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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Staubsauger  mit  ei- 
nem  im  Staubraum  eingesetzten  Filterbeutel,  der  ei- 
ne  steife  Haiteplatte  aufweist,  die  in  eine  am  Staub- 
saugergehäuse  vorgesehene  Führung  eingesteckt 
ist  und  an  einem  in  den  Staubraum  mündenden 
Saugstutzen  anliegt,  an  welcher  Halteplatte  ferner 
in  Abstand  zu  deren  in  der  Gebrauchslage  oberen 
Begrenzungsrand  eine  Knickrille  ausgebildet  ist,  bei 
welchem  Staubsauger  der  obere  Begrenzungsrand 
der  Halteplatte  in  den  Verschwenkweg  einer  an  dem 
den  Staubraum  verschließenden  Deckel  vorgese- 
henen,  beim  Schließen  des  Deckeis  über  den  Be- 
grenzungsrand  gleitenden  und  den  durch  die  Knick- 
rille  abgegrenzten  Streifen  zum  Staubraum  hin  um- 
knickenden  Schräge  ragt. 

Ein  solcher  Staubsauger  ist  durch  das  DE-GM 
84  27  471  bekannt.  Durch  das  Umknicken  des 
durch  die  Knickrille  abgegrenzten  Streifens  der 
Halteplatte  wird  zwar  eine  Erhöhung  der  Steifigkeit 
der  Halteplatte  erreicht,  jedoch  ist  dadurch  allein 
noch  nicht  in  allen  Fällen  eine  sichere  Anlage  der 
Halteplatte  am  Saugstutzen  gewährleistet. 

Durch  die  GB-A-1  21  1  782  ist  ferner  ein  Staubsau- 
ger  bekannt,  bei  dem  der  Filterbeutel  mit  einem  star- 
ren  Anschlußflansch  versehen  ist.  Mit  diesem  An- 
schlußflansch  wird  der  Filterbeutel  in  eine  weite 
Führung  des  Staubsaugergehäuses  eingelegt.  In- 
folge  der  weiten  Führung  nimmt  der  Anschluß- 
flansch  eine  Schräglage  ein,  in  der  er  mit  seiner  Ein- 
laßöffnung  nicht  an  dem  am  Staubsaugergehäuse 
vorgesehenen  Saugstutzen  anliegt.  Das  An- 
drücken  des  Anschlußflansches  an  den  Saugstut- 
zen  wird  beim  Schließen  des  Staubraumdeckels 
selbsttätig  bewirkt.  Hierzu  ist  an  dem  Deckel  ein 
Druckanschlag  vorgesehen,  der  beim  Schließen 
des  Deckeis  mit  seiner  schrägen  Anlaufkante  auf 
eine  an  dem  starren  Anschlußflansch  ausgebildete 
Nase  auftrifft  und  dadurch  den  Anschlußflansch  in 
seine  Betriebslage  schwenkt,  in  der  die  Einlaßöff- 
nung  dann  dicht  an  dem  Saugstutzen  anliegt. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  Staubsauger  der  eingangs  be- 
schriebenen  Art  so  auszubilden,  daß  sowohl  ein 
selbsttätiges  Umknicken  des  an  der  Halteplatte  ab- 
gegrenzten  Streifens  beim  Schließen  des  Deckels 
als  auch  eine  zusätzliche  Abstützung  der  Halteplat- 
te  gegen  den  Saugstutzen  nach  dem  Schließen  des 
Deckels  erreicht  werden. 

Die  Lösung  der  gestellten  Aufgabe  gelingt  nach 
der  Erfindung  dadurch,  daß  an  dem  Deckel  an  die 
Schräge  anschließend  ein  kontinuierlicher,  bogen- 
förmiger  Übergang  zu  einer  Gegenschräge  vorge- 
sehen  ist,  an  der  der  obere  Begrenzungsrand  bei 
geschlossenem  Deckel  abgestützt  ist.  Beim  Schlie- 
ßen  des  Deckels  trifft  die  Schräge  auf  den  oberen 
Begrenzungsrand  der  Halteplatte.  Die  Schräge  hat 
eine  solche  Neigung,  daß  sie  beim  weiteren  Schlie- 
ßen  des  Deckels  über  den  Begrenzungsrand  hin- 
weggleitet  und  dadurch  den  Streifen  zum  Staubraum 
hin  abknickt.  Infolge  des  kontinuierlichen,  bogen- 
förmigen  Überganges  kann  der  Begrenzungsrand 
ohne  die  Gefahr  des  vorzeitigen  Hängenbleibens 

bis  zu  Gegenschräge  gleiten.  Die  Gegenschräge  ist 
in  ihrer  Lage  und  in  ihrer  Steilheit  vorzugsweise  so 
ausgebildet,  daß  der  obere  Begrenzungsrand  bei 
vollständig  geschlossenem  Deckel  infolge  der  Steii- 

5  heit  der  Gegenschräge  nicht  weiter  an  dieser  ent- 
lang  gleitet,  sondern  durch  Selbsthemmung  an  der 
Gegenschräge  in  seiner  abgestützten  Stellung  ver- 
bleibt.  Hierdurch  wird  von  der  Gegenschräge  eine 
Andrückkraft  auf  die  Halteplatte  ausgeübt,  die  die- 

1  0  se  sicher  in  Anlage  an  dem  Saugstutzen  hält. 
Dadurch,  daß  an  dem  Deckel  zwei  die  Schräge 

und  Gegenschräge  enthaltende  Rippen  in  seitlichem 
Abstand  zueinander  vorgesehen  sind,  wird  nicht 
nur  ein  gleichmäßiges  Andrücken  der  Halteplatte 

15  erreicht,  sondern  auch  verhindert,  daß  der  Deckel 
des  Staubraumes  bei  nicht  ordnungsgemäß  in  die 
Führung  eingesetzter  Halteplatte  geschlossen 
werden  kann.  Ist  nämlich  die  Halteplatte  versehent- 
lich  nur  auf  einer  Seite  in  die  Führung  eingesteckt, 

20  dann  hat  dies  eine  leichte  Schiefstellung  der  Hal- 
teplatte  gegenüber  ihrer  ordnungsgemäßen 
Gebrauchslage  zur  Folge.  Der  obere  Begren- 
zungsrand  trifft  dadurch  an  unterschiedlichen 
Stellen  auf  die  Schrägen  der  beiden  seitlich  be- 

25  abstandeten  Rippen,  sodaß  der  Streifen  nicht 
umgeknickt  und  der  Deckel  somit  nicht  geschlossen 
werden  kann. 

Anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispieles  wird  der  Anmeldungsgegen- 

30  stand  nachfolgend  näher  beschrieben.  Es  zeigt: 

Fig.  1  einen  Staubsauger  mit  einem  im  Staubraum 
eingesetzten  Filterbeutel, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  einer  Halteplatte  mit  drei- 
35  eckförmiger  Knickrille, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  einer  Halteplatte  mit  bogen- 
förmiger  Knickrille, 

Fig.  4  eine  Draufsicht  einer  Halteplatte,  bei  der 
die  Knickrille  perforiert  ist. 

40 
Mit  1  ist  ein  Staubsaugergehäuse  bezeichnet,  in 

dessen  Staubraum  2  ein  Filterbeutel  3  eingesetzt 
ist.  Der  Filterbeutel  3  ist  mit  einer  steifen  Halteplat- 
te  4  verbunden,  die  in  eine  an  dem  Staubsaugerge- 

45  häuse  1  vorgesehene  Führung  5  eingesteckt  ist. 
Die  Halteplatte  4  weist  eine  Einlaßöffnung  6  auf,  mit 
der  sie  an  einem  am  Staubsaugergehäuse  1  vorge- 
sehenen  Saugstutzen  7  anliegt. 

Wie  aus  den  Fig.  2,  3  und  4  zu  ersehen  ist,  weist 
50  die  Haiteplatte  4  in  Abstand  zu  ihrem  oberen  Be- 

grenzungsrand  8  eine  Knickrille  9  auf.  Die  Knickrille 
9  verläuft  vorteilhafterweise  dach-  oder  bogenför- 
mig,  sodaß  sie  in  der  Mitte  der  Haiteplatte  4  ihren 
größten  Abstand  zu  dem  oberen  Begrenzungsrand 

55  8  hat. 
An  dem  den  Staubraum  2  verschließenden 

Deckel  10  sind  in  seitlichem  Abstand  zueinander 
zwei  Rippen  1  1  angeformt.  Die  Rippen  1  1  weisen  eine 
durch  eine  Schräge  12  und  eine  Gegenschräge  13 

60  begrenzte  Ausnehmung  14  auf.  Die  Ausnehmung  14 
ist  so  angeordnet,  daß  deren  Schräge  12  beim 
Schließen  des  Deckels  10  auf  den  oberen  Begren- 
zungsrand  8  der  Haiteplatte  4  auftrifft.  Die  Stei- 
gung  der  Schräge  12  ist  so  bemessen,  daß  diese 

65  beim  weiteren  Schließen  des  Deckels  10  über  den 
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oberen  Begrenzungsrand  8  hinweggleitet  und  da- 
durch  den  durch  die  Knickrille  9  abgegrenzten  Strei- 
fen  zum  Staubraum  hin  umknickt.  Im  weiteren  Ver- 
lauf  des  Schließens  des  Deckels  10  trifft  der  obere 
Begrenzungsrand  schließlich  auf  die  Gegenschrä- 
ge  13,  deren  Steilheit  so  gewählt  ist,  daß  der  Begren- 
zungsrand  an  der  Gegenschräge  13  verklemmt  und 
somit  bei  geschlossenem  Deckel  10  an  dieser  an- 
liegt.  Hierdurch  wird  auf  die  Haiteplatte  4  eine  An- 
drückkraft  in  Richtung  auf  den  Saugstutzen  7  aus- 
geübt,  sodaß  die  Haiteplatte  4  sicher  an  dem 
Saugstutzen  7  anliegt. 

In  der  Fig.  1  ist  mit  gestrichelten  Linien  die  Stel- 
lung  des  Deckels  10  beim  Auftreffen  auf  den  obe- 
ren  Begrenzungsrand  8  der  Haiteplatte  4  darge- 
stellt.  Mit  voll  ausgezogenen  Linien  ist  die  Lage  des 
abgeknickten  Streifens  bei  vollständig  geschlosse- 
nem  Deckel  10  verdeutlicht. 

Infolge  des  dach-  oder  bogenförmigen  Verlaufs 
der  Knickrille  9  ergibt  sich  in  der  Mitte  der  Haite- 
platte  4  eine  höhere  Andrückkraft,  sodaß  die  Haite- 
platte  4  im  Bereich  ihrer  Einlaßöffnung  6  verstärkt 
gegen  den  Saugstutzen  7  gedrückt  wird.  Ist  die 
Knickrille  nach  Art  einer  Perforierung  mit  Löchern 
15  versehen,  dann  wird  hiedurch  das  Umknicken 
des  durch  die  Knickrille  9  abgegrenzten  Streifens 
erleichtert,  ohne  daß  die  für  das  Andrücken  der 
Haiteplatte  4  notwendige  Steifigkeit  des  Streifens 
vermindert  wird. 

Patentansprüche 

1)  Staubsauger  mit  einem  im  Staubraum  eingesetz- 
ten  Filterbeutel  (3),  der  eine  steife  Haiteplatte  (4) 
aufweist,  die  in  eine  am  Staubsaugergehäuse  vor- 
gesehene  Führung  (5)  eingesteckt  ist  und  an  einem 
in  den  Staubraum  mündenden  Saugstutzen  (7)  an- 
liegt,  an  welcher  Haiteplatte  ferner  in  Abstand  zu 
deren  in  der  Gebrauchslage  oberen  Begrenzungs- 
rand  (8)  eine  Knickrille  (9)  ausgebildet  ist,  bei  wel- 
chem  Staubsauger  der  obere  Begrenzungsrand  (8) 
der  Haiteplatte  (4)  in  den  Verschwenkweg  einer  an 
dem  den  Staubraum  verschließenden  Deckel  (10) 
vorgesehenen,  beim  Schließen  des  Deckels  (10) 
über  den  Begrenzungsrand  (8)  gleitenden  und  den 
durch  die  Knickrille  (9)  abgegrenzten  Streifen  zum 
Staubraum  hin  umknickenden  Schräge  (12)  ragt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  dem  Deckel  (10)  an  die  Schräge  (^^anschlie- 
ßend  ein  kontinuierlicher,  bogenförmiger  Obergang 
zu  einer  Gegenschräge  (13)  vorgesehen  ist,  an  der 
der  obere  Begrenzungsrand  (8)  bei  geschlossenem 
Deckel  (10)  abgestützt  ist. 

2)  Staubsauger  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  dem  Deckel  (10)  zwei  die  Schräge  (12)  und 
Gegenschräge  (13)  enthaltende  Rippen  (11)  in  seitli- 
chem  Abstand  zueinander  vorgesehen  sind. 

3)  Staubsauger  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Knickrille  (9)  dach-  oder  bogenförmig  ausge- 
bildet  ist,  wobei  die  Dachspitze  bzw.  der  Scheitel- 
punkt  des  Bogens  zur  Einlaßöffnung  (6)  der  Haite- 
platte  (4)  weist. 

4)  Staubsauger  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Knickrille  (9)  nach  Art  einer  Perforierung 
mit  Löchern  (1  5)  versehen  ist. 

5 
Claims 

1  .  Vacuum  cleaner  with  a  filter  bag  (3)  inserted  in 
the  dust  Chamber,  said  bag  having  a  rigid  retaining 

10  plate  (4)  which  is  introduced  into  a  guideway  (5)  pro- 
vided  on  the  vacuum  cleaner  casing  and  abuts  a 
suction  connection  (7)  opening  into  the  dust  Cham- 
ber,  and  on  this  retaining  plate  a  groove  (9)  is  also 
formed,  at  a  distance  to  the  limiting  edge  (8)  which  is 

15  at  the  top  in  the  operating  position,  in  which  vacuum 
cleaner  the  upper  limiting  edge  (8)  of  the  retaining 
plate  (4)  projects  into  the  pivot  sweep  of  a  curve 
(12)  provided  on  the  cover  (10)  closing  the  dust 
Chamber,  sliding  over  the  limiting  edge  (8)  when  the 

20  cover  (1  0)  is  closed  and  bending  the  strip  limited  by 
the  curved  groove  (9)  round  towards  the  dust  Cham- 
ber,  caracterised  in  that  on  the  cover  (10)  connect- 
ed  to  the  curve  (12)  there  is  provided  a  continuous 
arcuate  transfer  point  to  a  counter-curve  on  which 

25  the  upper  limiting  edge  (8)  is  supported  when  the 
cover  (10)  is  closed. 

2.  Vacuum  cleaner  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  on  the  cover  (10)  there  are  provided 
two  ribs  (11)  laterally  spaced  from  each  other  and 

30  containing  the  curve  (1  2)  and  counter-curve  (1  3). 
3.  Vacuum  cleaner  according  to  Claim  1  or  2,  char- 

acterised  in  that  the  groove  (9)  is  ridged  or  curved 
and  the  ridge  or  apex  of  the  arc  faces  the  inlet  aper- 
ture  (6)  of  the  retaining  plate  (4). 

35  4.  Vacuum  cleaner  according  to  Claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  curved  groove  (9)  is  provided 
with  apertures  (15)  like  a  kind  of  Perforation. 

Revendications 
40 

1.  Aspirateur  de  poussiere,  ä  sac  filtrant  (3)  mon- 
te  dans  la  chambre  ä  poussiere,  qui  comprend  une 
plaque  de  fixation  (4)  rigide  qui  est  enfichee  dans 
une  piece  de  guidage  (5)  prevue  sur  ie  corps  de  l'as- 

45  pirateur  de  poussiere  et  qui  est  appliquee  sur  un  em- 
bout  d'aspiration  (7)  debouchant  dans  la  chambre  ä 
poussiere,  plaque  de  fixation  sur  laquelle  est  for- 
mte,  en  outre,  ä  distance  de  son  bord  de  demarca- 
tjon  (8)  superieur  en  la  position  d'utilisation,  une  rai- 

50  nure  inflechie  (9),  aspirateur  de  poussiere  dans  le- 
quel  le  bord  superieur  de  demarcation  (8)  de  la 
plaque  de  fixation  (4)  fait  saillie  dans  le  trajet  de 
basculement  d'un  biseau  (12)  prevu  sur  le  couvercle 
(10)  fermant  la  chambre  a  poussiere,  glissant  sur  le 

55  bord  de  demarcation  (8)  lors  de  ia  fermeture  du  cou- 
vercle  (10)  et  recourbant  vers  la  chambre  ä  pous- 
siere  la  bände  delimitee  par  la  rainure  inflechie  (9), 
caracterise  en  ce  que,  sur  le  couvercle  (10)  est  pr§- 
vue,  ä  la  surfe  du  biseau  (12),  une  trans'rtion,  conti- 

60  nue  et  en  forme  d'arc,  vers  un  biseau  antagoniste 
(13)  sur  lequel  s'appuie  le  bord  superieur  de  demar- 
cation  (8)  quand  le  couvercle  (10)  est  ferme. 

2.  Aspirateur  de  poussiere  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  en  ce  que,  il  est  prevu,  sur  le 

65  couvercle  (10),  deux  nervures  (11)  qui  sont  laterale- 

3 
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ment  a  distance  I  une  de  l  autre  et  qui  comportent  le 
biseau  (12)  et  le  biseau  antagoniste  (13). 

3.  Aspirateur  de  poussiere  suivant  la  revendica- 
tion  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  rainure  inflechie 
(9)  est  en  forme  de  toit  ou  d'arc,  le  sommet  du  toit  ou  5 
le  point  culminant  de  l'arc  etant  tourne  vers  l'orifice 
d'entree  (6)  de  la  plaque  de  fixation  (4). 

4.  Aspirateur  de  poussiere  suivant  la  revendica- 
tion  3,  caracterise  en  ce  que,  la  rainure  inflechie  (9) 
est  munie  de  trous  (15),  ä  la  maniere  d'une  perfora-  10 
tion. 
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