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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Saugdüse 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1.  Aus  der 
EP  128  608  ist  bereits  eine  Saugdüse  bekannt,  die 
einen  Einsatz  aufweist,  der  den  nutzbaren  Quer- 
schnitt  der  Saugdüse  stark  einschränkt.  Der  Über- 
gang  von  der  Saugdüse  zu  einem  Anschlußstutzen 
zum  Einstecken  eines  Schlauches  ist  scharfkantig 
und  behindert  das  Absaugen  grober  Schmutzteile. 
Eine  an  der  Vorderseite  der  Saugdüse  angebrachte 
Rippe  macht  ein  randnahes  Saugen  zum  Beispiel 
an  Wänden  oder  Treppenstufen  unmöglich. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Saugdüse  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruchs  1  hat 
demgegenüber  den  Vorteil,  daß  sie  universeller 
einsetzbar  ist  und  insbesondere  grobe  Schmutztei- 
le  wie  spiralige  Metallspäne  oder  kleinere  Steine 
oder  Glasscherben  aufsaugen  kann.  Außerdem  las- 
sen  sich  mit  dieser  Saugdüse  dick-  und  dünnflüssi- 
ge  Flüssigkeiten,  Säge-  oder  Hobelspäne,  Laub, 
auch  in  feuchtem  Zustand,  Kies  und  so  weiter 
aufsaugen.  Seitliche  Aussparungen  an  der  Saugdü- 
se  verhindern  ein  Festsaugen  auf  glatten  Oberflä- 
chen  ohne  die  Handhabung  zu  beeinträchtigen. 

Durch  die  in  den  abhängigen  Ansprüchen  auf- 
geführte  Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildun- 
gen  und  Verbesserungen  der  im  Anspruch  1  ange- 
gebenen  Saugdüse  möglich.  Besonders  vorteilhaft 
ist  es,  wenn  der  Düsenkörper  ohne  Einengung 
oder  Vorsprung  kontinuierlich  in  den  Schlauchstut- 
zen  übergeht.  Dies  erhöht  einerseits  die  Saugkraft 
in  der  Düse  und  verhindert  andererseits  ein  Fest- 
setzen  von  Schmutz.  Als  besonders  vorteilhaft  hat 
sich  auch  eine  Abwinkelung  der  Dachflächen  des 
Düsenkörpers  um  etwa  17  Grad  gegenüber  der 
Auflagefläche  der  Saugdüse  erwiesen.  Ein  durch- 
gehender  ununterbrochener  Hohlraum  im  Inneren 
des  Düsenkörpers  verhindert  das  Verstopfen  beim 
Saugen  von  groben  Schmutzteilen  und  erhöht  die 
Strömungsgeschwindigkeit.  Diese  Ausbildung  er- 
möglicht  auch  das  Aufsaugen  von  Grobschmutztei- 
len  wie  gerollte  spiralige  Metallspäne,  die  infolge 
ihrer  Federwirkung  zum  Springen  in  der  Düse  nei- 
gen,  Kugeln  oder  Kieseln  bis  zu  einem  Durchmes- 
ser  von  etwa  20  Millimeter. 

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgen- 
den  Beschreibung  näher  erläutert.  Figur  1  zeigt 
eine  Frontansicht  und  Figur  2  eine  Seitenansicht 

der  erfindungsgemäßen  Saugdüse.  Figur  3  zeigt 
einen  Querschnitt  durch  die  Saugdüse  und  den 
Schlauchstutzen. 

5  Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 

Eine  Saugdüse  1  zur  Verwendung  mit  einem 
nicht  gezeigten  Allzwecksauger  ist  mit  diesem  über 
ein  Absaugrohr  2  zum  Führen  der  Düse  und  über 

io  einen  Schlauch  verbunden.  Der  Sauger  erzeugt  in 
der  Saugdüse  1  ein  Unterdruck  bzw.  Luftstrom  zum 
Aufsaugen  von  Feststoffen  und  Flüssigkeiten.  Die 
Saugdüse  1  aus  glasfaserverstärktem  Kunststoff 
besteht  aus  einem  Düsenkörper  4  mit  einer  nach 

75  unten  offenen  Saugöffnung  5,  die  von  dünnwandi- 
gen  Seitenwänden  6  gebildet  wird.  Die  vier  Seiten- 
wände  6  sind  schwach  gekrümmt  und  stehen  kaum 
merklich  schräg.  Die  unteren,  in  einer  Ebene  lie- 
genden  Ränder  7  der  Seitenwände  begrenzen  die 

20  Saugöffnung  5,  die  etwa  150  mm  lang  ist  und 
deren  Breite  B  etwa  25  bis  30  mm  beträgt.  Die 
Breite  der  Saugöffnung  5  nimmt  zur  Mitte  hin  von 
beiden  Seiten  her  etwas  zu.  An  den  Schmalseiten 
des  Düsenkörpers  4  sind  Lufteintrittsaussparungen 

25  8  angeordnet,  so  daß  in  diesem  Bereich  die  Rän- 
der  7  der  Seitenwände  6  zurückversetzt  sind. 

Die  Seitenwände  6  des  Düsenkörpers  4  wer- 
den  nach  oben  hin  von  zwei  schräg  zur  Ebene  der 
Saugöffnung  5  verlaufenden  Dachflächen  10  be- 

30  grenzt.  Der  Neigungswinkel  a  der  Dachflächen  10 
beträgt  15°  bis  20  °  ,  vorzugsweise  etwa  17°,  was 
den  Transport  der  Schmutzteile  zur  Mitte  des  Dü- 
senkörpers  4  erleichtert.  In  der  Mitte  des  Düsen- 
körpers  4  ist  ein  Anschlußstutzen  11  angeordnet, 

35  der  unter  einem  Winkel  ß  von  ca.  45°  zur  Ebene 
des  Saugöffnungsrandes  7  seitlich  wegsteht.  Der 
Anschlußstutzen  11  mündet  unmittelbar  über  dem 
hinteren  Saugöffnungsrand  7  sowohl  in  die  hintere 
Seitenwand  6  als  auch  in  die  Dachflächen  10  ein. 

40  Der  Durchmesser  des  Anschlußstutzens  1  1  beträgt 
mindestens  etwa  30  Millimeter  und  ist  etwas  größer 
als  die  größte  Breite  B  der  Saugöffnung  5  (siehe 
Figur  3).  Somit  können  alle  kugelförmigen  Körper, 
die  unter  den  Düsenkörper  4  passen,  eingesaugt 

45  werden.  Der  nutzbare  Querschnitt  im  Inneren  des 
Düsenkörpers  4  ist  im  wesentlichen  nicht  geringer 
ist  als  die  Breite  B  der  Saugöffnung  5. 

Innerhalb  des  Düsenkörpers  4  ist  ein  durchge- 
hender  ununterbrochener  zusammenhängender 

50  Hohlraum  12  gebildet,  der  der  Luftströmung  bezie- 
hungsweise  dem  eingesaugten  Material  kein  Strö- 
mungshindernis  entgegenstellt.  Der  Anschlußstut- 
zen  11  geht  ohne  kantigen  Übergang  kontinuierlich 
in  den  Düsenkörper  4  über.  Die  Wände  im  Über- 

55  gangsbereich  sind  so  abgerundet,  daß  das  zu  sau- 
gende  Material,  zum  Beispiel  spiralig  gerollte  Stahl- 
späne,  sich  in  der  Düse  nicht  verfangen  können. 

2 
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Der  Schlauchstutzen  bzw.  das  Absaugrohr  2 
wird  vor  der  Benutzung  der  erfindungsgemäßen 
Saugdüse  1  in  den  Anschlußstutzen  1  1  eingesteckt, 
der  sich  nach  innen  etwas  verjüngt.  Die  Saugdüse 
I  wird  so  geführt,  daß  sie  mit  dem  vorderen,  dem 
Anschlußstutzen  11  abgewandten  Rand  7  der 
Saugöffnung  5  auf  der  zu  saugenden  Flache  ent- 
langgezogen  wird.  Der  dem  Anschlußstutzen  11 
benachbarte  hintere  Rand  7  bleibt  dabei  soweit  von 
der  zu  saugenden  Fläche  abgehoben,  daß  das  zu 
saugende  Material  darunter  hindurch  in  die  Saug- 
öffnung  5  eintreten  kann  (wie  in  Figur  2  am  besten 
gezeigt).  Die  Seitenwände  6  sind  gerade  so  hoch, 
daß  die  größten  zu  saugenden  Teile  in  der  jeweils 
angepaßten  Kippstellung  der  Düse  2  in  dem  Dü- 
senkörper  4  aufgenommen  und  mit  maximaler 
Saugkraft  abgesaugt  werden  können.  Der  jeweils 
nutzbare  Querschnitt  des  Hohlraums  12  im  Düsen- 
körper  4  entspricht  damit  immer  der  Größe  des 
aufzusaugenden  Materials.  Aus  Figur  2  ist  ersicht- 
lich,  daß  auch  große  Teile  wie  zum  Beispiel  Kiesel 
14  von  20  bis  25  mm  Durchmesser  auf  diese 
Weise  von  der  Saugdüse  1  aufgenommen  werden 
können.  Alle  Abmessungen  der  Saugdüse  1  sind 
optimal  an  ein  Absaugrohr  bzw.  Schlauch  mit  ei- 
nem  Innendurchmesser  von  32  mm  bzw.  35  mm  so 
angepaßt,  daß  der  (ggf.  in  Kippstellung  der  Düse) 
zur  Verfügung  stehende  nutzbare  Querschnitt  zum 
Absaugen  großer  Feststoff  körper  einerseits  voll 
ausgenutzt  wird,  andererseits  aber  zu  große  Teile 
schon  von  der  Düse  zurückgehalten  werden,  um 
eine  Verstopfung  im  Schlauch  zu  verhindern. 

Die  glatten  Ränder  7  der  Seitenwände  6,  ins- 
besondere  der  vorderen,  dem  Anschlußstutzen  ge- 
genüberliegenden  Seitenwand  6,  ermöglicht  ein 
randnahes,  vollständiges  Aufsaugen  von  Flüssigkei- 
ten.  Dabei  sorgen  die  in  den  seitlichen  Seitenwän- 
den  6  angeordneten  Lufteintrittsaussparungen  8  für 
eine  zur  Mitte  der  Düse  d.h.  zum  Anschlußstutzen 
II  hin  gerichteten  Luftströmung. 

Patentansprüche 

1.  Saugdüse  zur  Verwendung  mit  Allzwecksau- 
gern  mit  einem  auf  eine  abzusaugende  Fläche 
aufsetzbaren  und  zu  dieser  Fläche  hin  mit  ei- 
ner  Saugöffnung  versehenen  Düsenkörper, 
dessen  aneinander  angrenzende  Seitenwände 
mit  ihren  in  einer  Ebene  liegenden  unteren 
Rändern  die  Saugöffnung  begrenzen  und  der 
geneigte,  der  Saugöffnung  gegenüberliegende 
Dachflächen  aufweist,  welcher  Düsenkörper 
zum  Anschluß  eines  zu  dem  Sauger  führenden 
Schlauches  einen  Anschlußstutzen  aufweist, 
der  in  einem  Winkel  von  ca.  45°  zur  Ebene 
des  Saugöffnungsrandes  steht,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zumindest  die  vordere  Sei- 
tenwand  (6)  des  Düsenkörpers  (4)  ausschließ- 

lich  zumindest  nahezu  senkrecht  verläuft  und 
an  den  Schmalseiten  des  Düsenkörpers  (4) 
Lufteintrittsaussparungen  (8)  angeordnet  sind. 

5  2.  Saugdüse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Düsenkörper  (4)  ohne  Einen- 
gung  in  den  Anschlußstutzen  (11)  übergeht. 

3.  Saugdüse  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
io  gekennzeichnet,  daß  der  Winkel  der  Dachflä- 

chen  (10)  gegenüber  der  Ebene  des  Saugöff- 
nungsrandes  (7)  15°  bis  20°,  vorzugsweise 
ca.  17°  beträgt. 

15  4.  Saugdüse  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Seitenwände  (6)  des  Düsenkörpers  (4)  dünn- 
wandig,  insbesondere  etwa  3  mm  dick,  sind. 

20  5.  Saugdüse  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Düsenkörper  (4)  aus  einem  verschleißfesten, 
insbesondere  glasfaserverstärkten,  Kunststoff 
besteht. 

25 
6.  Saugdüse  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Düsenkörper  (4)  im  Inneren  einen  ungeteilten 
einzigen  Hohlraum  (12)  bildet. 

30 
7.  Saugdüse  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Anschlußstutzen  (11)  sich  zum  Inneren  der 
Düse  (1)  hin  ohne  Engstellen  kontinuierlich  er- 

35  weitert. 

8.  Saugdüse  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Anschlußstutzen  (11)  nur  wenig  oberhalb  des 

40  hinteren  Saugöffnungsrandes  (7)  im  Bereich 
der  hinteren  Seitenwand  (6)  und  den  Dachflä- 
chen  (10)  in  den  Düsenkörper  (4)  einmündet. 

9.  Saugdüse  nach  einem  der  vorhergehenden 
45  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Breite  B  der  Saugöffnung  (5)  nicht  größer  als 
der  Durchmesser  des  Anschlußstutzens  (11) 
ist,  insbesondere  etwa  zwischen  25  bis  30  mm 
liegt. 

50 
10.  Saugdüse  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
nutzbare  Querschnitt  im  Inneren  des  Düsen- 
körpers  (4)  und  des  Anschlußstutzens  (11) 

55  nicht  geringer  ist  als  die  Breite  B  der  Saugöff- 
nung  (5). 

3 
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Claims 

1.  A  suction  nozzle  for  use  with  all-purpose  vadi- 
um  cleaners,  having  a  nozzle  body  which  can 
be  placed  on  a  surface  to  be  vacuum  cleaned 
and  is  provided  with  a  suction  opening  di- 
rected  towards  said  surface,  and  whose  side 
walls  adjoining  one  another  delimit  the  suction 
opening  by  their  bottom  edges  lying  in  one 
plane,  and  which  nozzle  body  has  inclined  roof 
surfaces  lying  opposite  the  suction  opening 
and,  for  the  connection  of  a  hose  leading  to 
the  vacuum  cleaner,  has  a  connection  neck 
arranged  at  an  angle  of  approximately  45°  to 
the  plane  of  the  suction  opening,  wherein  at 
least  the  front  side  wall  (6)  of  the  nozzle  body 
(4)  extends  exclusively  at  least  nearly  vertically 
and  air  inlet  cutouts  (8)  are  arranged  on  the 
shorter  sides  of  the  nozzle  body  (4). 

2.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  Claim  1, 
wherein  the  nozzle  body  (4)  merges  without  a 
constriction  into  the  connection  neck  (11). 

3.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  Claim  1  or  2, 
wherein  the  angle  of  the  roof  surfaces  (10) 
relative  to  the  plane  of  the  suction  opening 
edge  (7)  amounts  to  from  15°  to  20°,  prefer- 
ably  approximately  17°. 

4.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  one  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  side  walls  (6)  of 
the  nozzle  body  (4)  are  thin,  particularly  having 
a  thickness  of  approximately  3  mm. 

5.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  one  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  nozzle  body  (4) 
is  made  of  a  wear-resistant  plastic  material, 
particularly  a  glass  fiber  reinforced  plastic  ma- 
terial. 

6.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  one  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  nozzle  body  (4) 
forms  in  its  interior  a  Single,  undivided  cavity 
(12). 

7.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  one  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  connection  neck 
(11)  widens  continuously,  without  constrictions, 
towards  the  interior  of  the  nozzle  (1). 

8.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  one  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  connection  neck 
(11)  leads  into  the  nozzle  body  (4)  at  a  point 
only  slightly  above  the  rear  edge  (7)  of  the 
suction  opening,  in  the  region  of  the  rear  side 
wall  (6)  and  the  roof  surfaces  (10). 

9.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  one  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  width  B  of  the 
suction  opening  (5)  is  not  greater  than  the 
diameter  of  the  connection  neck  (11),  being  in 

5  particular  between  approximately  25  and  30 
mm. 

10.  The  suction  nozzle  as  claimed  in  one  of  the 
preceding  Claims,  wherein  the  useful  cross 

io  section  in  the  interior  of  the  nozzle  body  (4) 
and  of  the  connection  neck  (11)  is  not  smaller 
than  the  width  B  of  the  suction  opening  (5). 

Revendications 
15 

1.  Suceur  pour  aspirateurs  universels,  comportant 
un  corps  que  l'on  peut  appliquer  sur  la  surface 
ä  aspirer,  qui  presente  une  Ouvertüre  d'aspira- 
tion  dirigee  vers  cette  surface,  dont  les  parois 

20  laterales  contigues  delimitent,  par  leurs  bords 
inferieurs  situes  dans  un  meme  plan,  l'ouvertu- 
re  d'aspiration,  qui  comporte  un  toit  constitue 
de  faces  inclinees  en  regard  de  l'ouverture 
d'aspiration,  tandis  que  pour  raccorder  le  corps 

25  ä  un  tuyau  conduisant  ä  l'aspirateur,  ce  corps 
comporte  une  tubulure  de  raccordement  fai- 
sant  un  angle  environ  de  45°  avec  le  plan  du 
bord  de  l'ouverture  d'aspiration,  caracterise  en 
ce  qu'au  moins  la  paroi  laterale  avant  (6)  du 

30  corps  du  suceur  (4)  est  imperativement  dispo- 
see,  au  moins  approximativement,  verticale- 
ment  et  que  les  cotes  etroits  du  corps  du 
suceur  (4)  sont  munis  d'evidements  (8)  de 
passage  de  l'air. 

35 
2.  Suceur  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 

ce  que  le  corps  du  suceur  (4)  est  prolonge 
sans  retrecissement  par  la  tubulure  de  raccor- 
dement  (11). 

40 
3.  Suceur  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 

se  en  ce  que  les  faces  (10)  du  toit  font,  avec  le 
plan  (7)  defini  par  les  bords  de  l'ouverture 
d'aspiration,  un  angle  compris  entre  15  et  20°, 

45  de  preference  17°  . 

4.  Suceur  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes  caracterise  en  ce  que  les  parois  latera- 
les  (6)  du  corps  (4)  du  suceur  ont  une  faible 

50  epaisseur  en  particulier  3  cm  environ. 

5.  Suceur  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  corps  (4)  du 
suceur  est  en  matiere  plastique  resistant  ä 

55  l'usure,  renforcee  notamment  par  des  fibres  de 
verre. 

4 
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6.  Suceur  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  corps  (4)  du 
suceur  presente  interieurement  un  volume 
creux  (12)  unique,  non  divise. 

5 
7.  Suceur  selon  l'une  des  revendications  prece- 

dentes,  caracterise  en  ce  que  la  tubulure  de 
raccordement  (11)  s'elargit  continuellement 
vers  l'interieur  du  suceur  (1)  sans  aucun  pas- 
sage  etroit.  10 

8.  Suceur  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  tubulure  de 
raccordement  (11)  debouche  dans  le  corps  (4) 
du  suceur,  seulement  peu  au-dessus  du  bord  75 
arriere  (7)  de  l'ouverture  d'aspiration,  dans  la 
zone  de  la  paroi  laterale  arriere  (6)  et  des 
faces  (10)  du  toit. 

9.  Suceur  selon  l'une  des  revendications  prece-  20 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  larguer  B  de 
l'ouverture  d'aspiration  (5)  n'est  pas  superieure 
au  diametre  de  la  tubulure  de  raccordement 
(11),  eile  est  comprise  notamment  entre  25  et 
30  mm  environ.  25 

10.  Suceur  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  section  utile  ä 
l'interieur  du  corps  (4)  du  suceur  et  de  la 
tubulure  de  raccordement  (11)  n'est  pas  infe-  30 
rieure  ä  la  largeur  B  de  l'ouverture  d'aspiration 
(5). 
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