen Material oder Kunststoffmaterial herge-
stellt.
[0080] Das Verbindungsrohr 64 ist als Bügelgriff 66
ausgebildet, an dem ein Bediener den Staubsauger 10

halten kann und beispielsweise auch als Handsauger be-
nutzen kann.
[0081] Zwischen einem Bereich 68 der Rohreinrich-
tung 16, mit dem diese über die erste Gehäuseseite 18
hinausragt, und dem Verbindungsrohr 64 ist ein Freiraum
70 gebildet, durch den beim Halten des Staubsaugers
10 an dem Bügelgriff 66 eine Hand bzw. Finger des Be-
dieners durchtauchen können.
[0082] Bei einem Ausführungsbeispiel ist an dem Ver-
bindungsrohr 64 insbesondere in der Nähe des An-
schlusses 60 ein Deckel und insbesondere klappbarer
Deckel vorgesehen. Der Deckel überdeckt eine Öffnung
an dem Verbindungsrohr 64. Durch die Öffnung des De-
ckels wird eine fluidwirksame Verbindung zwischen ei-
nem Außenraum um den Staubsauger 10 und einem In-
neren des Verbindungsrohrs 64 hergestellt. Durch Öff-
nen des Deckels kann eine Falschluftöffnung bereitge-
stellt werden, welche beispielsweise dazu genutzt wer-
den kann, eine Saugdüse, welche an der Rohreinrich-
tung 16 fixiert ist, von der Fläche 30 zu lösen, wenn diese
sich an dieser Fläche festgesaugt hat.
[0083] Alternativ oder zusätzlich lassen sich über die
Öffnung nach Öffnen des Deckels Verschmutzungen an
der Rohreinrichtung 16 bzw. dem Verbindungsrohr 64
entfernen.
[0084] Der Düsenanschluss 52 und damit die Saug-
mündung 24 liegt näher zu der ersten Gehäuseseite 18
als zu der zweiten Gehäuseseite 20. Eine Position des
Düsenanschlusses 52 und dadurch eine daran gehalte-
ne Saugdüse ist relativ zu der zweiten Gehäuseseite 20
einstellbar; ein Abstand des Düsenanschlusses 52 zu
der zweiten Gehäuseseite 20 ist über die Rohreinrich-
tung 16 feststellbar einstellbar.
[0085] Es wird in diesem Zusammenhang auf die
PCT/EP2015/054749 verwiesen.
[0086] Der Gerätekörper 12 umfasst einen in dem Ge-
häuse 14 gebildeten Aufnahmeraum 72 für den Saug-
gutbehälter. In den Aufnahmeraum 72 ist der Sauggut-
behälter 34 lösbar einsetzbar. Der Aufnahmeraum 72 ist
dabei zwischen der Saugaggregateinrichtung 32 und
dem Gehäuseanschluss 62 an dem Gehäuse 14 gebil-
det.
[0087] An dem Gerätekörper 12 ist ein erster An-
schluss 74 angeordnet. Dieser erste Anschluss 74 steht
in fluidwirksamer Verbindung mit der Saugaggregatein-
richtung 32 und dabei mit dem Gebläse 42. Der erste
Anschluss 74 ist ein Anschluss zu dem Aufnahmeraum
72 hin.
[0088] Der erste Anschluss 74 weist beispielsweise ei-
ne kreisförmige Öffnung auf.
[0089] Über den ersten Anschluss 74 lässt sich eine
Saugstrombeaufschlagung an dem Staubsauger 10
durchführen.
[0090] Beabstandet zu dem ersten Anschluss 74 ist
ein zweiter Anschluss 76 vorgesehen. Der zweite An-
schluss 76 ist fluidwirksam mit dem Gehäuseanschluss
62 verbunden oder durch den Gehäuseanschluss 62 ge-
bildet. Der zweite Anschluss 76 steht in fluidwirksamer
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Verbindung mit der Saugmündung 24 bzw. mit dem Dü-
senanschluss 52.
[0091] Über den zweiten Anschluss 76 lässt sich eine
Saugstrombeaufschlagung an dem Düsenanschluss 52
erreichen.
[0092] Der erste Anschluss 74 und der zweite An-
schluss 76 sind insbesondere fluchtend in der ersten Er-
streckungsachse 22 angeordnet.
[0093] Der zweite Anschluss 76 weist beispielsweise
einen kreisförmigen Querschnitt auf.
[0094] Der erste Anschluss 74 bildet einen Saugstut-
zen der Saugaggregateinrichtung 32.
[0095] Der Staubsauger 10 hat eine Tür 78, welche
zum Verschließen des Aufnahmeraums 72 dient. Die Tür
78 ist in ihrer Außenkontur insbesondere so ausgebildet,
dass sie die gleiche Form wie die weitere Gehäusewan-
dung 48 aufweist.
[0096] Es ist beispielsweise möglich, dass die Tür 78
als Schwenktür ausgebildet ist, welche an dem Geräte-
körper 12 schwenkbar gelagert ist.
[0097] Bei einem Ausführungsbeispiel (vergleiche Fi-
gur 1) ist die Tür 78 als Ganzes abnehmbar ausgebildet.
[0098] Der Sauggutbehälter 34 ist, wenn er an dem
Gerätekörper 12 angeordnet ist (Figur 2), in dem Auf-
nahmeraum 72 hinter der Tür 78 positioniert.
[0099] Es ist grundsätzlich möglich, dass die Tür 78
und der Sauggutbehälter 34 getrennt voneinander sind.
Beispielsweise kann dann die Tür 78 geöffnet werden
(beispielsweise durch Abnehmen oder Wegschwenken)
und der Sauggutbehälter 34 kann aus dem Aufnahme-
raum 72 entnommen werden bzw. in diesen eingesetzt
werden.
[0100] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1
sind die Tür 78 und der Sauggutbehälter 34 miteinander
verbunden. Wenn der Sauggutbehälter 34 korrekt in den
Aufnahmeraum 72 eingesetzt ist (siehe unten), dann ist
dadurch auch die Tür 78 geschlossen und der Aufnah-
meraum 72 ist durch die Tür 78 zu dem Außenraum hin
abgedeckt bzw. wenn die Tür 78 eingesetzt ist, ist der
Sauggutbehälter 34 korrekt positioniert.
[0101] Der Sauggutbehälter 34 bildet eine Einheit, wel-
che einen geschlossenen Behälter 80 mit Anschlüssen,
die untenstehend beschrieben werden, umfasst. Der Be-
hälter 80 hat einen Boden 82, eine Behälterwandung 84,
welche von dem Boden 82 absteht und beispielsweise
einstückig mit dem Boden 82 verbunden ist, und einen
Behälterdeckel 86, welcher insbesondere lösbar an der
Behälterwandung 84 sitzt.
[0102] Bei an dem Gerätekörper 12 positioniertem
Sauggutbehälter 34 ist der Boden 82 dem ersten An-
schluss 74 zugewandt und der Behälterdeckel 86 ist dem
zweiten Anschluss 76 zugewandt.
[0103] Der Behälterdeckel 86 ist beispielsweise über
einen Drehverschluss mit der Behälterwandung 84 ver-
bunden. Es sind auch andere Verbindungsmöglichkeiten
zwischen dem Behälterdeckel 86 und der Behälterwan-
dung 84 möglich.
[0104] Der Behälter 80 hat beispielsweise eine min-

destens näherungsweise zylindrische Form.
[0105] Beispielsweise über die Behälterwandung 84
ist der Sauggutbehälter 34 fest mit der Tür 78 verbunden.
[0106] Der Sauggutbehälter 34 weist eine erste Kam-
mer 88 und eine zweite Kammer 90 auf. An dem Boden
82 ist ein erster Sauggutbehälter-Anschluss 92 gebildet.
Dieser ist insbesondere zentral angeordnet und weist ei-
ne beispielsweise kreisförmige Öffnung auf. Der erste
Sauggutbehälter-Anschluss 92 dient zur Fluidkommuni-
kation mit dem ersten Anschluss 74 des Gerätekörpers
12.
[0107] An dem Behälterdeckel 86 ist ein zweiter Saug-
gutbehälter-Anschluss 94 angeordnet. Dieser dient zur
Fluidkommunikation mit dem zweiten Anschluss 76 des
Gerätekörpers 12.
[0108] Der erste Sauggutbehälter-Anschluss 92 und
der zweite Sauggutbehälter-Anschluss 94 sind, wenn der
Sauggutbehälter 34 an dem Gerätekörper 12 eingesetzt
ist, in der ersten Erstreckungsachse 22 beabstandet zu-
einander.
[0109] Ein Abstand 96 (vergleiche Figur 10) zwischen
dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss 92 und dem
zweiten Sauggutbehälter-Anschluss 94 ist kleiner als ein
entsprechender Abstand 98 zwischen dem ersten An-
schluss 74 und dem zweiten Anschluss 76.
[0110] Insbesondere sind der erste Sauggutbehälter-
Anschluss 92 und der zweite Sauggutbehälter-An-
schluss 94 fluchtend bezogen auf die erste Erstreckungs-
achse 22 an dem Sauggutbehälter 34 angeordnet.
[0111] Der erste Sauggutbehälter-Anschluss 92 ist,
wenn der Sauggutbehälter 34 an dem Gerätekörper 12
eingesetzt ist, direkt fluidwirksam mit dem ersten An-
schluss 74 verbunden. Der zweite Sauggutbehälter-An-
schluss 94 ist direkt fluidwirksam mit dem zweiten An-
schluss 76 verbunden. Der erste Sauggutbehälter-An-
schluss 92 ist direkt fluidwirksam mit der zweiten Kam-
mer 90 verbunden. Der zweite Sauggutbehälter-An-
schluss 94 ist direkt fluidwirksam mit der ersten Kammer
88 verbunden.
[0112] Über die Sauggutbehälter-Anschlüsse 92, 94
lässt sich ein durch die Saugaggregateinrichtung 32 er-
zeugter Saugstrom durch den Sauggutbehälter 34
durchleiten, sodass entsprechend der Düsenanschluss
52 mit einem Saugstrom beaufschlagbar ist.
[0113] Über den Düsenanschluss 52 eingesaugter
Schmutz durchströmt die Rohreinrichtung 16 und wird
über den zweiten Sauggutbehälter-Anschluss 94 in den
Sauggutbehälter 34 eingekoppelt. Der erste Sauggutbe-
hälter-Anschluss 92 stellt die Strömungsverbindung zu
der Saugaggregateinrichtung 32 als Quelle der Unter-
druckbeaufschlagung (des Saugstroms) bereit.
[0114] In dem Sauggutbehälter 34 ist eine als Ganzes
mit 100 bezeichnete Abscheidereinrichtung angeordnet.
Die Abscheidereinrichtung sorgt für die Trennung von
Schmutzpartikeln aus einem Luftstrom.
[0115] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Abschei-
dereinrichtung 100 als Filter-Abscheidereinrichtung aus-
gebildet und ist entsprechend den Kammern 88, 90
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mehrstufig.
[0116] Der Sauggutbehälter 34 bildet eine Filterbox
bzw. eine Filter-Abscheidereinrichtung.
[0117] In der ersten Kammer 88 ist ein Vorabscheider
102 für "Grobstaub" angeordnet. In der zweiten Kammer
ist eine Filtereinrichtung 104 für Staub angeordnet. Be-
zogen auf eine Strömungsführung für einen schmutzbe-
hafteten Saugstrom ist der Vorabscheider 102 der Filte-
reinrichtung 104 für (Fein-)Staub vorgeschaltet. Der
zweite Sauggutbehälter-Anschluss 94 mündet in den
Vorabscheider 102. Ein Ausgang der Filtereinrichtung
104 mündet in den ersten Sauggutbehälter-Anschluss
92.
[0118] Der Vorabscheider 102 umfasst einen Aufnah-
mekorb 106 (vergleiche Figur 3), welcher insbesondere
als Gitterkorb ausgebildet ist. Der Aufnahmekorb 106 ist
beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial hergestellt.
Der Aufnahmekorb 106 hat beispielsweise die Gestalt
eines Kegelstumpfes mit durch die Gitterstruktur vorge-
gebenen Öffnungen. An den Öffnungen ist eine Ma-
schenstruktur beispielsweise in Form eines Gewebes
angeordnet.
[0119] Die Maschenstruktur definiert über eine Ma-
schenweite, welche Staubpartikel bezüglich ihrer Größe
in dem Aufnahmekorb 106 gesammelt werden, und wel-
che an die Filtereinrichtung 104 durchgelassen werden.
Typische Werte für Maschenbreiten der Maschenstruk-
tur liegen im Bereich zwischen 100 mm und 200 mm.
Grobstaub, welcher durch den Vorabscheider 102 ge-
sammelt wird, besteht dann aus Partikeln mit mittlerem
Durchmesser größer als die Maschenbreite und Fein-
staub, welcher durch die Filtereinrichtung 104 gesam-
melt wird, besteht aus Partikeln mit mittlerem Durchmes-
ser kleiner die Maschenbreite.
[0120] Der Aufnahmekorb 106 weist einen Aufnahme-
raum auf. Durch den Aufnahmeraum ist bei einem Be-
trieb des Staubsaugers 10 ein schmutzbehafteter
Saugstrom durchgeführt. Die Maschen der Maschen-
struktur des Gitterkorbs sorgen für eine Durchströmbar-
keit.
[0121] Dem Aufnahmekorb 106 ist ein Deckel 108 zu-
geordnet. Der Deckel 108 dient zur Abdeckung des Auf-
nahmekorbs 106 zu der zweiten Gehäuseseite 20 hin.
Der zweite Sauggutbehälter-Anschluss 94 ist an dem De-
ckel 108 angeordnet.
[0122] Es ist grundsätzlich möglich, dass der Deckel
108 den Behälterdeckel 86 bildet.
[0123] Bei einer alternativen Ausführungsform sind der
Deckel 108 und der Behälterdeckel 86 getrennt.
[0124] An dem Deckel 108 sitzt (mindestens) ein stift-
förmiges Einwirkelement 110. Bei geschlossenem De-
ckel 108 ist das Einwirkelement 110 in den Aufnahme-
raum des Aufnahmekorbs 106 eingetaucht.
[0125] Das Einwirkelement 110 ist so ausgebildet,
dass bei Öffnen des Deckels 108 es durch den Aufnah-
meraum des Aufnahmekorbs hindurch bewegt wird. Da-
durch wird Schmutz in dem Aufnahmeraum "gelöst".
[0126] Bezüglich einer entsprechenden Abscheider-

einrichtung mit einem Vorabscheider wird Bezug genom-
men auf die internationale Anmeldung
PCT/EP2015/054766 vom 6. März 2015. Die Abschei-
dereinrichtung bzw. die Filterbox (Sauggutbehälter) 84
ist grundsätzlich gleich ausgebildet wie dort beschrieben.
Auf die PCT/EP2015/054766 wird vollinhaltlich Bezug
genommen.
[0127] In der zweiten Kammer 90, welche zwischen
dem zweiten Sauggutbehälter-Anschluss 94 und dem
Vorabscheider 102 liegt, ist die Filtereinrichtung 104 an-
geordnet, welche insbesondere als Patronenfilter aus-
gebildet ist.
[0128] Die Filtereinrichtung 104 umfasst ein Filterele-
ment 112, welches längs der ersten Erstreckungsachse
82 ausgerichtet ist und beispielsweise röhrenförmig aus-
gebildet ist mit Filterfalten. Die Filterfalten sitzen an ei-
nem Boden 114, über welchen wiederum die Filterein-
richtung 104 an dem Behälter 80 und insbesondere an
dem Boden 82 und/oder der Behälterwandung 84 bei-
spielsweise über eine Bajonettverbindung fixiert ist.
[0129] Eine Öffnung im Filterelement 102, welche von
Filtermaterial der Filterfalten umgeben ist, und eine Öff-
nung im Boden 114 korrespondiert mit dem ersten Saug-
gutbehälter-Anschluss 92. Beispielsweise ist der erste
Sauggutbehälter-Anschluss 92 über die Filtereinrichtung
104 an dem Boden 114 bzw. 82 gebildet.
[0130] Das Filterelement 112 ist bezüglich seines In-
nenraums zu dem Vorabscheider 102 hin geschlossen.
Räume zwischen Filterfalten sind zu dem Vorabscheider
102 hin offen.
[0131] Ein Saugstrom, welcher über den ersten An-
schluss 74 an dem Gerätekörper 12 ausgekoppelt wird,
tritt über den ersten Sauggutbehälter-Anschluss 92 in
den Sauggutbehälter 34 ein. Er tritt dabei in die Filterein-
richtung 104 ein und dort zwischen Filterfalten über eine
Stirnseite des Filterelements 112 ein. Der Saugstrom
durchströmt das Filtermaterial der Filterfalten, wobei
Staubpartikel das Filterelement 112 nicht durchdringen,
das heißt im Wesentlichen an dem Filterelement 112
hängen bleiben.
[0132] An dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss 92
steht ein Saugstrom bereit, dessen Staubbeladung im
Vergleich zu dem Saugstrom, welcher in dem zweiten
Sauggutbehälter-Anschluss 94 eingekoppelt ist, erheb-
lich weniger staubbeladen ist.
[0133] Bei Drehung des Behälters 80 wirken Eingriff-
mittel auf Filterfalten des Filterelements 112 und "schüt-
teln" diese, wodurch anhaftende Staubpartikel gelöst
werden. Dadurch lässt sich eine Staubbelastung der Um-
gebung bei einer Entleerung des Sauggutbehälters 34
verringern. Es wird in diesem Zusammenhang Bezug ge-
nommen auf die PCT/EP2015/054766.
[0134] Wenn der Sauggutbehälter 34 von dem Gerä-
tekörper 12 entfernt ist, dann lässt sich nach Öffnen des
Behälterdeckels 86 der Aufnahmekorb 106 abnehmen
und entleeren. Bei Bedarf kann die Filtereinrichtung 104
abgenommen werden und ausgetauscht werden bzw.
ausgeschüttelt werden, wobei der Staub über eine Stirn-
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seite aus der Filtereinrichtung 104 ausleerbar ist.
[0135] Der Sauggutbehälter 34 (die Filterbox) ist von
dem Gerätekörper 12 annehmbar, um den Sauggutbe-
hälter 34 entleeren zu können und gegebenenfalls den
Sauggutbehälter 34 reinigen zu können bzw. um die Fil-
tereinrichtung 104 auszuta uschen.
[0136] Für den Betrieb des Staubsaugers 10 ist es vor-
gesehen, dass eine fluiddichte Verbindung zwischen
dem ersten Anschluss 74 und dem ersten Sauggutbe-
hälter-Anschluss 92 und/oder zwischen dem zweiten An-
schluss 76 und dem zweiten Sauggutbehälter-Anschluss
94 vorhanden ist. Dazu ist eine Dichtungseinrichtung vor-
gesehen, welche als Ganzes mit 116 bezeichnet ist.
[0137] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die
Dichtungseinrichtung 116 ein erstes Dichtungselement
118, welches dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss 92
und dem ersten Anschluss 74 zugeordnet ist, und ein
zweites Dichtungselement 120, welches dem zweiten
Sauggutbehälter-Anschluss 94 und dem zweiten An-
schluss 76 zugeordnet ist.
[0138] Ein Ausführungsbeispiel eines Dichtungsele-
ments, beispielsweise des ersten Dichtungselements
118, ist in den Figuren 7 bis 9 gezeigt.
[0139] Das entsprechende (erste) Dichtungselement
118 ist als Runddichtung ausgebildet. Es umfasst einen
Haltekörper 122, an welchem ein Kragen 124 sitzt. Der
Haltekörper 122 hat eine Ringform. Insbesondere hat er
die Form eines Kreisrings. Er umgibt eine Ringöffnung
126. Zu der Ringöffnung 126 hin weist der Haltekörper
122 eine Ausnehmung 128 auf. Die Ausnehmung 128
hat die Form einer um den Haltekörper 122 umlaufenden
Ringnut.
[0140] Über die Ausnehmung 128 ist der Haltekörper
122 auf einen entsprechenden Halter für das (erste)
Dichtungselement 118 aufsetzbar, wobei ein entspre-
chender Flanschbereich des Halters in die Ausnehmung
128 eintauchen kann und dadurch ein Formschlusssitz
erreicht wird. Dies wird untenstehend noch näher be-
schrieben.
[0141] Der Kragen 124 folgt in einer Höhenrichtung
130 auf den Haltekörper 122 und ist insbesondere ein-
stückig mit dem Haltekörper verbunden. Die Höhenrich-
tung 130 ist dabei insbesondere eine Symmetrieachse
der Ringöffnung 126.
[0142] Der Kragen 124 weist eine erste Kragenseite
132 und eine gegenüberliegende zweite Kragenseite
134 auf. Die erste Kragenseite 132 und die zweite Kra-
genseite 134 sind insbesondere parallel zueinander aus-
gerichtet.
[0143] Der Kragen 124 weist einen ersten Bereich 136
auf, welcher die Ringöffnung 126 umgibt und mit dem
Haltekörper 122 insbesondere einstückig verbunden ist.
Die erste Kragenseite 132 und die zweite Kragenseite
134 sind an einem zweiten Bereich 138 gebildet, welcher
quer zu dem Haltekörper 122 und dem zweiten Bereich
136 orientiert ist und dabei quer zu der Höhenrichtung
130 orientiert ist.
[0144] Die Orientierung des zweiten Bereichs 138 mit

der ersten Kragenseite 132 und der zweiten Kragenseite
134 ist dabei insbesondere mindestens näherungsweise
senkrecht zu der Höhenrichtung 130 oder liegt in einem
kleinen spitzen Winkel von beispielsweise ca. 5° bis 15°
zu der Höhenrichtung 130.
[0145] Der zweite Bereich 138 bildet eine Druckan-
griffsfläche, wobei zwischen der ersten Kragenseite 132
und der zweiten Kragenseite 134 ein Differenzdruck wir-
ken kann.
[0146] Dieser Differenzdruck führt zu einer Verfor-
mung des (ersten) Dichtungselements 118 in sich. Das
Dichtungselement 118 ist in sich beweglich. Die Beweg-
lichkeit erfolgt über den Kragen 124; bei einer wirkenden
Druckdifferenz zwischen der ersten Kragenseite 132 und
der zweiten Kragenseite 134 ist der Kragen 124 insbe-
sondere bezüglich des Haltekörpers 122 bzw. der Aus-
nehmung 128 in einer Richtung 140 beweglich. Die Rich-
tung 140 ist dabei eine Abstandsrichtung zwischen der
ersten Kragenseite 132 und der zweiten Kragenseite 134
zu der zweiten Kragenseite 134 hin.
[0147] Das Dichtungselement 118 ist so ausgebildet,
dass ein Spalt zwischen dem ersten Anschluss 74 und
dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss 92, wenn der
Sauggutbehälter 34 in dem Aufnahmeraum 72 einge-
setzt ist und der Staubsauger 10 nicht betrieben ist, unter
Wirkung eines Saugstroms durch eine "interne" Bewe-
gung des ersten Dichtungselements 118 überbrückt
wird.
[0148] Der Saugstrom erzeugt eine Druckdifferenz
zwischen der ersten Kragenseite 132 und der zweiten
Kragenseite 134, welche den Kragen 124 in der Richtung
140 bewegt. Dadurch liegt das erste Dichtungselement
118, welches bei einem Ausführungsbeispiel an dem ers-
ten Anschluss 74 fixiert ist, zu dem ersten Sauggutbe-
hälter-Anschluss 92 als Gegenelement für das erste
Dichtungselement 118 bewegt. Der durch die unter-
schiedlichen Abstände 98, 96 vorhandene Spalt wird un-
ter Wirkung des Saugstroms und der entsprechenden
Druckdifferenz überbrückt und das erste Dichtungsele-
ment 118 sorgt für einen fluiddichten Anschluss des ers-
ten Anschlusses 74 an den ersten Sauggutbehälter-An-
schluss 92.
[0149] Das erste Dichtungselement 118 ist aus einem
entsprechenden Kunststoffmaterial wie beispielsweise
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien) hergestellt, welches die
Beweglichkeit und dabei bei einem wirkenden Saugst-
rom ein dichtes Anliegen an dem Gegenelement erlaubt.
[0150] Bei einem Ausführungsbeispiel wirkt, um eine
Bewegung in der Richtung 140 zu ermöglichen, im
Saugstrom auf die erste Kragenseite 132 ein größerer
Druck als auf die zweite Kragenseite 134, um entspre-
chend die Druckdifferenz zu erzeugen. Beispielsweise
wirkt auf die erste Kragenseite 132 der Umgebungsdruck
und auf die zweite Kragenseite 134 der Saugstrom-Un-
terdruck.
[0151] Bei einem Ausführungsbeispiel ist an dem Kra-
gen ein abstehendes Randelement 142 angeordnet, wel-
ches umlaufend ist. Das Randelement 142 steht von der
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entsprechenden Kragenseite ab.
[0152] Bei einem Ausführungsbeispiel steht das Ran-
delement 142 mindestens näherungsweise parallel zu
der Höhenrichtung 130 von der zweiten Kragenseite 134
ab. Dadurch ist zwischen dem ersten Bereich 136 und
dem Randelement 142 begrenzt durch die erste Kragen-
seite 132 ein Freiraum 144 gebildet.
[0153] Das umlaufende Randelement 142 steht insbe-
sondere ab von derjenigen Kragenseite, nämlich der
zweiten Kragenseite 134, welche eine Anlagefläche 146
an ein Gegenelement bildet. Es steht in Richtung derje-
nigen Kragenseite, nämlich der ersten Kragenseite 132,
an welcher beim herrschenden Saugstrom der größere
Druck liegt.
[0154] Das Randelement 142 ist außerhalb der Anla-
gefläche 146 gebildet und steht zu der ersten Kragen-
seite 132 als der Fläche, an welcher im Betrieb der hö-
here Druck herrscht, ab. Das Randelement 142 verhin-
dert ein Umstülpen des Kragens 124 bei einer herrschen-
den Druckdifferenz zwischen der ersten Kragenseite 132
und der zweiten Kragenseite 134. Dadurch wird ein si-
cheres Anliegen des Kragens 124 an ein Gegenelement
erreicht.
[0155] Bei einem Ausführungsbeispiel ist ein erster
Halter für das erste Dichtungselement 118 an dem ersten
Anschluss 74 gebildet. Der erste Anschluss 74 weist eine
umlaufende Ringwandung 148 mit einem Flansch 150
auf, welcher quer zu der Ringwandung absteht (verglei-
che Figur 6).
[0156] Dieser Flansch 150 ist in die entsprechende
Ausnehmung 128 des ersten Dichtungselements 118
eingetaucht. Dadurch ist ein erster Halter 152 für das
erste Dichtungselement 118 gebildet, über welchen das
erste Dichtungselement 118 formschlüssig an dem ers-
ten Anschluss 74 gehalten ist.
[0157] Der Kragen 124 des ersten Dichtungselements
118 erstreckt sich parallel zu der ersten Erstreckungs-
achse 22 in den Aufnahmeraum 72.
[0158] Der Kragen 124 des ersten Dichtungselements
118 ist so angeordnet, dass die erste Kragenseite 132
dem äußeren Luftdruck ausgesetzt ist. Die zweite Kra-
genseite 134 ist durch den Saugstrom beaufschlagt, so-
fern die Saugaggregateinrichtung 32 betrieben wird.
Dies bedeutet, dass beim Betrieb der Saugaggregatein-
richtung 32 an dem Kragen 124 zwischen der ersten Kra-
genseite 132 und der zweiten Kragenseite 134 eine
Druckdifferenz wirkt, welche das bewegliche erste Dich-
tungselement 118 über den Kragen 124 in der Richtung
140 bewegt. Dies bewirkt eine Anlage der zweiten Kra-
genseite 134 an ein Gegenelement 154. Das Gegenele-
ment 154 (vergleiche insbesondere Figur 6) ist an dem
Sauggutbehälter 34 im Bereich des ersten Sauggutbe-
hälter-Anschlusses 92 gebildet und insbesondere durch
eine Wandung 156 des ersten Sauggutbehälter-An-
schlusses 92 gebildet.
[0159] Wenn ein Saugstrom herrscht, dann erfolgt eine
entsprechende Bewegung des Kragens 124 mit Anlage
der zweiten Kragenseite 134 des Kragens 124 an das

Gegenelement 154 und es ist eine fluiddichte Verbindung
zwischen dem ersten Anschluss 74 und dem ersten
Sauggutbehälter-Anschluss 92 hergestellt.
[0160] Grundsätzlich ist das zweite Dichtungselement
120 gleich ausgebildet wie das erste Dichtungselement
118. Sie ist über einen zweiten Halter 158 (Figur 5), wel-
cher insbesondere durch eine Wandung 160 des zweiten
Anschlusses 76 gebildet ist, an dem zweiten Anschluss
76 fixiert. Das zweite Dichtungselement weist (es werden
gleiche Bezugszeichen wie für das erste Dichtungsele-
ment 118 gewählt) die erste Kragenseite 132 und die
zweite Kragenseite 134 auf. Die erste Kragenseite 132
ist dem Luftdruck ausgesetzt und auf die zweite Kragen-
seite 134 kann dann der Saugstrom wirken. Durch die
herrschende Druckdifferenz erfolgt eine Bewegung in ei-
ner Richtung 162, welche eine Gegenrichtung zu der
Richtung 140 ist. Dadurch kann eine entsprechende An-
lagefläche 146 des zweiten Dichtungselements an ein
Gegenelement 164 des Sauggutbehälters 34 anliegen,
wobei dieses Gegenelement 164 insbesondere durch ei-
ne Wandung 166 des zweiten Sauggutbehälter-An-
schlusses 94 gebildet ist.
[0161] Der Staubsauger 10 weist eine Führungsein-
richtung 168 zur geführten Positionierung des Sauggut-
behälters 34 an dem Gerätekörper 12 in dem Aufnahme-
raum 72 auf. Die Führungseinrichtung 168 ist so ausge-
bildet, dass beim Einsetzen des Sauggutbehälters 134
bzw. bei der Entnahme des Sauggutbehälters 34 in ei-
nem saugstromfreien Zustand des Staubsaugers 10 kei-
ne mechanische Berührung zwischen der Dichtungsein-
richtung 116 und den entsprechenden Gegenelementen
154, 164 erfolgt. Dadurch wird ein die Dichtigkeit beein-
trächtigender Verschleiß bzw. eine Beschädigung der
Dichtungseinrichtung 116 vermieden.
[0162] Die Führungseinrichtung 168 umfasst bei ei-
nem Ausführungsbeispiel eine erste Teileinrichtung 170,
welche an dem Gerätekörper angeordnet ist, und eine
zweite Teileinrichtung 172, welche an dem Sauggutbe-
hälter 34 angeordnet ist.
[0163] Die zweite Teileinrichtung 172 ist in die erste
Teileinrichtung 170 einsetzbar beispielsweise in der Art
einer Schubladenführung.
[0164] In Figur 10 sind schematisch die Verhältnisse
beim Einsetzen (angedeutet durch das Bezugszeichen
174) bzw. beim Lösen (angedeutet durch das Bezugs-
zeichen 176) des Sauggutbehälters 34 am bzw. von dem
Gerätekörper 12 angedeutet. Wenn die erste Teileinrich-
tung 170 an die zweite Teileinrichtung 172 angreift, wobei
insbesondere diese bei der Lösung voneinander voll-
ständig entkoppelbar sind, dann ist der Sauggutbehälter
in dem Aufnahmeraum 72 geführt und dabei derart ge-
führt, dass sich der erste Anschluss 74 mit dem ersten
Dichtungselement 118 und der erste Sauggutbehälter-
Anschluss 92 sich nicht berühren können und der zweite
Anschluss 76 mit dem zweiten Dichtungselement 120
und der zweite Sauggutbehälter-Anschluss 94 sich nicht
berühren können, wenn kein Saugstrom wirkt.
[0165] Die Führungseinrichtung 168 ist insbesondere
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so ausgebildet, dass die erste Teileinrichtung 170 und
die zweite Teileinrichtung miteinander in Eingriff stehen,
wenn grundsätzlich eine mechanische Berührung der
Dichtungseinrichtung 116 möglich ist, und so ein Spalt
zwischen der Dichtungseinrichtung 116 und ihren ent-
sprechenden Gegenelementen 154 (erstes Gegenele-
ment) und 164 (zweites Gegenelement) sichergestellt ist.
[0166] Entsprechend kann bei einem Herausführen
des Sauggutbehälters 34 aus dem Aufnahmeraum 72
eine mechanische Beaufschlagung der Dichtungsein-
richtung 116 vermieden werden.
[0167] Wenn der Sauggutbehälter 34 eingesetzt ist
und ein Saugstrombetrieb erfolgt, dann bewegt sich der
Kragen 124 des ersten Dichtungselements 118 auf sein
erstes Gegenelement 154 zu und liegt an diesem auf-
grund der über die Kragenseiten 132, 134 wirkenden
Druckdifferenz an. Es wird dadurch ein fluiddichter An-
schluss des Sauggutbehälters 34 im Bereich des ersten
Anschlusses 74 des Gerätekörpers 12 erreicht.
[0168] Auf die gleiche Weise bewegt sich der Kragen
124 des zweiten Dichtungselements 120 in der Richtung
162 auf das zweite Gegenelement 164 zu und liegt dort
aufgrund der herrschenden Druckdifferenz zwischen der
ersten Kragenseite 132 und der zweiten Kragenseite 134
an. Dadurch wird ein fluiddichter Anschluss im Bereich
des zweiten Anschlusses 76 des Gerätekörpers 12 er-
reicht.
[0169] Im saugstromfreien Zustand des Staubsaugers
10 ist der Abstand 98 zwischen dem ersten Anschluss
74 und dem zweiten Anschluss 76 einschließlich der
Dichtungseinrichtung 116 mit dem an dem ersten An-
schluss 74 angeordneten ersten Dichtungselement 118
und dem an dem zweiten Anschluss 76 angeordneten
zweiten Dichtungselement 120 größer als der Abstand
96 zwischen dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss 92
und dem zweiten Sauggutbehälter-Anschluss 94. Zwi-
schen den entsprechenden Dichtungselementen 118,
120 und ihren Gegenelementen 154 bzw. 164 ist ein
Spalt 178 bzw. 180 gebildet.
[0170] Im Saugstrombetrieb des Staubsaugers 10 wird
an dem entsprechenden Kragen 124 des ersten Dich-
tungselements 118 und des zweiten Dichtungselements
120 eine Druckdifferenz erzeugt, welche durch die Un-
terdruckbeaufschlagung des Saugstroms verursacht
wird. Diese Druckdifferenz verursacht zunächst eine Be-
wegung des Kragens 124, bis dieser mit seiner zweiten
Kragenseite 134 an dem entsprechenden Gegenele-
ment 154 bzw. 164 anliegt und dort für eine Abdichtung
sorgt und ein fluiddichter Anschluss erreicht ist.
[0171] Ein staubbeladener Saugstrom, welcher über
den zweiten Anschluss 76 in den zweiten Sauggutbehäl-
ter-Anschluss 94 eintritt, wird dadurch "fluiddicht" von
dem Gerätekörper 12 an den Sauggutbehälter 34 über-
geben.
[0172] Ferner wird der staubarme Saugstrom, welcher
über den ersten Anschluss 74 in den Sauggutbehälter
34 eingekoppelt wird, an dem ersten Sauggutbehälter-
Anschluss 92 fluiddicht übergeben.

[0173] Bei dem oben beschriebenen Ausführungsbei-
spiel sind der erste Halter 152 und der zweite Halter 158
für die Dichtungseinrichtung 116 an dem Gerätekörper
angeordnet.
[0174] Es ist grundsätzlich auch eine kinematische
Umkehr möglich, wie in Figur 11 angedeutet. In diesem
Falle sind Dichtungselemente an dem Sauggutbehälter-
Anschlüssen 94, 92 angeordnet, wobei die Dichtungse-
lemente so angeordnet und ausgebildet sind, dass unter
Wirkung eines Saugstroms der entsprechende Kragen
an einem Gegenelement anliegt, welches an dem ersten
Anschluss 74 bzw. dem zweiten Anschluss 76 gebildet
ist.
[0175] In diesem Falle bewegt sich ein an dem ersten
Sauggutbehälter-Anschluss 92 angeordnetes erstes
Dichtungselement 182 zu dem ersten Anschluss 74 hin
und ein an dem zweiten Sauggutbehälter-Anschluss 94
angeordnetes zweites Dichtungselement 184 zu dem
zweiten Anschluss 76 hin.
[0176] Auch bei dieser Ausführungsform ist ein Ab-
stand 186 zwischen dem ersten Anschluss 74 und dem
zweiten Anschluss 76 größer als ein Abstand 188 zwi-
schen dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss 92 und
dem zweiten Sauggutbehälter-Anschluss 94
einschließlich der Dichtungseinrichtung mit dem ersten
Dichtungselement 182 und dem zweiten Dichtungsele-
ment 184.
[0177] Es sind auch Mischformen möglich, bei denen
ein Halter an dem Gerätekörper 12 gebildet ist und der
andere Halter an dem Sauggutbehälter 34 gebildet ist.
[0178] Grundsätzlich ist es auch möglich, dass ein zu-
sätzliches Dichtungselement nur an einem Anschluss
und insbesondere dem zweiten Anschluss 76 vorgese-
hen ist.
[0179] An dem Gerätekörper 12 ist in dem Aufnahme-
raum 72 eine bewegliche Klappe 190 angeordnet. Diese
Klappe 190 deckt den ersten Anschluss 74 zu dem zwei-
ten Anschluss 76 hin ab, wenn der Sauggutbehälter 34
von dem Gerätekörper 12 entnommen ist.
[0180] Grundsätzlich kann, wenn der Sauggutbehälter
34 entnommen ist, aus dem zweiten Anschluss 76 Staub
in Richtung des ersten Anschlusses 74 "rieseln". Durch
die Klappe 190 wird ein Eindringen von Schmutz zu der
Saugaggregateinrichtung 32 hier größtenteils verhin-
dert.
[0181] Die Klappe 190 ist bei einem Ausführungsbei-
spiel gegenüberliegend der Tür 78 an einer Innenseite
der weiteren Gehäusewand 48 schwenkbar gelagert.
[0182] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Klappe
190 über ein Schwenkgelenk 192 an einer Wandung 94
schwenkbar gelagert ist, an welcher der erste Anschluss
74 gebildet ist.
[0183] Eine Schwenkachse 196 ist insbesondere quer
und vorzugsweise senkrecht zu der ersten Erstreckungs-
achse 22 orientiert.
[0184] Das Schwenkgelenk 192 ist über eine Feder
198 federbelastet. Die Feder 198 ist dabei so angeordnet
und ausgebildet, dass sie bestrebt ist, die Klappe 190 in
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einer Abdeckungsstellung 200 (in durchbrochenen Lini-
en in Figur 1 gezeigt) zu halten, in welcher der erste An-
schluss 74 abgedeckt ist. Um die Klappe 190 aus der
Abdeckungsstellung 200 herauszuführen und beispiels-
weise in eine "Parkposition" 202 zu bringen, muss die
Kraft der Feder 198 überwunden werden.
[0185] Die Parkposition 202 (Figur 1) ist dabei derart,
dass die Klappe mindestens näherungsweise parallel zu
einer Innenseite der weiteren Gehäusewand 48 ist und
dabei in dem Aufnahmeraum 72 positioniert ist und dabei
der Sauggutbehälter 34 an dem Gerätekörper 12 positi-
oniert ist mit einer entsprechenden Fluidverbindung zwi-
schen dem ersten Anschluss 74 und dem ersten Saug-
gutbehälter-Anschluss 92 und mit einer Fluidverbindung
zwischen dem zweiten Anschluss 76 und dem zweiten
Sauggutbehälter-Anschluss 94.
[0186] Die Feder 198 ist ferner so ausgebildet, dass
beim Einsetzen des Sauggutbehälters 34 in der Richtung
174 (vergleiche Figur 10) die entsprechende Kraft aus-
geübt wird, um die Klappe 190 aus der Abdeckungsstel-
lung 200 in die Parkposition 202 zu bringen.
[0187] Insbesondere ist in der Abdeckungsstellung
200 die Klappe 190 in einem endlichen spitzen Winkel
zu der ersten Erstreckungsachse 22 positioniert, sodass
durch die Behälterwandung 94 eine entsprechende Kraft
zum Aufklappen der Klappe 190 in die Parkposition 202
ausübbar ist.
[0188] Wenn der Sauggutbehälter in den Aufnahme-
raum 92 eingesetzt wird, dann wird die Klappe durch die
Einsetzbewegung aus der Abdeckungsstellung 200 in
die Parkposition 202 gebracht.
[0189] Wenn der Sauggutbehälter 34 entnommen
wird, dann bewirkt die Feder 198 einen automatischen
Übergang der Klappe 190 von der Parkposition 202 in
die Abdeckungsstellung 200.
[0190] Der Staubsauger 10 funktioniert wie folgt:
Im Saugbetrieb ist der Sauggutbehälter 34 an dem Ge-
rätekörper 12 in den Aufnahmeraum 72 eingesetzt. Es
wirkt ein Saugstrom. Der wirkende Saugstrom bewirkt
zunächst beim Anschalten eine Anlage der Dichtungs-
einrichtung 116 mit dem ersten Dichtungselement 118
und dem zweiten Dichtungselement 120 an das entspre-
chende Gegenelement 154 bzw. 164 durch Bewegung
des Kragens 124 des entsprechenden Dichtungsele-
ments 118 bzw. 120. Es ist dadurch ein fluiddichter Ab-
schluss erreicht. Die Dichtungseinrichtung 116 ist selbst-
anlegend.
[0191] Wenn die Saugaggregateinrichtung 32 abge-
schaltet wird, dann bewegt sich der entsprechende Kra-
gen 124 zurück und es liegt keine Anlage an dem ent-
sprechenden Gegenelement 154 bzw. 164 vor.
[0192] Der Sauggutbehälter kann dann geführt über
die Führungseinrichtung 168 von dem Gerätekörper 12
entnommen werden, ohne dass eine mechanische Be-
aufschlagung der Dichtungseinrichtung 116 an dem
Sauggutbehälter 32 erfolgt; der Abstand 96 ist kleiner als
der Abstand 98.
[0193] Entsprechend wird beim Einsetzen des Saug-

gutbehälters 34 über die Führungseinrichtung 168 si-
chergestellt, dass keine mechanische Beaufschlagung
der Dichtungseinrichtung 116 erfolgt.
[0194] Es liegt ein Spalt 178 bzw. 180 zwischen der
Dichtungseinrichtung 116 und dem Sauggutbehälter 34
vor.
[0195] Es ergibt sich eine optimale Raumausnutzung
an dem Gerätekörper 12.
[0196] Im Betrieb des Staubsaugers wird dieser Spalt
178 bzw. 180 durch die Bewegung der Dichtungseinrich-
tung 116 mit ihrem beweglichen Kragen 124 überbrückt
und es erfolgt ein dichtes Anliegen.
[0197] Es ergibt sich dadurch ein einfaches Einsetzen
und Lösen des Sauggutbehälters 34, wobei die Gefahr
von Beschädigung der Dichtungseinrichtung 116 durch
mechanische Einwirkung minimiert ist. Im Betrieb wird
trotzdem ein dichter Anschluss erreicht.
[0198] Die Klappe 190 deckt automatisch den ersten
Anschluss 74 zu dem zweiten Anschluss 76 hin ab, wenn
der Sauggutbehälter 34 entnommen wird. In dem Ver-
bindungsrohr 64 verbliebener Staub, welcher aus dem
zweiten Anschluss 76 in Richtung des ersten Anschlus-
ses 74 rieseln kann, wird dadurch vom Eindringen in den
ersten Anschluss 74 zu der Saugaggregateinrichtung 32
hin gehindert.
[0199] Wenn der Sauggutbehälter 34 an dem Geräte-
körper 12 in dem Aufnahmeraum 72 eingesetzt wird,
dann erfolgt durch die Einsetzbewegung ein automati-
sches Klappen der Klappe 190 von der Abdeckungsstel-
lung 200 in die Parkposition 202 und der Sauggutbehälter
34 lässt sich an dem Gerätekörper 12 mit fluchtender
Korrespondenz zwischen dem ersten Anschluss 74 und
dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss 92 und dem
zweiten Anschluss 76 und dem zweiten Sauggutbehäl-
ter-Anschluss 94 erreichen.
[0200] Im Betrieb des Staubsaugers 10 wird über eine
Saugdüse an dem Düsenanschluss 52 Staub einge-
saugt, wobei ein entsprechender Saugstrom in Richtung
der zweiten Erstreckungsachse 50 eine Hauptströ-
mungsrichtung aufweist. An dem Verbindungsrohr 64 er-
folgt eine Strömungsumkehr und Einkopplung in das Ge-
häuse 14 und dabei eine Einkopplung in den Sauggut-
behälter 34.
[0201] Zur entsprechenden Funktionsweise eines sol-
chen Staubsaugers wird auf die nicht vorveröffentlichte
internationale Patentanmeldung PCT/EP2015/054720
vom 6. März 2015 verwiesen, auf die ausdrücklich Bezug
genommen wird.
[0202] Ferner wird auf die PCT/EP2015/054720 be-
züglich einer möglichen Ausbildung einer Bodendüse
verwiesen.
[0203] Bezüglich einer weiteren Möglichkeit der Aus-
bildung einer Bodendüse wird auf die internationale An-
meldung PCT/EP2015/054764 vom 6. März 2015 ver-
wiesen, auf die ausdrücklich Bezug genommen wird.
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Bezugszeichenliste

[0204]

10 Staubsauger
12 Gerätekörper
14 Gehäuse
16 Rohreinrichtung
18 Erste Gehäuseseite
20 Zweite Gehäuseseite
22 Erste Erstreckungsachse
24 Saugmündung
26 Bodendüse
28 Saugmündung
30 Fläche
32 Saugaggregateinrichtung
34 Sauggutbehälter
36 Oberseite
38 Unterseite
40 Gebläsemotor
42 Gebläse
44 Gehäusewandung
46 Dritte Gehäuseseite
48 Weitere Gehäusewandung
50 Zweite Erstreckungsachse
52 Düsenanschluss
54 Erstes Rohr
56 Zweites Rohr
58 Drittes Rohr
60 Anschluss
62 Gehäuseanschluss
64 Verbindungsrohr
66 Bügelgriff
68 Bereich
70 Freiraum
72 Aufnahmeraum
74 Erster Anschluss
76 Zweiter Anschluss
78 Tür
80 Behälter
82 Boden
84 Behälterwandung
86 Behälterdeckel
88 Erste Kammer
90 Zweite Kammer
92 Erster Sauggutbehälter-Anschluss
94 Zweiter Sauggutbehälter-Anschluss
96 Abstand
98 Abstand
100 Abscheidereinrichtung
102 Vorabscheider
104 Filtereinrichtung
106 Aufnahmekorb
108 Deckel
110 Einwirkelement
112 Filterelement
114 Boden
116 Dichtungseinrichtung

118 Erstes Dichtungselement
120 Zweites Dichtungselement
122 Haltekörper
124 Kragen
126 Ringöffnung
128 Ausnehmung
130 Höhenrichtung
132 Erste Kragenseite
134 Zweite Kragenseite
136 Erster Bereich
138 Zweiter Bereich
140 Richtung
142 Randelement
144 Freiraum
146 Anlagefläche
148 Ringwandung
150 Flansch
152 Erster Halter
154 Erstes Gegenelement
156 Wandung
158 Zweiter Halter
160 Wandung
162 Richtung
164 Zweites Gegenelement
166 Wandung
168 Führungseinrichtung
170 Erste Teileinheit
172 Zweite Teileinheit
174 "Einsetzen"
176 "Lösen"
178 Spalt
180 Spalt
182 Erstes Dichtungselement
184 Zweites Dichtungselement
186 Abstand
188 Abstand
190 Klappe
192 Schwenkgelenk
194 Wandung
196 Schwenkachse
198 Feder
200 Abdeckungsstellung
202 Parkposition

Patentansprüche

1. Staubsauger, umfassend einen Gerätekörper (12),
eine Saugaggregateinrichtung (32) zur Erzeugung
eines Saugstroms, welche an dem Gerätekörper
(12) angeordnet ist, einen ersten Anschluss (74),
welcher an dem Gerätekörper (12) angeordnet ist
und fluidwirksam mit der Saugaggregateinrichtung
(32) verbunden ist, einen zweiten Anschluss (76),
welcher beabstandet zu dem ersten Anschluss (74)
an dem Gerätekörper (12) angeordnet ist und fluid-
wirksam mit einer Saugmündung (24; 28) verbunden
ist, einen Sauggutbehälter (34), welcher lösbar an
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dem Gerätekörper (12) fixiert ist und einen ersten
Sauggutbehälter-Anschluss (92) korrespondierend
zu dem ersten Anschluss (74) des Gerätekörpers
(12) und einen zweiten Sauggutbehälter-Anschluss
(94) korrespondierend zu dem zweiten Anschluss
(76) des Gerätekörpers (12) aufweist, wobei eine
Dichtungseinrichtung (116) vorgesehen ist, welche
ein erstes Dichtungselement (118) umfasst, das
dem ersten Anschluss (74) des Gerätekörpers (12)
und dem ersten Sauggutbehälter-Anschluss (92) zu-
geordnet ist und/oder ein zweites Dichtungselement
(120) umfasst, welches dem zweiten Anschluss (76)
des Gerätekörpers (12) und dem zweiten Sauggut-
behälter-Anschluss (94) zugeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet dass ein Abstand (98) zwischen
dem ersten Anschluss (74) und dem zweiten An-
schluss (76) des Gerätekörpers (12) größer ist als
ein Abstand (96) zwischen dem ersten Sauggutbe-
hälter-Anschluss (92) und dem zweiten Sauggutbe-
hälter-Anschluss (94) einschließlich der Dichtungs-
einrichtung (116) in einem saugstromfreien Zustand,
dass die Dichtungseinrichtung (116) beweglich aus-
gebildet ist, und dass bei einem wirkenden Saugst-
rom durch eine Druckdifferenz an der Dichtungsein-
richtung (116) die Dichtungseinrichtung (116) durch
ihre Beweglichkeit eine fluiddichte Verbindung zwi-
schen dem ersten Anschluss (74) des Gerätekör-
pers (12) und dem ersten Sauggutbehälter-An-
schluss (92) und/oder zwischen dem zweiten An-
schluss (76) des Gerätekörpers (12) und dem zwei-
ten Sauggutbehälter-Anschluss (94) herstellt.

2. Staubsauger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Dichtungselement (118)
an einem ersten Halter (152) angeordnet ist und dem
ersten Dichtungselement (118) ein erstes Gegene-
lement (164) zugeordnet ist, welches beabstandet
zu dem ersten Halter (152) ist, dass in einem saugst-
romfreien Zustand das erste Dichtungselement
(118) beabstandet zu dem Gegenelement (154) ist,
und dass durch eine bei einem wirkenden Saugst-
rom auftretende Druckdifferenz das erste Dichtungs-
element (118) sich zu dem ersten Gegenelement
(154) bewegt und dort anliegt; und/oder
dass das zweite Dichtungselement (120) an einem
zweiten Halter (158) angeordnet ist und dem zweiten
Dichtungselement (120) ein zweites Gegenelement
(164) zugeordnet ist, welches beabstandet zu dem
zweiten Halter (158) ist, dass in einem saugstrom-
freien Zustand das zweite Dichtungselement (120)
beabstandet zu dem zweiten Gegenelement (164)
ist, und dass durch eine bei einem wirkenden
Saugstrom auftretende Druckdifferenz das zweite
Dichtungselement (120) sich zu dem zweiten Ge-
genelement (164) bewegt und dort anliegt, und ins-
besondere
dass der erste Halter (152) an dem Gerätekörper
(12) angeordnet ist und das erste Gegenelement

(154) an dem Sauggutbehälter (34) angeordnet ist
oder dass der erste Halter an dem Sauggutbehälter
(34) angeordnet ist und das erste Gegenelement an
dem Gerätekörper (12) angeordnet ist; und/oder
dass der zweite Halter (158) an dem Gerätekörper
(12) angeordnet ist und das zweite Gegenelement
(164) an dem Sauggutbehälter (34) angeordnet ist
oder dass der zweite Halter an dem Sauggutbehälter
(34) angeordnet ist und das zweite Gegenelement
an dem Gerätekörper (12) angeordnet ist.

3. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Führungsein-
richtung (168) zur Positionierung des Sauggutbehäl-
ters (34) an dem Gerätekörper (12), welche so aus-
gebildet ist, dass in einem saugstromfreien Zustand
der Sauggutbehälter (34) so an dem Gerätekörper
(12) geführt ist, dass keine mechanische Beauf-
schlagung der Dichtungseinrichtung (116) erfolgt
und insbesondere Elemente des Staubsaugers, wel-
che die Dichtungseinrichtung (116) berühren kön-
nen, beabstandet zu der Dichtungseinrichtung (116)
sind, und insbesondere
dass die Führungseinrichtung (168) eine erste Teil-
einrichtung (170) umfasst, welche an dem Geräte-
körper (12) angeordnet ist, und eine zweite Teilein-
richtung (172) umfasst, welche an dem Sauggutbe-
hälter (34) angeordnet ist, wobei insbesondere die
zweite Teileinrichtung (172) von der ersten Teilein-
richtung (170) lösbar ist.

4. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sauggutbehälter (34) als eine von dem Gerätekör-
per (12) abnehmbare Einheit ausgebildet ist.

5. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch mindestens eines
der Folgenden:

das erste Dichtungselement (118) und/oder das
zweite Dichtungselement (120) ist als Ringdich-
tung ausgebildet;
das erste Dichtungselement (118) und/oder das
zweite Dichtungselement (120) weist einen be-
weglichen Kragen (124) auf, welcher eine erste
Kragenseite (132) und eine der ersten Kragen-
seite (132) gegenüberliegende zweite Kragen-
seite (134) aufweist, wobei durch einen wirken-
den Saugstrom eine Druckdifferenz zwischen
der ersten Kragenseite (132) und der zweiten
Kragenseite (134) erzeugbar ist, und insbeson-
dere
weist eine Kragenseite (134) eine Anlagefläche
(146) an ein Gegenelement (154; 164) auf, und
insbesondere
ist an dem Kragen (124) ein abstehendes Ran-
delement (142) angeordnet und insbesondere
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einstückig gebildet, wobei insbesondere das
Randelement (142) außerhalb einer Anlageflä-
che (146) des Kragens (134) angeordnet ist, und
insbesondere
steht das Randelement (142) zu einer Kragen-
seite (132) hin ab, an welcher bei einem wirken-
den Saugstrom ein größerer Druck herrscht.

6. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch mindestens eines
der Folgenden:

das erste Dichtungselement (118) weist eine
ringförmige Ausnehmung (128) zur Form-
schlussfixierung des ersten Dichtungselements
(118) an einem ersten Halter (152) auf und/oder
das zweite Dichtungselement (120) weist eine
Ringausnehmung (128) zur Formschlussfixie-
rung des zweiten Dichtungselements (120) an
einem zweiten Halter (158) auf;
das erste Dichtungselement (118) und/oder das
zweite Dichtungselement (120) ist einstückig
ausgebildet und insbesondere aus einem Mate-
rial hergestellt, welches derart elastisch ist, dass
ein Spalt (178; 180) zu einem Gegenelement
aufgrund einer durch einen Saugstrom erzeug-
ten Druckdifferenz (154; 164) überbrückbar ist
und das Dichtungselement (118; 120) an das
Gegenelement (154; 164) anlegbar ist.

7. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Gerätekörper (12) eine bewegliche Klappe (190) an-
geordnet ist, welche bei gelöstem Sauggutbehälter
(34) den ersten Anschluss (74) zu dem zweiten An-
schluss (76) hin abdeckt, und insbesondere
dass die Klappe (190) schwenkbar an dem Geräte-
körper (12) angeordnet ist, und insbesondere
dass die Klappe (190) federbeaufschlagt ist und eine
Federkraft überwunden werden muss, um die Klap-
pe (190) aus einer Abdeckungsstellung (200) zu
bringen, und insbesondere
dass die Klappe (190) so an dem Gerätekörper (12)
angeordnet ist, dass der Sauggutbehälter (34) in ei-
ner Nichtabdeckungsstellung (202) der Klappe (190)
an dem Gerätekörper (12) fixierbar ist, und insbe-
sondere
dass die Klappe (190) so an dem Gerätekörper (12)
angeordnet ist, dass sie in einer Abdeckungsstellung
(200) durch Einsetzen des Sauggutbehälters (34)
aufgrund einer Einsetzbewegung des Sauggutbe-
hälters (34) aus der Abdeckungsstellung (200) be-
wegbar ist.

8. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sauggutbehälter (34) einen Vorabscheider (102) mit
einem Aufnahmekorb (106) umfasst, welcher einen

Aufnahmeraum aufweist, wobei im Betrieb ein
schmutzbeladener Saugstrom durch den Aufnah-
meraum durchgeführt ist, und insbesondere
dass dem Aufnahmekorb (106) ein Deckel (108) zu-
geordnet ist, an welchem mindestens ein stiftförmi-
ges Einwirkelement (110) sitzt, welches bei ge-
schlossenem Deckel (108) in den Aufnahmeraum
ragt und welches bei Bewegung des Deckels (108)
relativ zum Aufnahmekorb (106) auf Schmutz im Auf-
nahmeraum einwirkbar ist.

9. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sauggutbehälter (34) eine Filter-Abscheidereinrich-
tung mit einem Vorabscheider (102) und eine dem
Vorabscheider nachgeordnete Filtereinrichtung
(104) für Staub umfasst, wobei insbesondere die Fil-
tereinrichtung (104) für Staub als Patronenfilter aus-
gebildet ist.

10. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ge-
rätekörper (12) ein Gehäuse (14) mit einer öffenba-
ren Tür (78) aufweist, wobei über eine Türöffnung
der Sauggutbehälter (34) aus dem Gehäuse (14)
entnehmbar ist, wobei insbesondere die Tür (78) mit
dem Sauggutbehälter (34) verbunden ist.

11. Staubsauger nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ge-
rätekörper (12) ein Gehäuse (14) aufweist, welches
sich zwischen einer ersten Gehäuseseite (18) und
einer zweiten Gehäuseseite (20) in einer ersten Er-
streckungsachse (22) erstreckt, und gekennzeich-
net durch eine Rohreinrichtung (16), welche an oder
in dem Gehäuse (14) angeordnet ist und sich in einer
zweiten Erstreckungsachse (50) mindestens nähe-
rungsweise parallel zu der ersten Erstreckungsach-
se (22) erstreckt, wobei an der Rohreinrichtung (16)
oder an einer mit der Rohreinrichtung (16) verbun-
denen Saugdüse (26) die Saugmündung (24; 26)
angeordnet ist und die Saugmündung (24; 26) näher
zu der ersten Gehäuseseite (18) als zu der zweiten
Gehäuseseite (20) liegt, und dass die Rohreinrich-
tung (16) längs der zweiten Erstreckungsachse (50)
längeneinstellbar ausgebildet ist und ein Abstand
der Saugmündung (24; 26) zu der ersten Gehäuse-
seite (18) feststellbar einstellbar ist, und insbeson-
dere
dass der erste Anschluss (74) näher zu der ersten
Gehäuseseite (18) angeordnet ist als der zweite An-
schluss (76), und dass der zweite Anschluss (76)
näher zu der zweiten Gehäuseseite (20) angeordnet
ist als der erste Anschluss (74), und insbesondere
dass bei einer an der Saugmündung (24) fixierten
Saugdüse (26) ein Abstand der Saugdüse (26) zu
der ersten Gehäuseseite (18) feststellbar einstellbar
ist, und insbesondere
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dass die Rohreinrichtung (16) an einer Außenseite
des Gehäuses (14) positioniert ist, und insbesonde-
re
dass die Rohreinrichtung (16) mindestens ein star-
res Rohr (54; 56; 58) umfasst und insbesondere als
Teleskopeinrichtung mit mindestens zwei starren
Rohren (54, 56, 58) ausgebildet ist, und insbeson-
dere
dass die Rohreinrichtung (16) über die zweite Ge-
häuseseite (20) hinausragt.

12. Staubsauger nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Gehäuseseite (20) einen
Gehäuseanschluss (62) zum Einkoppeln eines
Saugstroms aufweist und die Rohreinrichtung (16)
einen Anschluss (60) aufweist, welcher insbesonde-
re bezüglich des Gehäuses (14) in seiner Position
festliegt, und welcher insbesondere beabstandet zu
der zweiten Gehäuseseite (20) ist, und wobei ein
Verbindungsrohr (64) zwischen dem Anschluss (60)
der Rohreinrichtung (16) und dem Gehäusean-
schluss (62) angeordnet ist, und insbesondere
dass der zweite Anschluss (76) fluidwirksam mit dem
Gehäuseanschluss (62) verbunden ist oder den Ge-
häuseanschluss bildet, und insbesondere

dass das Verbindungsrohr (64) als Bügelgriff (66)
zum Halten des Staubsaugers ausgebildet ist.

13. Staubsauger nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Sauggutbehälter (34)
bezüglich des zweiten Sauggutbehälter-Anschlus-
ses (94) näher zu der zweiten Gehäuseseite (20) als
zu der ersten Gehäuseseite (18) positioniert ist und
insbesondere an der zweiten Gehäuseseite (20) an-
geordnet ist, und/oder
dass die Saugaggregateinrichtung (32) näher zu der
ersten Gehäuseseite (18) als zu der zweiten Gehäu-
seseite (20) positioniert ist und insbesondere dass
der Sauggutbehälter (34) und die Saugaggregatein-
richtung (32) längs der ersten Erstreckungsachse
(22) übereinander angeordnet sind.

14. Staubsauger nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
gekennzeichnet durch einen Strömungsweg, wel-
cher einen ersten Bereich umfasst, der in der Roh-
reinrichtung (16) angeordnet ist mit einer Hauptströ-
mungsrichtung längs der zweiten Erstreckungsach-
se (50), und welcher einen zweiten Bereich umfasst,
der in dem Gehäuse (14) angeordnet ist mit einer
Hauptströmungsrichtung längs der ersten Erstre-
ckungsachse (22) entgegen der Hauptströmungs-
richtung in dem ersten Bereich.

15. Verfahren zum Betreiben eines Staubsaugers ge-
mäß einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem
in einem Saugbetrieb mit einem wirkenden Saugst-
rom die Dichtungseinrichtung (116) aufgrund ihrer

Beweglichkeit und aufgrund einer durch den Saugst-
rom erzeugten Druckdifferenz eine fluiddichte Ver-
bindung zwischen dem ersten Anschluss (74) des
Gerätekörpers (12) und dem ersten Sauggutbehäl-
ter-Anschluss (92) und/oder dem zweiten Anschluss
(76) des Gerätekörpers (12) und dem zweiten Saug-
gutbehälter-Anschluss (94) hergestellt und ohne wir-
kenden Saugstrom die Dichtungseinrichtung (116)
und ein Gegenelement (154; 164) beabstandet sind.

Claims

1. A vacuum cleaner, comprising an appliance body
(12), a suction assembly device (32), for generating
a suction flow, arranged on the appliance body (12),
a first connection (74), arranged on the appliance
body (12) and fluidically connected to the suction
assembly device (32), a second connection (76), ar-
ranged on the appliance body (12) at a distance from
the first connection (74) and fluidically connected to
a suction mouth (24; 28), a vacuumed material con-
tainer (34), detachably fixed on the apparatus body
(12), and a first vacuumed material container con-
nection (92), corresponding to the first connection
(74) of the appliance body (12), and a second vac-
uumed material container connection (94), corre-
sponding to the second connection (76) of the appli-
ance body (12), wherein there is provided a sealing
device (116) which comprises a first sealing element
(118), associated with the first connection (74) of the
appliance body (12) and the first vacuumed material
container connection (92), and/or a second sealing
element (120), associated with the second connec-
tion (76) of the appliance body (12) and the second
vacuumed material container connection (94), char-
acterized in that a spacing (98) between the first
connection (74) and the second connection (76) of
the appliance body (12) is greater than a spacing
(96) between the first vacuumed material container
connection (92) and the second vacuumed material
container connection (94) including the sealing de-
vice (116) in a suction-flow-free state, in that the
sealing device (116) is movable, and in that in the
event of an active suction flow, the mobility of the
sealing device (116) produces a fluid-tight connec-
tion between the first connection (74) of the appli-
ance body (12) and the first vacuumed material con-
tainer connection (92) and/or between the second
connection (76) of the appliance body (12) and the
second vacuumed material container connection
(94) through a pressure difference at the sealing de-
vice (116).

2. A vacuum cleaner according to claim 1, character-
ized in that the first sealing element (118) is ar-
ranged on a first holder (152) and a first counter el-
ement (164) is associated with the first sealing ele-
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ment (118), which first counter element (164) is at a
distance from the first holder (152), in that the first
sealing element (118) is at a distance from the coun-
ter element (154) in a suction-flow-free state, and in
that through a pressure difference arising in the
event of an active suction flow, the first sealing ele-
ment (118) moves towards the first counter element
(154) and contacts thereagainst; and/or
in that the second sealing element (120) is arranged
on a second holder (158) and a second counter el-
ement (164) is associated with the second sealing
element (120), which second counter element (164)
is at a distance from the second holder (158), in that
the second sealing element (120) is at a distance
from the second counter element (164) in a suction-
flow-free state, and in that through a pressure dif-
ference arising in the event of an active suction flow,
the second sealing element (120) moves towards
the second counter element (164) and contacts
thereagainst, and in particular
in that the first holder (152) is arranged on the ap-
pliance body (12) and the first counter element (154)
is arranged on the vacuumed material container (34)
or in that the first holder is arranged on the vacu-
umed material container (34) and the first counter
element is arranged on the appliance body (12);
and/or
in that the second holder (158) is arranged on the
appliance body (12) and the second counter element
(164) is arranged on the vacuumed material contain-
er (34) or in that the second holder is arranged on
the vacuumed material container (34) and the sec-
ond counter element is arranged on the appliance
body (12).

3. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized by a guide device
(168) for positioning the vacuumed material contain-
er (34) on the appliance body (12), which guide de-
vice (168) is such that in a suction-flow-free state the
vacuumed material container (34) is guided on the
appliance body (12) in such a manner that no me-
chanical action upon the sealing device (116) takes
place and in particular vacuum-cleaner elements
able to contact the sealing device (116) are at a dis-
tance from the sealing device (116), and in particular
in that the guide device (168) comprises a first partial
device (170), arranged on the appliance body (12),
and comprises a second partial device (172), ar-
ranged on the vacuumed material container (34),
wherein in particular the second partial device (172)
is detachable from the first partial device (170).

4. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the vacuumed
material container (34) is in the form of a unit remov-
able from the appliance body (12).

5. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized by at least one of the
following:

the first sealing element (118) and/or the second
sealing element (120) is/are in the form of an
annular seal;
the first sealing element (118) and/or the second
sealing element (120) has/have a movable col-
lar (124) which has a first collar side (132) and
a second collar side (134) opposite the first collar
side (132), wherein a pressure difference be-
tween the first collar side (132) and the second
collar side (134) can be generated through an
active suction flow, and in particular
a collar side (134) has a contact surface (146)
against a counter element (154; 164), and in par-
ticular
a projecting edge element (142) is arranged on
the collar (124) and in particular is integrally
formed, wherein in particular the edge element
(142) is arranged exterior to a contact surface
(146) of the collar (134), and in particular
the edge element (142) projects towards a collar
side (132) at which there prevails a greater pres-
sure in the event of an active suction flow.

6. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized by at least one of the
following:

the first sealing element (118) has an annular
recess (128) for form-locked fixing of the first
sealing element (118) on a first holder (152)
and/or the second sealing element (120) has an
annular recess (128) for form locked fixing of the
second sealing element (120) on a second hold-
er (158);
the first sealing element (118) and/or the second
sealing element (120) is/are one-piece and in
particular manufactured from a material which
is elastic to an extent that a gap (178; 180) with
respect to a counter element can be bridged ow-
ing to a pressure difference (154; 164) generat-
ed by a suction flow and the sealing element
(118; 120) can be placed against the counter
element (154; 164).

7. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that a movable flap
(190) is arranged on the appliance body (12) and
covers the first connection (74) towards the second
connection (76) when the vacuumed material con-
tainer (34) is detached, and in particular
in that the flap (190) is pivotably arranged on the
appliance body (12), and in particular in that the flap
(190) is spring-loaded and a spring force must be
overcome in order to bring the flap (190) from a cov-
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ering position, and in particular
in that the flap (190) is arranged on the appliance
body (12) in such a manner that the vacuumed ma-
terial container (34) is fixable on the appliance body
(12) in a non-covering position (202) of the flap (190),
and in particular
in that the flap (190) is arranged on the appliance
body (12) in such a manner that in a covering position
(200) it is movable from the covering position (200)
through the insertion of the vacuumed material con-
tainer (34) owing to an insertion motion of the vacu-
umed material container (34).

8. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the vacuumed
material container (34) comprises a pre-separator
(102) with a receiving basket (106) which has a re-
ceiving chamber, wherein in operation a dirt-laden
suction flow is passed through the receiving cham-
ber, and in particular
in that associated with the receiving basket (106)
there is a lid (108) on which there is located at least
one pin-shaped active element (110) which projects
into the receiving chamber when the lid (108) is
closed and which can act upon dirt in the receiving
chamber upon motion of the lid (108) relative to the
receiving basket (106).

9. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the vacuumed
material container (34) comprises a filter separator
device, with a pre-separator (102), and a filter device
(104), arranged downstream of the pre-separator,
for dust, wherein in particular the filter device (104)
for dust is in the form of a cartridge filter.

10. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the appliance
body (12) has a housing (14) with an openable door
(78), wherein the vacuumed material container (34)
is removable from the housing (14) via a door open-
ing, wherein in particular the door (78) is connected
to the vacuumed material container (34).

11. A vacuum cleaner according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the appliance
body (12) has a housing (14) which extends between
a first housing side (18) and a second housing side
(20) in a first extension axis (22), and characterised
by a pipe device (16) which is arranged on or in the
housing (14) and which extends in a second exten-
sion axis (50) at least approximately parallel to the
first extension axis (22), wherein the suction mouth
(24; 26) is arranged at the pipe device (16) or at a
suction nozzle (26) connected to the pipe device (16)
and the suction mouth (24; 26) lies closer to the first
housing side (18) than to the second housing side
(20), and in that the pipe device (16) is longitudinally

adjustable along the second extension axis (50) and
a spacing of the suction mouth (24; 26) from the first
housing side (18) is ascertainable and adjustable,
and in particular
in that the first connection (74) is arranged closer to
the first housing side (18) than the second connec-
tion (76), and in that the second connection (76) is
arranged closer to the second housing side (20) than
the first connection (74), and in particular
in that in the case of a suction nozzle (26) fixed at
the suction mouth (24), a spacing of the suction noz-
zle (26) from the first housing side (18) is ascertain-
able and adjustable, and in particular
in that the pipe device (16) is positioned at an outer
side of the housing (14), and in particular in that the
pipe device (16) comprises at least one rigid pipe
(54; 56; 58) and in particular is in the form of a tele-
scopic device with at least two rigid pipes (54, 56,
58), and in particular in that the pipe device (16)
projects beyond the second housing side (20).

12. A vacuum cleaner according to claim 11, character-
ized in that the second housing side (20) has a hous-
ing connection (62) for coupling in a suction flow and
the pipe device (16) has a connection (60) which is
fixed in its position, in particular with regard to the
housing (14), and which is in particular at a distance
from the second housing side (20), and wherein a
connecting pipe (64) is arranged between the con-
nection (60) of the pipe device (16) and the housing
connection (62), and in particular
in that the second connection (76) is fluidically con-
nected to the housing connection (62) or forms the
housing connection, and in particular
in that the connecting pipe (64) is in the form of a
bow-type handle (66) to hold the vacuum cleaner.

13. A vacuum cleaner according to claim 11 or 12, char-
acterized in that the vacuumed material container
(34) is positioned closer to the second housing side
(20) than to the first housing side (18) with regard to
the second vacuumed material container connection
(94), and in particular is arranged at the second hous-
ing side (20), and/or
in that the suction unit device (32) is positioned clos-
er to the first housing side (18) than to the second
housing side (20) and in particular in that the vacu-
umed material container (34) and the suction assem-
bly device (32) are arranged above one another
along the first extension axis (22).

14. A vacuum cleaner according to any one of claims 11
to 13, characterised by a flow path which comprises
a first region, arranged in the pipe device (16) with
a main flow direction along the second extension axis
(50), and which comprises a second region, ar-
ranged in the housing (14) with a main flow direction
along the first extension axis (22) counter to the main
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flow direction in the first region.

15. A method of operating a vacuum cleaner according
to any one of the preceding claims, in which in a
suction operation with an active suction flow, the
sealing device (116) produces, owing to its mobility
and owing to a pressure difference generated by the
suction flow, a fluid-tight connection between the first
connection (74) of the appliance body (12) and the
first vacuumed material container connection (92)
and/or the second connection (76) of the appliance
body (12) and the second vacuumed material con-
tainer connection (94), and in the absence of active
suction flow there is spacing apart of the sealing de-
vice (116) and a counter element (154; 164).

Revendications

1. Aspirateur, comprenant un corps d’appareil (12), un
dispositif groupe d’aspiration (32) destiné à produire
un flux d’aspiration, lequel est disposé sur le corps
d’appareil (12), un premier raccordement (74), le-
quel est disposé sur le corps d’appareil (12) et est
en liaison fluidique avec le dispositif groupe d’aspi-
ration (32), un deuxième raccordement (76), lequel
est disposé sur le corps d’appareil (12) à une certaine
distance du premier raccordement (74) et est en
liaison fluidique avec une embouchure d’aspiration
(24 ; 28), un réceptacle de produit aspiré (34), lequel
est fixé de manière détachable sur le corps d’appa-
reil (12) et un premier raccordement de réceptacle
de produit aspiré (92) correspondant au premier rac-
cordement (74) du corps d’appareil (12) et un deuxiè-
me raccordement de réceptacle de produit aspiré
(94) correspondant au deuxième raccordement (76)
du corps d’appareil (12), dans lequel un dispositif
d’étanchéité (116) est prévu, lequel comprend un
premier élément d’étanchéité (118), qui est associé
au premier raccordement (74) du corps d’appareil
(12) et au premier raccordement de réceptacle de
produit aspiré (92) et/ou un deuxième élément
d’étanchéité (120), lequel est associé au deuxième
raccordement (76) du corps d’appareil (12) et au
deuxième raccordement de réceptacle de produit
aspiré (94), caractérisé en ce qu’un écart (98) entre
le premier raccordement (74) et le deuxième raccor-
dement (76) du corps d’appareil (12) est plus grand
qu’un écart (96) entre le premier raccordement de
réceptacle de produit aspiré (92) et le deuxième rac-
cordement de réceptacle de produit aspiré (94) y
compris le dispositif d’étanchéité (116) dans un état
exempt de flux d’aspiration, que le dispositif d’étan-
chéité (116) est réalisé de manière mobile, et que,
lorsqu’un flux d’aspiration est actif, du fait d’une dif-
férence de pression sur le dispositif d’étanchéité
(116), le dispositif d’étanchéité (116) établit par sa
mobilité une liaison étanche au fluide entre le pre-

mier raccordement (74) du corps d’appareil (12) et
le premier raccordement de réceptacle de produit
aspiré (92) et/ou entre le deuxième raccordement
(76) du corps d’appareil (12) et le deuxième raccor-
dement de réceptacle de produit aspiré (94) .

2. Aspirateur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le premier élément d’étanchéité (118) est
disposé sur un premier support (152) et un premier
élément complémentaire (154), lequel est espacé
du premier support (152), est associé au premier
élément d’étanchéité (118), que, dans un état
exempt de flux d’aspiration, le premier élément
d’étanchéité (118) est espacé de l’élément complé-
mentaire (154), et que, du fait d’une différence de
pression apparaissant lorsqu’un flux d’aspiration est
actif, le premier élément d’étanchéité (118) se dé-
place en direction du premier élément complémen-
taire (154) et s’applique à cet endroit ; et/ou
que le deuxième élément d’étanchéité (120) est dis-
posé sur un deuxième support (158) et un deuxième
élément complémentaire (164), lequel est espacé
du deuxième support (158), est associé au deuxième
élément d’étanchéité (120), que, dans un état
exempt de flux d’aspiration, le deuxième élément
d’étanchéité (120) est espacé du deuxième élément
complémentaire (164), et que, du fait d’une différen-
ce de pression apparaissant lorsqu’un flux d’aspira-
tion est actif, le deuxième élément d’étanchéité (120)
se déplace vers le deuxième élément d’étanchéité
(120) et s’applique à cet endroit, et en particulier
que le premier support (152) est disposé sur le corps
d’appareil (12) et le premier élément complémentai-
re (154) est disposé sur le réceptacle de produit as-
piré (34) ou que le premier support est disposé sur
le réceptacle de produit aspiré (34) et le premier élé-
ment complémentaire (154) est disposé sur le corps
d’appareil (12) ; et/ou
que le deuxième support (158) est disposé sur le
corps d’appareil (12) et le deuxième élément com-
plémentaire (164) est disposé sur le réceptacle de
produit aspiré (34) ou que le deuxième support est
disposé sur le réceptacle de produit aspiré (34) et le
deuxième élément complémentaire est disposé sur
le corps d’appareil (12).

3. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par un dispositif de
guidage (168) destiné à positionner le réceptacle de
produit aspiré (34) sur le corps d’appareil (12), lequel
est réalisé de sorte que, dans un état exempt de flux
d’aspiration, le réceptacle de produit aspiré (34) est
guidé sur le corps d’appareil (12) de sorte qu’aucune
sollicitation mécanique du dispositif d’étanchéité
(116) ne s’effectue et en particulier que des éléments
de l’aspirateur, lesquels peuvent toucher le dispositif
d’étanchéité (116), sont espacés du dispositif d’étan-
chéité (116), et en particulier
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que le dispositif de guidage (168) comprend un pre-
mier dispositif de séparation (170), lequel est dispo-
sé sur le corps d’appareil (12), et un deuxième dis-
positif de séparation (172), lequel est disposé sur le
réceptacle de produit aspiré (34), dans lequel en par-
ticulier le deuxième dispositif de séparation (172)
peut être détaché du premier dispositif de séparation
(170) .

4. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le récep-
tacle de produit aspiré (34) est réalisé sous la forme
d’une unité pouvant être retirée du corps d’appareil
(12).

5. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par au moins un élé-
ments suivants :

le premier élément d’étanchéité (118) et/ou le
deuxième élément d’étanchéité (120) sont réa-
lisés sous la forme d’un joint annulaire ;
le premier élément d’étanchéité (118) et/ou le
deuxième élément d’étanchéité (120) présen-
tent une collerette (124) mobile, laquelle présen-
te une première face de collerette (132) et une
deuxième face de collerette (134) opposée à la
première face de collerette (132), dans lequel
une différence de pression entre la première fa-
ce de collerette (132) et la deuxième face de
collerette (134) peut être produite par un flux
d’aspiration actif, et en particulier
une face de collerette (134) présente une sur-
face d’appui (146) contre un élément complé-
mentaire (154 ; 164), et en particulier
un élément de bord (142) en saillie est disposé
sur la collerette (124) et est formé en particulier
d’une seule pièce, dans lequel en particulier
l’élément de bord (142) est disposé à l’extérieur
d’une surface d’appui (146) de la collerette
(134), et en particulier
l’élément de bord (142) fait saillie en direction
d’une face de collerette (132), sur laquelle règne
une pression plus importante lorsqu’un flux d’as-
piration est actif.

6. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par au moins un des
éléments suivants :

le premier élément d’étanchéité (118) présente
un évidement annulaire (128) pour la fixation par
coopération de formes du premier élément
d’étanchéité (118) sur un premier support (152)
et/ou le deuxième élément d’étanchéité (120)
présente un évidement annulaire (128) pour la
fixation par coopération de formes du deuxième
élément d’étanchéité (120) sur un deuxième

support (158) ;
le premier élément d’étanchéité (118) et/ou le
deuxième élément d’étanchéité (120) est réalisé
d’une seule pièce et en particulier fabriqué à par-
tir d’un matériau, lequel est élastique, de telle
sorte qu’une fente (178 ; 180) par rapport à un
élément complémentaire en raison d’une diffé-
rence de pression (154 ; 164) produite par un
flux d’aspiration peut être comblée et l’élément
d’étanchéité (118 ; 120) peut être placé sur l’élé-
ment complémentaire (154 ; 164).

7. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un clapet
(190) mobile, lequel recouvre le premier raccorde-
ment (74) en direction du deuxième raccordement
(76) lorsque le réceptacle de produit aspiré (34) est
détaché, est disposé sur le corps d’appareil (12), et
en particulier
que le clapet (190) est disposé de manière pivotante
sur le corps d’appareil (12), et en particulier
que le clapet (190) est sollicité par un ressort et
qu’une force élastique nécessite d’être surmontée
afin d’amener le clapet (190) hors d’une position de
recouvrement (200), et en particulier
que le clapet (190) est disposé sur le corps d’appareil
(12), de sorte que le réceptacle de produit aspiré
(34) peut être fixé dans une position de non-recou-
vrement (202) du clapet (190) sur le corps d’appareil
(12), et en particulier
que le clapet (190) est disposé sur le corps d’appareil
(12), de sorte que, dans une position de recouvre-
ment (200), par insertion du réceptacle de produit
aspiré (34), en raison d’un mouvement d’insertion
du réceptacle de produit aspiré (34), il peut être dé-
placé hors de la position de recouvrement (200) .

8. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le récep-
tacle de produit aspiré (34) comprend un pré-sépa-
rateur (102) avec un panier de réception (106), le-
quel présente un espace de réception, dans lequel,
lors du fonctionnement, un flux d’aspiration chargé
de saletés est guidé à travers l’espace de réception,
et en particulier
qu’un couvercle (108), sur lequel repose au moins
un élément d’action (110) en forme de tige, lequel
fait saillie dans l’espace de réception lorsque le cou-
vercle (108) est fermé et lequel peut agir sur la saleté
dans l’espace de réception lorsque le couvercle
(108) se déplace par rapport au panier de réception
(106), est associé au panier de réception (106).

9. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le récep-
tacle de produit aspiré (34) comprend un dispositif
de séparation à filtre avec un pré-séparateur (102)
et un système de filtre (104) pour la poussière monté
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en aval du pré-séparateur, dans lequel en particulier
le système de filtre (104) pour la poussière est réalisé
sous la forme d’un filtre à cartouche.

10. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le corps
d’appareil (12) présente un boîtier (14) avec une por-
te (78) pouvant être ouverte, dans lequel le récep-
tacle de produit aspiré (34) peut être retiré du boîtier
(14) par l’intermédiaire d’une ouverture de la porte,
dans lequel en particulier la porte (78) est reliée au
réceptacle de produit aspiré (34).

11. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le corps
d’appareil (12) présente un boîtier (14), lequel
s’étend entre une première face de boîtier (18) et
une deuxième face de boîtier (20) dans un premier
axe d’étendue (22), et caractérisé par un dispositif
tubulaire (16), lequel est disposé sur ou dans le boî-
tier (14) et s’étend dans un deuxième axe d’étendue
(50) au moins sensiblement parallèlement au pre-
mier axe d’étendue (22), dans lequel l’embouchure
d’aspiration (24 ; 26) est disposée sur le dispositif
tubulaire (16) ou sur une buse d’aspiration (26) reliée
au dispositif tubulaire (16) et l’embouchure d’aspira-
tion (24 ; 26) se situe plus près de la première face
de boîtier (18) que de la deuxième face de boîtier
(20), et que le dispositif tubulaire (16) est réalisé de
manière réglable en longueur le long du deuxième
axe d’étendue (50) et un écart de l’embouchure d’as-
piration (24 ; 26) par rapport à la première face de
boîtier (18) est réglable avec possibilité de blocage,
et en particulier
que le premier raccordement (74) est disposé plus
près de la première face de boîtier (18) que le deuxiè-
me raccordement (76), et que le deuxième raccor-
dement (76) est disposé plus près de la deuxième
face de boîtier (20) que le premier raccordement
(74), et en particulier
que, lorsqu’une buse d’aspiration (26) est fixée sur
l’embouchure d’aspiration (24), un écart de la buse
d’aspiration (26) par rapport à la première face de
boîtier (18) est réglable avec possibilité de blocage,
et en particulier
que le dispositif tubulaire (16) est positionné sur une
face extérieure du boîtier (14), et en particulier
que le dispositif tubulaire (16) comprend au moins
un tube rigide (54 ; 56 ; 58) et en particulier est réa-
lisé sous la forme d’un dispositif télescopique avec
au moins deux tubes rigides (54, 56, 58), et en par-
ticulier
que le dispositif tubulaire (16) fait saillie de la deuxiè-
me face de boîtier (20).

12. Aspirateur selon la revendication 11, caractérisé en
ce que la deuxième face de boîtier (20) présente un
raccord de boîtier (62) pour l’injection d’un flux d’as-

piration et le dispositif tubulaire (16) présente un rac-
cordement (60), lequel est fixé en particulier par rap-
port au boîtier (14) dans sa position, et lequel est en
particulier espacé de la deuxième face de boîtier
(20), et dans lequel un tube de liaison (64) est dis-
posé entre le raccordement (60) du dispositif tubu-
laire (16) et le raccordement de boîtier (62), et en
particulier
que le deuxième raccordement (76) est en liaison
fluidique avec le raccordement de boîtier (62) ou for-
me le raccordement de boîtier, et en particulier
que le tube de liaison (64) est réalisé sous la forme
d’une poignée à étrier (66) destinée à retenir l’aspi-
rateur.

13. Aspirateur selon la revendication 11 ou 12, carac-
térisé en ce que le réceptacle de produit aspiré (34)
est positionné par rapport au deuxième raccorde-
ment de réceptacle de produit aspiré (94) plus près
de la deuxième face de boîtier (20) que de la pre-
mière face de boîtier (18) et en particulier est disposé
sur la deuxième face de boîtier (20), et/ou
que le dispositif groupe d’aspiration (32) est posi-
tionné plus près de la première face de boîtier (18)
que de la deuxième face de boîtier (20) et en parti-
culier que le réceptacle de produit aspiré (34) et le
dispositif groupe d’aspiration (32) sont disposés l’un
au-dessus de l’autre le long du premier axe d’éten-
due (22).

14. Aspirateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 11 à 13, caractérisé par une voie d’écoule-
ment, laquelle comprend une première zone, qui est
disposée dans le dispositif tubulaire (16) avec une
direction principale d’écoulement le long du deuxiè-
me axe d’étendue (50), et laquelle comprend une
deuxième zone, qui est disposée dans le boîtier (14)
avec une direction principale d’écoulement le long
du premier axe d’étendue (22) à l’encontre de la di-
rection principale d’écoulement dans la première zo-
ne.

15. Procédé pour le fonctionnement d’un aspirateur se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, selon lequel, dans un mode aspiration avec un
flux d’aspiration actif, le dispositif d’étanchéité (116),
en raison de sa mobilité et en raison d’une différence
de pression produite par le flux d’aspiration, établit
une liaison étanche au fluide entre le premier rac-
cordement (74) du corps d’appareil (12) et le premier
raccordement de réceptacle de produit aspiré (92)
et/ou le deuxième raccordement (76) du corps d’ap-
pareil (12) et le deuxième raccordement de récep-
tacle de produit aspiré (94) et, sans flux d’aspiration
actif, le dispositif d’étanchéité (116) et un élément
complémentaire (154 ; 164) sont espacés.
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