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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Staub-
sauger mit einem Staubraum, einem mit dem Staubraum
durch einen Luftkanal verbundenen Gebläseraum, und
einem im Luftkanal angeordneten Eingreifschutzele-
ment, wobei in dem Staubraum eine Staubabscheide-
einheit angeordnet ist, in dem Gebläseraum eine Motor-
Gebläseeinheit zur Erzeugung eines Saugluftstroms an-
geordnet ist, das Eingreifschutzelement zumindest ein
Flächenelement umfasst, an dem der Saugluftstrom vor-
beiströmt, und das Eingreifschutzelement der Motor-Ge-
bläseeinheit in Richtung des Saugluftstroms vorgelagert
ist.
[0002] Unter einem Staubsauger sind mit elektrischer
Energie betriebene Geräte zur Aufnahme von Staub zu
verstehen, wobei sowohl netzbetriebene als auch Batte-
rie- oder Akku-Geräte eingeschlossen sind. Eine Stau-
babscheideeinheit ist eine Vorrichtung, in der die mit
Schmutz beladene Saugluft von dem Schmutz gereinigt
wird, und die auch zum Ansammeln von Partikeln geeig-
net sein kann. Unter der Richtung des Saugluftstromes
ist die Richtung zu verstehen, in der die Saugluft bei be-
stimmungsgemäßem Betrieb des Staubsaugers strömt,
z.B. von einem Staubaufnahmemittel durch eine Saug-
luftführung, den Staubraum, den Luftkanal und den Ge-
bläseraum bis hin zu einer Ausblasöffnung an dem
Staubsaugergehäuse. Insbesondere kann der Saugluft-
strom über den Luftkanal von dem Staubraum in den
Gebläseraum geleitet werden. Unter einem Eingreif-
schutzelement ist ein Element zu verstehen, das eine
Berührung von gefährlichen und/oder sich bewegenden
Teilen, wie z.B. Motorgehäuse, Gebläseschaufeln oder
elektrische Anschlüsse, verhindern kann.

Stand der Technik

[0003] Aus dem Stand der Technik ist beispielsweise
die deutsche Offenlegungsschrift DE 101 48 509 A1 be-
kannt, in der eine Vorrichtung zum Aufsaugen einzusam-
melnder Partikel mit einer Sammelkammer und einer
Staubkammer, die durch eine Trennwand getrennt sind,
offenbart ist. Die Trennwand weist einen Luftleittrichter
auf, dessen Eintrittsfläche den wesentlichen Teil der
Trennwand bildet. Dieser Luftleittrichter verjüngt sich
ausgehend von seiner Eintrittsfläche der Staubkammer
in Richtung auf die Sammelkammer. Im Grund des Luft-
leittrichters ist ein in Richtung der Staubkammer abste-
hendes Eingreifschutzelement angeordnet, das konus-
förmig gewölbt ist, und einen Rippenkörper mit Lücken
zum Hindurchlassen des Luftstroms aufweist. Dieser
Rippenkörper ist gegenläufig zur Verjüngungsrichtung
des Eintrittskanals des Luftleittrichters ausgerichtet, und
weist ebenfalls eine Trichterform auf, die sich in Richtung
auf den Staubraum ausweitet.
[0004] Weiter ist aus der Anmeldeschrift US

2005/0229559 A1 eine Staubsammelvorrichtung mit Zy-
klonabscheider bekannt, die lösbar mit einem Staubsau-
ger verbunden ist. Diese Vorrichtung weist insbesondere
einen Staubtrenner mit Schaufeln auf, die einen Winkel
bezüglich der Richtung des Luftstroms aufweisen, um
den Luftstrom so umzulenken, dass ein zyklonförmiger
Luftstrom entsteht.
[0005] Aus dem Stand der Technik ist weiter die Deut-
sche Offenlegungsschrift DE 196 17 265 A1 bekannt, in
der ein schnell laufender Elektromotor, beispielsweise
für Haushaltsgeräte und insbesondere für einen Staub-
sauger offenbart ist. An der Motorwelle ist ein Ventilator
zur Erzeugung eines Luftstroms angeflanscht, um unter
Anderem den Motor zu kühlen. Der außerhalb des Mo-
torgehäuses entlang strömenden Kühlluft ist ein schrau-
benförmiger Verlauf aufgeprägt. Hierzu weist das Motor-
gehäuse außenseitig Strömungsleitelemente für die
Kühlluft auf. Diese Strömungsleitelemente sind entspre-
chend schraubenlinienförmig um das Motorgehäuse an-
geordnet. Findet der schnell laufende Elektromotor sei-
nen Einsatz als Gebläsemotor in einem Staubsauger, so
kann die aus dem Gebläseteil austretende Luft in strö-
mungstechnisch verbesserter Weise um das Gehäuse
zur Kühlung des Elektromotors geführt werden.
[0006] In der europäischen Patentanmeldung EP 0636
337 A1 ist bei einem Staubsauger in einem Gerätege-
häuse ein Filter angeordnet, der mit seinem Außenum-
fangsrand dicht an eine angepasste, eine Durchström-
öffnung umgebende Dichtfläche anzulegen ist. Die vom
Motorgebläse geförderte und weitgehend gereinigte Luft
entspannt sich in der Gebläsekammer und strömt daraus
nach unten in Richtung auf eine Bodenwand des Gerä-
tegehäuses durch eine Durchströmöffnung aus. Der
Durchströmöffnung sind in der Gebläsekammer Luftleit-
rippen vorgeordnet, die derart schräg gestellt sind, dass
ein Zugriff zum Motorgebläse den Vorschriften entspre-
chend unterbunden ist.
[0007] Aus dem Stand der Technik sind ferner Staub-
sauger bekannt, die eine Gitterstruktur aufweisen, um
den Luftstrom in eine Richtung umzulenken.

Der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen gegenüber dem Stand der Technik verbesserten
Staubsauger bereitzustellen. Insbesondere soll der dem
Saugluftstrom durch ein Eingreifschutzelement entge-
gengesetzte Widerstand minimiert werden. Weiter soll
ein Eingreifschutzelement in kompakterer Bauart bereit-
gestellt werden können.

Erfindungsgemäße Lösung

[0009] Der erfindungsgemäße Staubsauger baut auf
gattungsgemäßen Staubsaugern dadurch auf, dass das
Flächenelement gegenüber der Transportrichtung des
Saugluftstromes geneigt ist, um entlang eines gedachten
Saugluftstromes, der einen Drehimpuls aufweist, orien-
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tiert zu sein, wobei der Drehimpuls des gedachten Saug-
luftstromes in oder entgegen der Transportrichtung ge-
richtet ist.
[0010] Der gedachte Saugluftstrom ist dabei vorzugs-
weise aber nicht notwendigerweise der beim vorgesehe-
nen Betrieb des Staubsaugers tatsächlich auftretende
Saugluftstrom. Unter einer Transportrichtung ist die
Richtung des Saugluftstroms zu verstehen, in der die
Saugluft von dem Staubraum zu dem Gebläseraum
transportiert wird. Das bedeutet, der Saugluftstrom kann
nur teilweise in Transportrichtung gerichtet sein, und so-
mit auch von der Transportrichtung abweichende Kom-
ponenten aufweisen. Ein gedachter Saugluftstrom kann
jeder theoretisch mögliche Saugluftstrom sein, der einen
in oder entgegen der Transportrichtung gerichteten
Drehimpuls aufweist. Ein Saugluftstrom, der einen Dreh-
impuls aufweist, kann sich z.B. kreis- oder spiralförmig
entlang des Luftkanals bewegen. Die Strömungsrichtung
eines solchen Saugluftstroms kann in eine translatori-
sche und eine rotatorische Richtungskomponente auf-
geteilt werden, wobei die translatorische Komponente in
Transportrichtung verläuft. Die Form des gedachten
Saugluftstroms kann z.B. die Art eines zumindest ein-
gängigen Strudels, eines Wirbels, eines Tornados auch
Großtrombe genannt, einer Schraube, einer archimedi-
schen Schraube, einer Wendel und/oder einer Helix so-
wie daraus überlagerter Formen annehmen. Ein Flä-
chenelement, das gegenüber der Transportrichtung ge-
neigt ist, weist zumindest eine tangentiale Ebene auf, die
mit der Transportrichtung einen Winkel einschließt.
[0011] Es ist ein erreichbarer Vorteil des erfindungs-
gemäßen Staubsaugers, dass ein Eingreifschutzele-
ment mit minimiertem Strömungswiderstand bereitge-
stellt werden kann, bei dem ein erfindungsgemäßes Flä-
chenelement entlang des Saugluftstroms orientiert und
diesem angepasst sein kann. Somit können Luftverwir-
belungen und Widerstandsverluste, die beim Aufprallen
des Saugluftstromes an ein Flächenelement entstehen
können, verringert oder sogar ganz vermieden werden.
Dies kann auch zu einer Geräuschreduzierung führen.
Es ist erreichbar, dass die Flächenelemente des Eingreif-
schutzes an verschiedene Formen des Saugluftstromes
anpassbar sind, wodurch ein Betrieb mit unterschiedli-
chen Bauformen einer Motor-Gebläseeinheit ermöglicht
werden kann. Insbesondere können verschiedene Mo-
tor-Gebläseeinheiten aufgrund der Rotationsbewegung
der Gebläseschaufeln zu verschiedenen Formen eines
Saugluftstromes vor Eintritt in die Motor-Gebläseeinheit
führen, an die das Eingreifschutzelement anpassbar ist.
Durch die Rotationsbewegung tritt die Saugluft üblicher-
weise nicht senkrecht in die Motor-Gebläseeinheit ein.
Da der dem Saugluftstrom entgegengesetzte Wider-
stand des Eingreifschutzelements minimiert werden
kann, kann somit ein effizienterer Betrieb des Staubsau-
gers erreichbar sein.
[0012] Es ist ein erreichbarer Vorteil eines erfindungs-
gemäß ausgebildeten Flächenelements, dass der Ab-
stand zwischen dem Flächenelement und weiteren Flä-

chenelementen oder anderen Flächen erhöht werden
kann, wobei weiterhin eine Berührung von gefährlichen
und/oder sich bewegenden Teile durch das Flächenele-
ment verhindert werden kann. Durch einen erhöhten Ab-
stand ist eine Vergrößerung der freien Durchtrittsfläche
des Saugluftstroms und somit eine Reduzierung des
Strömungswiderstands des Eingreifschutzelementes er-
reichbar.

Bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung

[0013] Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen, welche
einzeln oder in Kombination miteinander eingesetzt wer-
den können, sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.
[0014] In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung
weist das Flächenelement eine progressive, lineare
und/oder degressive Neigung auf. Besonders vorzugs-
weise ist das Flächenelement propellerblattartig ausge-
bildet. Besonders vorzugsweise weist das Flächenele-
ment eine progressive, lineare und/oder degressive Nei-
gung in Strömungsrichtung auf. Ein solches Flächenele-
ment ermöglicht eine besonders effektive Anpassung
des Eingreifschutzelements an den Saugluftstrom, um
einen besonders verwirbelungsarmen Saugluftstrom er-
möglichen zu können. Hierbei kann ein Flächenelement
mit einer linearen Neigung den besten Kompromiss zwi-
schen der Fertigbarkeit und der Anpassung an den Saug-
luftstrom darstellen. Es ist auch denkbar, dass das Flä-
chenelement eine progressive, lineare und/oder degres-
sive Neigung in radialer Richtung aufweist.
[0015] Besonders vorzugsweise ist das Flächenele-
ment derart gegenüber der Transportrichtung des Saug-
luftstroms geneigt, dass der Winkel zwischen der Trans-
portrichtung und zumindest einer tangentialen Ebene
des Flächenelements zumindest 1°, besonders vorzugs-
weise zumindest 3°, besonders vorzugsweise zumindest
10°, besonders vorzugsweise zumindest 15° beträgt.
Hierbei ist dieser Winkel vorzugsweise umso größer ge-
wählt, je stärker z.B. ein Wirbel des Saugluftstromes bei
vorgesehenem Betrieb des Staubsaugers ausgeprägt
ist. Mit anderen Worten, die Neigung des Flächenele-
mentes ist vorteilhafterweise an den Verlauf des verwir-
belten Saugluftstroms angepasst.
[0016] Besonders vorzugsweise sind zumindest zwei
Flächenelemente des Eingreifschutzelements gegenü-
ber einer Transportrichtung des Saugluftstromes ge-
neigt. Die Neigungen von erfindungsgemäßen Flächen-
elementen können auch voneinander abweichen. In ei-
ner besonders bevorzugten Ausführung der Erfindung
können ein oder mehrere Flächenelemente des Eingreif-
schutzelements eine propeller-, impeller- oder turbinen-
ähnliche Form aufweisen.
[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das Flächenelement in seinem Querschnitt recht-
eckig, flügel- und/oder tropfenförmig ausgebildet. Somit
kann das Flächenelement beispielsweise an einem Ende
spitz zulaufend und an dem anderen Ende rund ausge-
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bildet sein. Besonders vorzugsweise weist das Flächen-
element die Form eines Flügelelementes auf. Vorteilhaf-
terweise kann ein Flächenelement mit einem flügel- oder
tropfenförmigen Querschnitt einen besonders geringen
Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) besitzen. Die Recht-
eckform kann hierbei den besten Kompromiss zwischen
der Fertigbarkeit und der Verringerung des Luftwider-
stands darstellen. Hierbei kann das rechteckig ausgebil-
dete Flächenelement insbesondere an der Stelle eine
abgerundete Kante aufweisen, an der der Saugluftstrom
auf das Flächenelement trifft.
[0018] Die Erfindung weiterbildend ist vorzugsweise
vorgesehen, dass das Eingreifschutzelement zumindest
zwei Flächenelemente aufweist, die zumindest teilweise
rotationssymmetrisch angeordnet sind. Besonders vor-
zugsweise sind die Flächenelemente propellerartig, be-
sonders vorzugsweise impellerartig angeordnet. Beson-
ders vorzugsweise sind die Flächenelemente in zumin-
dest zwei Bereichen, einem Zentrums- und einem Rand-
bereich, an dem Eingreifschutzelement angeordnet. Be-
sonders vorzugsweise weisen die Flächenelemente im
Zentrumsbereich eine andere Neigung als die Flächen-
elemente im Randbereich auf. Besonders vorzugsweise
sind der Randbereich und der Zentrumsbereich über eine
Rippe, die besonders vorzugsweise kreisförmig ausge-
bildet ist, voneinander getrennt. Besonders vorzugswei-
se ist die Rippe ebenfalls ein Flächenelement. Dies kann
eine besonders effektive Luftführung und/oder eine hohe
mechanische Stabilität ermöglichen. Durch diese Aus-
gestaltung des Eingreifschutzelements kann ohne Be-
einträchtigung der Schutzfunktion ein größerer Abstand
zwischen den Flächenelementen bzw. eine Verkleine-
rung der Dimensionen der Flächenelemente erreichbar
sein. Durch einen größeren Abstand zwischen den Flä-
chenelementen kann die freie Durchtrittsfläche erhöht
und somit der Strömungswiderstand des Eingreifschut-
zelementes reduziert werden.
[0019] Ein bevorzugtes Eingreifschutzelement, das er-
findungsgemäß nicht abnehmbar ist, ist so ausgebildet
und an dem Staubsauger angeordnet, dass es die Vor-
schriften der Norm DIN EN 60335-2-2 zur Sicherheit
elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche
Zwecke, in Verbindung mit den Normen DIN EN 60335-1
und DIN EN 61032, erfüllt. Die Norm DIN EN 60335-2-2
bestimmt besondere Anforderungen für Staubsauger
und Wassersauger, und verweist bezüglich der mecha-
nischen Festigkeit auf die Norm DIN EN 60335-1. Gemäß
der DIN EN 60335-1 müssen sich bewegende Teile von
Geräten, soweit dies mit dem Gebrauch und der Arbeits-
weise des Gerätes vereinbar ist, so angeordnet und um-
schlossen sein, dass bei sachgemäßem Gebrauch aus-
reichender Schutz gegen Verletzungen vorhanden ist.
Bei dem erfindungsgemäßen Eingreifschutzelement
kann somit z.B. eine Verletzung durch die Gebläse-
schaufeln verhindert werden. Weiter müssen gemäß DIN
EN 60335-1 Schutzgehäuse, Schutzgitter und derglei-
chen nichtabnehmbare Teile sein und ausreichende me-
chanische Festigkeit haben, was erfindungsgemäß

durch das nicht abnehmbare Eingreifschutzelement er-
reichbar ist. Diese Norm enthält weiter Vorgaben zur Prü-
fung dieser Anforderungen, wie z.B. die Ausgestaltung
einer Prüfsonde oder Stärke und Dauer eines Belas-
tungstests. Die Norm DIN EN 61032 enthält die Ausge-
staltung einer weiteren Prüfsonde, die zum Nachweis der
geforderten Sicherheit zu verwenden ist.
[0020] Erfindungsgemäß ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass der Luftkanal das Eingreifschutzelement um-
fasst. Besonders vorzugsweise ist zumindest ein Flä-
chenelement fest mit dem Luftkanal verbunden. Beson-
ders vorzugsweise ist das Eingreifschutzelement nicht
abnehmbar an dem Luftkanal angeordnet. Unter einem
nicht abnehmbaren Eingreifschutzelement ist ein zuver-
lässig befestigtes Eingreifschutzelement zu verstehen,
das im sachgemäßen Gebrauch den auftretenden me-
chanischen Beanspruchungen standhält. Vorteilhafter-
weise kann das Eingreifschutzelement von dem Benut-
zer nicht ohne Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel aus
dem Staubsauger entnommen werden. Besonders vor-
zugsweise ist das Eingreifschutzelement am Beginn des
Luftkanals, also an der Seite des Luftkanals, die dem
Staubraum zugewandt ist, angeordnet. In einer alterna-
tiven bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist das
Eingreifschutzelement innerhalb oder am Ende des Luft-
kanals, also an der Seite des Luftkanals, die dem Geblä-
seraum zugewandt ist, angeordnet. Besonders vorzugs-
weise schließt zumindest ein Flächenelement zumindest
teilweise bündig mit einer Öffnung am Beginn des Luft-
kanals, die den Übergang zwischen Staubraum und Luft-
kanal darstellt, ab. Besonders vorzugsweise füllt das Ein-
greifschutzelement den gesamten Luftkanal aus. Ein in
d m Luftkanal angeordnetes Eingreifschutzelement kann
besonders leicht zu fertigen und/oder besonders leicht
montierbar sein. Insbesondere kann erreichbar sein,
dass verschiedene Motor-Gebläseeinheiten mit unter-
schiedlichen Leistungen mit dem Luftkanal verwendbar
sind. Es sind auch Ausführungsformen der Erfindung
denkbar, in denen das Eingreifschutzelement an der Mo-
tor-Gebläseeinheit angeordnet ist. Hierdurch kann ein ef-
fektiverer Eingreifschutz erreichbar sein, der mit der Mo-
tor-Gebläseeinheit in dem Staubsauger verbaut wird.
[0021] In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung
bildet das Eingreifschutzelement mit dem Luftkanal ein
einstückiges, gemeinsam hergestelltes Bauteil. Hier-
durch kann das Eingreifschutzelement besonders zuver-
lässig mit dem Luftkanal verbunden sein, um eine best-
mögliche Schutzfunktion übernehmen zu können. Es
sind auch alternative Ausführungsformen der Erfindung
möglich, in denen das Eingreifschutzelement als eigen-
ständiges Bauteil in dem Luftkanal angeordnet ist. Dies
kann den Einsatz eines anderen Materials und/oder einer
anderen Farbe für das Eingreifschutzelement ermögli-
chen. Insbesondere ist eine optimierte Formgebung des
Eingreifschutzelements erreichbar, um das Eingreif-
schutzelement bezüglich der Saugluftführungsfunktion
weiter optimieren zu können. Zudem kann ein Eingreif-
schutzelement als eigenständiges Bauteil eine einfache
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Herstellung ermöglichen.
[0022] Die Erfindung weiterbildend ist vorzugsweise
vorgesehen, dass der Luftkanal wenigstens abschnitts-
weise als Luftleittrichter ausgebildet ist, und der Luftleit-
trichter sich in Richtung des Saugluftstroms von seiner
Eintrittsöffnung, die zu dem Staubraum hin gerichtet ist,
bis hin zu seiner Austrittsöffnung, die zu dem Gebläse-
raum hin gerichtet ist, im Querschnitt verjüngt. Somit
kann der Teil des Luftkanals, der eine Verjüngung auf-
weist und der von der Eintritts- und Austrittsöffnung be-
grenzt wird, als Luftleittrichter bezeichnet werden. Unter
einer Eintrittsöffnung ist dabei die Öffnung zu verstehen,
ab der sich der Querschnitt des Luftkanals in Strömungs-
richtung verjüngt; und unter einer Austrittsöffnung ist die
Öffnung zu verstehen, bis zu der sich der Querschnitt
des Luftkanals in Strömungsrichtung verjüngt. Beson-
ders vorzugsweise verjüngt sich der Luftleittrichter in
Richtung des Saugluftstromes von der Eintrittsöffnung
bis hin zu der Austrittsöffnung monoton, besonders vor-
zugsweise streng monoton. Unter einem Trichter, der
sich monoton verjüngt, ist ein Trichter zu verstehen, des-
sen Querschnitt von der Eintrittsöffnung bis hin zu der
Austrittsöffnung stets kleiner wird und sich zwischendrin
nie vergrößert. Hierbei kann der Querschnitt zwischen
Eintritts- und Austrittsöffnung auch über einen Teilab-
schnitt konstant sein. Ein solcher Trichter kann sich z.B.
stufenförmig verjüngen, und mit seiner Form einer Trep-
penfunktion ähnlich sein. Unter einem Luftleittrichter, der
sich streng monoton verjüngt, ist ein Luftleittrichter zu
verstehen, dessen Querschnitt von der Eintrittsöffnung
bis hin zu der Austrittsöffnung in Strömungsrichtung stets
kleiner wird, jedoch nie konstant bleibt oder sogar größer
wird. Ein besonders bevorzugter Luftleittrichter weist zwi-
schen Eintritts- und Austrittsöffnung keine Knicke auf.
Besonders vorzugsweise ist der Luftkanal innerhalb
und/oder außerhalb des Staubsaugers angeordnet. Es
ist ein erreichbarer Vorteil des erfindungsgemäßen Luft-
leittrichters, dass Verwirbelungen bei Zusammenfüh-
rung der Luft durch seine Querschnittsverjüngung ver-
ringert werden können.
[0023] Bei einem bevorzugten Luftkanal, der einen
Luftleittrichter aufweist, übersteigt die Fläche der Aus-
trittsöffnung des Luftleittrichters nicht 90% der Fläche der
Eintrittsöffnung des Luftleittrichters. Besonders vorzugs-
weise übersteigt die Fläche der Austrittsöffnung nicht
zwei Drittel, besonders vorzugsweise nicht die Hälfte,
besonders vorzugsweise nicht ein Drittel, besonders vor-
zugsweise nicht ein Viertel der Fläche der Eintrittsöff-
nung. Hierdurch ist eine Verringerung von Verwirbelun-
gen der Saugluft, die von dem Staubraum zu dem Ge-
bläseraum durch den Luftkanal führt, erreichbar. Beson-
ders vorzugsweise ist der gesamte Luftkanal als Luftleit-
trichter ausgebildet, um die Verwirbelungen der Saugluft
noch weiter verringern zu können. Ein erfindungsgemäß
bevorzugtes Eingreifschutzelement ist zumindest teil-
weise in dem Luftleittrichter angeordnet. Dies kann eine
verbesserte Anpassung der Flächenelemente an den
Saugluftstrom ermöglichen, um eine weitere Erhöhung

der Saugleistungseffizienz erreichen zu können.
[0024] Erfindungsgemäß bevorzugt schließt zumin-
dest ein Flächenelement zumindest teilweise bündig mit
der Eintrittsöffnung des Luftleittrichters ab. Hierdurch
kann erreicht werden, dass ein der Eintrittsöffnung vor-
gelagertes Filterelement, das z.B. ein Motorschutzfilter
sein kann, abgestützt wird. Weiter kann ein Staubbeutel,
der in dem Staubraum angeordnet sein kann, abgestützt
werden, um das Einsaugen in den Luftkanal bzw. den
Luftleittrichter zu verhindern, und damit die von Luft
durchströmte Fläche des Staubbeutels möglichst groß
zu halten. Besonders vorzugsweise schließt zumindest
ein Flächenelement zumindest teilweise bündig mit der
Austrittsöffnung des Luftleittrichters ab.
[0025] Erfindungsgemäß ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass der Luftleittrichter einen Freiraum aufweist, der
sich von zumindest einer Teilfläche der Austrittsöffnung
ausgehend in Richtung der Eintrittsöffnung erstreckt. Be-
sonders vorzugsweise ist das Eingreifschutzelement
hierbei in dem Luftleittrichter angeordnet. Unter einem
Freiraum ist hierbei der Raum zu verstehen, der frei von
Flächenelementen des Eingreifschutzelements ist. Der
Freiraum weist eine Hüllfläche auf, die den Freiraum um-
schließt. Die Hüllfläche weist dabei besonders vorzugs-
weise die Form eines Zylinders, einer Kuppel, eines Py-
ramiden- oder eines Kegelstumpfes, sowie Kombinatio-
nen hieraus auf. Der Freiraum schneidet also einen Teil
der Flächenelemente aus dem Eingreifschutzelement
aus, wodurch zumindest ein Flächenelement an dem
Freiraum endet. Der Freiraum kann somit eine domför-
mige Form annehmen, oder als imaginärer Stempel ge-
dacht werden, der in das Eingreifschutzelement gedrückt
wurde. Hierdurch ist vorteilhafterweise erreichbar, dass
die Fläche, die beim Einströmen des Saugluftstroms in
den Gebläseraum durchströmt wird, nicht durch das Ein-
greifschutzelement verringert wird. Insbesondere ist die
projizierte Austrittsfläche sogar größer als die Fläche der
freien Austrittsöffnung, die vorteilhafterweise der Fläche
der Ansaugöffnung der Motor-Gebläseeinheit entspricht.
Unter der projizierten Austrittsfläche ist die Summe aller
von dem Saugluftstrom beim Austritt aus dem Eingreif-
schutzelement durchströmten Einzelflächen zu verste-
hen.
[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Eintrittsöffnung eine rechteckige Form auf.
Besonders vorzugsweise weist die Eintrittsöffnung eine
quadratische Form auf. Durch die rechteckige Form der
Eintrittsöffnung kann die Fläche der Eintrittsöffnung er-
höht werden, da eine rechteckige Form dem Staubraum
besser angepasst werden kann. Eine Vergrößerung der
Eintrittsöffnung kann zu einer Verringerung der Luftver-
wirbelungen beim Eintritt des Saugluftstroms in den Luft-
kanal führen. Somit ist erreichbar, dass dem Saugluft-
strom weniger Widerstand entgegengesetzt wird, womit
ein effizienterer Betrieb des Staubsaugers erreichbar
sein kann. Weiter kann erreicht werden, dass ein der
Eintrittsöffnung vorgelagertes Filter vollflächig hinter-
strömt wird.
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[0027] Die Erfindung weiterbildend ist vorzugsweise
vorgesehen, dass die Austrittsöffnung eine runde Form
aufweist. Besonders vorzugsweise ist die Austrittsöff-
nung eine Ellipse, besonders vorzugsweise ein Kreis.
Vorteilhafterweise entspricht die Fläche der Austrittsöff-
nung der Fläche der Ansaugöffnung der Motor-Geblä-
seeinheit. Dies ermöglicht vorteilhafterweise die Anpas-
sung an bestehende Gebläseeinheiten, und somit eine
modulare Bauweise, mit der Herstellungs- sowie Monta-
gekosten verringert werden können.
[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist der Luftkanal an einer Wand des Staubraums
angeordnet. Besonders vorzugsweise bilden Wand und
Luftkanal ein einstückiges Bauteil, das besonders vor-
zugsweise aus Kunststoff gefertigt ist. Dies kann eine
einfache und kostengünstige Herstellung mit üblichen
Werkzeugen ermöglichen. In einem besonders bevor-
zugten Staubsauger ist der Luftkanal an einer Trenn-
wand angeordnet, die Gebläseraum und Staubraum von-
einander trennt. Hierdurch ist eine besonders kompakte
Bauform des Staubsaugers erreichbar. Erfindungsge-
mäß ist der Luftkanal in dem Staubsauger angeordnet.
Es sind aber auch Ausführungsformen der Erfindung
denkbar, in denen der Luftkanal außerhalb des Staub-
saugers verläuft, um Staubraum und Gebläseraum mit-
einander zu verbinden. Dies kann eine besonders kurze
Bauform eines Staubsaugers ermöglichen.
[0029] Vorzugsweise ist in dem Luftkanal ein Zusatz-
material angeordnet. Unter einem Zusatzmaterial ist ein
luftdurchlässiges Material zu verstehen, das Partikel, z.
B. Feuchtigkeit oder Geruchsstoffe, aufnehmen
und/oder abgegeben kann. Somit kann z.B. als Zusatz-
material gewöhnliches Filtermaterial eingesetzt werden.
Besonders vorzugsweise enthält das Zusatzmaterial ge-
ruchsneutralisierende und/oder geruchsüberdeckende
Stoffe, die besonders vorzugsweise abgegeben werden.
Besonders vorzugsweise werden die geruchsneutrali-
sierenden und/oder geruchsüberdeckenden Stoffe an
den Saugluftstrom abgegeben. Besonders vorzugswei-
se enthält das Zusatzmaterial Käfigverbindungen, soge-
nannte Clathrate. Hierunter sind Verbindungen zu ver-
stehen, bei denen Hohlräume käfigartig von den Atomen
und/oder Atomgruppen der Verbindung umschlossen
werden, sodass eine Gastkomponente in den Hohlräu-
men eingelagert werden kann. Besonders vorzugsweise
können einfache Molekularstrukturen, besonders vor-
zugsweise Geruchspartikel, in die käfigartig umschlos-
senen Hohlräume der Clathrate eingelagert werden, wo-
bei die Geruchspartikel besonders vorzugsweise mecha-
nisch in dem Hohlraum festgehalten werden. Durch die
Verwendung von Clathraten kann eine Bekämpfung von
Gerüchen ermöglicht werden, bei der zugleich schädli-
che Reaktions- oder Nebenprodukte vermieden werden
können. Ein erfindungsgemäß besonders bevorzugtes
Clathrat kann z.B. über die Firma "et-projekt" mit der Han-
delsbezeichnung "SinoAir®" käuflich erworben werden.
Dieser Wirkstoff besteht in der Hauptsache aus pflanzli-
chen Clathraten. Um lange Betriebszeiten zu ermögli-

chen, wird der Wirkstoff mit ätherischen Essenzen in ei-
nem aus pflanzlichen Stoffen gewonnenem Gel zusam-
mengeführt. Hierdurch kann sich ein Einsatz bis zu einem
Jahr realisieren lassen. Bei den Einschlussverbindungen
und den Clathraten handelt es sich um geruchsneutrali-
sierende Stoffe, da Geruchspartikel in die Hohlräume der
Einschlussverbindung und/oder der Clathrate eingela-
gert werden können. Hierdurch kann erreicht werden,
dass die Geruchspartikel nicht mehr wahrnehmbar sind,
obwohl diese, von der Einschlussverbindung und/oder
den Clathraten umschlossen, immer noch in der Luft vor-
handen sind.
[0030] Die Erfindung weiterbildend ist vorzugsweise
vorgesehen, dass ein Filterelement dem Luftkanal in
Richtung des Saugluftstroms vorgelagert ist. Besonders
vorzugsweise ist das Filterelement eine Filterkassette,
die besonders vorzugsweise austauschbar ist, um das
Auswechseln durch den Benutzer ermöglichen zu kön-
nen. Vorteilhafterweise kann durch dieses Filterelement
das Gebläse und/oder der das Gebläse antreibende Mo-
tor vor Staubpartikeln geschützt werden. Weiter kann ein
in dem Luftleittrichter angeordnetes Zusatzmaterial in
seiner Lage in dem Luftleittrichter gehalten werden. Be-
sonders vorzugsweise ist das Filterelement mit dem in
dem Luftkanal angeordneten Zusatzmaterial verbunden.
Besonders vorzugsweise ist das Zusatzmaterial in dem
Luftleittrichter in einer Kassette gelagert, die mit dem Fil-
terelement verbindbar ist. Besonders vorzugsweise sind
Zusatzmaterial und Filterelement in einer gemeinsamen
Kassette gelagert. Dies kann ein einfaches Auswechseln
sowohl des Filterelements als auch des in dem Luftleit-
trichter angeordneten Zusatzmaterials durch den Benut-
zer ermöglichen.
[0031] In einer besonders bevorzugten Ausführung
der Erfindung weist die Staubabscheideeinheit einen Fil-
terbeutel auf. Besonders vorzugsweise weist die Stau-
babscheideeinheit einen Filterbeutel mit Korb auf. Die
Erfindung umfasst allerdings auch Ausführungen, in de-
nen die Staubabscheideeinheit einen Fliehkraftabschei-
der aufweist.
[0032] Eine erfindungsgemäß bevorzugte Motor-Ge-
bläseeinheit weist ein Gebläse mit Gebläseschaufeln
auf, um den Saugluftstrom zu erzeugen. Besonders vor-
zugsweise weist die Motor-Gebläseeinheit einen elektri-
schen Antrieb, z.B. einen Elektromotor, auf. Die Motor-
Gebläseeinheit kann sowohl als Einkreis- als auch als
Zweikreisgebläse ausgeführt sein, wobei das Zweikreis-
gebläse eine separate Luftzufuhr zur Kühlung des Motors
aufweisen kann.
[0033] Die vorliegende Erfindung ermöglicht mit einfa-
chen konstruktiven und kostengünstigen Mitteln die Be-
reitstellung eines Staubsaugers mit einem Eingreifschut-
zelement, das ein Eingreifen des Benutzers in gefährli-
che Teile, wie die Gebläseschaufeln, verhindern kann.
Insbesondere kann der dem Saugluftstrom durch das
Eingreifschutzelement entgegengesetzte Widerstand
reduziert werden. Dies wird erreicht, indem die Flächen-
elemente des Eingreifschutzelements propellerblattartig
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ausgebildet sind. Zudem ist eine kompakte Bauform er-
zielbar.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0034] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
nachfolgend an Hand zweier in den Zeichnungen darge-
stellten Ausführungsbeispielen, auf welche die Erfindung
jedoch nicht beschränkt ist, näher beschrieben.
[0035] Es zeigen schematisch:

Fig. 1 einen Staubsauger mit einem Luftkanal, der ei-
nen Luftleittrichter umfasst, in einer Schnittan-
sicht;

Fig. 2 ein Eingreifschutzelement in dem Luftleittrich-
ter gemäß Fig. 1 in einer perspektivischen Dar-
stellung;

Fig. 3 das Eingreifschutzelement in dem Luftleittrich-
ter gemäß Fig. 2 in einer Aufsicht;

Fig. 4 das Eingreifschutzelement in dem Luftleittrich-
ter in einer Schnittdarstellung entlang der Linie
A-A aus Fig. 3;

Fig. 5 das Eingreifschutzelement in dem Luftleittrich-
ter in einer Schnittdarstellung entlang der Linie
B-B aus Fig. 4;

Fig. 6 das Eingreifschutzelement in dem Luftleittrich-
ter gemäß Fig. 1 in einer perspektivischen Dar-
stellung;

Fig. 7 das Eingreifschutzelement in dem Luftleittrich-
ter gemäß Fig. 6 in einer Aufsicht; und
schließlich

Fig. 8 das Eingreifschutzelement in dem Luftleittrich-
ter in einer Schnittdarstellung entlang der Linie
C-C aus Fig. 7.

Ausführliche Beschreibung anhand von zwei Ausfüh-
rungsbeispielen

[0036] Bei der nachfolgenden Beschreibung zweier
bevorzugter Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder
vergleichbare Komponenten, deren Angabe in sämtli-
chen Ansprüchen zudem keine einschränkende Wirkung
zukommt, sondern lediglich deren Lesbarkeit verbessern
soll.
[0037] Das Ausführungsbeispiel wird im Folgenden
anhand der Fig. 1 bis 5 erläutert. In Fig. 1 dargestellt ist
ein Staubsauger 10 in einer Schnittansicht mit einem
Luftkanal 20, der abschnittsweise als Luftleittrichter 30
ausgebildet ist. Fig. 2 zeigt den Luftleittrichter 30, in dem
ein Eingreifschutzelement 40 angeordnet ist, in einer per-

spektivischen Darstellung. In Fig. 3 ist eine Aufsicht des
Luftleittrichters 30 mit Eingreifschutzelement 40 darge-
stellt. Fig. 4 zeigt den Luftleittrichter 30 mit Eingreifschut-
zelement 40 in einer Schnittdarstellung entlang der Linie
A-A aus Fig. 3. Fig. 5 zeigt den Luftleittrichter 30 mit Ein-
greifschutzelement 40 in einer Schnittdarstellung entlang
der Linie B-B aus Fig. 4.
[0038] Der Staubsauger 10 weist einen Staubraum 11,
in dem eine Staubabscheideeinheit 14 angeordnet ist,
sowie einen mit dem Staubraum 11 durch den Luftkanal
20 verbundenen Gebläseraum 12 auf, wobei der Luftka-
nal 20 an einer Wand 13 des Staubraums 11 angeordnet
ist. In dem Gebläseraum 12 ist eine Motor-Gebläseein-
heit 15 zur Erzeugung des Saugluftstromes 16 angeord-
net. Der Querschnitt des Luftleittrichters 30 verjüngt sich
monoton in Strömungsrichtung des Saugluftstromes 16
von der Eintrittsöffnung 31, die zum Staubraum 11 hin
gerichtet ist, bis hin zu der Austrittsöffnung 32, die zu
dem Gebläseraum 12 hin gerichtet ist. Die Austrittsöff-
nung 32, die eine runde Form aufweist, beträgt etwa die
Hälfte der Eintrittsöffnung 31, die eine rechteckige Form
aufweist. Die Formen der Eintritts- 31 und Austrittsöff-
nung 32, und die Verringerung des luftdurchströmten
Querschnitts innerhalb des Luftleittrichters 30 ermögli-
chen einen verwirbelungsarmen Saugluftstrom 16 durch
den Luftkanal 20 von dem Staubraum 11 hin zu dem
Gebläseraum 12.
[0039] Der Staubsauger 10 weist weiter ein Eingreif-
schutzelement 40 auf, das in dem Luftkanal 20 angeord-
net ist, und das der Motor-Gebläseeinheit 15 in Richtung
des Saugluftstroms 16 vorgelagert ist. Das Eingreifschut-
zelement 40 weist mehr als zwei Flächenelemente 41
auf, die rotationssymmetrisch angeordnet sind, und an
denen der Saugluftstrom 16 vorbeiströmt. Die Flächen-
elemente 41 sind gegenüber einer Transportrichtung 17
des Saugluftstromes 16 geneigt, um entlang eines ge-
dachten Saugluftstromes orientiert zu sein, der einen
Drehimpuls aufweist. Dieser Drehimpuls ist in Transpor-
trichtung 17 gerichtet. Die Transportrichtung 17 ist die
Richtung des Saugluftstroms 16, in der die Saugluft von
dem Staubraum 11 zu dem Gebläseraum 12 transportiert
wird. Die Flächenelemente 41 sind propellerblattartig
ausgebildet, und weisen eine lineare Neigung sowie ei-
nen rechteckförmigen Querschnitt auf. Die Flächenele-
mente 41 sind an den Saugluftstrom 16 angepasst, der
aufgrund der Rotationsbewegung der Gebläseschaufeln
der Motor-Gebläseeinheit 15 den Luftkanal 20 nicht
senkrecht durchströmt. Somit wird der Strömungswider-
stand, der dem Saugluftstrom 16 durch das Eingreif-
schutzelement 40 entgegengesetzt wird, minimiert.
[0040] Die Flächenelemente 41 des Eingreifschutze-
lements 40 sind ringförmig um ein Zentrum 42 angeord-
net, wobei die Flächenelemente 41 in einem Innenring
43 und in einem Außenring 44 angeordnet sind. Die in
dem Außenring 44 angeordneten Flächenelemente 41
umschließen die in dem Innenring 43 angeordneten Flä-
chenelemente 41. Der Innenring 43 weist vier, der Au-
ßenring 44 fünfzehn Flächenelemente 41 auf.
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[0041] Das Eingreifschutzelement 40 ist in dem Luft-
leittrichter 30 angeordnet, wobei das Eingreifschutzele-
ment 40 mit dem Luftkanal 20 ein einstückiges, gemein-
sam hergestelltes Bauteil bildet. Somit umfasst der Luft-
kanal 20 das Eingreifschutzelement 40. Die Flächenele-
mente 41 schließen bündig mit der Eintrittsöffnung 31
des Luftleittrichters 30 ab, um ein in den Fig. 1 bis 7 nicht
dargestelltes, der Eintrittsöffnung 31 vorgelagertes Fil-
terelement 60, das dem Luftkanal 20 in Richtung gegen
den Saugluftstrom 16 vorgelagert ist, abstützen zu kön-
nen. Der Luftleittrichter 30 weist weiter einen Freiraum
33 auf, der sich von der Austrittsöffnung 32 ausgehend
in Richtung der Eintrittsöffnung 31 erstreckt. Der Frei-
raum 33 ist in Fig. 4 und 5 schraffiert dargestellt. Der
Freiraum 33 ist frei von Flächenelementen 41, und wird
von einer Hüllfläche umschlossen, die die Form eines
Kegelstumpfes aufweist. Hierdurch wird die durchström-
bare Fläche an der Austrittsöffnung 32 nicht durch Flä-
chenelemente 41 verkleinert, so dass eine Verringerung
des Strömungswiderstands erreicht wird. Insbesondere
ist die freie Durchtrittsfläche 34 sogar größer als die Flä-
che der freien Austrittsöffnung 32. Die freie Durchtritts-
fläche 34 ist die Fläche, die von dem Saugluftstrom 16
beim Austritt aus dem Eingreifschutzelement 40 durch-
strömt wird, und grenzt an die Hüllfläche an. In Fig. 2 ist
sind Teilflächen der freien Durchtrittsfläche 34 gezeigt.
[0042] Da die Flächenelemente 41 gegenüber der
Transportrichtung 17 geneigt sind, können die Abstände
zwischen den Flächenelementen 41 erhöht werden, oh-
ne die Schutzfunktion des Eingreifschutzelements 40 zu
beeinträchtigen. Durch einen höheren Abstand wird die
freie Durchtrittsfläche 34 vergrößert, was zu einer weite-
ren Reduzierung des Strömungswiderstands führt.
[0043] Ein zweites Ausführungsbeispiel wird anhand
der Fig. 6 bis 8 erläutert. Fig. 6 zeigt den Luftleittrichter
30, in dem ein Eingreifschutzelement 40 an der Austritt-
söffnung 32 angeordnet ist in einer perspektivischen Dar-
stellung. In Fig. 7 ist eine Aufsicht des Luftleittrichters 30
mit Eingreifschutzelement 40 dargestellt. Fig. 8 zeigt den
Luftleittrichter 30 mit Eingreifschutzelement 40 in einer
Schnittdarstellung entlang der Linie C-C aus Fig. 7. In
dem Luftleittrichter 30, und somit in dem Luftkanal 20, ist
ein Zusatzmaterial 50 angeordnet, das geruchsneutrali-
sierende und geruchsüberdeckende Stoffe enthält, die
an den Saugluftstrom 16 abgegeben werden und Gerü-
che bekämpfen. Die geruchsneutralisierenden Stoffe
werden in Form von Clathraten in den Saugluftstrom 16
abgegeben, wobei die Clathrate über die Firma "et-pro-
jekt" mit der Handelsbezeichnung "SinoAir®" käuflich er-
worben wurden. Dieser Wirkstoff besteht in der Haupt-
sache aus pflanzlichen Clathraten. Um lange Betriebs-
zeiten zu ermöglichen, wird der Wirkstoff mit ätherischen
Essenzen in einem aus pflanzlichen Stoffen gewonne-
nem Gel zusammengeführt. Hierdurch kann sich ein Ein-
satz bis zu einem Jahr realisieren lassen. Um das Wohl-
befinden des Benutzers zu erhöhen, werden die geruchs-
überdeckenden Stoffe als Parfümstoffe in den Saugluft-
strom 16 abgegeben, der der Luft Zitronengeruch ver-

leiht. Zudem ist ein Filterelement 60, das in einer aus-
tauschbaren Filterkassette ist, dem Luftkanal 20 in Rich-
tung des Saugluftstroms vorgelagert. Durch das Filtere-
lement 60 kann der Saugluftstrom 16 von Reststaub
befreit werden, um die Motor-Gebläseeinheit 15 vor Ver-
schmutzung zu schützen.
[0044] Die vorliegende Erfindung ermöglicht mit einfa-
chen konstruktiven und kostengünstigen Mitteln die Be-
reitstellung eines Staubsaugers mit einem Eingreifschut-
zelement, das ein Eingreifen des Benutzers in gefährli-
che Teile, wie die Gebläseschaufeln, verhindern kann.
Insbesondere kann der dem Saugluftstrom durch das
Eingreifschutzelement entgegengesetzte Widerstand
reduziert werden. Dies wird erreicht, indem die Flächen-
elemente des Eingreifschutzelements propellerblattartig
ausgebildet sind. Zudem ist eine kompakte Bauform er-
zielbar.
[0045] Die in der vorstehenden Beschreibung, den An-
sprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale
können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombina-
tion für die Verwirklichung der Erfindung in ihren ver-
schiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

Bezugszeichenliste

[0046]

10 Staubsauger
11 Staubraum
12 Gebläseraum
13 Wand
14 Staubabscheideeinheit
15 Motor-Gebläseeinheit
16 Saugluftstrom
17 Transportrichtung

20 Luftkanal
30 Luftleittrichter
31 Eintrittsöffnung
32 Austrittsöffnung
33 Freiraum
34 freie Durchtrittsfläche

40 Eingreifschutzelement
41 Flächenelement
42 Zentrum
43 Innenring
44 Außenring

50 Zusatzmaterial
60 Filterelement

Patentansprüche

1. Staubsauger (10), mit einem Staubraum (11), einem
mit dem Staubraum (11) durch einen Luftkanal (20)
verbundenen Gebläseraum (12), und einem im Luft-
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kanal (20) angeordneten Eingreifschutzelement
(40); wobei in dem Staubraum (11) eine Staubab-
scheideeinheit (14) angeordnet ist, in dem Gebläse-
raum (12) eine Motor-Gebläseeinheit (15) zur Erzeu-
gung eines Saugluftstroms (16) angeordnet ist, das
Eingreifschutzelement (40) zumindest ein Flächen-
element (41) umfasst, an dem der Saugluftstrom (16)
vorbeiströmt, und das Eingreifschutzelement (40)
der Motor-Gebläseeinheit (15) in Richtung des
Saugluftstroms (16) vorgelagert ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Flächenelement (41) ge-
genüber der Transportrichtung (17) des Saugluft-
stroms (16) geneigt ist, um entlang eines gedachten
Saugluftstromes, der einen Drehimpuls aufweist, ori-
entiert zu sein, wobei der Drehimpuls des gedachten
Saugluftstromes in oder entgegen der Transportrich-
tung (17) gerichtet ist.

2. Staubsauger (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Flächenelement (41) eine
progressive, lineare und/oder degressive Neigung
aufweist.

3. Staubsauger (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Flächenelement (41) in
seinem Querschnitt rechteck-, flügel- oder tropfen-
förmig ausgebildet ist.

4. Staubsauger (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
greifschutzelement (40) zumindest zwei Flächene-
lemente (41) aufweist, die zumindest teilweise rota-
tionssymmetrisch angeordnet sind.

5. Staubsauger (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
greifschutzelement (40) mit dem Luftkanal (20) ein
einstückiges, gemeinsam hergestelltes Bauteil bil-
det.

6. Staubsauger (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Luft-
kanal (20) wenigstens abschnittsweise als Luftleit-
trichter (30) ausgebildet ist, und der Luftleittrichter
(30) sich in Richtung des Saugluftstroms (16) von
seiner Eintrittsöffnung (31), die zu dem Stauraum
(11) hin gerichtet ist, bis hin zu seiner Austrittsöff-
nung (32), die zu dem Gebläseraum (12) hin gerich-
tet ist, im Querschnitt verjüngt.

7. Staubsauger (10) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Eingreifschutzelement
(40) zumindest teilweise in dem Luftleittrichter (30)
angeordnet ist.

8. Staubsauger (10) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein Flächenele-
ment (41) zumindest teilweise bündig mit der Ein-

trittsöffnung (31) des Luftleittrichters (30) abschließt.

9. Staubsauger (10) nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Luftleittrich-
ter (30) einen Freiraum (33) aufweist, der sich von
zumindest einer Teilfläche der Austrittsöffnung (32)
ausgehend in Richtung der Eintrittsöffnung (31) er-
streckt.

10. Staubsauger (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein luft-
durchlässiges Zusatzmaterial (50), das Partikel auf-
nehmen und/oder abgeben kann, in dem Luftkanal
(20) angeordnet ist.

Claims

1. Vacuum cleaner (10), with a dust chamber (11), a
fan chamber (12) connected to the dust chamber
(11) by an air duct (20) and a hand protection element
(40) disposed in the air duct (20); wherein a dust
separation unit (14) is disposed in the dust chamber
(11), a motor-fan unit (15) for creating a suction air
flow (16) is disposed in the fan chamber (12), the
hand protection element (40) has at least one sur-
face element (41), past which the suction air flow
(16) flows, and the hand protection element (40) of
the motor-fan unit (15) is placed upstream in the di-
rection of the suction air flow (16), characterised in
that the surface element (41) is inclined in relation
to the direction of transport (17) of the suction air
flow (16) in order to be oriented along an imaginary
suction air flow which has a rotational pulse, wherein
the rotational pulse of the imaginary suction air flow
is directed in or against the direction of transport (17).

2. Vacuum cleaner (10) according to claim 1, charac-
terised in that the surface element (41) has a pro-
gressive, linear and/or degressive slope.

3. Vacuum cleaner (10) according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the surface element (41) is em-
bodied rectangular, wing-shaped or teardrop-
shaped in its cross section.

4. Vacuum cleaner (10) according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the hand pro-
tection element (40) has at least two surface ele-
ments (41) which are at least partly in a rotationally-
symmetrical arrangement.

5. Vacuum cleaner (10) according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the hand pro-
tection element (40) and the air duct (20) form a one-
piece, jointly-manufactured component.

6. Vacuum cleaner (10) according to one of the pre-
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ceding claims, characterised in that the air duct
(20) is embodied, at least in sections, as an air guide
funnel (30) and the air guide funnel (30) is aligned
in the direction of the suction air flow (16) from its
inlet opening (31), towards the dust chamber (11),
through to its outlet opening (32), which is aligned
towards the fan chamber (12) tapered in cross sec-
tion.

7. Vacuum cleaner (10) according to claim 6, charac-
terised in that the hand protection element (40) is
disposed at least partly in the air guide funnel (30).

8. Vacuum cleaner (10) according to claim 6 or 7, char-
acterised in that at least one surface element (41)
ends at least partly flush with the inlet opening (31)
of the air guide funnel (30).

9. Vacuum cleaner (10) according to one of claims 6
to 8, characterised in that the air guide funnel (30)
has a void (33) which extends from at least one part
surface of the outlet opening (32) outwards in the
direction of the inlet opening (31).

10. Vacuum cleaner (10) according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that a supplemen-
tary material permeable to air (50), which can accept
and/or emit particles, is disposed in the air duct (20).

Revendications

1. Aspirateur (10) avec une enceinte à poussière (11),
une enceinte à ventilateur (12) reliée à l’enceinte à
poussière (11) via un conduit à air (20) et un élément
de protection d’accès (40) disposé dans le conduit
à air (20) ; dans lequel une unité de séparation de
poussière (14) est disposée dans l’enceinte à pous-
sière (11), dans lequel une unité moteur-ventilateur
(15) est disposée dans l’enceinte à ventilateur (12)
afin de créer un écoulement d’air d’aspiration (16),
dans lequel l’élément de protection d’accès (40)
comprend au moins un élément de surface (41) sur
lequel l’écoulement d’air d’aspiration (16) s’écoule,
et dans lequel l’élément de protection d’accès (40)
de l’unité moteur-ventilateur (15) est située en amont
dans le sens de l’écoulement d’air d’aspiration (16),
caractérisé en ce que l’élément de surface (41) est
incliné face à la direction d’entrainement (17) de
l’écoulement d’air d’aspiration (16), afin d’être orien-
té le long d’un écoulement d’air d’aspiration imaginé
présentant un moment cinétique, le moment cinéti-
que de l’écoulement d’air d’aspiration imaginé étant
dirigé dans la direction d’entrainement (17) ou contre
celle-ci.

2. Aspirateur (10) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’élément de surface (41) présente une

inclinaison progressive, linéaire et / ou dégressive.

3. Aspirateur (10) selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que l’élément de surface (41) est exé-
cuté avec une section rectangulaire, en forme d’ailet-
te ou de goutte.

4. Aspirateur (10) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’élément de pro-
tection d’accès (40) présente au moins deux élé-
ments de surface (41) disposés au moins partielle-
ment de manière symétrique en rotation.

5. Aspirateur (10) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’élément de pro-
tection d’accès (40) constitue avec le conduit à air
(20) un composant d’une pièce, fabriqué en une fois.

6. Aspirateur (10) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le conduit à air
(20) est exécuté au moins par sections sous forme
de trémie de guidage de l’air (30) et la section de la
trémie de guidage de l’air (30) se rétrécit dans le
sens de l’écoulement d’air d’aspiration (16) de son
orifice d’entrée (31) dirigé vers l’enceinte à poussière
(11) jusqu’à son orifice de sortie (32) dirigée vers
l’enceinte à ventilateur (12).

7. Aspirateur (10) selon la revendication 6, caractérisé
en ce que l’élément de protection d’accès (40) est
disposé au moins en partie dans la trémie de guidage
de l’air (30).

8. Aspirateur (10) selon la revendication 6 ou 7, carac-
térisé en ce qu’au moins un élément de surface (41)
forme au moins partiellement une surface plane avec
l’orifice d’entrée (31) de la trémie de guidage de l’air
(30).

9. Aspirateur (10) selon l’une des revendications 6 à 8,
caractérisé en ce que la trémie de guidage de l’air
(30) présente un espace libre (33) qui s’étend d’au
moins une surface partielle au départ de l’orifice de
sortie (32) dans le sens de l’orifice d’entrée (31).

10. Aspirateur (10) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’un matériau sup-
plémentaire perméable à l’air (50) capable d’absor-
ber et / ou d’émettre des particules est disposé dans
le conduit à air (20).
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