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Abstract (en)
The vacuum cleaner contains a filter bag (4) having a holding plate (9) with an inflow aperture (10) with a connector (13) bounding a first pressure
regions (P1). There is a first seal (17) between the holding plate and this connector. The holding plate is also sealed by a second seal (18) from a
second pressure region (P2) formed by a partition wall (15) fixed to the housing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft zunächst einen Staubsauger (1) mit einem darin angeordneten Filterbeutel (4), wobei der Filterbeutel (4) eine Halteplatte
(9) mit einer Einströmöffnung (10) aufweist, welche Einströmöffnung (10) einem, einen ersten Druckbereich (P 1 ) begrenzenden Stutzen (13)
zugeordnet ist, wobei zwischen der Halteplatte (9) und dem Stutzen (13) eine erste Dichtung (17) angeordnet ist. Um einen Staubsauger der in
Rede stehenden Art insbesondere hinsichtlich der Dichtausgestaltung zwischen Stutzen und Halteplatte weiter zu verbessern, wird vorgeschlagen,
dass die Halteplatte (9) mittels einer zweiten Dichtung (18) zu einem durch eine gehäusefeste Trennwand (15) gegebenen zweiten Druckbereich
(P 2 ) hin abgedichtet ist. Weiter betrifft die Erfindung einen Filterbeutel (4) für einen Staubsauger (1), mit einer Halteplatte (9) und mit einer in der
Halteplatte (9) vorgesehenen Einströmöffnung (10), weiter mit einer an der Halteplatte (9) befestigten Dichtung (17, 18) zur Zusammenwirkung mit
einem staubsaugerseitigen Stutzen (13). Eine Verbesserung hinsichtlich der Abdichtung zwischen Halteplatte und staubsaugerseitigem Stutzen
ist dadurch erreicht, dass die Dichtung (17,18) mit Bezug zu der Einströmöffnung (10) sich nach radial außen oder nach radial innen erweiternd
ausgebildet ist.
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