
uropaisches  Patentamt 

uropean  Patent  Office 

>ffice  europeen  des  brevets 

5)  E U R O P A I S C H E  

3)  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  17.07.91 

[j)  Anmeldenummer:  88101829.5 

5)  Anmeldetag:  09.02.88 

©  Veröffentlichungsnummer:  U  Z o "   /USJ  D I  

» A T E N T S C H R I F T  

©  int.  ci.s:  A47L  9 / 1 4  

Elektro-Staubsauger. 

§)  Prioritat:  04.05.87  DE  3714780  ©  Patentinhaber:  Vorwerk  &  Co.  Interholding 
12.09.87  DE  8712390  U  GmbH 

Mlihlenweg  17-35 
§)  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  W-5600  Wuppertal  2(DE) 

09.11.88  Patentblatt  88/45 
©  Erfinder:  Ahlf,  Heinz-Jurgen 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Hauptstrasse  364 
Patenterteilung:  W-5060  Bergisch-Gladbach(DE) 
17.07.91  Patentblatt  91/29  Erfinder:  Eckhart,  Manfred 

Markische  Strasse  84a 
g)  Benannte  Vertragsstaaten:  W-5600  Wuppertal  2(DE) 

AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  LU  NL  SE  Erfinder:  Wulf,  Peter 
Erlenstrasse  10 

©  Entgegenhaltungen:  W-5828  Ennepetal(DE) 
EP-A-  0  044  501  CH-A-  571  339  Erfinder:  Giihne,  Wieland 
DE-A-  3  217  240  GB-A-  2  049  855  FUrberg  13a 
GB-A-  2  108  377  US-A-  4  262  384  W-5630  Remscheid(DE) 

Erfinder:  Jager,  Jlirgen 
Im  Rohrken  28 
W-5810  Witten  3(DE) 

®  Vertreter:  Rieder,  Hans-Joachim,  Dr.  et  al 
Corneliusstrasse  45  Postfach  11  04  51 
W-5600  Wuppertal  11  (DE) 

0Q 

o  

00 
CM 

Q_ 
LU 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmacnung  aes  Minweises  auT  aie  cnenung  uet, 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 

Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn 
die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 



1 EP  0  289  709  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Elektro- 
Staubsauger  gemäß  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  . 

Ein  Elektro-Staubsauger  dieser  Art  ist  durch 
die  DE-A-3  217  240  bekannt.  Dort  befindet  sich  die 
Kammer  zur  Aufnahme  eines  Filterbeutels  räumlich 
oberhalb  des  Motorgebläses.  Die  Gebläseluft  wird 
aber  über  eine  entlang  des  Filterbeutels  laufende 
Leitung  in  das  dem  Motorgebläse  abgewandte 
Ende  des  Filterbeutels  eingelenkt.  Die  entspre- 
chende  Leitung  bildet  zugleich  einen  klappbaren 
Zwischenträger  für  den  daran  lösbar  aufgehängten 
Filterbeutel.  In  Grundstellung  nimmt  der  Filterbeutel 
und  der  seitlich  dazu  angeordnete,  rohrförmige 
Zwischenträger  eine  etwa  vertikale  Stellung  ein. 
Jenseits  dieser  vertikalen  Stellung  klappt  das  beide 
Teile  umschließende  Gehäuse  V-förmig  auf,  so  daß 
der  Filterbeutel  nach  oben  hin  entnommen  werden 
kann.  Der  Gebläseluftkanal  schließt  über  eine  ent- 
sprechende  Klappgelenkstellung  an  den  Zwischen- 
träger  an.  Aufbau  und  Handhabung  sind  relativ 
aufwendig. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  gattungs- 
gemäßen  Elektro-Staubsauger  in  herstellungstech- 
nisch  einfacher  Weise  handhabungsmäßig  vor  al- 
lem  dahingehend  zu  verbessern,  daß  ein  sauberes, 
bequemes  Entfernen  des  angefüllten  Filterlbeutels 
gegeben  ist  und  wobei  die  stürzende  Zuordnung 
des  Filterbeutels  für  eine  möglichst  motorgehäuse- 
nahe  Versorgung  genutzt  werden  kann. 

Gelöst  ist  diese  Aufgabe  durch  die  im  An- 
spruch  angegebene  Erfindung.  Die  Unteransprüche 
sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  des  Gegenstan- 
des  der  Erfindung. 

Zufolge  solcher  Ausgestaltung  ist  die 
Filterbeutel-Handhabung  an  gattungsgemäßen  Ge- 
räten  wesentlich  erleichtert.  Staubaustritt  bzw.  das 
Herausfallen  größerer,  gewichtigerer  Partikel  ist 
praktisch  unterbunden,  dies  einfach  durch  den  vor- 
teilhaften  Lagenwechsel  des  Filterbeutels  aus  sei- 
ner  stürzenden,  mit  der  Öffnung  nach  unten  gerich- 
teten  Stellung  in  die  bei  Entnahme  nach  oben 
gerichtete  Stellung.  Dabei  kann  das  Wechseln  des 
Filterbeutels  sogar  in  der  normalen  Gebrauchslage 
des  Elektro-Staubsaugers  erfolgen;  er  braucht  nicht 
in  eine  besondere  Lage  überführt  zu  werden,  so 
beispielsweise  im  Falle  eines  Standgerätes  abge- 
legt  zu  werden.  Auch  kann  bei  Staubsaugertypen 
dieser  Art  die  bewährte,  energietechnisch  günstige 
Anordnung  beibehalten  werden,  daß  nämlich  der 
Motor  von  unten  nach  oben  arbeitet  und  der  Filter- 
beutel  von  untenher  mit  der  staubträchtigen  Luft 
umwegfrei  gefüllt  wird.  Dabei  sind  die  angewandten 
Mittel  einfach  und  zweckmäßig,  indem  konkret  so 
vorgegangen  wird,  daß  die  Anschlußverbindung 
des  Filterbeutels  dem  Motorgehäuse  zugekehrt  ist, 

daß  der  einen  Ventilverschlußkorper  aufweisende 
Filterbeutel-Zwischenträger  sich  beim  Klappöffnen 
aus  der  Grundstellung  der  Kammer 
(Kammerstutzen  ist  dem  Motorgehäuse  zugekehrt) 

5  vom  Gebläse-Luftkanal  entfernt  und  den  Filterbeu- 
tel  bis  zum  Überschreiten  der  vertikalen  Klappstel- 
lung  unter  Verschluß  hält  und  sich  dann  die  Stut- 
zenanschlußverbindung  selbsttätig  trennt  unter 
Weiterschwenken  der  Kammer  in  die  Öffnungsstel- 

70  lung  (Kammerstutzen  ist  dann  nach  oben  hin  of- 
fen).  Dieses  in  der  Trennebene  zwischen  Motorge- 
häuse  und  Filterbeutel-Kammer  stattfindende 
Klappöffnen  bringt  nicht  nur  eine  optimale  zugän- 
gigkeit  für  die  erläuterte  Handhabung,  sondern 

15  auch  günstige  Voraussetzungen  für  die  Montage 
des  Gerätes  überhaupt.  Anschlußverbindung  zum 
Gebläse-Luftkanal  und  Stutzenanschlußverbindung 
liegen  räumlich  vereint.  Der  mitgeschleppte 
Filterbeutel-Zwischenträger  wirkt  wie  ein  mitlaufen- 

20  der  Deckel  der  Stutzenanschlußverbindung.  Sobald 
der  Zwischenträger  die  erwähnte  Stellung  erreicht 
hat,  kann  der  Filterbeutel  abgelöst  werden.  Da  erst 
in  dieser  Stellung  die  Öffnung  des  Filterbeutels 
freiliegt,  wird  mit  Sicherheit  der  Füllinhalt  gegen 

25  Herausfallen  zurückgehalten.  Von  weiterem  Vorteil 
ist  es,  daß  der  Ventilverschlußkörper  am  Zwischen- 
träger  sitzt.  Die  Ventilbeutel  brauchen  daher  in 
dieser  Beziehung  nicht  mehr  selbst  ausgerüstet  zu 
werden.  Von  besonderem  Vorteil  ist  die  völlig 

30  selbsttätige  Trennung  der  Stutzenanschlußverbin- 
dung  durch  Abstoppen  der  Schwenkbewegung  des 
Zwischenträgers  unter  dem  erwähnten  Weiter- 
schwenken  des  Kammerstutzens.  Schließt  diese 
Schwenkbewegung  des  Kammerstutzens  einen  voll 

35  nutzbaren  Winkel  von  180°  ein,  so  kann  der  Filter- 
beutel  wie  ein  Einsatz  aus  der  dann  vertikal  stehen- 
den,  nach  oben  offenen  Kammer  einfachst  heraus- 
gezogen  werden. 

In  vorteilhafter  Weiterbildung  besteht  die  Stut- 
40  zenanschlußverbindung  zu  einem  Boden  des  Filter- 

beutels,  dessen  Flächenform  etwa  dem  Querschnitt 
des  Kammerstutzens  entspricht.  Letzterer  bildet 
praktisch  einen  Anschlußkragen  für  die  daran  befe- 
stigte  poröse,  insbesondere  textile  Wandung  der 

45  den  Filterbeutel  aufnehmenden  Kammer.  Die  Tex- 
tilwandung  kann  durch  einen  Metallkorb,  ein  Kunst- 
stoffgerippe  oder  dergleichen  versteift  sein.  Fehlt 
solches,  so  läßt  sich  der  entsprechende  Sackkör- 
per  in  aufhängender  Anordnung  am  Stiel  des 

so  Elektro-Handstaubsaugers  lösbar  befestigen.  Unter 
Berücksichtigung  der  querschnittsentsprechenden 
Anpassung  des  Filterbeutelbodens  wird  der  ent- 
sprechende  Querschnitt  auch  voll  genutzt.  Eine  sta- 
bile,  definierte  Zuordnung  des  Filterbeutels  ergibt 

55  sich  weiter  dadurch,  daß  sein  Boden  an  einer 
Randstufe  an  der  Innenwand  des  Kammerstutzens 
aufliegt.  Hierzu  springt  die  Filterbeutelwandung  um 
das  entsprechende  Auflagemaß  leicht  zurück.  Die 
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Clappachse  des  Kammerstutzens  ist  etwa  auf  der 
■löhe  der  Auflage  des  Filterbeutelbodens  angeord- 
let.  Dabei  schwenken  Zwischenträger  und  Kam- 
nerstutzen  zweckmäßig  um  eine  gemeinsame 
(lappachse.  Das  Abstoppen  des  Zwischenträgers 
n  der  besagten,  etwa  vertikalen  Filterbeutel-Freiga- 
jeposition  ist  zweckmäßig  bewirkt  durch  einen 
Schwenkbegrenzungsanschlag,  der  benachbart 
iegt  der  gemeinsamen  Klappachse.  Das  Aufklap- 
pen  ist  erleichtert  durch  eine  Handhabe  an  der 
reien  Stirnseite  des  Zwischenträgers.  Die  Schließ- 
>tellung  dagegen  ist  in  üblicher  Weise  gesichert, 
beispielsweise  durch  eine  drucktastenbetätigbare 
=tasthaken-Verriegeiung.  Bezüglich  einer  baulich 
einfachen,  räumlich  kleinen  Ventilverschluß-Einrich- 
ung  bringt  die  Erfindung  den  Vorschlag,  daß  der 
/entilverschlußkörper  durch  eine  Ventilklappe  am 
Dberen  Stirnrand  eines  in  den  Boden  des  Filterbeu- 
els  eintauchenden  Stutzens  des  Zwischenträgers 
ealisiert  ist.  Es  kann  sich  dabei  um  eine  Gummi- 
3der  die  entsprechenden  Eigenschaften  aufweisen- 
de  Kunststoffklappe  handeln.  Bei  entsprechender 
Zähigkeit  des  Zwischenträger-Materials  ist  auch 
3ine  materialgleiche  Anformung  denkbar.  Um  ein 
eichtgängiges  Trennen  von  Filterbeutel  und  Stut- 
zen  zu  erreichen,  wird  weiter  so  vorgegangen,  daß 
der  Stirnrand  des  Stutzens  zur  Klappachse  hin 
abfallend  verläuft.  Zweckmäßig  ist  der  Stutzen 
auch  im  Klappradius  des  Filterbeutel-Zwischenträ- 
gers  gekrümmt.  Bei  vollem  Ausnutzen  des  zur  Ver- 
fügung  stehenden  Kammerquerschnitts  läßt  sich 
dennoch  das  leichte  Herausnehmen  des  Filterbeu- 
tels  aus  der  Kammer  dadurch  erleichtern,  daß  der 
Boden  des  Filterbeutels  Greifnischen  ausbildet.  Um 
dabei  insbesondere  zu  vermeiden,  daß  Beutelwan- 
dungsabschnitte  sich  durch  diese  Greifnischen  hin- 
durch  ausstülpen  bzw.  in  eine  Knitterkonstellation 
gelangen,  in  der  sie  erhöhter  mechanischer  Bean- 
spruchung  unterlägen,  tauchen  in  die  Greiföffnun- 
gen  wandabstützend  wirkende  Nocken  des  Zwi- 
schenträgers  ein.  Entsprechende  Nocken  sind  zu- 
gleich  ein  Indikator  dahingehend,  ob  der  Filterbeu- 
tel  funktionsgerecht  eingelegt  ist  und  ob  es  der 
betriebsgerechte  Filterbeutel  ist.  In  diesem  Zusam- 
menhand  sind  zudem  Orientierungsmerkmale  am 
Umfang  des  Filterbeutel-Bodens  nützlich,  welchen 
Gegenmerkmale  im  Bereich  der  Innenwand  des 
Kammerstutzens  angeordnet  sind.  Weiter  erweist 
es  sich  noch  als  vorteilhaft,  daß  der  Filterbeutel- 
Boden  nur  an  den  gegenüberliegenden,  quer  zu 
den  Greifnischen  verlaufenden  Kanten  aufliegt. 
Hierdurch  ist  dem  Boden  sogar  eine  gewisse 
Durchbiegefähigkeit  erhalten,  so  daß  bei  Dazwi- 
schentreten  irgendwelcher  Partikel  der  Boden  des 
Filterbeutels  nicht  beschädigt  wird,  sondern  aus- 
weichen  kann. 

Eine  andere  vorteilhafte  Möglichkeit  der 
schwenkabhängigen  Entkupplung  der  Filterbeutel- 

Kammer  vom  z.wiscnentrager  Desienx  aarm,  ua» 
die  Klappachse  des  Zwischenträgers  in  der  Weise 
exzentrisch  zur  Klappachse  des  Kammerstutzens 
liegt,  daß  sich  ein  zu  Beginn  der  Schwenkbewe- 

5  gung  vorliegender  Rasteingriff  zwischen  beiden 
Klappteilen  etwa  in  der  vertikalen  Stellung  des  Zwi- 
schenträgers  aufhebt.  Die  entsprechenden  Kupp- 
lungsmittel  sind  einfachst  in  der  Weise  gestaltet, 
daß  der  Rastvorsprung  für  den  Rasteingriff  am  frei- 

o  en  Ende  des  Kammerstutzens  sitzt  und  die  zuge- 
hörige  Rastschulter  am  korrespondierenden  Stir- 
nende  des  Zwischenträgers.  Eine  vorteilhafte  Fal- 
lenfunktion  läßt  sich  endlich  mit  einfachen  Mitteln 
dadurch  erzielen,  daß  der  Rastvorsprung  als  Fallen- 

5  nase  gestaltet  ist  und  an  einem  flexiblen  Wan- 
dungsteil  des  Kammerstutzens  sitzt.  Beim  Zuklap- 
pen  der  Filterbeutelkammer  ergibt  sich  so  automa- 
tisch  die  betriebsgerechte  Kupplungsstellung.  Das 
Wandungsmaterial  selbst  bildet  die  Feder  für  die 

>o  Fallennase.  Zufolge  der  Gebläseluft-Rohrverbin- 
dung  ist  der  gattungsgemäße  Elektro-Staubsauger 
auch  im  Hinblick  auf  die  angestrebten  hygienischen 
Verhältnisse  optimiert,  ohne  jedoch  die  bequeme 
Handhabung  zufolge  Klappöffnens  der  Kammer 

>s  und  Mitschleppens  des  Filterbeutel-Zwischenträ- 
gers  zu  beeinträchtigen.  Im  Rücken  des  hochge- 
klappten  Zwischenträgers  kann  etwaiges  Gut,  das 
sich  im  Stutzenanschlußbereich  verfangen  hat, 
nicht  mehr  ins  Freie.  Hierzu  ist  konkret  so  vorge- 

30  gangen,  daß  von  der  Unterseite  des  Filterbeutel- 
Zwischenträgers  die  in  Richtung  des  Mitschlep- 
pens  weisende  Gebläseluft-Rohrverbindung  aus- 
geht.  Sauggutpartikel  (Staub)  verbleiben  so  sicher 
im  System.  In  baulich  vorteilhafter  Weise  wird  be- 

35  züglich  der  Schaffung  der  Gebläseluft-Rohrverbin- 
dung  auf  einen  Harmonika-Schlauch  zurückgegrif- 
fen.  Dieser  läßt  sich  nicht  nur  raumsparend  zuord- 
nen,  sondern  trägt  dem  Wandern  der  Anschlußstel- 
le  (Anschlußstutzen)  in  günstigerWeise  Rechnung. 

40  Außerdem  ergibt  sich  beim  Längen  des 
Harmonika-Schlauches  eine  gewisse  Saugwirkung. 
Dieser  Effekt  trägt  zusätzlich  bei,  daß  besagte  Par- 
tikel  nicht  nach  außen  gestoßen,  sondern  eingeso- 
gen  werden.  Gleiches  gilt  im  Prinzip  auch  für  die 

45  weitere  Variante,  die  konkret  darin  besteht,  daß  die 
Rohrverbindung  von  einem  sich  auf  ein  Führungs- 
rohr  aufschiebenden  Schlauch  gebildet  ist.  Auf  die- 
se  Weise  ist  eine  Art  Teleskoprohrverbindung  ge- 
schaffen,  wobei  das  Führungsrohr  starr  und  der  die 

so  Leitung  mitbildende  Schlauch  flexibel  ist,  so  daß 
dieser  die  erforderliche  Krümmung  aufgrund  der 
Klappbewegung  des  Filterbeutel-Zwischenträgers 
bestens  mitmachen  kann.  Die  letzte  Variante  be- 
steht  darin,  daß  die  Rohrverbindung  von  einem  in 

55  Richtung  des  Mitschleppens  weisenden,  entspre- 
chend  biegbaren  Rohr  gestaltet  ist,  welches  den 
Filterbeutel-Zwischenträger  bis  in  den  Filterbeutel 
reichend  durchsetzt.  Zum  einen  bringt  eine  solche 

3 



5 EP  0  289  709  B1 3 

Ausgestaltung  den  Vorteil  der  Ausnutzung  des  Fil- 
terraums  für  die  Leitung.  Das  in  Gebrauchsstellung 
wie  ein  Standrohr  in  den  Filterraum  reichende  Rohr 
wird  durch  den  gesammelten  Staub  etc.  erstsehr 
spät  verschlossen.  Das  zum  hat  anderen  den  Vor- 
teil,  daß  der  Staubeintrag  oberhalb  der  Ablagerung 
des  Staubgutes  erfolgt.  Das  ist  energiegünstiger 
bzw.  bringt  eine  quasi  gleichbleibende  Sauglei- 
stung.  Es  braucht  nicht  gegen  den  Widerstand  des 
Sauggutes  "gearbeitet"  zu  werden.  Das  Rohr  kann 
als  flexibler  Fortsatz  des  Motorgehäuses  gestaltet 
sein.  Seine  Rückstellkraft  unterstützt  die  Rückfüh- 
rung  des  Filterbeutel-Zwischenträgers  in  seine 
Grundstellung,  was  im  übrigen  auch  für  den  wie  ein 
Federkörper  (Zugfeder)  wirkenden  Harmonika- 
Schlauch  gilt  und  zudem  für  die  zweite  Variante. 
Bezüglich  des  Harmonika-Schlauches  ergibt  sich 
eine  günstige  Unterbringung  in  Grundstellung 
durch  eine  unterhalb  des  Beutel-Zwischenträgers 
angeordnete  Aufnahmekammer  für  den  zusammen- 
geschobenen  Harmonika-Schlauch.  Alle  Varianten 
bringen  neben  dem  Vorteil  des  staubfreien 
(hygienischen)  Filterwechsels  zugleich  auch  den 
Vorteil  des  Verzichts  auf  eine  Staubrückhaltevor- 
richtung  am  Wegwerfteil,  dem  Filterbeutel  nämlich. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  ist  nachstehend 
anhand  eines  zeichnerisch  veranschaulichten  Aus- 
führungsbeispiels  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Ansicht  gegen  den  erfindungs- 
gemäß  ausgebildeten  Elektro-Staub- 
sauger  mit  in  strichpunktierter  Linien- 
art  wiedergegebener  Aufklappstel- 
lung  der  den  Filterbeutel  enthalten- 
den  Kammer, 

Fig.  2  den  Filterbeutel  in  perspektivischer 
Darstellung, 

Fig.  3  den  Klappstellenbereich  des  Staub- 
saugers  in  Schließstellung,  aufgebro- 
chen, 

Fig.  4  den  Schnitt  nach  der  Linie  IV-IV  in 
Fig.  3, 

Fig.  5  eine  der  Fig.  3  entsprechende  Dar- 
stellung,  jedoch  in  aufgeklapptem 
Zustand  und  etwa  in  der  Vertikalen 
abgestoppter  Stellung  des  Zwischen- 
trägers, 

Fig.  6  den  dieses  Abstoppen  veranlassen- 
den  Schwenkbewegungsanschlag  in 
Herausvergrößerung, 

Fig.  7  eine  Draufsicht  auf  Fig.  5, 
Fig.  8  den  Klappstellenbereich  des  Staub- 

saugers  in  Schließstellung,  aufgebro- 
chen,  und  zwar  eine  Rohrverbindung 
wiedergebend, 

Fig.  9  eine  der  Fig.  8  entsprechende  Dar- 
stellung,  in  Zwischenstellung  des 
Zwischenträgers  auf  dem  Rückweg 
einschließlich  Gebläseluft-Rohrver- 

bindung  (die  abgestoppte  Stellung 
liegt  in  der  Vertikalen  E-E), 

Fig.  10  den  dieses  Abstoppen  in  der  Vertika- 
len  veranlassenden  Schwenkbegren- 

5  zungsanschlag  in  Herausvergröße- 
rung, 

Fig.  1  1  den  Elektro-Staubsauger  in  weitest- 
gehend  schematischer  Darstellung, 
das  Prinzip  der  Gebläseluft-Rohrver- 

70  bindung  gemäß  dem  ersten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  veranschaulichend 
(Harmonika-Schlauch), 

Fig.  12  die  Zwischen-  und  Aufklappstellung 
wiedergebend, 

75  Fig.  13  den  Elektro-Staubsauger,  eine  weite- 
re  Ausführungsform  der  Gebläseluft- 
Rohrverbindung  darstellend 
(Schlauch/Führungsrohr), 

Fig.  14  die  zugehörige  Zwischen-  und  Auf- 
20  klappstellung, 

Fig.  15  den  Elektro-Staubsauger  mit 
Gebläseluft-Rohrverbindung  gemäß 
einem  weiteren  Ausführungsbeispiel 
(Biegerohr)  und 

25  Fig.  16  die  zugehörige  Zwischen-  plus  Auf- 
klappstellung. 

Der  dargestellte  Elektro-Staubsauger  ist  als 
Handgerät  konzipiert.  Er  besitzt  ein  Gehäuse  1,  an 
das  sich  oben  hin  ein  Stiel  2  anschließt  mit  endsei- 

30  tigern  Griff  3.  Im  Übergangsbereich  zwischen  Griff 
3  und  Stiel  2  befindet  sich  ein  Ein/Aus-Schalter  4. 
Der  Elektrokabelanschluß  ist  nicht  dargestellt. 

Das  Gehäuse  1  ist  unterteilt  in  ein  Motorgehäu- 
se  5  und  eine  sich  darüber  erstreckende  Kammer  6 

35  zur  Aufnahme  eines  Filterbeutels  7.  Das  Motorge- 
bläse  ist  ebenfalls  zeichnerisch  im  einzelnen  nicht 
wiedergegeben. 

Die  dem  Motorgehäuse  5  zugekehrte  Seite  des 
Filterbeutels  7  steht  in  Stutzenanschlußverbindung 

40  V  zum  Gebläse-Luftkanal  8.  Das  Motorgehäuse  5 
geht  unterseitig  in  eine  Rohrkupplung  9  über,  wel- 
che  den  Luftströmungsanschluß  zu  einer  Saugdüse 
10  herstellt. 

Bezüglich  der  Saugdüse  10  kann  es  sich  um 
45  eine  sogenannte  Saug/BUrsten-Düse  handeln,  die 

im  Düsenmund  eine  Bürstenwalze  enthält,  die  über 
einen  separaten  Antrieb  in  Rotation  versetzt  wird. 

Der  Gebläsemotor  arbeitet  also  von  unten  nach 
oben,  drückt  demzufolge  die  Staubluft  in  den  ober- 

50  halb  des  Motorgehäuses  5  stürzend  angeordneten 
Filterbeutel  7. 

Der  Querschnitt  des  Gehäuses  1  ist  durchweg 
lang  rechteckig  mit  schwach  ausgewölbten  Breit- 
seiten  und  ebensolchen  Schmalseiten.  In  Figur  1 

55  ist  der  Staubsauger  von  der  Breitseite  her  zu  se- 
hen. 

Die  den  querschnittentsprechenden  Filterbeutel 
7  aufnehmende  Kammer  6  ist  von  einem  drahtkorb- 

4 
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/ersteiften  Textilsack  11  gebildet,  welcher  unten, 
in.  motorgehäuseseitig  in  einen  versteiften  Rand 
n  Form  eines  Kammerstutzens  12  übergeht.  Der 
/ersteifte  Textilsack  11  kann  diesem  Kammerstut- 
zen  12  im  Wege  der  lösbaren  Klips-Steckverbin- 
dung  zugeordnet  sein.  Der  Aufsteckbereich  ist 
dazu  abgesetzt.  Die  Stufe  läßt  sich  in  Fig.  1  erken- 
len.  Sie  ist  mit  13  bezeichnet  und  erlaubt  eine 
definierte  Innen-  oder  Außen-Zuordnung  des  Textil- 
sacks.  Bevorzugt  ist  eine  Innen-Steckzuordnung. 

Zum  Entnehmen  des  Filterbeutels  7  läßt  sich 
das  Gehäuse  1  praktisch  unter  völliger  Freigabe 
seines  Querschnitts  aufklappen.  Die  Aufklappstel- 
ung  ergibt  sich  aus  den  Fig.  1  (hier  in  strichpunk- 
derter  Linienart)  und  5,  7.  Die  dieses  ermöglichen- 
de  Klappachse  14  befindet  sich  an  der  einen 
Schmalseite  des  Gehäuses  1  .  Ihre  kammerstutzen- 
seitigen  Lageraugen  sind  mit  15  bezeichnet.  Diese 
Lageraugen  liegen  am  Übergangsbereich  zwischen 
Schmalseite  und  Breitseite  der  Kammer  6.  Zwi- 
schen  beiden  Lageraugen  15  erstreckt  sich  ein 
durchgehendes  Lagerauge  des  Motorgehäuses  5. 

In  dem  Bereich  der  Trennfuge  von  Motorge- 
häuse  5  und  Kammer  6  ist  des  weiteren  ein  Zwi- 
schenträger  T  integriert,  an  welchem  der  Filterbeu- 
tel  7  sitzt.  Der  Filterbeutel-Zwischenträger  T  weist 
einen  dem  Gehäusequerschnitt  angepaßten  Grund- 
riß  auf,  tritt  von  der  Mantelwand  des  Gehäuses 
iedoch  zurück,  so  daß  er  in  der  aus  Fig.  1  ersichtli- 
chen  koaxialen  Lage  von  Motorgehäuse  5  und 
Kammer  6  im  wesentlichen  vollständig  der  Sicht 
entzogen  ist.  Er  wird  nämlich,  bis  auf  eine  kleine 
Zugangsstelle,  vom  ausgestellten,  unteren  Rand 
des  Kammerstutzens  12  des  ebenfalls  klappbar 
zugeordneten  Filterbeutel-Zwischenträger  T  gefaßt 
und  klappt  um  die  gleiche  Klappachse  14  wie  die 
Filterbeutel-Kammer  6.  Scharnierseitig  bildet  der 
Zwischenträger  T  daher  ebenfalls,  wie  auch  der 
Kammerstutzen  12,  zwei  Lageraugen  aus,  die  hier 
mit  16  bezeichnet  sind. 

Der  unmittelbar  an  den  Zwischenträger  T  an- 
schließende  Filterbeutel  7  besitzt  einen  Boden  17. 
Sein  allgemeiner  Grundumriß  entspricht  ebenfalls 
der  Querschnittsform  des  Kammerstutzens  12,  wel- 
cher  zur  abstützenden  Auflage  im  Bereich  der 
Schmalseiten  des  Bodens  17  an  der  Innenwand  je 
eine  Randstufe  18  formt.  Hierdurch  kann  der  Bo- 
den  17  in  der  Aufklappstellung  des  Gerätes  nicht  in 
die  Kammer  6  hineinrutschen.  Die  brückenförmige 
Auflage  des  Bodens  17  bringt  andererseits  aber 
eine  gewisse  Durchbiegefähigkeit  des  Bodens  im 
Mittelbereich.  Die  gemeinsame  Klappachse  14  von 
Kammerstutzen  12  und  Filterbeutel-Zwischenträger 
T  erstreckt  sich  etwa  auf  Höhe  der  Auflagerandstu- 
fe  18  des  Filterbeutel-Bodens  17.  in  geschlosse- 
nem  Gehäuse  (Fig.  3)  überfängt  die  Randstufe  18 
die  Oberseite  des  besagten  Bodens  17,  so  daß  er 
beim  Saugblasen  nicht  nach  oben  hin  abgestemmt 

wird.  Uie  Unterseite  des  tsoaens  i  /  runi,  wie  scnon 
angedeutet,  auf  der  Oberseite  des  Filterbeutel-Zwi- 
schenträgers  T.  Dabei  ergibt  sich  in  den  Bereichen 
der  Schmalseite  des  Bodens  17  eine  Art 

5  Klemmbakken-Einfassung  zwischen  Kammerstut- 
zen  12  und  Zwischenträger  T. 

In  dieser  Stellung  ragt  der  Gebläse-Luftkanal  8 
mit  seinem  abgesetzten,  zylindrischen  Mündungs- 
ende  8'  in  den  unteren  Bereich  eines  Stutzens  19. 

<o  Letzterer  steht  über  die  Oberseite  des  Filterbeutel- 
Zwischenträgers  T  vor.  Der  Stutzen  19  ist  dem 
Zwischenträger  T  gleich  angeformt  und  ragt,  eine 
querschnittsentsprechende  Öffnung  20  des 
Filterbeutel-Bodens  17  durchsetzend,  randschlie- 

15  ßend  in  den  Innenraum  des  Filterbeutels  7  hinein. 
Um  bei  der  dargestellten  Sturzlage  zu  vermei- 

den,  daß  Sauggut  in  den  Bereich  des  Motorgehäu- 
ses  5  zurückfällt,  bildet  der  Stutzen  19  an  seinem 
freien  Ende  eine  Ventilklappe  21  aus.  Letztere  liegt 

20  mit  dem  überwiegenden  Randbereich  auf  dem 
Stirnrand  des  Stutzens  19  frei  auf.  Sie  ist  lediglich 
an  der  mit  22  bezeichneten  Stelle  festgelegt,  so 
daß  sie  unter  Wirkung  der  Luftströmung  abhebt, 
bei  Nachlassen  der  entsprechenden  unterseitigen 

25  Belastung  jedoch  in  ihre  Schließlage  zurücktritt.  Die 
Ventilklappe  21  kann  als  separates  Bauteil  erstellt 
sein  und  der  Stelle  22  im  Wege  der  Klipszuord- 
nung  zugeordnet  werden;  alternativ  besteht  natür- 
lich  die  Möglichkeit  der  Anformung  bei  entspre- 

30  chend  flexiblem  Material  des  Stutzens  19  bzw. 
Filterbeutel-Zwischenträgers  T. 

Der  Stutzen  19  verjüngt  sich  zu  seinem  freien 
Ende  hin,  so  daß  sein  Einführen  in  die  Öffnung  20 
praktisch  zentrierende  Wirkung  hat. 

35  Wie  Fig.  2  weiter  entnehmbar  ist,  ist  der  Stirn- 
rand  19'  abgeschrägt.  Er  verläuft  in  Richtung  der 
Klappachse  14  abfallend.  Eine  in  dieser  Richtung 
gedachte  Linie  schneidet  die  Klappachse.  Die  An- 
bindungsstelle  22  liegt  im  höherliegenden  Bereich 

40  des  Stutzenstirnrandes. 
Zweckmäßig  nimmt  der  Stutzen  19  im  übrigen 

einen  radialen  Krümmungsverlauf  zur  Achse  14. 
Zwischen  dem  Wurzelbereich  des  Stutzens  19  und 
dem  klappachsenseitigen  Bereich  ist  der  Zwischen- 

45  träger  T  fensterartig  durchbrochen.  Die  entspre- 
chende  Druchbrechung  trägt  das  Bezugszeichen 
23.  Der  scharnierseitige  Rahmenschenkel  weist  da- 
bei  eine  größere  Breite  auf  als  die  beiden  der 
Breitseitenwand  des  Gehäuses  zugewandten  Rah- 

50  menschenkel. 
Am  freien  Ende  formt  der  Zwischenträger  T  an 

seiner  dortigen  Stirnseite  eine  frei  zugänglich  lie- 
gende  Handhabe  24.  Es  handelt  sich  um  einen 
unterseitigen  Winkelfortsatz.  Dieser  entspringt  ei- 

55  nem  Bereich,  der  gegenüber  der  dortigen  Stirnseite 
25  zurückspringt.  Der  diesbezügliche  Schenkel  ver- 
läuft  vertikal.  Der  daran  anschließende,  im  wesentli- 
chen  horizontale  Schenkel  läuft  zur  Mantelwand 

t> 
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des  Gehäuses  zurück  und  schließt  mit  dieser  ebe- 
nengleich  ab.  Im  Bereich  der  Handhabe  sitzt  eine 
die  Schließstellung  des  Gehäuses  sichernde, 
druckknopfbetätigbare,  nicht  näher  dargestellte  Ha- 
kenrastvorrichtung.  Zur  Aufnahme  der  Handhabe 
24  ist  die  korrespondierende  Zone  des  Motorge- 
häuses  5  nischenartig  ausgenommen.  Die  Ausneh- 
mung  trägt  das  Bezugszeichen  26. 

Ebenfalls  von  der  Oberseite  (in  der  Position 
gemäß  Fig.  3)  gehen  im  Bereich  der  längeren 
Rahmenschenkel  des  Zwischenträgers  nach  oben 
gerichtete  Nocken  27  aus.  Letztere  verschließen 
Greiföffnungen  28  an  den  längeren  Randkanten 
des  Filterbeutel-Bodens  17.  Beide  Greiföffnungen 
28  sind  ausgerundet  und  zur  korrespondierenden 
Innenwand  des  Kammerstutzens  hin  offen.  In  geöff- 
neter  Stellung  des  Gehäuses  1  kann  durch  Spann- 
griff  der  wespentaillenartig  eingezogenen  Mittelzo- 
ne  des  Bodens  17  der  Filterbeutel  bequem  erfaßt 
und  aus  der  Kammer  6  ausgehoben  werden. 

Weiter  ist  der  Filterbeutel-Zwischenträger  T  da- 
hingehend  zugeordnet  und  ausgebildet,  daß  er  ei- 
nen  begrenzten  Schwenkwinkel  durchläuft,  d.h. 
nicht  bis  in  die  180°  Winkelstellung  des  Kammer- 
stutzens  12  gelangen  kann;  er  bleibt  vielmehr  in 
der  Stellung  stehen,  die  etwa  in  bzw.  jenseits  der 
vertikalen  Stellung  E-E  der  Stutzenanschluß-Quer- 
schnittsebene  liegt,  so  daß  die  Stutzenanschlußver- 
bindung  V  schon  jenseits  der  Winkelhalbierenden 
des  maximalen  Schwenkbereichs  von  180°  liegt.  In 
dieser  Stellung  liegt  für  den  Filterbeutel  7  genü- 
gend  Freiraum  vor,  um  ihn  vom  Zwischenträger 
abzuziehen  (vgl.  Fig.  5).  Definiert  ist  die  entspre- 
chende  Stellung  durch  einen  Begrenzungsanschlag 
29  zwischen  dem  Lagerauge  des  Motorgehäuses  5 
und  der  in  Klapprichtung  liegenden  Rükkenflanke 
30  eines  oder  beider  Lageraugen  16  des 
Filterbeutel-Zwischenträgers  T  (vgl.  Fig.  6). 

Neben  dieser  Art  des  Separierens  von  Zwi- 
schenträger  T  und  Filterbeutel  7  ist  auch  die  einer 
selbsttätigen  Trennung  der  Stutzenanschlußverbin- 
dung  V  gegeben,  und  zwar  durch  das  erwähnte 
Abstoppen  der  Schwenkbewegung  des  Zwischen- 
trägers  T  und  ein  Weiterschwenken  des  Kammer- 
stutzens  12  bzw.  der  Kammer  6  in  die  aus  Fig.  5 
ersichtliche  180°  -Stellung.  Die  Haftreibung  der  Filt- 
erwandung  31  an  der  Kammerwandung  6  im  Zu- 
sammenwirken  mit  einem  gewissen  Fülldruck  hält 
nämlich  den  Filterbeutel  in  der  besagten  Kammer 
reibend  fest.  Der  Übergang  in  die  zur  Sturzlage 
umgekehrten  Stellung,  also  nach  oben  weisender 
Öffnung  20,  vollzieht  sich  ohne  daß  die  Möglichkeit 
eines  Entweichens  von  Staub  oder  größeren  Parti- 
keln  möglich  wäre.  Der  Filterbeutel  kann  daher  in 
der  oben  erläuterten  Weise  bequem  ergriffen  und 
ausgehoben  werden.  Die  Beutelwand  wird  nicht 
eingedrückt.  Man  braucht  seine  Wandung  bei  Ent- 
nahme  nicht  zu  berühren;  jegliches  Ausblasen  ent- 

fällt.  Durch  Strecken  des  Beutels  ergibt  sich  allen- 
falls  ein  Saugeffekt.  Das  Einsetzen  eines  neuen 
Filterbeutels  ist  in  gleicher  Weise  einfachst  gege- 
ben,  da  die  Kammer  mit  ihrem  gesamten  Quer- 

5  schnitt  nach  oben  hin  offenliegt  (siehe  Fig.  1).  Es 
bedarf  hiernach  lediglich  noch  des  Zurückschwen- 
kens  der  Kammer  6  in  die  in  Fig.  1  in  ausgezoge- 
ner  Linienart  wiedergegebene  Stellung,  in  welcher 
der  die  Kammer  6  umfassende  Oberbau  des  Ge- 

w  häuses  1  am  Motorgehäuse  5  selbsttätig  verrastet. 
Auf  diesem  Rückklappweg  fängt  die  Öffnung  20 
den  Stutzen  19  ein  bzw.  umgekehrt.  Dies  kann  in 
der  eventuell  noch  reibungsschlüssig  vorliegenden 
Vertikalstellung  des  Filterbeutel-Zwischenträger  T 

75  geschehen  oder  aber  auch  erst  dann,  wenn  dieser 
mit  seinem  Rücken  wieder  auf  der  Oberseite  des 
Motorgehäuses  5  aufliegt.  In  der  Schließstellung 
füllen  die  Nocken  27  die  Greiföffnungen  28  wieder 
weitestgehend  aus,  d.h.  dies  so  weit,  daß  es  bei 

20  sich  aufblähendem  Filterbeutel  oder  auch  durch  die 
Füllast  keine  Ausstülpungen  der  vliesartigen 
Papier-Filterwand  31  geben  kann. 

Zur  Vergrößerung  der  einander  gegenüberlie- 
genden  Greiföffnungen  28  ist  der  in  dieser  Rich- 

25  tung  liegende,  also  auswärts  weisende  Wandbe- 
reich  12'  der  Innenwand  des  Kammerstutzens  12 
noch  etwas  ausgenommen. 

Zum  lagegerechten  narrensicheren  Zuordnen 
des  Filterbeutels  7  weist  dessen  Boden  17  im 

30  Bereich  beider  Schmalseiten  Orientierungsmerkma- 
le  32  auf,  die  in  passende  Gegenmerkmale  33  im 
Bereich  der  Innenwand  des  Kammerstutzens  12 
eingreifen.  Bezüglich  der  Orientierungsmerkmale 
handelt  es  sich  um  trapezförmige  Vorsprünge  an 

35  der  Schmalseite  des  den  Boden  17  bildenden  plat- 
tenförmigen  Körpers.  So  erreicht  man  eine  ausrich- 
tungsgerechte  Lage  zwischen  Öffnung  20  und  Stut- 
zen  19,  bevor  eine  Fehlzuordnung  erst  durch  nicht 
schließgerechtes  Gegeneinandertreten  der  Gehäu- 

40  seteile  auffällt.  Die  einander  zugewandten  Längs- 
seiten  27  der  Nocken  27  sind,  wie  aus  Fig.  4 
ersichtlich,  quer  gerundet,  was  ebenfalls  der  lage- 
gerechten  Zuordnung  des  Bodens  17  dient.  Sie 
wirken  wie  Steuerflächen  auf  den  korrespondieren- 

45  den  gerundeten  Nischengrund  der  Greiföffnungen 
28. 

Statt  der  in  Fig.  6  veranschaulichten  Anschlag- 
mittel  kann  eine  Trennung  des  Zwischenträgers  T 
von  der  Kammer  6  des  Filterbeutels  7  alternativ 

50  auch  so  vorgenommen  sein,  daß  die  Klappachse 
des  Zwischenträgers  T  in  der  Weise  exzentrisch 
zur  Klappachse  des  Kammerstutzens  12  liegt,  daß 
sich  ein  zu  Beginn  der  Schwenkbewegung  vorlie- 
gender  Rasteingriff  zwischen  beiden  Klappteilen 

55  etwa  in  der  vertikalen  Stellung  des  Zwischenträgers 
T  aufhebt.  Die  entsprechende  Exzentrizität  liegt  bei 
etwa  1,5  mm.  Auf  Fig.  5  bezogen  würde  der  Ach- 
senversatz  nach  oben  gerichtet  sein,  also  in  der 
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Ebene  E-E  verlaufen.  Konkret  ist  die  entsprechen- 
de  Ausgestaltung  so  realisiert,  daß  der  Rastvor- 
sprung  39  für  den  Rasteingriff  am  freien  Ende  des 
<ammerstutzens  12  sitzt.  Es  handelt  sich  um  eine 
an  der  Innenwand  des  Kammerstutzens  12  ange- 
ormte  Nase.  Diese  weist  in  Richtung  der  Achse 
14.  Die  zugehörige  Rastschulter  ist  mit  40  bezeich- 
let.  Sie  liegt  am  korrespondierenden  Stirnende  des 
Zwischenträgers  T.  Unter  Berücksichtigung  der  ex- 
zentrischen  Achslagerung  fährt  der  wie  ein 
Bchleppdekkel  wirkende  Zwischenträger  T  etwa  in 
der  vertikalen  Stellung  aus  dem  Bereich  des  Rast- 
/orsprunges  39  aus.  Andererseits  läßt  sich  aber 
auch  die  Filterbeutel-Kammer  schließen,  wenn  der 
Zwischenträger  T  in  die  aus  Fig.  3  ersichtliche 
_age  gebracht  ist.  Hier  tritt  eine  Art  Fallenfunktion 
auf,  da  der  Rastvorsprung  39  praktisch  als  Fallen- 
lase  gestaltet  ist  und  an  einem  flexiblen  Wan- 
dungsteil  des  Kammerstutzens  12  sitzt.  Dieser 
i/Vandungsabschnitt  federt  also  aus. 

Um  auch  etwa  im  Stutzen  19  sich  verfangen- 
des  Sauggut  (Staub)  beim  Filterbeutel-Wechseln 
daran  zu  hindern,  ins  Freie  zu  gelangen,  geht  von 
der  dem  Motorgehäuse  5  zugewandten  Unterseite 
des  Filterbeutel-Zwischenträgers  T  eine  in  Rich- 
tung  des  Mitschleppens  weisende  Gebläseluft- 
Rohrverbindung  R  aus. 

Gemäß  dem  ersten  Ausführungsbeispiel  dieser 
Art  (Fig.  8  bis  12)  ist  diese  Rohrverbindung  R  von 
einem  Harmonika-Schlauch  41  gebildet.  Letzterer 
überbrückt  strömungsmäßig  den  Bereich  zwischen 
dem  besagten  Stutzen  19  und  dem  Gebläseluft- 
Kanal  8  des  Motorgehäuses  5.  Das  diesbezügliche 
Ende  ist  im  Gebläse-Luftkanal  8  innenseitig  befe- 
stigt.  Auch  das  andere,  filterbeutelseitige  Ende  sitzt 
fest  im  Stutzen  19.  Bezüglich  der  Befestigung  kann 
auf  eine  Steck-Haftverbindung  zurückgegriffen  sein. 
Definiert  sind  die  Stecktiefen  durch  eine  Ringstufe 
42  oder  dergleichen,  von  denen  nur  die  im  Bereich 
des  Stutzens  19  dargestellt  ist.  Der  Harmonika- 
Schlauch  41  besteht  aus  Gummi  oder  entsprechen- 
de  Eigenschaften  aufweisendem  Kunststoff.  Die 
Steckenden  sind  zylindrisch  gestaltet. 

Sobald  der  Filterbeutel-Zwischenträger  T  die 
Vertikale  E-E  erreicht  hat,  ergibt  sich  die  Trennung 
des  Filterbeutels  7  vom  Stutzen  19.  Das  hinter  der 
Ventilklappe  21  verbleibende  Sauggut  fällt  durch 
die  Rohrleitung  R  zurück  bzw.  verbleibt  im  Rohrlei- 
tungsbereich.  Ist  eine  entsprechende  Ventilklappe 
21  nicht  vorgesehen,  bringt  das  Hochklappen  des 
Zwischenträgers  T  in  die  Vertikale  E-E  bereits  ein 
Freisaugen  der  Mündung  des  Stutzens  19  in  Rich- 
tung  des  Motorgehäuses. 

Gemäß  dem  zweiten  Ausführungsbeispiel  die- 
ser  Art  (vgl.  Fig.  13  +  14)  ist  die  Rohrverbindung 
R  von  einem  sich  auf  ein  Führungsrohr  43  des 
Motorgehäuses  5  aufschiebenden  Schlauch  44  mit- 
gebildet.  Letzterer  weist  die  im  Hinblick  auf  die 

Schwenkbewegung  Oes  z.wiscnentragers  i  notwen- 
dige  Flexibilität  auf.  Motorseitig  genügt  eine  freie 
Aufsteckverbindung,  zwischenträgerseitig  ist  dage- 
gen  eine  Fesselung  des  besagten  Schlauches  44 

5  erforderlich.  Das  kann  durch  einen  einfachen  Bund 
oder  dergleichen  geschehen.  Bezüglich  eines  sol- 
chen  Schlauches  44  kann  auf  handelsübliches  Ma- 
terial  zurückgegriffen  werden,  wie  etwa  stahlwen- 
delverstärkte  Schläuche.  Das  ortsfeste  Führungs- 

ro  rohr  43  ist  wie  eine  Art  Stutzen  dem  Motorgehäuse 
5  freistehend  angeformt  bzw.  zugeordnet.  Im  vorlie- 
genden  Fall  ergibt  sich  aufgrund  der  Rohrteilung 
und  Führung  eine  Art  Teleskoprohrverbindung.  In 
Abänderung  könnte  der  Schlauch  44  auch  im  Inne- 

15  ren  des  Führungsrohres  43  verschieblich  gelagert 
sein. 

Die  Ausgestaltung  gemäß  der  dritten  Ausfüh- 
rungsform  dieser  Art  besteht  darin,  daß  die  Rohr- 
verbindung  R  (vgl.  Fig.  15  und  16)  von  einem  in 

20  Richtung  des  Mitschleppens  weisenden,  biegefähi- 
gen  Rohr  45  gestaltet  ist.  Letzteres  durchsetzt  eine 
passende  Öffnung  im  Zwischenträger  T  und  ragt  in 
Gebrauchssteilung  des  Staubsaugers  frei  in  das 
Innere  des  Filterbeutels  7  hinein,  zweckmäßig  bis 

25  kurz  vor  die  Decke.  Es  leitet  als  Standrohr  die 
staubhaltige  Luft  Überkopf  ein,  d.h.  die  staubhaltige 
Luft  tritt  nicht  durch  das  bereits  abgesetzte  Saug- 
gut  hindurch.  Auch  das  Rohr  45  ist  flexibel  gestal- 
tet  und  bildet  endseitig  einen  Bund  46  als  Siche- 

30  rung  gegen  Abzug  vom  Zwischenträger  T  aus.  Bei 
genügender  Überlänge  des  Rohres  45  kann  diese 
Maßnahme  jedoch  entfallen,  da  die  Endlage  des 
Filterbeutel-Zwischenträgers  T,  wie  erläutert,  defi- 
niert  ist. 

35  Die  Zuordnung  des  Rohres  45  erfolgt  beispiels- 
weise  im  Wege  der  Schraub-  oder  Steckverbin- 
dung. 

Bezüglich  des  ersten  Ausführungsbeispieles 
der  Rohrverbindung  R  bleibt  noch  festzuhalten,  daß 

40  der  sich  auf  kleinsten  Raum  zusammenfaltende 
Harmonika-Schlauch  41  in  zusammengezogener 
Stellung  (Fig.  13)  in  einer  Aufnahmekammer  47  des 
Motorgehäuses  Aufnahme  findet,  an  deren  Boden 
der  Gebläse-Luftkanal  8  anschließt.  Diese  unterhalb 

45  des  Filterbeutel-Zwischenträgers  T  liegende  Auf- 
nahmekammer  47  ist  formtechnisch  leicht  berück- 
sichtigbar. 

Patentansprüche 
50 

1.  Elektrostaubsauger  mit  einer  oberhalb  seines 
Motorgebläses  angeordneten  Kammer  (6)  zur 
Aufnahme  eines  Filterbeutels  (7),  der  in  An- 
schlußverbindung  zum  Gebläseluftkanal  (8) 

55  und  in  lösbarer  Stutzenanschlußverbindung 
(V)  zu  einem  beim  Klappöffnen  der  Kammer 
(6)  mitgeschleppten  Filterbeutel-Zwischenträ- 
ger  (T)  steht  und  nach  Öffnen  und  Trennen  der 

7 
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Stutzenanschlußverbindung  (V)  aus  der  Kam- 
mer  (6)  entnehmbar  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Anschlußverbindung  des  Filterbeu- 
tels  (7)  dem  Motorgehäuse  zugekehrt  ist,  daß 
der  einen  Ventilverschlußkörper  (K)  aufweisen-  5 
de  Filterbeutel-Zwischenträger  (T)  sich  beim 
Klappöffnen  aus  der  Grundstellung  der  Kam- 
mer  (6)  (Kammerstutzen  12  ist  dem  Motorge- 
häuse  zugekehrt)  vom  Gebläse-Luftkanal  (8) 
entfernt  und  den  Filterbeutel  (7)  bis  zum  Über-  w 
schreiten  der  vertikalen  Klappstellung  (E-E)  un- 
ter  Verschluß  hält  und  sich  dann  die  Stutzen- 
anschlußverbindung  (V)  selbsttätig  trennt  unter 
Weiterschwenken  der  Kammer  (6)  in  die  Öff- 
nungsstellung  (Kammerstutzen  12  ist  dann  15 
nach  oben  hin  offen). 

2.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stutzenanschlußver-  20 
bindung  (V)  zu  einem  Boden  (17)  des  Filter- 
beutels  (7)  besteht,  dessen  Flächenform  etwa 
dem  Querschnitt  des  Kammerstutzens  (12) 
entspricht. 

25 
3.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 

ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Boden  (17)  des  Filter- 
beutels  (7)  an  einer  Randstufe  (18)  an  der 
Innenwand  des  Kammerstutzens  (12)  aufliegt.  30 

4.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Klappachse  (14)  des 
Kammerstutzens  (12)  etwa  auf  Höhe  der  Aufla-  35 
ge  des  Filterbeutel-Bodens  (17)  angeordnet  ist. 

(K)  von  einer  Ventilklappe  (21)  am  oberen 
Stirnrand  (19')  eines  in  den  Boden  (17)  des 
Filterbeutels  (7)  eintauchenden  Stutzens  (19) 
des  Zwischenträgers  (T)  gebildet  ist. 

9.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Stirnrand  (19')  des 
Stutzens  (19)  zur  Klappachse  (14)  hin  abfallend 
verläuft. 

10.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Boden  (17)  des  Filter- 
beutels  (7)  Greifnischen  (28)  ausbildet. 

11.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekenn- 
zeichnet  durch  Nocken  (27)  des  Zwischenträ- 
gers  (T),  welche  in  die  Greiföffnungen  (28) 
eintauchen. 

12.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekenn- 
zeichnet  durch  Orientierungsmerkmale  (32)  am 
Umfang  des  Filterbeutel-Bodens  (17),  welchen 
Gegenmerkmale  (33)  im  Bereich  der  Innen- 
wand  des  Kammerstutzens  (12)  zugeordnet 
sind. 

13.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Filterbeutel-Boden 
(17)  nur  an  den  gegenüberliegenden,  quer  zu 
den  Greifnischen  (28)  verlaufenden  Kanten  auf- 
liegt  (Randstufe  18). 

5.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zwischenträger  (T) 
und  der  Kammerstutzen  (12)  um  eine  gemein- 
same  Klappachse  (14)  schwenken. 

6.  Elektrostaubsauger  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekennzeich- 
net  durch  einen  Schwenkbegrenzungsanschlag 
(29)  für  den  Zwischenträger(T),  der  benachbart 
der  gemeinsamen  Klappachse  (14)  angeordnet 
ist. 

7.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  Handhabe  (24)  an  der 
freien  Stirnseite  (25)  des  Zwischenträgers  (T). 

8.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ventilverschlußkörper 

14.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 

40  gekennzeichnet,  daß  die  Klappachse  des  Zwi- 
schenträgers  (T)  in  der  Weise  exzentrisch  zur 
Klappachse  des  Kammerstutzens  (12)  liegt, 
daß  sich  ein  zu  Beginn  der  Schwenkbewegung 
vorliegender  Rasteingriff  zwischen  beiden 

45  Klappteilen  etwa  in  der  vertikalen  Stellung  des 
Zwischenträgers  (T)  aufhebt. 

15.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 

50  gekennzeichnet,  daß  der  Rastvorsprung  (39) 
für  den  Rasteingriff  am  freien  Ende  des  Kam- 
merstutzens  (12)  sitzt  und  die  zugehörige 
Rastschulter  (40)  am  korrespondierenden  Stir- 
nende  des  Zwischenträgers  (T). 

55 
16.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 

ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Rastvorsprung  (39) 

8 
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als  Fallennase  gestaltet  ist  und  an  einem  flexi- 
blen  Wandungsteil  des  Kammerstutzens  (12) 
sitzt. 

7.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  von  der  Unterseite  des 
Filterbeutel-Zwischenträgers  (T)  eine  in  Rich- 
tung  des  Mitschleppens  weisende  Gebläseluft- 
Rohrverbindung  (R)  ausgeht. 

8.  Elektro-Staubsauger  nach  Anspruch  18,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Rohrverbindung 
(R)  von  einem  Harmonika-Schlauch  (41)  gebil- 
det  ist. 

»0.  Elektro-Staubsauger  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rohrverbindung  (R) 
von  einem  in  Richtung  des  Mitschleppens  wei- 
senden,  entsprechend  biegbaren  Rohr  (45)  ge- 
staltet  ist,  welches  den  Filterbeutel-Zwischen- 
träger  (T)  bis  in  den  Filterbeutel  (7)  reichend 
durchsetzt. 

the  Chamber  (6),  charactensed  in  that  the  con- 
necting  coupling  of  the  filter  bag  (7)  faces  the 
motor  casing,  and  the  filter  bag  support  (T), 
which  includes  a  valve  shutter  component  (K), 
is  separated  from  the  blast  air  duct  (8)  when 
the  Chamber  (6)  is  opened  up  from  its  normal 
operating  position  (Chamber  connecting  piece 
12  faces  the  motor  casing),  holding  the  filter 

bag  (/)  seaiea  untn  tne  latter  moves  Deyona 
the  vertical  open  position  (E-E),  in  such  a  way 
that  the  connecting  coupling  arrangement  (V) 
separates  automatically  as  the  Chamber  (6) 

5  Swings  further  open,  until  the  latter  reaches  its 
fully-open  position  (the  mouth  of  Chamber  con- 
necting  piece  12  then  opens  upwards). 

2.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
•o  the  above  Claims,  characterised  in  that  the 

connecting  coupling  arrangement  (V)  consists 
of  a  bottom  (17)  to  the  filter  bag  (7),  the  shape 
of  which  roughly  corresponds  to  the  cross- 
section  of  the  Chamber  connecting  piece  (12). 

r5 
3.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 

the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
bottom  (17)  of  the  filter  bag  (7)  is  supported  by 
a  stepped  rim  (18)  on  the  inner  wall  of  the 

io  Chamber  connecting  piece  (12). 

4.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
hinged  axis  (14)  of  the  Chamber  connecting 

?5  piece  (12)  is  positioned  at  the  same  level  as 
the  support  for  the  bottom  of  the  filter  bag 
(17). 

5.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
30  the  above  Claims,  characterised  in  that  the 

secondary  support  (T)  and  the  Chamber  con- 
necting  piece  (12)  swivel  round  a  common 
hinged  axis  (14). 

35  6.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  by  a  swivel 
limit  stop  (29)  for  the  secondary  support  (T) 
which  is  positioned  next  to  the  common  axis  of 
rotation  (14). 

40 
7.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 

the  above  Claims,  characterised  by  a  handle 
(24)  on  the  movable  outside  surface  (25)  of  the 
secondary  support  (T). 

45 
8.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 

the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
valve  shutter  component  (K)  consists  of  a  valve 
flap  (21)  on  the  upper  edge  (19')  of  a  Short 

so  feed  pipe  (19)  which  projects  through  the  bot- 
tom  (17)  of  the  filter  bag  (7),  and  forms  part  of 
the  secondary  support  (T). 

9.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
55  the  above  Claims,  characterised  in  that  the 

upper  rim  (19')  of  the  short  feed  pipe  (19)  is 
angled  downwards,  towards  the  hinged  axis 
(14). 

9.  Elektro-Staubsauger  nacn  einem  oaer  menre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rohrverbindung  (R) 
von  einem  sich  auf  ein  Führungsrohr  aufschie-  20 
benden  Schlauch  (44)  gebildet  ist. 

!1.  Elektro-Staubsauger  nacn  einem  oaer  menre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekenn- 
zeichnet,  durch  eine  unterhalb  des  Filterbeutel- 
Zwischenträgers  (T)  angeordnete  Aufnahme-  35 
kammer  (47)  für  den  zusammengschobenen 
Harmonika-Schlauch  (41). 

Claims 
40 

I.  Electric  vacuum  cleaner  with  a  Chamber  (6) 
situated  above  its  fan  motor,  designed  to  hold 
a  filter  bag  (7)  which  is  connected  to  the  blast 
air  duct  (8)  and  via  a  detachable  connecting 
coupling  arrangement  (V)  to  a  filter  bag  sup-  45 
port  (T)  which  is  carried  along  with  the  Cham- 
ber  (6)  when  the  latter  is  opened,  in  such  a 
way  that  once  the  connecting  coupling  ar- 
rangement  (V)  has  been  opened  and  sepa- 
rated,  the  filter  bag  (7)  can  be  removed  from  so 

a 
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10.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
bottom  (17)  of  the  filter  bag  (7)  forms  recesses 
which  act  as  handholds  (28). 

11.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  by  raised 
cams  (27)  projecting  from  the  secondary  sup- 
port  (T),  which  fit  into  the  recessed  openings 
(28). 

12.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  by  orientation 
points  (32)  around  the  circumference  of  the 
filter  bag's  bottom  (17),  which  fit  into  matching 
recesses  (33)  situated  around  the  inner  wall  of 
the  Chamber  connection  piece  (12). 

13.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
filter  bag's  bottom  (17)  is  supported  simply  by 
opposed  lips  (stepped  rim  18)  which  run  at 
right  angles  to  the  recessed  handholds  (28). 

14.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
hinged  axis  of  the  secondary  support  (T)  is 
positioned  eccentrically  in  relation  to  the 
hinged  axis  of  the  Chamber  connecting  piece 
(12),  in  such  a  way  that  a  locking  catch  which 
locks  the  two  hinged  parts  together  at  the  statt 
of  the  swivelling  movement  is  released  as  the 
secondary  support  (T)  reaches  a  vertical  posi- 
tion. 

15.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
projecting  catch  (39)  for  the  locking  contact  is 
situated  at  the  free  end  of  the  Chamber  con- 
necting  piece  (12)  and  the  matching  locking 
Shoulder  (40)  is  positioned  at  the  correspond- 
ing  outer  end  of  the  secondary  support  (T). 

16.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
projecting  catch  (39)  is  shaped  as  a  latch  and 
is  positioned  on  a  flexible  part  of  the  wall  of 
the  Chamber  connecting  piece  (12). 

17.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  in  that  a  blast 
air  duct  coupling  (R)  emerges  from  the  under- 
side  of  the  filter  bag  support  (T),  pointing  in 
the  direction  of  the  swivel  motion. 

18.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  claim  18, 
characterised  in  that  the  tubulär  coupling  (R) 
consists  of  a  concertina  hose  (41). 

19.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
tubulär  coupling  (R)  consists  of  a  hose  (44) 
sliding  up  and  down  a  guide  tube. 

5 
20.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 

the  above  Claims,  characterised  in  that  the 
tubulär  coupling  (R)  consists  of  a  suitably  flexi- 
ble  tube  (45)  which  extends  in  the  direction  of 

w  the  swivel  motion  and  projects  through  the 
filter  bag  support  (T)  into  the  filter  bag  itself 
(7). 

21.  Electric  vacuum  cleaner  as  per  one  or  more  of 
15  the  above  Claims,  characterised  by  a  Chamber 

(47)  beneath  the  filter  bag  support  (T)  which 
holds  the  telescoped  concertina  hose  (41). 

Revendications 
20 

1.  Aspirateur  electrique  comportant  une  chambre 
(6)  disposee  au-dessus  de  sa  soufflerie  motori- 
see,  destinee  ä  loger  un  sac  filtrant  (7)  qui  est 
raccorde  au  passage  (8)  de  l'air  de  soufflerie 

25  et  qui  est  raccorde,  de  facon  detachable,  par 
une  liaison  (V)  par  embout  ä  un  support  inter- 
mediaire  (T)  de  sac  filtrant  entrafne  avec  la 
chambre  (6)  lors  de  l'ouverture  ä  charniere  de 
celle-ci,  et  qui  peut  etre  retire  de  la  chambre 

30  (6)  apres  l'ouverture  et  la  rupture  de  la  liaison 
(V)  par  embout,  caracterise  en  ce  que  le  rac- 
cordement  du  sac  filtrant  (7)  est  dirige  vers  le 
Carter  du  moteur,  en  ce  que  le  support  inter- 
mediaire  (T)  de  sac  filtrant  presentant  un  corps 

35  de  fermeture  de  valve  (K)  s'eloigne  du  canal 
ou  passage  (8)  d'air  de  soufflerie  lorsqu'avec 
la  charniere,  on  ouvre  la  chambre  (6)  au  depart 
de  sa  position  normale  (l'embout  (12)  de  la 
chambre  est  dirige  vers  le  Carter  du  moteur), 

40  et  en  ce  que  Ton  maintient  hermetique  le  sac 
filtrant  (7)  jusqu'ä  ce  que  la  position  verticale 
de  basculement  (E-E)  soit  depassee  et  que  la 
liaison  (V)  par  embout  se  detache  de  lui-meme 
lorsque  la  chambre  6  poursuit  son  pivotement 

45  jusqu'ä  la  position  d'ouverture  (l'embout  (12) 
de  chambre  est  alors  en  position  ouverte  vers 
le  haut). 

2.  Aspirateur  electrique  selon  la  revendication  1, 
so  caracterise  en  ce  que  la  liaison  (V)  par  embout 

s'effectue  sur  un  fond  (17)  du  sac  filtrant  (7) 
dont  la  forme  de  la  surface  correspond  ap- 
proximativement  ä  la  section  transversale  de 
l'embout  (12)  de  chambre. 

55 
3.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 

des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  le  fond  (17)  du  sac  filtrant  (7)  s'appuie 

10 
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sur  un  degre  maximal  (18)  realise  dans  la  paroi 
interieure  de  l'embout  (12)  de  chambre. 

.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  5 
ce  que  l'axe  (14)  de  charniere  de  l'embout  (12) 
de  chambre  est  dispose  approximativement  ä 
la  hauteur  de  l'endroit  d'assise  du  fond  (17)  du 
sac  filtrant. 

10 
i.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 

des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  le  support  intermediaire  (T)  et  l'embout 
(12)  de  chambre  pivotent  autour  d'un  axe  de 
charniere  commun  (14).  15 

i.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'  il  comporte  une  butee  (29)  de  limitation 
de  pivotement,  pour  le  support  intermediaire  20 
(T),  qui  est  voisin  de  Taxe  de  charniere  com- 
mun  (14). 

pondent  des  marques  caractensuques  compie- 
mentaires  (33)  dans  la  zone  de  la  paroi  inte- 
rieure  de  l'embout  (12)  de  chambre. 

3.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  le  fond  (17)  du  sac  filtrant  ne  s'appuie 
que  sur  les  bords  opposes,  disposes  transver- 
salement  aux  creux  de  saisie  (28)  (degre  (18) 
menage  dans  le  bord). 

4.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  l'axe  de  charniere  du  support  interme- 
diaire  (T)  est  dispose  de  fagon  excentrique  par 
rapport  ä  l'axe  de  charniere  de  l'embout  (12) 
de  la  chambre,  de  maniere  teile  qu'une  prise 
par  encliquetage  qui  se  fait  au  debut  du  mou- 
vement  de  pivotement  entre  les  deux  pieces 
montees  sur  cette  charniere,  se  trouve  relä- 
chee  lorsque  le  support  intermediaire  (T)  est 
approximativement  en  position  verticale. 

'.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  25 
ce  qu'  il  comporte  une  poignee  (24)  sur  le  cote 
libre  frontal  (25)  du  support  intermediaire  (T). 

i.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  30 
ce  que  le  corps  de  fermeture  (K)  de  valve  est 
constitue  par  un  clapet  (21  )  de  valve  situe  sur 
le  bord  frontal  superieur  (19')  d'un  embout  (19) 
du  support  intermediaire  (T)  qui  plonge  vers  le 
fond  (17)  du  sac  filtrant  (7).  35 

).  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  le  bord  frontal  (19')  de  l'embout  (19) 
est  incline  en  direction  de  l'axe  de  charniere  40 
(14). 

10.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  le  fond  (17)  du  sac  filtrant  (7)  comporte  45 
des  creux  de  saisie  ou  de  prehension  (28). 

11.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'  il  comporte  des  saillies  (27)  appartenant 
au  support  intermediaire  (T)  qui  penetrent  dans 
les  creux  de  saisie  (28). 

12.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'  il  comporte  des  marques  (32)  caracte- 
ristiques  d'orientation  situees  ä  la  peripherie 
du  fond  (17)  de  sac  filtrant,  auxquelles  corres- 

15.  Aspirateur  electrique  seion  une  ou  piusieurs 
is  des  revendications  precedentes,  caracterise  en 

ce  que  la  saillie  d'encliquetage  (39),  destinee  ä 
l'encliquetage,  est  situee  ä  l'extremite  libre  de 
l'embout  (12)  de  la  chambre  et  que  les  epaule- 
ments  d'encliquetage  (40)  y  afferant  sont  si- 

30  tues  ä  l'extremite  frontale  correspondante  du 
support  intermediaire  (T). 

16.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 

35  ce  que  la  saillie  d'encliquetage  (39)  a  une 
forme  de  dent  dirigee  vers  le  bas  et  est  situee 
sur  une  partie  souple  de  la  paroi  de  l'embout 
(12)  de  la  chambre. 

40  17.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'une  liaison  tubulaire  (R)  destinee  ä  l'air 
de  la  soufflerie,  orientee  selon  la  direction 
d'entraTnement,  part  du  bas  du  support  inter- 

45  mediaire  (T)  de  sac  filtrant. 

18.  Aspirateur  electrique  selon  la  revendication  17, 
caracterise  en  ce  que  la  liaison  tubulaire  (R) 
est  constituee  par  un  tube  ä  soufflet  (41)  de 

50  type  harmonica. 

19.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  la  liaison  tubulaire  (R)  est  constituee 

55  par  un  tuyau  (44)  qui  s'enfile  sur  un  tube  de 
guidage. 

20.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
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des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  la  liaison  tubulaire  (R)  est  constituee 
par  un  tube  (45)  d'une  souplesse  correspon- 
dante,  Oriente  dans  la  direction  d'entraTnement, 
tube  qui  traverse  le  support  intermediaire  (T)  s 
de  sac  filtrant  en  penetrant  dans  le  sac  filtrant 
(7). 

21.  Aspirateur  electrique  selon  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en  w 
ce  qu'  il  comporte  un  logement  (47)  pour  le 
tuyau  ä  soufflet  (41)  en  position  comprimee, 
logement  qui  est  menage  en-dessous  du  sup- 
port  intermediaire  (T)  de  sac  filtrant. 
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