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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrisch betriebe-
ne Saugeinheit für einen Staubsauger, die zu filtern-
de Luft über ein Ansaugrohr ansaugt und diese so 
durch ein Filter leitet, dass das Filter beim Filtervor-
gang zumindest teilweise von einem im wesentlichen 
vertikal nach oben gerichteten Luftstrom durchblasen 
wird.

Stand der Technik

[0002] Als Alternative zum üblichen mobilen Haus-
halts-Staubsauger kommen Geräte zum Einsatz, die 
eine zentrale elektrisch betriebene Saugeinheit auf-
weisen. Diese ist meist im Keller des Gebäudes an 
der Wand oder auf dem Boden fest angeordnet. Die 
Saugeinheit weist dabei oft ein Gehäuse mit zylinder-
förmiger Gestalt auf, in dem unter anderem eine Mo-
toreinheit und eine Filtereinheit untergebracht sind.

[0003] Eine solche elektrisch betriebene Saugein-
heit nach dem Stand der Technik ist in Fig. 1 darge-
stellt. Die Saugeinheit 1 ist auf dem Boden 6 des 
Raumes eines Gebäudes (z. B. im Keller) angeord-
net, also nicht mobil. Die zu filternde staubige Luft S 
tritt im unteren Bereich der Saugeinheit 1 über ein 
Ansaugrohr 2 in diese ein. Im oberen Bereich der 
Saugeinheit 1 ist ein Motor 18 angeordnet, der die 
staubige Luft S aus dem Ansaugrohr 2 anzieht, durch 
ein Filter 3 saugt und vertikal nach oben über ein Ab-
blasrohr 8 als reine Luft R wieder abgibt.

[0004] Das Filter 3 ist bei dieser Ausgestaltung als 
sackartiges Gebilde ausgeführt. Mit ausgezogener 
Linie ist in Fig. 1 das Filter 3 in der Position darge-
stellt, in der die Saugeinheit 1 nicht aktiviert ist. Das 
Filter 3 hängt in diesem Falle sackartig nach unten 
durch; Staub ST hat sich im Bodenbereich des Ge-
häuses 19 der Saugeinheit 1 abgesetzt; dieser Bo-
denbereich des Gehäuses 19 dient als "Abfallbehäl-
ter", in dem sich Staub ST sammelt.

[0005] Wird die Saugeinheit 1 aktiviert, d. h. der Mo-
tor 18 eingeschaltet, wird das Filter 3 in die Position 
gesaugt, die mit gestrichelten Linien dargestellt ist. 
Der Motor 18 verursacht einen Luftstrom 4 vom An-
saugrohr 2 über den Raum des Filters 3 bis zum Ab-
blasrohr 8, so dass das Filter 3 beim Filtervorgang 
zumindest teilweise von dem sich vertikal nach oben 
gerichteten Luftstrom 4 durchblasen wird.

[0006] Da das Filter 3 für den Staub ST nicht durch-
lässig ist, wird dieser vom Filter 3 zurückgehalten; 
wird die Saugeinheit 1 dann wieder abgeschaltet und 
fällt das Filter 3 in die mit ausgezogener Linie darge-
stellte Position zurück, kann der Staub ST nach unten 
in den Bodenbereich des Gehäuses 19 fallen. Hat 
sich genügend Staub ST im Bodenbereich des Ge-
häuses 19 angesammelt, wird er entfernt. Gelegent-

lich werden solche Bauarten als Zyklonfiltersysteme 
bezeichnet.

[0007] Wenngleich Staubsaugeranlagen mit zentral 
angeordneter Saugeinheit bereits ein hohes Maß an 
Hygiene gewährleisten, hat es sich herausgestellt, 
dass gerade die Entleerung des angesammelten 
Staubes aus der Saugeinheit eine starke Belastung 
mit Staubpartikeln mit sich bringt, was vor allem bei 
allergiegefährdeten Personen Probleme verursacht. 
Bei der Entleerung des Staubs ST aus der Saugein-
heit 1 tritt bei vorbekannten System das Problem auf, 
dass trotz größtmöglicher Vorsicht nicht sicherge-
stellt werden kann, dass Staubpartikel in die Umge-
bung gelangen und Belästigungen bzw. allergische 
Reaktionen bei den Personen verursachen, die den 
Reinigungs- bzw. Entleerungsvorgang durchführen.

Aufgabenstellung

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Saugeinheit der gattungsgemäßen Art 
so auszubilden, dass es möglich wird, eine Entlee-
rung des sich in der Saugeinheit angesammelten 
Staubes so vorzunehmen, dass jeglicher Austritt von 
Staub zuverlässig ausgeschlossen ist. Damit soll er-
reicht werden, dass auch allergiegefährdete Perso-
nen die Reinigung bzw. Entleerung der Saugeinheit 
vom sich in dieser angesammelten Staub vornehmen 
können, ohne dass sie der Gefahr ausgesetzt sind, 
mit Staubpartikeln in Kontakt zu kommen. Bei der zu 
entwickelnden Lösung soll dennoch sichergestellt, 
sein, dass die Saugeinheit eine hohe Effizienz auf-
weist, was die Saugkraft anbelangt. Weiterhin soll die 
Lösung so ausgeführt sein, dass die Entfernung des 
Staubs aus der Saugeinheit in sehr einfacher Weise 
bewerkstelligt werden kann. Ferner soll sichergestellt 
sein, dass die Saugeinheit mit all ihren Komponenten 
so ausgeführt ist, dass sich eine preiswerte Bauform 
ergibt, so dass auch ökonomischen Gesichtspunkten 
hinreichend Rechnungen getragen wird.

[0009] Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Filter mit 
einem Staubaufnahmebehälter verbunden ist, wobei 
der Staubaufnahmebehälter mit dem Ansaugrohr lös-
bar verbindbar ist und wobei der Staubaufnahmebe-
hälter samt Filter als Einheit auswechselbar in der 
Saugeinheit angeordnet ist.

[0010] Hiernach ist also vorgesehen, dass die elek-
trisch betriebene Saugeinheit eine Einheit aufweist, 
die aus dem Staubaufnahmebehälter und dem mit 
diesem verbundenen Filter besteht, die auswechsel-
bar in der Saugeinheit untergebracht ist und als gan-
zes gewechselt werden kann. Wie später noch detail-
liert gesehen wird, eröffnet sich hiermit erstmals die 
Möglichkeit, den sich in der Saugeinheit angesam-
melten Staub so zu entsorgen, dass jegliche Konta-
mination der Umgebung mit Staub garantiert ausge-
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schlossen ist. Erstmals wird also eine Verbindung der 
Elemente Staubaufnahmeraum ("Abfallbehälter") 
und Filter als eine einzige Einheit vorgesehen.

[0011] Das vorgeschlagene Konzept kommt bevor-
zugt bei Saugeinheiten zum Einsatz, die Bestandteil 
von Einbaustaubsaugeranlagen sind, die also fest 
auf dem Boden oder an der Wand eines Gebäudes 
angeordnet sind.

[0012] Das Ansaugrohr hat bevorzugt beim Eintritt 
in die Saugeinheit eine Ausrichtung senkrecht zur 
Vertikalen. Das bedeutet, dass das Ansaugrohr in 
diesem Falle seitlich in die Saugeinheit eintritt; dies 
erfolgt mit Vorteil im unteren Bereich der Saugeinheit, 
wobei hierunter zu verstehen ist, dass dies in der un-
teren Hälfte der gesamten Bauhöhe der Saugeinheit 
der Fall ist.

[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung ist vorgesehen, dass der nach oben gerich-
tete Luftstrom im Inneren der Saugeinheit über ein 
sich in Richtung der Vertikalen erstreckendes Ab-
blasrohr aus der Saugeinheit abgeleitet wird, wobei 
sich das Abblasrohr im oberen Bereich der Saugein-
heit befindet. Hierunter ist wiederum zu verstehen, 
dass das Abblasrohr in der oberen Hälfte der Höhe-
nerstreckung (Bauhöhe) der Saugeinheit angeordnet 
ist; bevorzugt tritt es vertikal nach oben aus der Sau-
geinheit aus.

[0014] Der Staubaufnahmebehälter kann als qua-
derförmiger Kasten ausgebildet sind. Genauso sind 
freilich aus alternative Formgebungen möglich, z. B. 
ein zylinderförmig ausgebildeter Staubaufnahmebe-
hälter.

[0015] Das Filter, das mit dem Staubaufnahmebe-
hälter verbunden ist, hat gemäß einer Weiterbildung 
eine im wesentlichen pyramidenförmige bzw. pyrami-
denstumpfförmige Ausgestaltung. Hieraus ergibt sich 
eine besonders einfache Fertigungsmöglichkeit für 
die Einheit bestehend aus Staubaufnahmebehälter 
und Filter.

[0016] Wichtig ist, dass der Staubaufnahmebehälter 
und das Filter gasdicht miteinander verbunden sind, 
um sicherzustellen, dass bei der Entfernung der Ein-
heit bestehend aus Staubaufnahmebehälter und Fil-
ter kein sich im Staubaufnahmebehälter befindlicher 
Staub die Einheit verlassen kann. Nach einer bevor-
zugten Ausgestaltung der Erfindung sind Staubauf-
nahmebehälter und Filter miteinander verklebt. Alter-
nativ hierzu kann aber auch vorgesehen sein, dass 
der Staubaufnahmebehälter und das Filter mit einer 
lösbaren Verbindung miteinander verbunden sind. 
Hier ist insbesondere an eine Clip-Verbindung ge-
dacht, wie sie bei Frischhaltebehältern im Haushalt 
bekannt sind, die einen auf dem eigentlichen Behäl-
ter aufclipbaren gasdicht angeordneten Deckel auf-

weisen.

[0017] Eine weitere Fortbildung der Erfindung sieht 
vor, dass das obere Ende des Filters von einem Hal-
teelement, insbesondere von einem gabelförmig aus-
gebildeten Blechteil, in seiner Arbeitsposition gehal-
ten wird.

[0018] Die Staubdichtigkeit des Systems wird wei-
terhin dadurch verbessert, dass ein Dichtelement im 
Bereich des Eintritts des Ansaugrohres in den Staub-
aufnahmebehälter angeordnet ist. Hierbei ist bevor-
zugt eine Latexmembran vorgesehen, die an der In-
nenwand des Staubaufnahmebehälters angeklebt ist 
oder sich in der Durchtrittsöffnung für das Ansaug-
rohr befindet.

[0019] Sehr vorteilhaft sind auch Mittel vorgesehen, 
mit denen sichergestellt werden kann, dass bei der 
Entfernung der Einheit aus Staubaufnahmebehälter 
und Filter aus der Saugeinheit garantiert ist, dass 
sich an dieser Einheit keine Öffnung befindet, aus der 
Staub entweichen kann. Hierbei ist namentlich an die 
Öffnung gedacht, die der Staubaufnahmebehälter 
zum Durchtritt des Ansaugrohres aufweisen muss.

[0020] Daher sieht eine Weiterbildung vor, dass der 
Staubaufnahmebehälter Verschlussmittel aufweist, 
mit denen seine Öffnung zur Aufnahme des Ansaug-
rohres verschlossen werden kann. Bei der Ausge-
staltung dieser Verschlussmittel sind natürlich ökono-
mische Gesichtspunkte im Auge zu behalten. Des-
wegen ist bevorzugt vorgesehen, dass die Ver-
schlussmittel einen von Hand verschiebbaren Schie-
ber aufweisen, der in einer Führung translatorisch 
verschiebbar geführt ist. Der Schieber besteht bevor-
zugt aus Pappe. Vorteilhafterweise weist der Schie-
ber zur sicheren und einfachen Betätigung eine Griff-
mulde auf.

[0021] Mit dieser Ausgestaltung einer elektrisch be-
triebenen Saugeinheit eines Staubsaugers, insbe-
sondere einer Zentralstaubsaugeranlage, ist eine 
Möglichkeit geschaffen, das Entfernen des sich in der 
Saugeinheit angesammelten Staubes so vorzuneh-
men, dass garantiert ist, dass kein Staub aus dem 
Ausnahmebehälter austreten und die Umgebung 
kontaminieren kann.

[0022] Die vorgeschlagene Bauart ("Zyklonfilter") 
hat darüber hinaus den Vorteil, dass es bei ihrem Be-
trieb zu keiner Verdichtung der Staubschicht am Filter 
kommen kann, sondern diese – aufgrund des Abfal-
lens des Staubs vertikal nach unten und Ansammeln 
im Bodenbereich des Aufnahmebehälters – weitge-
hend frei bleibt und dadurch die Saugkraft der Anlage 
auf konstant hohem Niveau gehalten wird.

[0023] Wenngleich sich das vorgeschlagene Kon-
zept besonders für Zentralstaubsaugeranlagen eig-
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net, ist es auch bei solchen mobilen Staubsaugern 
einsatzfähig, bei denen der Luftstrom in der Saugein-
heit zumindest teilweise vertikal nach oben geleitet 
wird, z. B. bei Industriestaubsaugern.

Ausführungsbeispiel

[0024] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

[0025] Fig. 1 schematisch in der Vorderansicht eine 
elektrisch betriebene Saugeinheit einer Staubsau-
geranlage, die mit zentral und fest angeordneter Sau-
geinheit arbeitet, gemäß dem Stand der Technik,

[0026] Fig. 2 eine solche Saugeinheit nach einer 
möglichen erfindungsgemäßen Ausgestaltung,

[0027] Fig. 3 in perspektivischer Ansicht die Einheit 
bestehend aus Staubaufnahmebehälter und Filter 
und

[0028] Fig. 4 den Schnitt durch den Staubaufnah-
mebehälter in einer Detailansicht, wobei lediglich der 
Eintritt des Ansaugrohres in den Staubaufnahmebe-
hälter skizziert ist.

[0029] In Fig. 2 ist die Saugeinheit 1 eines Staub-
saugersystems dargestellt, die ortsfest auf dem Bo-
den 6 eines Kellerraumes eines Gebäudes platziert 
ist. Das Gehäuse 19 der Saugeinheit 1 ist mit einem 
Ansaugrohr 2 verbunden. Über das Ansaugrohr 2
wird staubige Luft S angesaugt, in der Saugeinheit 1
gefiltert und über ein Abblasrohr 8 als reine Luft R 
wieder abgegeben.

[0030] Das Abblasrohr 8 steht über ein nicht darge-
stelltes Rohrsystem mit der Umgebung in Verbin-
dung, wohin die Abluft des Staubsaugers geleitet 
wird.

[0031] Das Ansaugrohr 2 ist indes mit einem nicht 
dargestellten Rohrsystem verbunden, das zu Luft-
steckdosen führt, die in den Wänden verschiedener 
Zimmer des Gebäudes angebracht sind. An die Luft-
steckdosen kann ein mobiles Saugrohr angekoppelt 
werden. Durch den Ankopplungsvorgang wird der 
Motor 18 der Saugeinheit 1 aktiviert. Das Ende des 
mobilen Saugrohres kann Schmutz und Staub an-
saugen. Dieser wird über das Rohrsystem zur Sau-
geinheit 1 geleitet, dort in einem Filter 3 ausgefiltert 
und die reine Luft R über das Abblasrohr 8 an die Um-
gebung abgegeben.

[0032] Wie Fig. 2 zu entnehmen ist, befindet sich in 
der Saugeinheit 1, also namentlich in deren Gehäuse 
19, eine Einheit bestehend aus einem pyramiden-
stumpfförmig ausgebildeten Filter 3, das mit einem 
Staubaufnahmebehälter 5 verbunden ist, der quader-
förmig ausgebildet ist. Mit Pfeilen ist der Verlauf des 

Luftstromes 4 dargestellt, der sich bei aktivierter Sau-
geinheit 1, d. h. bei eingeschaltetem Motor 18, ergibt: 
Die staubige Luft S wird über das Ansaugrohr 2 in die 
Saugeinheit 1 angesaugt und in den Staubaufnah-
mebehälter 5 geleitet. Das „Dach" des Staubaufnah-
mebehälters 5 wird durch das pyramidenstumpfför-
mig ausgestaltete Filter 3 gebildet. Der Luftstrom 4
passiert das Filter 3, und zwar in einer solchen Wei-
se, dass das Filter 3 beim Filtervorgang zumindest 
teilweise vom im wesentlichen in vertikale Richtung V 
nach oben gerichteten Luftstrom durchblasen wird. 
Der Luftstrom 4 mit der reinen Luft R verlässt dann 
über das Abblasrohr 8 die Saugeinheit 1.

[0033] Mit dieser Ausgestaltung wird erreicht, dass 
beim Abschalten des Motors 18 der Staub ST, der 
sich zunächst an der Innenseite des „Pyramidenda-
ches" des Filters 3 ansammelt, nach unten fällt und 
sich im Bodenbereich des Staubaufnahmebehälters 
5 sammelt.

[0034] Das Ansaugrohr 2 ist über einen geeigneten 
Mechanismus, z. B. mittels eines Bajonettverschlus-
ses, mit dem Staubaufnahmebehälter 5 verbunden, 
d. h. das Ansaugrohr 2 ist lösbar mit dem Staubauf-
nahmebehälter 5 in Kontakt. Das Ansaugrohr 2 befin-
det sich im unteren Bereich 7 der Saugeinheit 1. Das 
Abblasrohr 8 ist indes im oberen Bereich 9 der Sau-
geinheit 1 angeordnet.

[0035] Nicht weiter dargestellt ist, dass sich im obe-
ren Bereich 9 der Saugeinheit 1 ein abgeteilter Raum 
befindet, in dem der Motor 18 untergebracht ist. Die-
ser Raum kann mit nicht dargestellten Geräusch-
dämmelementen ausgestattet sein, um einen mög-
lichst geräuscharmen Betrieb der Saugeinheit 1 zu 
gewährleisten.

[0036] In Fig. 3 ist zu sehen, dass das obere Ende 
10 des Filters 3, also die „Spitze des Pyramiden-
stumpfs", von einem Halteelement 11 in Form einer 
Blechgabel in Position gehalten wird. Das obere 
Ende 10 des Filters 3 kann dabei mit einer kleinen 
Platte 20 abgedeckt sein. Die Platte 20 hat dabei eine 
solche Ausdehnung, dass ihr sicheres Fassen und 
Halten durch die entsprechend dimensionierte Blech-
gabel 11 gewährleistet ist. Der Durchtritt des Luft-
stroms 4 erfolgt durch die vier Pyramidenstumpf-Sei-
tenflächen.

[0037] Fig. 3 ist weiterhin zu entnehmen, dass in ei-
nem Eckbereich des Staubaufnahmebehälters 5 ein 
Schieber 15 aus Pappe mit einer Griffmulde 17 ange-
ordnet ist, der Bestandteil eines Verschlussmittels 13
zum Verschluss der Öffnung 14 (s. Fig. 4) ist, durch 
die das Ansaugrohr 2 in den Staubaufnahmebehälter 
5 eintritt.

[0038] In Fig. 4 ist zunächst dargestellt, wie das An-
saugrohr 2 die Wand des Staubaufnahmebehälters 5
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durchtritt, wozu die kreisförmige Öffnung 14 vorgese-
hen ist. Zur Sicherstellung der Dichtigkeit zwischen 
Ansaugrohr 2 und Staubaufnahmebehälter 5 ist ein 
Dichtelement 12 in Form einer Latexmembran vorge-
sehen. Diese ist im Bereich der Öffnung 14 angeord-
net, so dass sich beim Einschieben des Ansaugroh-
res 2 in die Öffnung 14 des Staubaufnahmebehälters 
5 die Membran 12 am Ansaugrohr 2 anlegt und somit 
ein gasdichter Verschluss sichergestellt ist.

[0039] In Fig. 4 ist weiter zu sehen, dass an der In-
nenseite des Staubaufnahmebehälters 5 eine Füh-
rung 16 für den in Fig. 3 dargestellten Schieber 15
angeordnet ist, der auch in Fig. 4, hier jedoch gestri-
chelt, eingezeichnet ist. Der Schieber 15 besteht aus 
einer Papplasche, die translatorisch in der Führung 
16 verschoben werden kann.

[0040] Zum ergonomisch einfachen Betätigen ist 
vorgesehen, dass der Schieber 15 in einer zurückver-
setzten Ecke des Staubaufnahmebehälters 5 ange-
ordnet ist, wie es in Fig. 3 gesehen werden kann.

[0041] Damit der Schieber 15 bei noch angekoppel-
tem Ansaugrohr 2 geschlossen werden kann, sorgt 
ein Flanschteil 21 – s. Fig. 4 – dafür, dass das An-
saugrohr 2 nicht zu weit in das Innere des Staubauf-
nahmebehälters 5 hineinreichen kann.

[0042] Zum Verschließen der Öffnung 14 des Stau-
baufnahmebehälters 5 bei noch nicht abgezogenem 
Ansaugrohr 2 wird in die Griffmulde 17 (s. Fig. 3) ein-
gegriffen und der Schieber 15 in Pfeilrichtung be-
wegt. dies hat zur Folge, dass der Schieber 15 in der 
Führung 16 so verschoben wird, dass die Öffnung 14
verschlossen wird.

[0043] Eine denkbare alternative Ausgestaltung 
sieht vor, dass eine Betätigung des Schiebers auch 
über ein Eck des Staubaufnahmebehälters erfolgt. 
Dann wird jedoch ein Schieber aus Blech zu bevorzu-
gen sein, um hinreichende elastische Eigenschaften 
sicherzustellen.

[0044] Über eine Tür 22 des Gehäuses 19 der Sau-
geinheit 1 (s. Fig. 2) kann dann die mit Staub ST ge-
füllte Einheit aus Staubaufnahmebehälter 5 und Filter 
3 entnommen und durch eine neue Einheit ersetzt 
werden.

[0045] Damit ist ein garantiert kontaminationsfreies 
Wechseln des Staubaufnahmebehälters 5 bzw. ein 
Entleeren des Staubs ST aus der Saugeinheit 1 ge-
währleistet.

[0046] Bei machen Filtersystemen für Staubsauger 
wird beobachtet, dass in dem Maße, wie sich der 
Staubaufnahmeraum mit Staub füllt, die Saugleis-
tung der Staubsaugeranlage abfällt, weil sich eine 
Staubschicht am Filter anlagert und durch den Luft-

strom verdichtet wird. Diese Problematik kann sich 
beim vorgeschlagenen Baukonzept nicht ergeben, 
da nach dem Abschalten des Motors 18 der Saugein-
heit 1 der sich an der Innenseite des Filters 3 angela-
gerte Staub ST durch die Schwerkraft nach unten fällt 
und sich im Bodenbereich des Staubaufnahmebehäl-
ters 5 ansammelt.

[0047] Die Einheit bestehend aus Staubaufnahme-
behälter 5 und Filter 3 kann mit nicht dargestellten 
Haltegriffen versehen sein, die ein leichtes Handha-
ben ermöglichen. Der Staubaufnahmebehälter 5 be-
steht bevorzugt aus festem Karton; an diesem kön-
nen Traggriffe aus festem Karton angeklebt sein. Als 
Filter 3 haben sich handelsübliche Staubsaugerfilter 
aus Papier bewährt.

[0048] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Saugein-
heit sieht vor, dass im Bodenbereich ein Fach vorge-
sehen ist (nicht dargestellt), in dem Zubehörteile des 
Staubsaugers untergebracht werden können.

Patentansprüche

1.  Elektrisch betriebene Saugeinheit (1) für einen 
Staubsauger, die zu filternde Luft (S) über ein An-
saugrohr (2) ansaugt und diese so durch ein Filter (3) 
leitet, dass das Filter (3) beim Filtervorgang zumin-
dest teilweise von einem im wesentlichen vertikal (V) 
nach oben gerichteten Luftstrom (4) durchblasen 
wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (3) 

Bezugszeichenliste

1 Saugeinheit
2 Ansaugrohr
3 Filter
4 Luftstrom
5 Staubaufnahmebehälter
6 Boden
7 unterer Bereich der Saugeinheit
8 Abblasrohr
9 oberer Bereich der Saugeinheit
10 oberes Ende des Filters
11 Halteelement (Blechgabel)
12 Dichtelement (Latexmembran)
13 Verschlussmittel
14 Öffnung
15 Schieber
16 Führung
17 Griffmulde
18 Motor
19 Gehäuse
20 Platte
21 Flanschteil
22 Tür
V Vertikale
S staubige Luft
R reine Luft
ST Staub
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mit einem Staubaufnahmebehälter (5) verbunden ist, 
wobei der Staubaufnahmebehälter (5) mit dem An-
saugrohr (2) lösbar verbindbar ist und wobei der 
Staubaufnahmebehälter (5) samt Filter (3) als Einheit 
auswechselbar in der Saugeinheit (1) angeordnet ist.

2.  Saugeinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie fest auf dem Boden (6) oder 
an der Wand eines Gebäudes angeordnet ist.

3.  Saugeinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Ansaugrohr (2) beim Ein-
tritt in die Saugeinheit (1) eine Ausrichtung im we-
sentlichen senkrecht zur Vertikalen (V) hat.

4.  Saugeinheit nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ansaugrohr (2) im unteren 
Bereich (7) der Saugeinheit (1) in diese eintritt.

5.  Saugeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass der nach oben ge-
richteten Luftstrom (4) über ein sich in Richtung der 
Vertikalen (V) erstreckendes Abblasrohr (8) im obe-
ren Bereich (9) der Saugeinheit (1) aus dieser abge-
leitet wird.

6.  Saugeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Staubaufnah-
mebehälter (5) als quaderförmiger Kasten ausgebil-
det ist.

7.  Saugeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (3) im we-
sentlichen die Form einer Pyramide oder eines Pyra-
midenstumpfes aufweist.

8.  Saugeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Staubaufnah-
mebehälter (5) und das Filter (3) gasdicht miteinan-
der verbunden sind.

9.  Saugeinheit nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Staubaufnahmebehälter (5) 
und das Filter (3) miteinander verklebt sind.

10.  Saugeinheit nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Staubaufnahmebehälter (5) 
und das Filter (3) mit einer lösbaren Verbindung, ins-
besondere mit einer Clip-Verbindung, miteinander 
verbunden sind.

11.  Saugeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass das obere Ende 
(10) des Filters (3) von einem Halteelement (11), ins-
besondere von einem gabelförmig ausgebildeten 
Blechteil, in seiner Arbeitsposition gehalten wird.

12.  Saugeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass ein Dichtelement 
(12) im Bereich des Eintritts des Ansaugrohres (2) in 

den Staubaufnahmebehälter (5) angeordnet ist.

13.  Saugeinheit nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dichtelement (12) eine La-
texmembran ist, die an die Innenwand des Staubauf-
nahmebehälters (5) angeklebt ist.

14.  Saugeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Staubaufnah-
mebehälter (5) Verschlussmittel (13) aufweist, mit de-
nen seine Öffnung (14) zur Aufnahme des Ansaug-
rohres (2) verschlossen werden kann.

15.  Saugeinheit nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verschlussmittel (13) einen 
von Hand verschiebbaren Schieber (15) aufweisen, 
der in einer Führung (16) translatorisch verschiebbar 
geführt ist.

16.  Saugeinheit nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schieber (15) aus Pappe be-
steht.

17.  Saugeinheit nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schieber (15) eine 
Griffmulde (17) aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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