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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsauger, ins-
besondere des Upright-Typs, mit einem Motorgebläse,
in dessen Ausblas-Luftstrom ein kassettenartiger, im
Wesentlichen quaderförmigen Filterrahmen zur Aufnah-
me eines Feinfilters angeordnet ist, wobei der Filterrah-
men schubladenartig in eine Filteraufnahme eines Ge-
häuseteils des Staubsaugers einführbar ist und im ein-
geführten Zustand mit einer Randkontur gegebenenfalls
unter Zwischenlage einer Dichtung an eine dafür vorge-
sehene Kontur der Filteraufnahme anpressbar ist, und
wobei die Bewegungsrichtung zum Einführen des Filter-
rahmens im Wesentlichen senkrecht zur Bewegungs-
richtung des Anpressens gerichtet ist.
[0002] Staubsauger mit Feinfiltern sind beispielsweise
aus der DE 42 40 172 C2 bekannt. Dort ist eine als Feinst-
staub- oder Hygienefilter ausgebildete Filtermatte in ei-
ner kassettenartigen Halterung angeordnet. Bei dem in
der DE 42 40 172 C2 gezeigten Staubsauger wird die
Halterung flach auf den Luftauslass des Gebläses gelegt.
Die zur Erzielung einer Dichtwirkung notwendige Kraft
wird durch Deckelansätze erzeugt, welche beim
Schwenken eines Gehäusedeckels auf einen Stegrand
erzeugt werden.
[0003] Neben der vorbeschriebenen flachen Anord-
nung einer Filterkassette ist es auch bekannt, diese
schubladenartig in eine dafür vorgesehen Aufnahme zu
schieben, siehe zum Beispiel DE 202 07 256 U 1. Eine
solche Schubladen-Aufnahme bietet sich immer dann
an, wenn nicht ausreichend Bauraum für eine flache Auf-
nahme vorhanden ist. Der Nachteil dieser Halterung be-
steht darin, dass zur Erzielung der Dichtwirkung ein An-
pressen erforderlich ist, welches senkrecht zur Ein-
schubrichtung verläuft. In der DE 202 07 256 U1 wird die
notwendige Anpresskraft auf die Kassette bzw. deren
Dichtung durch schräg gerichtete Steuerabschnitte er-
zeugt, die mit einer ebenfalls schräg gerichteten Gegen-
steuerfläche zusammenwirken. Dabei wird die Dichtung
beim Einschieben der Kassette sowohl in Anpressrich-
tung als auch in Einschubrichtung beansprucht. Dies
führt zu einer Abnutzung der Dichtung, schlimmstenfalls
löst sich die Klebeverbindung zwischen Filterrahmen und
Dichtung und die Dichtung wird von ihrem Sitz in einen
Bereich außerhalb der vorgesehenen Anlagefläche ver-
schoben.
[0004] Der Erfindung stellt sich somit das Problem, ei-
nen Staubsauger der eingangs genannten Art dahinge-
hend zu verbessern, dass trotz ausreichendem An-
pressdruck auf den Filterrahmen eine Beschädigung der
Dichtfläche vermieden wird.
[0005] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
einen Staubsauger mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nach-
folgenden Unteransprüchen.
[0006] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile er-
geben sich durch ein schwenkbar gelagertes Verklei-

dungselement, welches die Filteraufnahme im eingeführ-
ten Zustand verdeckt und welches die aus der Schwenk-
bewegung resultierende Kraft aus der Einführrichtung in
die Anpressrichtung umlenkt. Hierdurch wird ein Abrieb
der Randkontur bzw. der Dichtung vermieden. Außer-
dem kann das Verkleidungselement als Hebel verwendet
werden, wodurch die vom Benutzer aufzubringenden
Kräfte zur Erzielung der Dichtwirkung gering gehalten
werden.
[0007] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind we-
nigstens an einem Teil der Randkontur erste Haltemittel
angeordnet, welche mit zweiten Haltemitteln im unteren
Bereich der Filteraufnahme zusammenwirken. Hier-
durch wird sichergestellt, dass der Filterrahmen beim
Schließen des Verkleidungselements eine definierte
Schwenkbewegung um die Haltemittel ausführt. Dabei
wird beim Anpressen des Rahmens an die Kontur der
Filteraufnahme jede Relativbewegung senkrecht zur An-
pressrichtung verhindert.
[0008] Zum Erzielen eines ausreichenden An-
pressdrucks ist an dem Verkleidungselement minde-
stens eine kurvenförmige Anpressrippe angeordnet.
[0009] Durch Halten des Verkleidungselements in der
geschlossenen Position mittels Selbsthemmung wird ein
zusätzlicher Verschluss überflüssig.
[0010] Es ist auch zweckmäßig, wenn die Dichtung an
der Randkontur des Filterrahmens angeordnet ist.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform eines
Upright-Staubsaugers sind das Motorgebläse und die
Filteraufnahme in einer Bodeneinheit angeordnet. Hier-
durch ist ein leichter Filterwechsel möglich und die Luft-
wege vom Gebläse zum Feinfilter sind kurz.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 die Bodeneinheit eines Upright-Staub-
saugers in Explosionsdarstellung;

Figur 2 die erfindungswesentlichen Teile ei-
ner Bodeneinheit;

Figur 3 a bis e einen Schnitt durch die erfindungswe-
sentlichen Teile der Bodeneinheit in
verschiedenen Stadien während des
Einführens des Filterrahmens.

[0013] Die Bodeneinheit 2 eines Upright-Staubsau-
gers, in Figur 1 in Explosionsdarstellung gezeigt, umfasst
ein Gehäuse, welches durch einen Gehäuseeinsatz 5,
ein hinteres Gehäuseunterteil 6, ein vorderes Gehäuse-
unterteil 7, ein Stoßband 8 und ein Deckelteil 9 gebildet
wird. Der Gehäuseeinsatz 5 fungiert als Träger für eine
Reihe elektrischer und mechanischer Bauteile, auch die
vorgenannten Gehäuseteile sind an ihm befestigt. Er bil-
det mit dem hinteren Gehäuseunterteil 6 unter Zwischen-
lage einer Motorraumdichtung 10 einen Raum zur Auf-
nahme eines Motorgebläses 11, welches den zum Saug-
betrieb notwendigen Unterdruck erzeugt. Auf der Saug-
seite ist um den Gebläseeinlass 12 herum ein Dichtring
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13 angeordnet, der sich ebenfalls an den beiden vorge-
nannten Gehäuseteilen 5 und 6 abstützt. Auf der gegen-
überliegenden Seite sind Gummipuffer 14 eingelegt. Zur
Tiefenreinigung von Teppichen ragt in den Saugmund
15, einer Öffnung im vorderen Gehäuseunterteil 7 und
dem daran befestigten Bodenblech 16, eine Bürstwalze
17, welche an zwei seitlichen Schwingen 18 und 19 fe-
dernd gelagert ist und mittels eines Bürstenmotors 20
über einen Riemen 21 angetrieben wird. Die Teile 22 und
23 stellen eine zweiteilige Riemen-Abdeckung dar. Der
Bürstenmotor 20 ist ebenfalls am Gehäuseeinsatz 5 be-
festigt, die Schwingen 18 und 19 sind dort schwenkbar
gelagert. Die beiden Gehäuseunterteile 6 und 7 tragen
das Fahrwerk des Uprights, welches aus vorderen Lauf-
rollen 24 und 25 und Hinterrädern 26 und 27 gebildet
wird. Die Hinterräder 26 und 27 sind zu Stabilisierung
mittels einer Achse 28 verbunden und über je eine Rad-
mechanik 29 bzw. 30 in ihrer Lage verstellbar. Zur Be-
leuchtung des Fahrwegs ist am Gehäuseeinsatz 5 eine
Platine 31 mit LED’s 32 befestigt, die zur Vorderseite
durch eine Sichtscheibe 33 abgedeckt ist. Die Sichtschei-
be 33 wird in einer Ausnehmung 34 im Stoßband 8 ge-
halten.
[0014] Die vom Motorgebläse 11 erzeugte Luft wird
über eine Öffnung 35 im Gehäuseeinsatz 5 und eine kor-
respondierende Öffnung 36 im Deckelteil 9 in die Umge-
bung geblasen. In die Öffnung 36 ist ein Filterrahmen 37
eingesetzt, welcher einen nicht dargestellten Abluftfilter
zur Reinigung der ausgeblasenen Luft von Feinstparti-
keln aufnimmt. Der Filterrahmen 37 wird durch eine Git-
teraufnahme 38 und ein Gitter 39 im Deckelteil 9 verklei-
det und ist von dort auswechselbar.
[0015] Sowohl das Kippgelenk als auch das Drehge-
lenk zwischen der Bodeneinheit 2 und einem in den
Zeichnungen nicht dargestellten Oberkörper werden
durch ein starres, gabelförmiges Kanalbauteil gebildet.
Dieses Bauteil beinhaltet außerdem Teile der Luftfüh-
rung vom Saugmund 15 zum Oberkörper 3 und die Luft-
führung vom Oberkörper 3 zur Ausblasöffnung (Öffnun-
gen 35 und 36). Das Bauteil wird im Folgenden als Gabel
40 bezeichnet. Es besteht aus zwei Kunststoffteilen, ei-
ner Oberschale 41 und einer Unterschale 42, die durch
Schweißen miteinander verbunden sind. Zur Realisie-
rung des Kippgelenks sind die beiden Enden 43 (rechts)
und 44 (links) der Gabel 40 schwenkbar in hierfür vorge-
sehenen Ausnehmungen 45 und 46 gelagert, zur Ver-
meidung von Abrieb sind sie jeweils von metallischen
Lagerbuchsen 47 und 48 umgeben. Das in Fahrtrichtung
linke Gabelende 44 ist als hohl ausgeführt und über eine
Dichtung 49 mit dem Gebläseeinlass 12 gekoppelt. An
das in Fahrtrichtung rechte Gabelende 43 ist ein Lager-
zapfen 50 abgeformt. Es besitzt außerdem eine Öffnung
51, welche über einen elastischen Schlauch 52 mit dem
Saugmund 15 verbunden ist. Um beim Kippen des Ober-
körpers 3 den Einblick ins Innere der Bodeneinheit 2 zu
verwehren, ist der Verbindungsbereich der beiden Ga-
belenden 43 und 44, im Folgenden als Gabelsteg 53 be-
zeichnet, von einer vorderen Abdeckung 54 und einer

hinteren Abdeckung 55 an der Bodeneinheit 2 umgeben,
welche die Schwenkbewegung der Gabel 40 mit ausfüh-
ren. Der Zwischenraum zwischen der vorderen bzw. hin-
teren Abdeckung und dem Gehäuseeinsatz 5 wird durch
Blenden 56 und 57 überbrückt. An dem linken Gabelende
44 ist der erste 58 von zwei Kabelkanälen 58 und 59
befestigt. Des Weiteren tragen die Gabelenden 43 und
44 Zahnsegmente 60 und 61, die mit den Radmechani-
ken 29 und 30 zusammenwirken. Am Gabelsteg 53 ist
ein Verkleidungsdeckel 62 für ein nicht dargestelltes Ver-
bindungskabel befestigt. Um den Upright in der aufrech-
ten Position verrasten zu können, ist am Gehäuseeinsatz
5 ein Tritthebel 63 gelagert, der in dieser Position in das
linke Gabelende 44 eingreift und damit die Schwenkbe-
wegung der Gabel 40 verhindert. Durch Herunterdrücken
des Hebels 63 kann die Verriegelungsposition gelöst
werden. In der verrasteten Position wird außerdem durch
zwei federgelagerte Bolzen 64 und 65 eine Drehbewe-
gung verhindert. Die Luftleitungen, die durch die Gabe-
lenden 43 und 44 gebildet werden, sind im Bereich des
Gabelstegs 53 zu einem ersten Abschnitt 66 einer Ko-
axialleitung vereinigt.
[0016] Figur 2 zeigt den hinteren Bereich der Boden-
einheit 2 mit dem Deckelteil 9, der vorderen Abdeckung
54, dem hinteren Gehäuse-Unterteil 6 und dem Gehäu-
seeinsatz 5. Gitteraufnahme 38 und Gitter 39 sind zu
einem luftdurchlässigen Verkleidungselement zusam-
mengefügt, im Folgenden Verschluss 100 genannt, und
am Deckelteil 9 schamiert (nicht dargestellt). Das Ge-
häuse-Unterteil 6 und der Gehäuseeinsatz 5 bilden beim
Zusammenbau den Raum zur Aufnahme des hier nicht
gezeigten Motorgebläses 11 mit der Öffnung 35 für des-
sen Ausblasluftstrom. Die Öffnung 35 wird von einer
rechteckigen Kontur 101 eingefasst. Des Weiteren wird
beim Zusammensetzen der beiden Bauteile eine Filter-
aufnahme 102 erzeugt, in die der Filterrahmen 37 samt
Feinfilter schubladenartig eingeschoben werden kann.
Von dem Filterrahmen 37 sind nur die für die Erfindung
wesentlichen Bauteile Seitenwände 370, Rückwand 371,
Randkontur 372 und Dichtung 373 gezeigt. Der weitere
Aufbau kann beispielsweise wie in der DE 42 40 172 C2
beschrieben ausgeführt sein und ist deshalb weder in
den Zeichnungen dargestellt noch näher erläutert. Zum
Einsetzen des Filterrahmens wird zunächst der Ver-
schluss 100 durch Zug an dem dafür vorgesehenen Griff
103 nach hinten geschwenkt, anschließend wird der Fil-
terrahmen 37 samt eingelegtem Feinfilter (nicht darge-
stellt) in die Filteraufnahme 102 in Richtung des schwar-
zen Pfeils 104 eingeschoben, siehe Figuren 2 und 3a.
Um die Handhabung zu erleichtern und einen seitenver-
kehrten Einschub zu verhindern, ist an einer Seitenwand
des Filterrahmens 37 eine Grifflasche 374 angeformt.
[0017] Damit ein definierter Sitz des Rahmens 37 im
unteren Bereich gewährleistet ist, besitzt die der Lasche
374 gegenüberliegende Seite der Randkontur 372 Vor-
sprünge 375, denen im unteren Bereich der Filteraufnah-
me 102 Vertiefungen zugeordnet sind. Am Gehäuseein-
satz 5 sind Führungsstege 106 angebracht, die beim Ein-
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schieben des Rahmens 37 ein Gleiten der Vorsprünge
375 in Richtung der Vertiefungen 105 gewährleisten.
Nachdem der Filterrahmen 37 aufgrund seines Eigenge-
wichts selbsttätig in die in Figur 3b gezeigte Position ge-
fallen ist, beginnt der Schließvorgang des Verschlusses
100. Hierzu wird er im Uhrzeigersinn geschwenkt. Die
angeformten Anpressrippen 107 drücken zunächst auf
die Ecke 376 zwischen oberer Seitenwand 370 und
Rückwand 371. Dadurch wird der Filterrahmen 37 nach
unten geschoben, bis die Vorsprünge 375 von den Ver-
tiefungen 105 aufgenommen werden. Die Schräge der
Führungsstege 106 und die Tiefe der Vertiefungen 105
sind so ausgelegt, dass die Dichtung 373 erst dann zur
Anlage an der Kontur 101 kommt, wenn der Einschub-
vorgang beendet ist.
[0018] Beim weiteren Schwenken des Verschlusses
(Figur 3c) wandert der Kontaktpunkt der Anpressrippen
107 aufgrund ihrer Kurvenform von der Ecke 376 auf die
Rückwand 371. Hierdurch wird der Filterrahmen 37 nach
dem Prinzip eines Kniehebels mit der gesamten Dichtung
373 gegen die Kontur 101 in Richtung des weißen Pfeils
108 (s. Figur 2) senkrecht zur Einschubrichtung gepresst.
[0019] Die Kurvenform der Anpressrippen 107 gehen
in Verstärkungen 109 mit einer Schräge 110 über, die
kurz vor dem Ende des Schwenkvorgangs (Figur 3d) den
Druck gegen die Rückwand nochmals verstärken. Der
daran anschließende gerade Auslauf 111 sorgt für eine
Selbsthemmung bei geschlossenem Verschluss 100 (Fi-
gur 3e). Beim Öffnen des Verschlusses 100 liegt der Fil-
terrahmen 37 gleich frei und kann leicht entnommen wer-
den.

Patentansprüche

1. Staubsauger (1), insbesondere des Upright-Typs,
mit einem Motorgebläse (11), in dessen Ausblas-
Luftstrom ein kassettenartiger, im Wesentlichen
quaderförmigen Filterrahmen (37) zur Aufnahme ei-
nes Feinfilters angeordnet ist, wobei der Filterrah-
men (37) schubladenartig in eine Filteraufnahme
(102) eines Gehäuseteils (5, 6) des Staubsaugers
(1) einführbar ist und im eingeführten Zustand mit
einer Randkontur (372) gegebenenfalls unter Zwi-
schenlage einer Dichtung (373) an eine dafür vor-
gesehene Kontur (101) der Filteraufnahme (102) an-
pressbar ist, und wobei die Bewegungsrichtung
(104) zum Einführen des Filterrahmens (37) im We-
sentlichen senkrecht zur Bewegungsrichtung (108)
des Anpressens gerichtet ist,
gekennzeichnet durch ein schwenkbar gelagertes,
luftdurchlässiges Verkleidungselement, welches die
Filteraufnahme (102) im eingeführten Zustand ver-
deckt und welches die aus der Schwenkbewegung
resultierende Kraft aus der Einführrichtung (104) in
die Anpressrichtung (108) umlenkt.

2. Staubsauger (1) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens an einem Teil der Randkontur
(372) erste Haltemittel (375) angeordnet sind, wel-
che mit zweiten Haltemitteln (105) im unteren Be-
reich der Filteraufnahme (102) zusammenwirken.

3. Staubsauger (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Verkleidungselement mindestens eine
kurvenförmige Anpressrippe (107) angeordnet ist.

4. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verkleidungselement in der geschlosse-
nen Position mittels Selbsthemmung gehalten wird.

5. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (373) an der Randkontur (372)
des Filterrahmens (37) angeordnet ist.

6. Staubsauger des Upright-Typs nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Motorgebläse (11) und die Filteraufnahme
(102) in einer Bodeneinheit (2) angeordnet sind.

Claims

1. A vacuum cleaner (1), especially of the upright type,
comprising a motor/fan unit (11) which has disposed
in its exhaust air stream a cartridge-like filter frame
(37) of substantially rectangular parallelepiped con-
figuration for receiving a fine filter; said filter frame
(37) being insertable in the manner of a drawer into
a filter receptacle (102) of a housing part (5, 6) of the
vacuum cleaner (1) and, when inserted, being able
to be pressed with an edge contour (372) against a
mating contour (101) of the filter receptacle (102),
possibly with a seal (373) interposed therebetween;
and the direction of movement (104) for inserting the
filter frame (37) being substantially perpendicular to
the direction (108) in which the pressing force is ap-
plied,
characterized by a pivotably mounted, air-perme-
able cover element (100) which covers the filter re-
ceptacle (37) in the inserted position and which caus-
es the force resulting from the pivoting movement to
be redirected from the insertion direction (104) to the
pressing direction (108).

2. The vacuum cleaner (1) as recited in claim 1,
wherein first retaining means (375) are provided on
at least a portion of the edge contour (372), said first
retaining means cooperating with second retaining
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means (105) in the lower region of the filter recepta-
cle (102).

3. The vacuum cleaner (1) as recited in claim 1 or 2,
wherein the cover element (100) is provided with at
least one pressure rib (107) having a curved contour.

4. The vacuum cleaner (1) as recited in at least one of
the preceding claims,
wherein the cover element (100) is retained in the
closed position by self-locking action.

5. The vacuum cleaner (1) as recited in at least one of
the preceding claims,
wherein the seal (373) is disposed on the edge con-
tour (372) of the filter frame (37).

6. The upright vacuum cleaner (1) as recited in at least
one of the preceding claims,
wherein the motor/fan unit (11) and the filter recep-
tacle (102) are mounted in a base unit (2).

Revendications

1. Aspirateur (1), en particulier du type vertical, avec
ventilateur motorisé (11), dans le flux d’air de souf-
flage duquel un cadre de filtre (37), du type cassette,
essentiellement en forme de parallélépipède rectan-
gle est disposé pour loger un filtre fin, le cadre de
filtre (37) pouvant être introduit à la façon d’un tiroir
dans un logement de filtre (102) d’une partie de car-
ter (5, 6) de l’aspirateur (1) et pouvant, dans l’état
introduit, être pressé, avec un contour marginal
(372), éventuellement avec interposition d’un joint
d’étanchéité (373), sur un contour (101), prévu à cet
effet, du logement de filtre (102), et la direction de
mouvement (104) pour l’introduction du cadre de fil-
tre (37) étant dirigée essentiellement perpendiculai-
rement à la direction de mouvement (108) de l’action
de pression,
caractérisé par un élément d’habillage perméable
à l’air, supporté en pivotement, qui couvre le loge-
ment de filtre (102) dans l’état introduit, et qui dévie
(108) la force résultant du mouvement de pivotement
à partir de la direction d’introduction (104) vers la
direction de pression (108).

2. Aspirateur (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
au moins sur une partie du contour marginal (372)
sont disposés des premiers moyens de retenue
(375) qui coopèrent avec des deuxièmes moyens de
retenue (105) dans la zone inférieure du logement
de filtre (102).

3. Aspirateur (1) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que,

sur l’élément d’habillage, il est disposé au moins une
nervure de pression (107) courbe.

4. Aspirateur (1) selon au moins une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément d’habillage est retenu dans la position fer-
mée au moyen d’un dispositif autobloquant.

5. Aspirateur (1) selon au moins une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
le joint d’étanchéité (373) est disposé sur le contour
marginal (372) du cadre de filtre (37).

6. Aspirateur (1) du type vertical selon au moins une
des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
le ventilateur motorisé (11) et le logement de filtre
(102) sont disposés dans une unité de fond (2).
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