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(57) Hauptanspruch: Staubsaugermund (10) für einen
Staubsauger oder eine Bodendüse (1) eines Staubsaugers
mit einem sich in einer Längsrichtung erstreckenden Saug-
spalt (11), wobei der Saugspalt (11) an beiden Längsseiten
von einer Saugspaltkante (12) begrenzt wird, wobei entlang
mindestens einer dieser Saugspaltkanten (12) des Saug-
spalts (11) eine Mehrzahl von schräg zum Saugspalt (11)
verlaufenden und nach unten hervorstehenden Stegen (13)
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Saug-
spaltkante (12) des Saugspalts (11) über die Stege (13) hin-
aus nach unten hervorsteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsauger-
mund für einen Staubsauger oder eine Bodendüse
eines Staubsaugers mit einem sich in einer Längs-
richtung erstreckenden Saugspalt. Die Erfindung be-
trifft weiterhin einen Staubsauger, insbesondere ei-
nen Saugroboter, bzw. eine Bodendüse eines Staub-
saugers mit einem derartigen Staubsaugermund.

[0002] Der Bereich des Saugspalts eines Staubsau-
gers oder einer Bodendüse wird üblicherweise als
Staubsaugermund bezeichnet. Ein solcher Staub-
saugermund ist bei klassischen, manuell geführten
Bodenstaubsaugern häufig an einer vom Staubsau-
ger abnehmbaren oder mit dem Staubsauger über ei-
nen Schlauch verbundenen Staubsaugerdüse, auch
Bodendüse genannt, angeordnet. Bei selbstfahren-
den, automatisiert reinigenden Staubsaugern, auch
Saugroboter genannt, ist ein derartiger Staubsauger-
mund meist im Bodenbereich des Saugroboters inte-
griert.

[0003] Bei Staubsaugern wird an einem Saugspalt
ein Unterdruck erzeugt, der einen in diesen Saug-
spalt hineinströmenden Luftstrom zur Folge hat. Von
dem Luftstrom mitgerissene Staubund Schmutzpar-
tikel können so vom Boden angehoben und in den
Saugspalt eingesaugt werden. Eine wichtige Rolle
spielt dabei die in Bewegungsrichtung des Saug-
munds vorne liegende Kante des Saugspalts. Beim
Bewegen des Staubsaugermunds über den Teppich
werden die Fasern des Teppichs an dieser Kante
in Bewegungsrichtung des Staubsaugermunds um-
gebogen, wodurch sich ein in etwa V-förmiger Spalt
in der ansonsten dichten, parallelen Faseranordnung
des Teppichs, dem sogenannten Teppichflor, öffnet.
In diesem Spalt liegende Staub- und Schmutzparti-
kel werden freigelegt und können mit eingesaugt wer-
den. Zur Erhöhung der Reinigungswirkung kann die
vordere Kante des Saugspalts über den umgeben-
den Bereich des Staubsaugers bzw. der Bodendüse,
in der der Saugmund angeordnet ist, dabei hervor-
stehend ausgebildet sein. Der Teppichflor wird durch
die Kante des Saugspalts jedoch nur in die Bewe-
gungsrichtung des Staubsaugermunds aufgeweitet.
Um eine hinreichende Reinigungswirkung zu erzie-
len, muss ein Teppichbereich daher mehrfach in ge-
kreuzten Richtungen überfahren werden.

[0004] Insbesondere bei Saugrobotern, die mit ei-
ner mitgeführten wiederaufladbaren Batterie betrie-
ben werden, ist ein besonders effektiv arbeitender
Staubsaugermund wünschenswert, da aufgrund der
begrenzten Batteriekapazität auch nur eine relativ
kleine Gebläseleistung zur Erzeugung des benötig-
ten Unterdrucks zur Verfügung steht. Auch bei kon-
ventionellen, am Stromnetz betriebenen und manuell
geführten Bodenstaubsaugern ist ein effektiv arbei-
tender Staubsaugermund von Interesse, um den zu-

nehmenden Anforderungen an die Energieeffizienz
von Haushaltsgeräten genügen zu können.

[0005] Die Druckschrift DE 26 46 567 A1 offen-
bart einen Staubsaugermund für einen Staubsauger
mit einem sich in einer Längsrichtung erstreckenden
Saugspalt, wobei entlang mindestens einer Kante
des Saugspalts eine Mehrzahl von schräg zum Saug-
spalt verlaufenden und nach unten hervorstehenden
Stegen angeordnet ist.

[0006] Die Druckschrift US 1 296 121 A offenbart ei-
nen Staubsaugermund für einen Staubsauger mit ei-
nem sich in einer Längsrichtung erstreckenden Saug-
spalt, wobei entlang beider Kanten des Saugspalts
eine Mehrzahl von schräg zum Saugspalt verlaufen-
den und nach unten hervorstehenden Stegen ange-
ordnet ist.

[0007] Die Druckschrift JP 2013 230 198 A offen-
bart einen Staubsaugermund für einen Staubsauger
mit einem sich in einer Längsrichtung erstreckenden
Saugspalt, wobei entlang einer Kante des Saugspalts
eine Mehrzahl von schräg zum Saugspalt verlaufen-
den und nach unten hervorstehenden Stegen ange-
ordnet ist, wobei die Stege in zwei parallelen Reihen
angeordnet sind.

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, einen Staubsaugermund zur Verwendung
an einem Staubsauger, insbesondere einem Saugro-
boter, oder an einer Bodendüse eines Staubsaugers
zu schaffen, der besonders effizient arbeitet und mit
geringer Leistung eines angeschlossenen Saugge-
bläses gute Reinigungsergebnisse erzielt, ohne dass
ein zu reinigender Teppichbereich mehrfach und ins-
besondere in sich kreuzenden Richtungen überfah-
ren wird. Es ist eine weitere Aufgabe, einen Staub-
sauger, insbesondere einen Saugroboter, bzw. eine
Bodendüse eines Staubsaugers mit einem derartig
effizienten Staubsaugermund bereitzustellen.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Staub-
saugermund, eine Bodendüse bzw. einen Staubsau-
ger mit den jeweiligen Merkmalen der unabhängigen
Ansprüche. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiter-
bildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.

[0010] Ein erfindungsgemäßer Staubsaugermund
der eingangs genannten Art zeichnet sich dadurch
aus, dass entlang mindestens einer Kante des Saug-
spalts eine Mehrzahl von schräg zum Saugspalt ver-
laufenden und nach unten hervorstehenden Stegen
angeordnet ist. Die schräg zum Saugspalt und damit
auch schräg zur Bewegungsrichtung des Staubsau-
germunds verlaufenden Stege biegen den Teppich-
flor zusätzlich zur Kante des Saugspalts in eine weite-
re Richtung auf, sodass weitere Staub- und Schmutz-
partikel freigelegt und eingesaugt werden können. Mit
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einem einzigen Überfahren eines Teppichabschnitts
wird so ein Effekt erzielt, der sich andernfalls nur
bei mehrfachem kreuzweisen Überfahren des Tep-
pichabschnitts einstellt.

[0011] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Staubsaugermunds ist die Mehrzahl von schräg zum
Saugspalt verlaufenden Stegen in mindestens einer
parallel zum Saugspalt verlaufenden Reihe angeord-
net. Bevorzugt ist dabei ein erster Teil der Mehrzahl
der Stege spiegelbildlich bezüglich einer senkrecht
durch die Mitte des Saugspalts verlaufenden Ebe-
ne zu einem zweiten Teil der Mehrzahl der Stege
ausgerichtet. Durch die Anordnung in einer parallel
zum Saugspalt verlaufenden Reihe befinden sich die
Stege möglichst nah am Saugspalt, sodass durch
die Aufbiegung des Teppichflors freigelegte Staub-
und Schmutzpartikel möglichst effektiv eingesaugt
werden können. Die spiegelbildliche Ausrichtung des
ersten und des zweiten Teils der Stege verhindert,
dass der Staubsaugermund beim Führen über den
Teppich seitlich abgelenkt wird.

[0012] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Staubsaugermunds ist mindestens eine der-
artige Reihe von Stegen zu jeder Längsseite des
Saugspalts angeordnet. Insbesondere bei manuell
geführten Bodendüsen eines Staubsaugers, die beim
Reinigen eines Teppichs vor und zurück geführt wer-
den, wird die erhöhte Reinigungswirkung so in jeder
Bewegungsrichtung erzielt.

[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Staubsaugermunds sind zu einer oder zu
beiden Längsseiten des Saugspalts zwei parallele
Reihen von Stegen angeordnet, wobei sich die Aus-
richtung und/oder Dimensionierung der Stege in einer
ersten der Reihen von der in einer zweiten der Reihen
unterscheidet. Auf diese Weise kann mit einem Über-
fahren eines Teppichs eine Öffnung des Teppichflors
in mehrere unterschiedliche Richtungen erzielt wer-
den, wodurch die Reinigungswirkung weiter gestei-
gert wird.

[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Staubsaugermunds verläuft eine nach un-
ten weisende Kante der Stege geneigt und steht ins-
besondere an ihrer am Saugspalt anliegenden Seite
weiter nach unten hervor als an ihrer vom Saugspalt
abweisenden Seite. Auf diese Weise wird ein Verha-
ken der Stege im Teppich verhindert. Weiter ist vor-
gesehen, dass die die Kante des Saugspalts über die
Stege hinaus nach unten hervorsteht, um ein Öffnen
des Teppichflors durch die Saugspaltkante zu unter-
stützen.

[0015] Eine erfindungsgemäße Bodendüse für einen
Staubsauger zeichnet sich durch Verwendung eines
derartigen Staubsaugermunds auf. Ein erfindungs-
gemäßer Staubsauger, insbesondere Saugroboter,

zeichnet sich dadurch aus, dass ein derartiger, zuvor
beschriebener Staubsaugermund integriert ist. Es er-
geben sich die im Zusammenhang mit dem Staub-
saugermund beschriebenen Vorteile.

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen mithilfe von Figuren näher er-
läutert.

[0017] Die Figuren zeigen:

Fig. 1 verschiedene Ansichten eines Staubsau-
germunds einer Bodendüse in einem ersten
Ausführungsbeispiel;

Fig. 2 eine seitliche Schnittdarstellung eines
zweiten Ausführungsbeispiels eines Staubsau-
germunds und

Fig. 3 eine isometrische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels einer Bodendüse mit einem
erfindungsgemäßen Staubsaugermund.

[0018] Fig. 1 zeigt in drei Teilbildern schematische
Ansichten eines Ausschnitts einer Bodendüse 1 mit
einem erfindungsgemäßen Saugmund 10. Teilbild a)
zeigt eine Vorderansicht der Bodendüse 1, Teilbild
b) ein seitliches Schnittbild des Bereichs des Saug-
munds 10 der Bodendüse 1 und Teilbild c) eine Drauf-
sicht auf die Unterseite der Bodendüse 1 im Bereich
des Saugmunds 10.

[0019] Die Bodendüse 1 weist einen Schlauchan-
schlussstutzen 6 auf, der innerhalb der Bodendüse 1
mit einem Saugspalt 11 des Saugmunds 10 verbun-
den ist. Der Saugspalt 11 ist als eine hier rechteckför-
mige Öffnung in einer Bodenplatte 4 der Bodendüse
1 ausgebildet.

[0020] In der Verschieberichtung der Bodendüse 1,
ist der Saugspalt 11 an beiden Längsseiten von ei-
ner Saugspaltkante 12 begrenzt. Die Saugspaltkante
12 steht nach unten, das heißt in Richtung der zu rei-
nigenden Fläche über die Bodenplatte 4 hervor. An
beiden Längsseiten des Saugspalts 11 schließt sich
an jede der Saugspaltkanten 12 eine Mehrzahl von
Stegen 13 an. Die Stege 13 sind in jeweils einer Rei-
he 14 an jeder der Längsseiten des Saugspalts 11
angeordnet.

[0021] Die Stege 13 sind jeweils schräg zur Ver-
schieberichtung und somit auch schräg zur Saug-
spaltkante 12 ausgerichtet. Der Winkel zur Verschie-
berichtung beträgt im dargestellten Beispiel etwa 25°.
Zur Ausrichtung des Saugspalts 11 bzw. der Saug-
spaltkante 12 beträgt der Winkel entsprechend et-
wa 65°. Geeignete Winkel zwischen den Stegen 13
und der Saugspaltkante 12 liegen beispielsweise zwi-
schen 45° und 85° und insbesondere zwischen 60°
und 80°. Wie die Seitenansicht der Teilfigur b) zeigt,
verläuft das Höhenprofil der Stege 13 geneigt. Die
zur zu reinigenden Fläche weisende Kante der Ste-
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ge 13 ist also nicht parallel zur Bodenplatte 4 ausge-
richtet, sondern die Stege 13 stehen an ihrer an die
Saugspaltkante 12 angrenzenden Seite weiter über
die Bodenplatte 4 hervor als an ihrem entgegenge-
setzten freien, nicht an der Saugspaltkante 12 anlie-
genden Ende.

[0022] Beim Bewegen der Bodendüse 1 über einen
Teppich sinkt der Saugmund 10 mit seinen hervor-
stehenden Elementen, den Stegen 13 und den Saug-
spaltkanten 12, in den Flor eines zu reinigenden Tep-
pichs ein. Ebenso wie die Saugspaltkanten 12 öff-
nen dabei die schräg stehenden Stege 13 den Tep-
pichflor und legen Schmutz- und Staubpartikel, die
sich im Flor zwischen den Fasern des Teppichs be-
finden, frei, sodass diese eingesaugt werden können.
Dadurch, dass in die Stege 13 in eine andere Rich-
tung verlaufen als die Saugspaltkanten 12, wird der
Teppich in zwei verschiedene Richtungen geöffnet.
Mit einem Bewegungsablauf werden so mehr der im
Teppichflor verborgenen Staub- und Schmutzpartikel
freigelegt und können eingesaugt werden.

[0023] Wie die Draufsicht auf die Unterseite des Be-
reichs des Saugmunds 10 der Bodendüse 1 im Teil-
bild c) der Fig. 1 zeigt, sind die zu beiden Seiten des
Saugspalts 11 angeordneten Stege 13 jeweils in ei-
ner Reihe 14 angeordnet, die parallel zum Saugspalt
11 verläuft. Innerhalb der Reihen 14 sind jeweils zwei
unterschiedlich ausgerichtete Gruppen von Stegen
13 vorhanden. Dabei sind die in einer Hälfte der Rei-
hen 14 angeordneten Stege 13 bezüglich ihrer Schrä-
gausrichtung spiegelbildlich zu den in der anderen
Hälfte der jeweiligen Reihe 14 angeordneten Stegen
13 ausgerichtet. Auf diese Weise entsteht eine sym-
metrische Anordnung der Stege 13, die verhindert,
dass ein Bewegen entlang der Vorschubrichtung der
Bodendüse 1 in einer seitlich zu dieser Vorschub-
richtung wirkenden Kraft resultiert. Die Bodendüse 1
weicht durch die symmetrische Anordnung der Stege
13 nicht ungewollt zu einer Seite aus.

[0024] Fig. 2 zeigt eine alternative Ausgestaltung
der Bodendüse 1 der Fig. 1 in einer seitlichen Schnitt-
ansicht entsprechend der Teilfigur b) aus Fig. 1. Glei-
che Bezugszeichen kennzeichnen in dieser wie in der
nächsten Figur gleiche oder gleichwirkende Elemen-
te wie bei Fig. 1.

[0025] Die Bodendüse 1 der Fig. 2 unterscheidet
sich gegenüber der in Fig. 1 gezeigten durch die Hö-
he, mit der die Saugspaltkanten 12 und auch die Ste-
ge 13 über die Bodenplatte 4 der Bodendüse 1 hin-
aus ragen. Die in Fig. 2 dargestellte Bodendüse 1
ist insbesondere für hochflorigen Teppich geeignet.
Bei beiden Ausführungsbeispielen liegt die Länge der
Stege 13 im Bereich von etwa 0,5 bis 1,5 cm (Zen-
timetern). Die Breite der Stege liegt im Bereich von
etwa 1 mm (Millimeter) und ihr Abstand liegt bei ca.
5 mm. Es versteht sich, dass diese Maße abgewan-

delt werden können, ohne den Rahmen der Erfin-
dung zu verlassen. Für die Breite der Stege 13 ist ein
möglichst kleiner Wert wünschenswert, wobei gewis-
se Stabilitätsanforderungen an die Stege erfüllt sein
müssen. Der Abschnitt der Stege 13 sollte so gewählt
werden, dass unter Berücksichtigung der Länge und
der Schrägstellung der Stege13 eine Projektion der
Stege 13 auf die Saugmundkante 12 in Verschiebe-
richtung lückenlos ist. Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, dass beim Bewegen über den Teppich keine
Streifen verbleiben, die nicht von einem der Stege 13
erfasst werden.

[0026] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Bodendüse 1 in einer konkreten Ausgestaltung.
Die Fig. 3 stellt die Bodendüse 1 in einer isome-
trischen Ansicht von schräg unten dar. Ein die Bo-
dendüse 1 nach oben abschließendes Gehäuse ist in
der Zeichnung der Fig. 3 nicht wiedergegeben.

[0027] Die Bodendüse 1 weist einen Schlitten 2 auf,
an dessen hinterem Ende zwei Räder 3 angeord-
net sind. Im vorderen Bereich der Bodendüse 1 ist
eine Bodenplatte 4 vorgesehen, in der vorne ein
Saugmund 10 angeordnet ist. Im hinteren Bereich
sind auf der Bodenplatte 4 Gleiter 5 angebracht.
Die Bodendüse 1 wird über einen an ihrem hinte-
ren Ende angeordneten Schlauchanschlussstutzen 6
über einem hier nicht gezeigten Saugschlauch mit ei-
nem Staubsauger, insbesondere einem Bodenschlit-
tensauger, verbunden. Vom Schlauchanschlussstut-
zen 6 verläuft ein Verbindungsrohr 7 zum Saugmund
10 bzw. dessen Saugspalt 11.

[0028] Der Saugspalt 11 ist wiederum von Saug-
spaltkanten 12 in Verschieberichtung nach vorne und
hinten begrenzt. Nach außen hin schließen sich an
die Saugspaltkanten 12 Stege 13 in jeweils zwei Rei-
hen, einer inneren Reihe 15 und einer äußeren Reihe
16, an. Die innere Reihe 15 und die äußere Reihe 16
unterscheiden sich jeweils in der Länge, dem Schräg-
stellungswinkel und auch der Neigung der Stege 13.
Insbesondere sind aneinander angrenzende Stege
13 der inneren Reihe 15 und der äußeren Reihe 16
jeweils in entgegengesetzte Richtung schräg gestellt.
Auf diese Weise wird erreicht, dass beim einmaligen
Überfahren der Teppichflor zunächst durch die äuße-
re Reihe 16 in eine Schrägrichtung, danach durch die
innere Reihe 15 in eine entgegengesetzte Schräg-
richtung und danach durch die Saugspaltkante 12
senkrecht zur Vorschubrichtung geöffnet wird. Dabei
ist die äußere Reihe 16 breiter als die innere Reihe 15
ausgeprägt und weist im Vergleich zur inneren Reihe
15 einen relativ flachen Schrägstellungswinkel auf.
Dies reduziert die zur Bewegung der Bodendüse 1
erforderliche Schiebkraft.

[0029] Der Einsatz eines erfindungsgemäßen Saug-
munds 10 ist nicht auf die Verwendung in einer Bo-
dendüse 1, wie in dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1
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bis Fig. 3 beschrieben ist, beschränkt. Ein derartiger
Saugmund kann besonders vorteilhaft auch im Zu-
sammenhang mit einem Saugroboter verwendet wer-
den, wobei der Saugmund an einer Unterseite des
Saugroboters angeordnet ist. Da im Unterschied zu
einer manuell geführten Bodendüse eines Staubsau-
gers ein Saugroboter üblicherweise sich beim Rei-
nigen nur in eine Richtung und nicht vor und zu-
rück bewegt, kann vorgesehen sein, die Mehrzahl
von Stegen nur auf einer Seite des Saugspalts, näm-
lich in Bewegungsrichtung des Saugroboters vor dem
Saugspalt, anzuordnen. Wiederum kann vorgesehen
sein, die Stege in einer oder mehreren Reihen anzu-
ordnen, wobei sich die Geometrie der Stege von Rei-
he zu Reihe unterscheiden kann.

Bezugszeichenliste

1 Bodendüse

2 Schlitten

3 Rad

4 Bodenplatte

5 Leiter

6 Schlauchanschlussstutzen

7 Verbindungsrohr

10 Saugmund

11 Saugspalt

12 Saugspaltkante

13 Steg

14 Reihe

15 innere Reihe

16 äußere Reihe

Patentansprüche

1.   Staubsaugermund (10) für einen Staubsauger
oder eine Bodendüse (1) eines Staubsaugers mit ei-
nem sich in einer Längsrichtung erstreckenden Saug-
spalt (11), wobei der Saugspalt (11) an beiden Längs-
seiten von einer Saugspaltkante (12) begrenzt wird,
wobei entlang mindestens einer dieser Saugspalt-
kanten (12) des Saugspalts (11) eine Mehrzahl von
schräg zum Saugspalt (11) verlaufenden und nach
unten hervorstehenden Stegen (13) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Saugspaltkante
(12) des Saugspalts (11) über die Stege (13) hinaus
nach unten hervorsteht.

2.    Staubsaugermund (10) nach Anspruch 1, bei
dem die Stege (13) in mindestens einer parallel zum
Saugspalt (11) verlaufenden Reihe (14, 15, 16) an-
geordnet sind.

3.    Staubsaugermund (10) nach Anspruch 2, bei
dem ein erster Teil der Mehrzahl der Stege (13) hin-
sichtlich der Schrägstellung der Stege (13) bezüglich
einer senkrecht durch die Mitte des Saugspalts (11)
verlaufenden Ebene spiegelbildlich zu einem zweiten
Teil der Mehrzahl der Stege (13) ausgerichtet ist.

4.   Staubsaugermund (10) nach Anspruch 2 oder
3, bei dem mindestens eine Reihe (14, 15, 16) von
Stegen (13) zu jeder Längsseite des Saugspalts (11)
angeordnet ist.

5.  Staubsaugermund (10) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, bei dem zu einer oder zu beiden Längs-
seiten des Saugspalts (11) zwei parallele Reihen (15,
16) von Stegen (13) angeordnet sind, wobei sich
die Ausrichtung und/oder Dimensionierung der Stege
(13) in den Reihen (15, 16) unterscheidet.

6.  Staubsaugermund (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, bei dem eine nach unten weisende Kante
der Stege (13) geneigt verläuft.

7.    Bodendüse (1) für einen Staubsauger, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bodendüse (1) ei-
nen Staubsaugermund (10) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6 aufweist.

8.    Staubsauger, insbesondere Saugroboter, mit
einem integrierten Staubsaugermund (10), dadurch
gekennzeichnet, dass der Staubsaugermund (10)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 ausgestaltet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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