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Abstract (en)
The device has a suction unit in a casing (1) having a suction surface (3) and a slightly larger cover (2) to form peripheral air spaces (5,7,8) in front
of the suction surface, whose opening area is smaller than that of the suction surface. A least one additional suction surface (30,40) has a slightly
larger cover (32,42) forming additional air spaces, forming a smaller opening area than that of the additional suction surfaces.

Abstract (de)
Ein Absauggerät zum Absaugen verunreinigter Luft mit einer in einem Gehäuse angeordneten Absaugeinrichtung, wobei das Gehäuse zum
Absaugen der verunreinigten Luft wenigstens an einer Seite eine Ansaugfläche (3) hat und wobei eine geringfügig größer als die Ansaugfläche
ausgebildete Abdeckhaube (2) unter Bildung von randseitigen Luftspalten (5,7,8) vor der Ansaugfläche angeordnet ist, und wobei die
Gesamtdurchtrittsfläche durch die Luftspalte wesentlich kleiner ist als die Ansaugfläche, ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Abdeckhaube
wenigstens eine weitere Ansaugfläche (30,40) mit einer ihr zugeordneten weiteren geringfügig größer als die wenigstens eine Ansaugfläche
ausgebildeten Abdeckhaube (32,42) vorgesehen ist, die unter Bildung von randseitigen Luftspalten vor der wenigstens einen weiteren Ansaugfläche
angeordnet ist, wobei die Gesamtdurchtrittsfläche durch die Luftspalte wesentlich kleiner ist als die wenigstens eine weitere Ansaugfläche. <IMAGE>
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