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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Handstaubsauger
mit einem Zyklonabscheider, in dem zu reinigende
Luft um eine Rotationsachse rotiert, und mit einem
Antriebsmotor, der einen Ventilator antreibt.

[0002] Aus EP 2 043 493 B1 ist ein Handstaubsau-
ger bekannt, der einen Hauptkörper, einen Schmutz-
lufteinlass, einen Reinluftauslass und eine Zyklon-
Abscheidevorrichtung zum Abscheiden von Schmutz
aus einem Luftstrom aufweist, wobei die Zyklon-Ab-
scheidevorrichtung in einer im Allgemeinen aufrech-
ten Ausrichtung angeordnet ist, wobei eine Grundflä-
che des Hauptkörpers und eine Grundfläche der Zy-
klon-Abscheidevorrichtung zusammen eine Grund-
fläche des Gerätes bilden, um das Gerät auf ei-
ner Oberfläche zu tragen, wobei die Grundfläche
des Hauptkörpers im Wesentlichen eben ist und die
Grundfläche der Zyklon-Abscheidevorrichtung eben-
falls im Wesentlichen eben ist und wobei die Grund-
fläche des Hauptkörpers in der Ebene der Grund-
fläche der Zyklon-Abscheidevorrichtung liegt. Dieser
Handstaubsauger hat den Nachteil, dass er ein gro-
ßes Bauvolumen aufweist und eine große Abstell-
fläche zum aufrechten Abstellen des Handstaubsau-
gers benötigt wird. Insbesondere besteht die Gefahr,
dass der Handstaubsauger umfällt oder herabfällt,
wenn er nicht vollflächig sowohl auf der Grundfläche
des Hauptkörpers, als auch auf der Grundfläche der
Zyklon-Abscheidevorrichtung abgestellt wird.

[0003] Aus EP 2 043 492 B1 ist ein ähnlicher Hand-
staubsauger bekannt, der einen Saugkanal mit ei-
ner Längsachse, einen Luftstromerzeuger zum Er-
zeugen eines Luftstroms längs des Saugkanals und
eine Zyklon-Abscheidevorrichtung aufweist. Die Zy-
klon-Abscheidevorrichtung steht in Verbindung mit
dem Saugkanal, um Schmutz und Staub aus dem
Luftstrom abzuscheiden. Außerdem weist der Hand-
staubsauger eine Energiequelle auf, um den Luft-
stromerzeuger mit Energie zu versorgen.

[0004] Darüber hinaus weist der Handstaubsauger
einen länglichen Griff auf, der zwischen dem Luft-
stromerzeuger und der Energiequelle angeordnet
und dafür bemessen und angeordnet ist, durch ei-
ne Hand eines Benutzers ergriffen zu werden, wo-
bei der längliche Griff quer zu der Längsachse des
Saugkanals liegt und die Zyklon-Abscheidevorrich-
tung zwischen dem Saugkanal und dem länglichen
Griff angeordnet ist. Auch dieser Handstaubsauger
hat den Nachteil, dass er ein großes Bauvolumen auf-
weist und eine große Abstellfläche zum Abstellen des
Handstaubsaugers benötigt wird.

[0005] Aus EP 2 043 492 B1 ist ebenfalls ein ähn-
licher Handstaubsauger bekannt, der einen Ansaug-
kanal, einen Luftstromerzeuger, eine Abscheidevor-
richtung und einen Handgriff aufweist, wobei der

Handgriff ein erstes Ende, ein zweites Ende und ei-
ne Längsachse aufweist, wobei der Luftstromerzeu-
ger direkt benachbart zu dem ersten Ende des Hand-
griffes angeordnet ist. Darüber hinaus ist eine Strom-
quelle benachbart zu dem zweiten Ende des Hand-
griffes für das Zuführen von Strom zum Luftstrom-
erzeuger angeordnet, wobei die Längsachse durch
mindestens einen Teil des Luftstromerzeugers ver-
läuft und der Handgriff zwischen dem Luftstromer-
zeuger und der Stromquelle liegt. Auch dieser Hands-
taubsauger hat den Nachteil, dass er ein großes Bau-
volumen aufweist und eine große Abstellfläche zum
Abstellen des Handstaubsaugers benötigt wird.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Handstaubsauger mit einem Zyklon-
abscheider anzugeben, der kompakt ausbildbar ist
und der insbesondere derart ausbildbar ist, dass er
auch auf einer kleinen Abstellfläche sicher abgestellt
werden kann.

[0007] Die Aufgabe wird durch einen Handstaubsau-
ger gelöst, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der
Antriebsmotor derart angeordnet ist, dass die Rotati-
onsachse durch den Antriebsmotor verläuft.

[0008] Der erfindungsgemäße Handstaubsauger hat
den Vorteil, dass er sehr unkompliziert und insbeson-
dere derart aufgebaut sein kann, dass er besonders
wenig Bauraum beansprucht. Der erfindungsgemä-
ße Handstaubsauger hat außerdem den ganz beson-
deren Vorteil einer günstigen Schwerpunktlage. Dies
wirkt sich zum einen positiv auf die Handhabbarkeit
aus, darüber hinaus kann der Handstaubsauger er
sehr einfach derart ausgebildet werden, dass er si-
cher auch auf einer kleinen Standfläche abgestellt
werden, was weiter unten im Detail erläutert ist.

[0009] Bei einer vorteilhaften Ausführung verlaufen
die Mittelachse einer Abtriebswelle des Antriebsmo-
tors und/oder eine Ventilatorrotationsachse des Ven-
tilators koaxial zur Rotationsachse. Eine solche Aus-
führung erlaubt es, eine von dem Antriebsmotor er-
zeugte Rotationsbewegung effizient und ohne dass
aufwändige Umlenkgetriebe erforderlich wären zu
dem Ventilator zu übertragen, wobei der Ventilator
selbst vorteilhaft unmittelbar an oder in dem Zyklon-
abscheider angeordnet sein kann.

[0010] Insbesondere ist es alternativ auch möglich,
eine von dem Antriebsmotor erzeugte Rotationsbe-
wegung einfach auf den Ventilator zu übertragen,
wenn eine Mittelachse einer Abtriebswelle des An-
triebsmotors und/oder eine Ventilatorrotationsachse
des Ventilators parallel zur Rotationsachse angeord-
net ist.

[0011] Bei einer vorteilhaften Ausführung weist der
Zyklonabscheider einen Partikelauffangbehälter auf.



DE 20 2015 105 893 U1    2017.03.16

3/18

[0012] Der Ventilator kann, vorteilhaft räumlich zwi-
schen dem Antriebsmotor und dem Partikelauffang-
behälter angeordnet sein. Dies ist besonders einfach
realisierbar, wenn die Mittelachse einer Abtriebswel-
le des Antriebsmotors und/oder eine Ventilatorrotati-
onsachse des Ventilators koaxial zur Rotationsachse
oder wenn eine Mittelachse einer Abtriebswelle des
Antriebsmotors und/oder wenn eine Ventilatorrotati-
onsachse des Ventilators parallel zur Rotationsachse
angeordnet ist.

[0013] Bei einer vorteilhaften Ausführung weist der
Zyklonabscheider einen Partikelauffangbehälter auf,
der einen als Standfläche ausgebildeten Boden hat.

[0014] Eine solche Ausführung kann insbesondere
im Hinblick auf eine günstige Schwerpunktlage der-
art ausgebildet sein, dass der Antriebsmotor lotrecht
oberhalb des Bodens und/oder oberhalb des Parti-
kelauffangbehälters angeordnet ist, wenn der Hands-
taubsauger mittels der Standfläche auf einer horizon-
talen Abstellfläche abgestellt ist. Eine solche Ausfüh-
rung wirkt sich ganz besonders gut auf die Lage des
Schwerpunktes aus, so dass ein solcher Handstaub-
sauger ganz besonders sicher steht. Hierbei wird vor-
teilhaft ausgenutzt, dass der Antriebsmotor im Ver-
hältnis zu den übrigen Bauteilen des Handstaubsau-
gers ein erhebliches Gewicht aufweist.

[0015] Bei einer ganz besonders vorteilhaften Aus-
führung ist der Schwerpunkt des Handstaubsaugers
lotrecht oberhalb der Standfläche angeordnet, wenn
der Handstaubsauger, insbesondere samt einem En-
ergiespeicher und samt Saugrohr, mittels der Stand-
fläche auf einer horizontalen Abstellfläche abgestellt
ist. Eine solche Ausführung hat den ganz besonde-
ren Vorteil, dass der Handstaubsauger mit dem als
Standfläche ausgebildeten Boden voran auch auf ei-
ner kleinen Abstellfläche, wie beispielsweise einer Ti-
schecke, sicher abgestellt werden kann, obwohl an-
dere Teile, wie beispielsweise der Griff, seitlich über
die Abstellfläche hinaus ragen. Bei einer besonde-
ren Ausführung, die weiter unten noch im Detail er-
läutert ist, ist der Zugang zu einem Aufnahmefach
für einen Energiespeicher in einem Teil des Hands-
taubsaugers angeordnet, der bedenkenlos über den
Rand einer Abstellfläche hinaus ragen kann. Bei ei-
ner solchen Ausführung kann der Benutzer den Ener-
giespeicher im aufrecht abgestellten Zustand einfach
entnehmen oder einfügen, ohne dabei das Gewicht
des Handstaubsaugers tragen zu müssen.

[0016] Besonders vorteilhaft ist eine Ausführung, bei
der der Handstaubsauger einen, insbesondere ent-
nehmbaren, Energiespeicher aufweist und bei der
der Schwerpunkt der übrigen Teile des Handstaub-
saugers lotrecht oberhalb der Standfläche angeord-
net ist, wenn der Energiespeicher entnommen ist
und wenn der Handstaubsauger mittels der Stand-
fläche auf einer horizontalen Abstellfläche abgestellt

ist. Eine solche Ausführung ist vorzugsweise zusätz-
lich auch derart ausgebildet, dass der Schwerpunkt
des Handstaubsaugers auch dann lotrecht oberhalb
der Standfläche angeordnet ist, wenn der Energie-
speicher eingefügt ist. Eine solche Ausführung hat
den weiteren besonderen Vorteil, dass der Hand-
staubsauger während des Einfügens und während
des Herausnehmens des Energiespeichers abge-
stellt bleiben kann und vom Benutzer nicht zusätzlich
festgehalten werden muss.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausführung weist der
Handstaubsauger ein, insbesondere abnehmbares,
Saugrohr auf, wobei der Schwerpunkt der übrigen
Teile des Handstaubsaugers lotrecht oberhalb der
Standfläche angeordnet ist, wenn das Saugrohr ab-
genommen ist und wenn der Handstaubsauger mit-
tels der Standfläche auf einer horizontalen Abstellflä-
che abgestellt ist. Besonders vorteilhaft ist eine Aus-
führung, bei der der Schwerpunkt des Handstaubsau-
gers sowohl bei angekoppeltem, als auch bei abge-
koppeltem Saugrohr lotrecht oberhalb der Standflä-
che angeordnet ist, wenn der Handstaubsauger mit-
tels der Standfläche auf einer horizontalen Abstellflä-
che abgestellt ist. Eine solche Ausführung hat den
weiteren besonderen Vorteil, dass der Handstaub-
sauger während des Ankoppelns und während des
Abkoppelns des Saugrohres abgestellt bleiben kann
und vom Benutzer nicht zusätzlich festgehalten wer-
den muss.

[0018] Die Standfläche des Handstaubsaugers defi-
niert eine Abstellebene. Wird der Handstaubsauger
beispielsweise auf einer Tischoberfläche abgestellt,
liegt die Tischoberfläche in der Abstellebene. Bei ei-
ner besonders vorteilhaften Ausführung sind außer
der Abstellfläche selbst sämtliche übrigen Bauteile
des Handstaubsaugers beabstandet zu der Abstell-
ebene angeordnet. Auf diese Weise wird insbeson-
dere vorteilhaft erreicht, dass das mechanische Sys-
tem des abgestellten Handstaubsaugers nicht sta-
tisch überbestimmt ist, wodurch ein sicherer Stand
gewährleistet ist. Darüber hinaus hat eine solche
Ausführung den ganz besonderen Vorteil, dass der
Handstaubsauger beispielsweise auch dann auf ei-
ner freien Abstellfläche eines Tisches abgestellt wer-
den kann, wenn auf dem Tisch benachbart zu der frei-
en Abstellfläche kleinere Gegenstände liegen. Dies
deshalb, weil die übrigen Bauteile des Handstaub-
saugers beabstandet zu der Abstellebene angeord-
net sind und so einen Freiraum zur Tischoberfläche
lassen, in dem die kleinere Gegenstände bleiben kön-
nen.

[0019] Bei einer besonderen Ausführung weist die,
insbesondere ebene, Standfläche wenigstens einen
Standfuß auf. Insbesondere kann die Standfläche
mehrere am Umfangsrand der Standfläche verteilte
Standfüße aufweisen. Die Standfüße können vorteil-
haft aus einem dauerelastischen Material, wie bei-
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spielsweise Gummi oder Silikon, gefertigt sein, um
Beschädigungen der Abstellfläche zu vermeiden.

[0020] Vorzugsweise ist der Antriebsmotor nicht als
bürstenloser Elektromotor ausgebildet. Elektromo-
toren mit Bürsten haben nämlich – im Gegensatz
zu den häufig bei Handstaubsaugern eingesetzten
bürstenlosen Elektromotoren – den Vorteil, dass
sie ohne eine zusätzliche Kühlung durch den Luft-
strom der durch den Handstaubsauger strömenden,
zu reinigenden oder gereinigten Luft auskommen.
Dies ermöglicht es in besonders effizienter und bau-
raumsparender Weise, den Antriebsmotor unabhän-
gig von den Strömungskanälen des Handstaubsau-
gers, derart zu positionieren, dass die Rotationsach-
se durch den Antriebsmotor verläuft. Darüber hin-
aus wird es hierdurch insbesondere ermöglicht, den
Antriebsmotor in besonders effizienter und bauraum-
sparender Weise lotrecht oberhalb der Standfläche
und/oder lotrecht oberhalb des Partikelauffangbehäl-
ters anzuordnen.

[0021] Besonders gut handhabbar ist eine Ausfüh-
rung des Handstaubsaugers, die einen Handgriff auf-
weist, der seitlich neben dem Zyklonabscheider an-
geordnet ist, wenn der Handstaubsauger mittels der
Standfläche auf einer horizontalen Abstellfläche ab-
gestellt ist. Der Handgriff kann vorteilhaft nach Art
eines Pistolenhandgriffs ausgebildet sein. Eine sol-
che Ausführung ermöglicht es, den Handstaubsauger
einhändig und ergonomisch vorteilhaft an dem Hand-
griff sicher zu halten und zu bedienen, wozu an dem
Handgriff ein Einschaltknopf angeordnet sein kann.

[0022] Bei einer besonders stabilen Ausführung ist
der Handgriff mittels zweier Brückenelemente befes-
tigt, die direkt oder indirekt mit dem Zyklonabscheider
verbunden sind. Insbesondere kann der hierbei ent-
stehende Bauraum vorteilhaft dadurch genutzt wer-
den, dass in einem der Brückenelemente ein Luftaus-
lass und/oder eine Filteranordnung angeordnet ist.

[0023] Wie bereits erwähnt, kann an dem Hand-
griff ein Einschaltknopf angeordnet sein. Dieser kann
vorteilhaft dazu ausgebildet und angeordnet sein,
mit dem Zeigefinger der den Handgriff umgreifenden
Hand bedient zu werden. Insbesondere kann der Ein-
schaltknopf als Regler ausgebildet sein. Beispiels-
weise kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die
Drehzahl des Zyklonabscheiderantriebsmotors umso
mehr zunimmt, je weiter der Einschaltknopf von dem
Benutzer gedrückt wird. Auf diese Weise kann der
Benutzer einfach und ohne einen separaten Regel-
knopf bedienen zu müssen, die Saugkraft regulieren.

[0024] Bei einer besonderen Ausführung ist der En-
ergiespeicher zur Versorgung eines Antriebsmotors
des Handstaubsaugers mit Antriebsenergie in dem
Handgriff angeordnet. Eine solche Ausführung nutzt

den zur Verfügung stehenden Bauraum besonders
gut aus.

[0025] Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass
der Energiespeicher zur Versorgung eines Antriebs-
motors mit Antriebsenergie räumlich zwischen dem
Zyklonabscheider und dem Handgriff angeordnet ist
oder anordenbar ist. Eine solche Ausführung hat den
besonderen Vorteil, dass der Energiespeicher, der
zumeist ein im Vergleich zu den übrigen Bauteilen er-
hebliches Gewicht aufweist, dem Lot über der Stand-
fläche besonders nahe ist, was sich positiv auf die
Schwerpunktlage im Hinblick auf ein sicheres Abstel-
len auswirkt.

[0026] Bei einer besonderen Ausführung ist der En-
ergiespeicher parallel zum Handgriff angeordnet. Ins-
besondere kann der Energiespeicher länglich ausge-
bildet sein, wobei die Längserstreckungsrichtung des
in das Aufnahmefach eingeführten Energiespeichers
parallel zur Längserstreckungsrichtung des Hand-
griffs ausgerichtet ist. Eine solche Ausführung kann
besonders kompakt ausgebildet werden und bie-
tet darüber hinaus den Vorteil einer ergonomischen
Handhabung des Energiespeichers beim Einfügen
und Entnehmen, was weiter unten noch im Detail er-
läutert ist.

[0027] Bei einer besonderen Ausführung ist der En-
ergiespeicher, insbesondere formschlüssig, in einem
Aufnahmefach angeordnet oder anordenbar. Auf die-
se Weise ist der Energiespeicher besonders gut
gegen Beschädigungen geschützt. Darüber hinaus
kann der Energiespeicher durch ein einfaches Ein-
führen mechanisch und über sich automatisch bei
Einführen findende Steckkontakte auch elektrisch an-
gekoppelt werden.

[0028] Insbesondere kann das Aufnahmefach eine
Öffnung aufweisen, durch die hindurch der Energie-
speicher in das Aufnahmefach einfügbar und aus
dem Aufnahmefach entnehmbar ist. In besonders
vorteilhafter Weise kann die Öffnung in einer Öff-
nungsebene angeordnet sein, die einen von 0 Grad
verschiedenen Winkel, insbesondere einen Winkel
im Bereich von 10 Grad bis 30 Grad, insbesondere
von 20 Grad, zur Abstellebene aufweist. Eine solche
Ausführung erlaubt ein Einfachen Entnehmen bzw.
Einfügen, insbesondere auch bei mittels der Stand-
fläche abgestelltem Handstaubsauger.

[0029] Bei einer besonderen Ausführung ist die Öff-
nung an der Unterseite des Handstaubsaugers und/
oder auf der dem Antriebsmotor gegenüberliegenden
Seite des Handstaubsaugers angeordnet. Eine sol-
che Ausführung hat den besonderen Vorteil, dass der
Energiespeicher unter Ausnutzung der auf ihn wir-
kenden Gewichtskraft entnommen werden kann, ins-
besondere wenn der Handstaubsauger mittels der
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Standfläche auf einer horizontalen Abstellfläche ab-
gestellt ist.

[0030] In ganz besonders vorteilhafter Weise kann
der Handstaubsauger derart ausgebildet sein, dass
der Energiespeicher von einem Benutzer mit einer
Hand in das Aufnahmefach einfügbar oder aus dem
Aufnahmefach entnehmbar ist, während der Benut-
zer den Handgriff mit der anderen Hand umgriffen
hält. Dies kann beispielsweise dadurch realisiert sein,
dass der Handgriff dazu ausgebildet und angerord-
net ist, mit einer Hand umgriffen zu werden und dass
das Aufnahmefach derart angeordnet und ausgebil-
det ist, dass der Energiespeicher parallel zur Rich-
tung vom kleinen Finger zum Zeigefinger der umgrei-
fenden Hand in das Aufnahmefach einfügbar und in
entgegengesetzter Richtung aus dem Aufnahmefach
entnehmbar ist. Alternativ oder zusätzlich kann auch
vorgesehen sein, dass der Energiespeicher entlang
einer Einführrichtung in das Aufnahmefach einführ-
bar ist, die parallel zur Längserstreckungsrichtung
des Handgriffs ausgerichtet ist.

[0031] Diese Ausführungen erlauben es, den Ener-
giespeicher in ähnlicher Weise in das Aufnahmefach
einzuführen, wie das Munitionsmagazin bei selbstla-
denden Faustfeuerwaffen eingefügt wird.

[0032] Bei einer vorteilhaften Ausführung verrastet
der Energiespeicher automatisch am Ende eines Ein-
führvorganges in dem Aufnahmefach. Insbesondere
kann ein Energiespeicherhaltemittel vorhanden sein,
mittels dem der Energiespeicher in dem Aufnahme-
fach fixierbar ist.

[0033] Bei einer besonderen Ausführung weist das
Energiespeicherhaltemittel eine federbelastete Rast-
nase auf, die in der Fixierstellung in eine Ausneh-
mung des Energiespeichers eingreift.

[0034] Vorzugsweise ist das Energiespeicherhalte-
mittel werkzeuglos bedienbar ausgebildet. Beispiels-
weise kann das Energiespeicherhaltemittel eine an
der Unterseite des Handstaubsaugers angeordnete
Betätigungsvorrichtung, insbesondere mit einer Griff-
mulde, aufweisen.

[0035] Die Betätigungsvorrichtung kann insbeson-
dere am Handgriff angeordnet sein. Es ist vorteilhaft
auch möglich, dass die Betätigungsvorrichtung räum-
lich zwischen dem Handgriff und dem Aufnahmefach
angeordnet ist und/oder dass die Betätigungsvorrich-
tung in einem Brückenelement angeordnet ist, das
den Handgriff mit einem Aufnahmefachgehäuse und/
oder dem Zyklonabscheider verbindet.

[0036] Bei einer ganz besonders vorteilhaften Aus-
führung weist das Aufnahmefach wenigstens ein
Fenster auf, durch das ein in das Aufnahmefach ein-
gefügter Energiespeicher sichtbar ist. Dies hat den

besonderen Vorteil, dass der Benutzer unmittelbar
erkennen kann, ob ein Energiespeicher eingefügt ist
oder nicht. Das Fenster kann insbesondere in dem
Zwischenraum zwischen dem Handgriff und dem Zy-
klonabscheider angeordnet sein. Bei einer solchen
Ausführung ist der durch das Fenster sichtbare Teil
des Energiespeichers durch den Handgriff vor einer
Beschädigung geschützt.

[0037] Der Energiespeicher kann insbesondere als
elektrischer Akku, insbesondere als Wechselakku,
ausgebildet sein.

[0038] Der Partikelauffangbehälter kann vorteilhaft
abnehmbar an einem Handstaubsaugergehäuse an-
geordnet sein, was ein einfaches Entleeren ermög-
licht. Beispielsweise kann ein Partikelauffangbehäl-
terhaltemittel vorhanden sein, mittels dem der Parti-
kelauffangbehälter an dem Handstaubsaugergehäu-
se fixierbar ist. Vorzugsweise kann das Partikel-
auffangbehälterhaltemittel werkzeuglos bedient wer-
den. Hierzu kann das Partikelauffangbehälterhal-
temittel eine Partikelauffangbehälterbetätigungsvor-
richtung zum Freigeben und/oder Arretieren des Par-
tikelauffangbehälters aufweisen.

[0039] Bei einer besonders ergonomischen und ein-
fach zu bedienenden Ausführung ist die Partikel-
auffangbehälterbetätigungsvorrichtung an der Unter-
seite des Handstaubsaugers angeordnet. In ganz
besonders vorteilhafter Weise kann die Partikel-
auffangbehälterbetätigungsvorrichtung räumlich zwi-
schen dem Aufnahmefach und dem Partikelauffang-
behälter angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich
ist es auch möglich, dass die Partikelauffangbehälter-
betätigungsvorrichtung räumlich zwischen dem Auf-
nahmefach und dem Zyklonabscheider angeordnet
ist. Beispielsweise eine solche Ausführung ermög-
licht es, dass die Partikelauffangbehälterbetätigungs-
vorrichtung von einem Benutzer mit einer Hand be-
dient werden kann, während der Benutzer den Hand-
griff mit der anderen Hand umgriffen hält.

[0040] Der Handstaubsauger kann, wie bereits er-
wähnt, ein, insbesondere abnehmbares, Saugrohr
aufweisen, das auf der dem Handgriff abgewandten
Seite des Zyklonabscheiders an den Zyklonabschei-
der, insbesondere an den Partikelauffangbehälter,
angekoppelt ist oder ankoppelbar ist. Das Saugrohr
kann beispielsweise eine, insbesondere abnehmba-
re, Saugdüse aufweisen. Die Saugdüse kann insbe-
sondere mittels eines Gelenks angekoppelt sein.

[0041] Der Handstaubsauger kann vorteilhaft dazu
ausgebildet und geeignet ist, während eines Saug-
vorganges ausschließlich mit einer Hand gehalten
und bedient zu werden.

[0042] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegen-
stand beispielhaft und schematisch dargestellt und
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wird anhand der Figuren nachfolgend beschrieben,
wobei gleiche oder gleich wirkende Elemente auch
in unterschiedlichen Ausführungsbeispielen zumeist
mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Dabei
zeigen:

[0043] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Handstaubsaugers,

[0044] Fig. 2 das erste Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Handstaubsaugers, wobei der
Energiespeicher aus einem Aufnahmefach entnom-
men ist,

[0045] Fig. 3 eine Illustration der Schwerpunktlage
bezüglich des ersten Ausführungsbeispiels bei ein-
gefügtem Energiespeicher und bei angekoppeltem
Saugrohr,

[0046] Fig. 4 ein zweites Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Handstaubsaugers,

[0047] Fig. 5 ein drittes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Handstaubsaugers, und

[0048] Fig. 6 eine Gesamtansicht des Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Handstaubsau-
gers.

[0049] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Handstaubsaugers mit einem Zy-
klonabscheider 1, in dem zu reinigende Luft um eine
Rotationsachse 31 rotiert, und mit einem Antriebsmo-
tor 8, der einen Ventilator 9 antreibt. Der Ventilator
9 kann beispielsweise ein Flügelrad aufweisen. Der
Antriebsmotor 8 ist derart angeordnet, dass die Ro-
tationsachse 31 durch den Antriebsmotor 8 verläuft.

[0050] Der Klarheit halber sei erwähnt, dass unter
dem Begriff „Rotationsachse“ kein strukturelles Bau-
teil verstanden wird. Vielmehr bezeichnet der Begriff
eine Gerade, um die die Rotation erfolgt.

[0051] Der Zyklonabscheider 1 weist einen Parti-
kelauffangbehälter 2 mit einem als Standfläche 3
ausgebildeten Boden auf. Der Schwerpunkt 4 des
Handstaubsaugers ist lotrecht über der Standfläche 3
angeordnet, wenn der Handstaubsauger mittels der
Standfläche 3 auf einer horizontalen Abstellfläche 5
abgestellt ist, was Fig. 3 illustriert. Die Standfläche 3
weist Standfüße 7 aus einem dauerelastischen Ma-
terial, wie beispielsweise Gummi, auf.

[0052] Die Standfläche 3 des Handstaubsaugers de-
finiert eine Abstellebene 6. Die Abstellfläche 5 liegt in
der Abstellebene 6, wenn der Handstaubsauger auf
der Abstellfläche 5 abgestellt ist. Sämtliche übrigen
Bauteile des Handstaubsaugers sind beabstandet zu
der durch die Standfläche 3 definierten Abstellebene
6 angeordnet.

[0053] Der Antriebsmotor 8 ist sowohl lotrecht ober-
halb der Standfläche 3, als auch lotrecht oberhalb
des Partikelauffangbehälters 2 angeordnet, wenn der
Handstaubsauger auf der Standfläche 3 abgestellt
ist.

[0054] Der Handstaubsauger weist darüber hinaus
einen Handgriff 10 auf, der nach Art eines Pistolen-
handgriffs ausgebildet ist. Der Handgriff 10 ist mit-
tels eines ersten Brückenelements 11 und eines zwei-
ten Brückenelement 12 mit dem Zyklonabscheider 1
verbunden. In dem zweiten Brückenelement 12 sind
Luftauslassöffnungen 13 vorhanden durch die die ge-
reinigte Luft, nachdem sie einen Filter 14 durchlau-
fen hat, austreten kann. An dem Handgriff 10 ist ein
Einschaltknopf 15 angeordnet, der mit dem Zeiger-
finger der den Handgriff 10 umgreifenden Hand be-
dient werden kann. Räumlich zwischen dem Zyklon-
abscheider 1 und dem Handgriff 10 ist ein Energie-
speicher 16 zur Versorgung des Antriebsmotors 8 mit
Antriebsenergie angeordnet. Der Energiespeicher 16
ist als Akku ausgebildet.

[0055] Der Energiespeicher 16 ist räumlich zwischen
dem Zyklonabscheider 1 und dem Handgriff 10 in
einem Aufnahmefach 17 angeordnet, das eine Öff-
nung 18 an der Unterseite des Handstaubsaugers
aufweist. Durch die Öffnung 18 kann der Energiespei-
cher 16 in das Aufnahmefach 17 eingeführt und, bei-
spielsweise für einen Aufladevorgang, aus dem Auf-
nahmefach 17 entnommen werden.

[0056] Der Energiespeicher 16 ist in der eingefügten
Stellung parallel zum Handgriff 10 formschlüssig in
dem Aufnahmefach 17 angeordnet und dort mit ei-
nem Energiespeicherhaltemittel 19, nämlich einer fe-
derbelasteten Rastnase 20 in dem Aufnahmefach 17
gehalten. Um den Energiespeicher 16 aus dem Auf-
nahmefach 17 zu entnehmen kann der Benutzer die
Rastnase 20 aus einer Rastmulde 21 des Energie-
speichers 16 ziehen, indem er die Rastnase 20 gegen
die Kraft einer (nicht eingezeichneten) Federvorrich-
tung von dem Energiespeicher 16 weg bewegt. Hier-
zu kann der Benutzer von unten in eine Griffmulde 22
des Energiespeicherhaltemittels 19 greifen.

[0057] Sobald die Rastverbindung gelöst ist, fällt der
Energiespeicher 16 aufgrund seines Eigengewichts
aus dem Aufnahmefach 17 und kann auf diese Wei-
se einfach und unkompliziert entnommen werden.
Hierzu kann der Benutzer den Handstaubsauger bei-
spielsweise unmittelbar an einer Tischkante derart
abstellen, dass der Handgriff 10 und die Öffnung 18
des Aufnahmefachs 17 über die Tischkante hinaus
ragen, so dass der Energiespeicher 16 bei abgestell-
tem Handstaubsauger problemlos nach unten in den
freien Raum neben dem Tisch entnommen werden
kann.
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[0058] Das Energiespeicherhaltemittel 19 ist in dem
ersten Brückenelement 11 angeordnet.

[0059] Das Aufnahmefach 17 weist ein zum Hand-
griff 10 ausgerichtetes Fenster 23 auf, durch das der
in das Aufnahmefach 17 eingefügte Energiespeicher
16 sichtbar ist. Auf diese Weise kann der Benutzer
mit einem Blick überprüfen, ob ein Energiespeicher
16 in das Aufnahmefach 17 eingesetzt ist oder nicht.
Der Partikelauffangbehälter 2 ist abnehmbar an ei-
nem Handstaubsaugergehäuse 24 angeordnet, was
ein einfaches Entleeren ermöglicht. Es ist ein Par-
tikelauffangbehälterhaltemittel 25 vorhanden, mittels
dem der Partikelauffangbehälter an dem Handstaub-
saugergehäuse 24 fixierbar ist. Das Partikelauffang-
behälterhaltemittel 25 weist eine Partikelauffangbe-
hälterbetätigungsvorrichtung 26 mit einem Auslöse-
druckknopf 27 zum Freigeben und/oder Arretieren
des Partikelauffangbehälters 2 auf.

[0060] Die Partikelauffangbehälterbetätigungsvor-
richtung 26 ist an der Unterseite des Handstaub-
saugers angeordnet, nämlich räumlich zwischen dem
Aufnahmefach 17 und dem Partikelauffangbehälter
2.

[0061] Der Handstaubsauger weist ein, insbesonde-
re werkzeuglos, abnehmbares Saugrohr 28 auf, das
auf der dem Handgriff abgewandten Seite des Zy-
klonabscheiders 1 angekoppelt ist. Durch das Saug-
rohr 28 tritt die zu reinigende Luft in den Zyklonab-
scheider 1 ein.

[0062] Zusätzlich kann bei diesem Handstaubsau-
ger vorteilhaft vorgesehen sein, dass der Schwer-
punkt 4 der übrigen Teile des Handstaubsaugers
lotrecht oberhalb der Standfläche 3 angeordnet ist,
wenn der Energiespeicher 16 entnommen ist und
wenn der Handstaubsauger mittels der Standfläche
3 auf einer horizontalen Abstellfläche 5 abgestellt ist
und/oder dass der Schwerpunkt 4 der übrigen Teile
des Handstaubsaugers lotrecht oberhalb der Stand-
fläche 3 angeordnet ist, wenn das Saugrohr 28 abge-
nommen ist und wenn der Handstaubsauger mittels
der Standfläche 3 auf einer horizontalen Abstellfläche
5 abgestellt ist.

[0063] Fig. 2 zeigt das erste Ausführungsbeispiel bei
entnommenem Energiespeicher 16. Durch das Fens-
ter 23 sieht der Benutzer unmittelbar, dass kein En-
ergiespeicher 16 in das Aufnahmefach 17 eingesetzt
ist.

[0064] Fig. 4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Handstaubsaugers. Die-
ses Ausführungsbeispiel ist derart ausgebildet, dass
der Schwerpunkt 4 der übrigen Teile des Handstaub-
saugers lotrecht oberhalb der Standfläche 3 angeord-
net ist, wenn der Energiespeicher 16 entnommen ist
und wenn der Handstaubsauger mittels der Standflä-

che 3 auf einer horizontalen Abstellfläche 5 abgestellt
ist.

[0065] Auch bei dieser Ausführung ist der Energie-
speicher 16 räumlich zwischen dem Zyklonabschei-
der 1 und dem Handgriff 10 in einem Aufnahmefach
17 angeordnet, das eine Öffnung 18 an der Untersei-
te des Handstaubsaugers aufweist.

[0066] Auch bei dieser Ausführung ist der Antriebs-
motor 8 derart angeordnet, dass die Rotationsachse
31 durch den Antriebsmotor 8 verläuft.

[0067] Fig. 5 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Handstaubsaugers. Dieses
Ausführungsbeispiel ist derart ausgebildet, dass der
Schwerpunkt 4 der übrigen Teile des Handstaubsau-
gers lotrecht oberhalb der Standfläche 3 angeordnet
ist, wenn das Saugrohr 28 abgenommen ist und wenn
der Handstaubsauger mittels der Standfläche 3 auf
einer horizontalen Abstellfläche 5 abgestellt ist.

[0068] Auch bei dieser Ausführung ist der Energie-
speicher 16 räumlich zwischen dem Zyklonabschei-
der 1 und dem Handgriff 10 in einem Aufnahmefach
17 angeordnet, das eine Öffnung 18 an der Untersei-
te des Handstaubsaugers aufweist.

[0069] Auch bei dieser Ausführung ist der Antriebs-
motor 8 derart angeordnet, dass die Rotationsachse
31 durch den Antriebsmotor 8 verläuft.

[0070] Fig. 6 zeigt eine Gesamtansicht des ers-
ten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Handstaubsaugers. Das Saugrohr 28 weist an sei-
nem freien Ende ein Gelenk 29 auf, mittels dem eine
Saugdüse 30 gelenkig angekoppelt ist.

Bezugszeichenliste

1 Zyklonabscheider
2 Partikelauffangbehälter
3 Standfläche
4 Schwerpunkt
5 Abstellfläche
6 Abstellebene
7 Standfüße
8 Antriebsmotor
9 Lüfterrad
10 Handgriff
11 Erstes Brückenelement
12 Zweites Brückenelement
13 Luftauslassöffnung
14 Filter
15 Einschaltknopf
16 Energiespeicher
17 Aufnahmefach
18 Öffnung
19 Energiespeicherhaltemittel
20 Rastnase



DE 20 2015 105 893 U1    2017.03.16

8/18

21 Rastmulde
22 Griffmulde
23 Fenster
24 Handstaubsaugergehäuse
25 Partikelauffangbehälterhaltemittel
26 Partikelauffangbehälterbetätigungsvorrichtung
27 Auslösedruckknopf
28 Saugrohr
29 Gelenk
30 Saugdüse
31 Rotationsachse
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Schutzansprüche

1.  Handstaubsauger mit einem Zyklonabscheider,
in dem zu reinigende Luft um eine Rotationsachse ro-
tiert, und mit einem Antriebsmotor, der einen Ventila-
tor antreibt, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
triebsmotor derart angeordnet ist, dass die Rotations-
achse durch den Antriebsmotor verläuft.

2.   Handstaubsauger nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Mittelachse einer Ab-
triebswelle des Antriebsmotors und/oder eine Venti-
latorrotationsachse des Ventilators koaxial zur Rota-
tionsachse angeordnet ist.

3.   Handstaubsauger nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Mittelachse einer Ab-
triebswelle des Antriebsmotors und/oder eine Venti-
latorrotationsachse des Ventilators parallel zur Rota-
tionsachse angeordnet ist.

4.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Zyklonab-
scheider einen Partikelauffangbehälter aufweist.

5.   Handstaubsauger nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Partikelauffangbehälter
einen als Standfläche ausgebildeten Boden aufweist.

6.   Handstaubsauger nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor lotrecht
oberhalb des Bodens angeordnet ist, wenn der Hand-
staubsauger mittels der Standfläche auf einer hori-
zontalen Abstellfläche abgestellt ist.

7.  Handstaubsauger nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor lot-
recht oberhalb des Partikelauffangbehälters ange-
ordnet ist, wenn der Handstaubsauger auf der Stand-
fläche abgestellt ist.

8.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilator
räumlich zwischen dem Antriebsmotor und dem Par-
tikelauffangbehälter angeordnet ist.

9.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwer-
punkt des Handstaubsaugers lotrecht oberhalb der
Standfläche angeordnet ist, wenn der Handstaubsau-
ger mittels der Standfläche auf einer horizontalen Ab-
stellfläche abgestellt ist.

10.    Handstaubsauger nach einem der Ansprü-
che 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Handstaubsauger einen, insbesondere entnehmba-
ren, Energiespeicher aufweist und dass der Schwer-
punkt der übrigen Teile des Handstaubsaugers lot-
recht oberhalb der Standfläche angeordnet ist, wenn
der Energiespeicher entnommen ist und wenn der

Handstaubsauger mittels der Standfläche auf einer
horizontalen Abstellfläche abgestellt ist.

11.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche 5
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Hands-
taubsauger ein, insbesondere werkzeuglos abnehm-
bares, Saugrohr aufweist und dass der Schwerpunkt
der übrigen Teile des Handstaubsaugers lotrecht
oberhalb der Standfläche angeordnet ist, wenn das
Saugrohr abgenommen ist und wenn der Handstaub-
sauger mittels der Standfläche auf einer horizontalen
Abstellfläche abgestellt ist.

12.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Stand-
fläche eine Abstellebene definiert und dass sämtliche
übrigen Bauteile des Handstaubsaugers beabstandet
zu der Abstellebene angeordnet sind.

13.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
a. die Standfläche wenigstens einen Standfuß auf-
weist, und/oder dass
b. die Standfläche eben ausgebildet ist.

14.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebs-
motor nicht als bürstenloser Elektromotor ausgebildet
ist.

15.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
1 bis 14, gekennzeichnet durch
a. einen Handgriff, der seitlich neben dem Zyklonab-
scheider angeordnet ist, oder durch
b. einen Handgriff, der seitlich neben dem Zyklonab-
scheider angeordnet ist, wenn der Handstaubsauger
auf der Standfläche abgestellt ist.

16.  Handstaubsauger nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass der Handgriff nach Art eines
Pistolenhandgriffs ausgebildet ist.

17.  Handstaubsauger nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff mittels
zweier Brückenelemente gehalten ist.

18.  Handstaubsauger nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem der Brückenelemen-
te ein Luftauslass und/oder eine Filteranordnung an-
geordnet ist.

19.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Handgriff ein Einschaltknopf angeordnet ist und/oder
dass an dem Handgriff ein Einschaltknopf angeord-
net ist, der dazu ausgebildet und angeordnet ist, bei
umgriffenem Handgriff mit dem Zeigefinger bedient
zu werden.
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20.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
10 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Ener-
giespeicher in dem Handgriff angeordnet ist oder an-
ordenbar ist.

21.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
10 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Ener-
giespeicher räumlich zwischen dem Zyklonabschei-
der und dem Handgriff angeordnet ist oder anorden-
bar ist.

22.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
10 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass
a. der Energiespeicher parallel zum Handgriff ange-
ordnet ist und/oder dass
b. der Energiespeicher länglich ausgebildet ist und
die Längserstreckungsrichtung des in ein Aufnah-
mefach eingeführten Energiespeichers parallel zur
Längserstreckungsrichtung des Handgriffs ausge-
richtet ist.

23.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
10 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass der En-
ergiespeicher, insbesondere formschlüssig, in einem
Aufnahmefach angeordnet ist oder anordenbar ist.

24.  Handstaubsauger nach Anspruch 23, dadurch
gekennzeichnet, dass das Aufnahmefach eine Öff-
nung aufweist, durch die hindurch der Energiespei-
cher in das Aufnahmefach einfügbar und aus dem
Aufnahmefach entnehmbar ist.

25.  Handstaubsauger nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die Öffnung in einer Öff-
nungsebene angeordnet ist, die einen von 0 Grad
verschiedenen Winkel, insbesondere einen Winkel
im Bereich von 10 Grad bis 30 Grad, insbesondere
von 20 Grad, zur Abstellebene aufweist.

26.    Handstaubsauger nach Anspruch 24 oder
25, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung an
der Unterseite des Handstaubsaugers angeordnet ist
und/oder dass die Öffnung auf der dem Antriebs-
motor gegenüberliegenden Seite des Handstaubsau-
gers angeordnet ist.

27.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
23 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der En-
ergiespeicher von einem Benutzer mit einer Hand in
das Aufnahmefach einfügbar oder aus dem Aufnah-
mefach entnehmbar ist, während der Benutzer den
Handgriff mit der anderen Hand umgriffen hält.

28.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
23 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass der Hand-
griff dazu ausgebildet und angerordnet ist, mit einer
Hand umgriffen zu werden und dass das Aufnahme-
fach derart angeordnet und ausgebildet ist, dass der
Energiespeicher parallel zur Richtung vom kleinen
Finger zum Zeigefinger der umgreifenden Hand in

das Aufnahmefach einfügbar und in entgegengesetz-
ter Richtung aus dem Aufnahmefach entnehmbar ist.

29.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
23 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass der Ener-
giespeicher entlang einer Einführrichtung in das Auf-
nahmefach einführbar ist, wobei die Einführrichtung
parallel zur Längserstreckungsrichtung des Hand-
griffs ausgerichtet ist.

30.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
23 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass
a. ein Energiespeicherhaltemittel vorhanden ist, mit-
tels dem der Energiespeicher in dem Aufnahmefach
fixierbar ist, und/oder dass
b. der Energiespeicher automatisch am Ende eines
Einführvorganges in dem Aufnahmefach verrastet.

31.  Handstaubsauger nach Anspruch 30, dadurch
gekennzeichnet, dass das Energiespeicherhaltemit-
tel eine federbelastete Rastnase aufweist, die in der
Fixierstellung in einer Ausnehmung des Energiespei-
chers eingreift.

32.  Handstaubsauger nach Anspruch 30 oder 31,
dadurch gekennzeichnet, dass das Energiespei-
cherhaltemittel werkzeuglos bedienbar ausgebildet
ist.

33.  Handstaubsauger nach Anspruch 32, dadurch
gekennzeichnet, dass das Energiespeicherhaltemit-
tel eine an der Unterseite des Handstaubsaugers an-
geordnete Betätigungsvorrichtung, insbesondere mit
einer Griffmulde, aufweist.

34.  Handstaubsauger nach Anspruch 33, dadurch
gekennzeichnet, dass
a. die Betätigungsvorrichtung am Handgriff angeord-
net ist oder dass
b. die Betätigungsvorrichtung räumlich zwischen dem
Handgriff und dem Aufnahmefach angeordnet ist
oder dass
c. die Betätigungsvorrichtung in einem Brücken-
element angeordnet ist, das den Handgriff mit ei-
nem Aufnahmefachgehäuse und/oder dem Zyklon-
abscheider verbindet.

35.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
23 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
nahmefach wenigstens ein Fenster aufweist, durch
das ein in das Aufnahmefach eingefügter Energie-
speicher sichtbar ist.

36.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass der Ener-
giespeicher als elektrischer Akku ausgebildet ist.

37.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
1 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass der Parti-
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kelauffangbehälter abnehmbar an einem Handstaub-
saugergehäuse angeordnet ist oder anordenbar ist.

38.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche 1
bis 37, gekennzeichnet durch ein Partikelauffangbe-
hälterhaltemittel, mittels dem der Partikelauffangbe-
hälter an dem Handstaubsaugergehäuse fixierbar ist.

39.  Handstaubsauger nach Anspruch 38, dadurch
gekennzeichnet, dass das Partikelauffangbehälter-
haltemittel werkzeuglos bedienbar ist.

40.  Handstaubsauger nach Anspruch 38 oder 39,
dadurch gekennzeichnet, dass das Partikelauffang-
behälterhaltemittel eine Partikelauffangbehälterbetä-
tigungsvorrichtung zum Freigeben und/oder Arretie-
ren des Partikelauffangbehälters aufweist.

41.  Handstaubsauger nach Anspruch 40, dadurch
gekennzeichnet, dass die Partikelauffangbehälter-
betätigungsvorrichtung an der Unterseite des Hand-
staubsaugers angeordnet ist.

42.    Handstaubsauger nach Anspruch 40 oder
41, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel-
auffangbehälterbetätigungsvorrichtung räumlich zwi-
schen dem Aufnahmefach und dem Partikelauffang-
behälter angeordnet ist und/oder dass die Partikel-
auffangbehälterbetätigungsvorrichtung räumlich zwi-
schen dem Aufnahmefach und dem Zyklonabschei-
der angeordnet ist.

43.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
40 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass die Parti-
kelauffangbehälterbetätigungsvorrichtung von einem
Benutzer mit einer Hand bedienbar ist, während der
Benutzer den Handgriff mit der anderen Hand umgrif-
fen hält.

44.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
11 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass das Saug-
rohr auf der dem Handgriff abgewandten Seite des
Zyklonabscheiders an den Zyklonabscheider ange-
koppelt ist oder ankoppelbar ist.

45.    Handstaubsauger nach einem der Ansprü-
che 11 bis 44, dadurch gekennzeichnet, dass das
Saugrohr eine, insbesondere gelenkig angekoppelte,
Saugdüse aufweist.

46.  Handstaubsauger nach einem der Ansprüche
1 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass der Hand-
staubsauger dazu ausgebildet und geeignet ist, wäh-
rend eines Saugvorganges ausschließlich mit einer
Hand gehalten und bedient zu werden.

47.    Handstaubsauger nach einem der Ansprü-
che 19 bis 46, dadurch gekennzeichnet, dass der
Einschaltknopf als Regler ausgebildet ist und/oder
dass die Drehzahl des Zyklonabscheiderantriebsmo-

tors umso mehr zunimmt, je weiter der Einschaltknopf
gedrückt wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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