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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein tragbares Hartflächen-
reinigungsgerät zum Abziehen und Aufsaugen von Flüs-
sigkeit von einer Hartfläche, insbesondere von einer
Fensterscheibe, umfassend eine Saugdüse mit einer
Saugöffnung, an die sich ein Saugkanal anschließt und
an der mindestens eine Abziehlippe angeordnet ist, ein
Saugaggregat, das mit dem Saugkanal in Strömungs-
verbindung steht zum Aufsaugen eines Flüssigkeits-Luft-
gemisches von der Saugöffnung, ein mit der Saugdüse
lösbar verbindbares Abscheideglied, das im Strömungs-
weg zwischen der Saugdüse und dem Saugaggregat po-
sitioniert ist und eine Abscheidekammer aufweist, in der
eine Abscheideeinrichtung angeordnet ist zum Abschei-
den von Flüssigkeit aus dem Flüssigkeits-Luftgemisch,
sowie eine Schmutzflüssigkeitsaufnahme zur Aufnahme
der abgeschiedenen Flüssigkeit, wobei ein der Saugöff-
nung abgewandter Saugkanalendabschnitt der Saugdü-
se unter Zwischenlage eines Dichtelements mit einem
Saugkanalaufnahmeschacht des Abscheideglieds
steckbar verbindbar ist.
[0002] Ein derartiges tragbares Hartflächenreini-
gungsgerät ist beispielsweise aus der EP 2 237 711 B1
sowie aus der EP 2 230 980 B1 und der EP 2 227 126
B1 bekannt. Mit seiner Hilfe kann eine Hartfläche, insbe-
sondere eine Fensterscheibe, gereinigt werden. Das
tragbare Hartflächenreinigungsgerät kann mit der min-
destens einen Abziehlippe an der Hartfläche entlang be-
wegt werden nach Art eines manuellen Fensterabzie-
hers, so dass Flüssigkeit von der Hartfläche abgezogen
werden kann. Die Flüssigkeit sammelt sich an einer
Saugöffnung einer Saugdüse des tragbaren Hartflächen-
reinigungsgeräts und kann von der Saugöffnung über
einen Saugkanal aufgesaugt und in eine Schmutzflüs-
sigkeitsaufnahme überführt werden. Das tragbare Hart-
flächenreinigungsgerät weist hierzu ein Saugaggregat
auf, das mit dem Saugkanal in Strömungsverbindung
steht. Mittels des Saugaggregats kann im Bereich der
Saugöffnung eine Saugströmung erzeugt werden, unter
deren Wirkung ein Gemisch aus Flüssigkeit und Luft über
die Saugöffnung eingesaugt wird.
[0003] Im Strömungsweg zwischen dem Saugkanal
und dem Saugaggregat ist ein Abscheideglied positio-
niert, das eine Abscheidekammer aufweist. In der Ab-
scheidekammer ist eine Abscheideeinrichtung angeord-
net, mit deren Hilfe aus dem Flüssigkeits-Luftgemisch
Flüssigkeit abgeschieden werden kann. Die Flüssigkeit
kann in der Schmutzflüssigkeitsaufnahme gesammelt
werden. Die angesaugte Luft kann vom Saugaggregat
an die Umgebung abgegeben werden.
[0004] Die Saugdüse ist mit dem Abscheideglied lös-
bar verbindbar. Hierbei bilden ein Endabschnitt des sich
an die Saugöffnung anschließenden Saugkanals der
Saugdüse und ein Saugkanalaufnahmeschacht des Ab-
scheideglieds eine mechanische Steckverbindung aus.
Um die Steckverbindung flüssigkeitsdicht auszugestal-
ten, ist zwischen dem Saugkanalendabschnitt und dem

Saugkanalaufnahmeschacht ein Dichtelement angeord-
net. Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass der
Saugkanalendabschnitt unter Zwischenlage des Dichte-
lements in den Saugkanalaufnahmeschacht eingesteckt
oder auf den Saugkanalaufnahmeschacht aufgesteckt
werden kann.
[0005] Während des Einsatzes des Hartflächenreini-
gungsgerätes unterliegt die Saugdüse nicht unbeträcht-
lichen Kippmomenten. Dies kann dazu führen, dass der
Saugkanalendabschnitt seine Lage relativ zum Saugka-
nalaufnahmeschacht ändert und sich dabei das Dichte-
lement von einer zugeordneten Dichtfläche ablöst, so
dass es zu einer Undichtigkeit kommt. Um dies zu ver-
mieden, weist der Saugkanalendabschnitt üblicherweise
relativ zum Saugkanalaufnahmeschacht nur ein sehr ge-
ringes Spiel auf, so dass sich das Dichtelement auch bei
starken Kippmomenten nicht von der Dichtfläche ablö-
sen kann. Einer Undichtigkeit kann dadurch entgegen-
gewirkt werden, allerdings erschwert das geringe Spiel
zwischen dem Saugkanalendabschnitt und dem Saug-
kanalaufnahmeschacht das Zusammenstecken und Lö-
sen der beiden Teile. Die Montage der Saugdüse am
Abscheideglied und auch das Lösen der Saugdüse vom
Abscheideglied gestaltet sich daher häufig recht schwie-
rig.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
tragbares Hartflächenreinigungsgerät der gattungsge-
mäßen Art derart weiterzubilden, dass die Saugdüse
leichtgängig am Abscheideglied montiert und vom Ab-
scheideglied gelöst werden kann, ohne im montierten
Zustand die flüssigkeitsdichte Verbindung zwischen dem
Saugkanalendabschnitt und dem Saugkanalaufnahme-
schacht zu beeinträchtigen.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einem tragbaren Hart-
flächenreinigungsgerät der eingangs genannten Art er-
findungsgemäß dadurch gelöst, dass an der Saugdüse
und am Abscheideglied im Abstand zum Saugkanalen-
dabschnitt und im Abstand zum Saugkanalaufnahme-
schacht ineinander einsteckbare Stützelemente ange-
ordnet sind.
[0008] Beim erfindungsgemäßen tragbaren Hartflä-
chenreinigungsgerät sind an der Saugdüse und am Ab-
scheideglied zusätzlich zum Saugkanalendabschnitt
und zum Saugkanalaufnahmeschacht Stützelemente
angeordnet, die ineinander gesteckt werden können. Bei
der Montage der Saugdüse am Abscheideglied greifen
somit nicht nur der Saugkanalendabschnitt und der
Saugkanalaufnahmeschacht ineinander, sondern zu-
sätzlich greifen auch die Stützelemente ineinander. Die
ineinander greifenden Stützelemente stützen die Saug-
düse am Abscheideglied ab und wirken einer unbeab-
sichtigten Bewegung der Saugdüse relativ zum Abschei-
deglied entgegen. Auf die Saugdüse einwirkende Kipp-
momente führen daher nicht ohne weiteres zu einer Än-
derung der Lage der Saugdüse relativ zum Abscheide-
glied. Dies erlaubt es, den Saugkanalendabschnitt und
den Saugkanalaufnahmeschacht mit verhältnismäßig
großem Spiel ineinander zu stecken, bis die Saugdüse
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ihre Endlage erreicht, in der das Dichtelement flüssig-
keitsdicht an der zugeordneten Dichtfläche anliegt. Das
Zusammenstecken des Saugkanalendabschnitts mit
dem Saugkanalaufnahmeschacht gestaltet sich somit
sehr einfach und ohne großen Kraftaufwand. Trotz der
Bereitstellung des eher großen Spiels zwischen dem
Saugkanalendabschnitt und dem Saugkanalaufnahme-
schacht lässt sich eine Kippbewegung der Saugdüse re-
lativ zum Abscheideglied durch die Bereitstellung der in-
einander einsteckbaren Stützelemente der Saugdüse
und des Abscheideglieds zuverlässig verhindern. Die
Saugdüse kann leichtgängig am Abscheideglied mon-
tiert und vom Abscheideglied gelöst werden. Bei der
Montage der Saugdüse am Abscheideglied werden so-
wohl der Saugkanalendabschnitt und der Saugkanalauf-
nahmeschacht als auch die Stützelemente der Saugdü-
se und des Abscheideglieds ineinandergesteckt. In der
Endstellung der Saugdüse liegt das Dichtelement flüs-
sigkeitsdicht an der zugeordneten Dichtfläche an und
gleichzeitig erfolgt über die ineinander gesteckten Stüt-
zelemente eine mechanische Festlegung der Saugdüse
am Abscheideglied, die während der Benutzung des
tragbaren Hartflächenreinigungsgeräts eine Relativbe-
wegung der Saugdüse verhindert.
[0009] Bevorzugt weist das tragbare Hartflächenreini-
gungsgerät ein Basisteil auf, in dem das Saugaggregat
angeordnet ist und das mit dem Abscheideglied lösbar
verbindbar ist. Das Abscheideglied ist bei einer derarti-
gen Ausführungsform der Erfindung als selbstständig
handhabbares Bauteil ausgestaltet, das mit dem eben-
falls ein selbständig handhabbares Bauteil ausbildenden
Basisteil verbunden und von diesem auch wieder ge-
trennt werden kann.
[0010] Die Schmutzflüssigkeitsaufnahme kann vorteil-
hafterweise als Schmutzflüssigkeitstank ausgestaltet
sein, der mit dem Basisteil und/oder mit dem Abschei-
deglied lösbar verbindbar ist.
[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung taucht der Saugkanalendabschnitt in den Saug-
kanalaufnahmeschacht ein.
[0012] Günstig ist es, wenn auf einander abgewandten
Seiten des Saugkanalendabschnitts und des Saugkanal-
aufnahmeschachts Stützelemente angeordnet sind.
[0013] Es kann vorgesehen sein, dass an der Saug-
düse zwei erste Stützelemente positioniert sind, die zur
Herstellung einer lösbaren Steckverbindung mit zwei am
Abscheideglied angeordneten zweiten Stützelementen
zusammenwirken, wobei der Saugkanalendabschnitt
zwischen den beiden ersten Stützelementen und der
Saugkanalaufnahmeschacht zwischen den beiden zwei-
ten Stützelementen positioniert ist.
[0014] Besonders günstig ist es, wenn der Saugkana-
lendabschnitt mittig zwischen den beiden ersten Stütze-
lementen und der Saugkanalaufnahmeschacht mittig
zwischen den beiden zweiten Stützelementen positio-
niert sind.
[0015] Die an der Saugdüse angeordneten Stützele-
mente sind bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-

findung als Stützzapfen ausgebildet.
[0016] Die Stützzapfen sind günstigerweise zylind-
risch ausgebildet.
[0017] Günstigerweise sind die Stützzapfen hohl aus-
gestaltet, denn dadurch kann das Gewicht der Stützzap-
fen gering gehalten werden und die Stützzapfen können
auf einfache Weise im Spritzgießverfahren aus einem
Kunststoffmaterial hergestellt werden.
[0018] Es kann vorgesehen sein, dass die am Abschei-
deglied angeordneten Stützelemente als Stützzapfen
ausgestaltet sind.
[0019] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung sind die am Abscheideglied angeordneten Stüt-
zelemente als Stützaufnahmen ausgebildet. An der
Saugdüse angeordnete Stützzapfen können bei einer
derartigen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Hart-
flächenreinigungsgeräts in die Stützaufnahmen des Ab-
scheideglieds eintauchen.
[0020] Von Vorteil ist es, wenn die Stützaufnahmen
jeweils von Rippen begrenzt sind. Die Rippen verleihen
dem Abscheideglied eine hohe mechanische Belastbar-
keit und begrenzen zwischen sich einen Freiraum, der
eine Stützaufnahme ausbildet, in die ein Stützzapfen der
Saugdüse eintauchen kann, wobei der Stützzapfen mit
seiner Umfangsfläche an mehreren Rippen anliegt.
[0021] Die Rippen können beispielsweise sternförmig
angeordnet sein.
[0022] Vorzugsweise sind die Rippen über den Um-
fang der Stützaufnahme gleichmäßig verteilt angeord-
net.
[0023] Bevorzugt bilden mindestens 4 Rippen eine
Stützaufnahme. Von besonderem Vorteil ist es, wenn
mindestens 6 oder 8 Rippen eine Stützaufnahme ausbil-
den.
[0024] Wie bereits erwähnt, kommt zur Sicherstellung
einer flüssigkeitsdichten Verbindung zwischen der Saug-
düse und dem Abscheideglied ein Dichtelement zum Ein-
satz, das in der Endstellung der Saugdüse flüssigkeits-
dicht an einer zugeordneten Dichtfläche anliegt.
[0025] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Dichtelement am Saugkanalendabschnitt angeordnet,
und der Saugkanalaufnahmeschacht weist eine ringför-
mige Dichtfläche auf, an die das Dichtelement flüssig-
keitsdicht anlegbar ist.
[0026] Das Dichtelement ist bevorzugt in Form eines
Dichtrings ausgestaltet, beispielsweise eines O-Ringes.
[0027] Günstigerweise ist das Dichtelement an dem
der Saugöffnung abgewandten Ende des Saugkanalen-
dabschnitts angeordnet. Dies gibt die Möglichkeit, die
Saugdüse besonders kompakt auszubilden, insbeson-
dere kann die Länge des Saugkanals relativ gering ge-
halten werden.
[0028] Von Vorteil ist es, wenn sich der Saugkanal aus-
gehend von seinem vom Dichtelement umgebenen Ende
bis zur Saugöffnung kontinuierlich erweitert. Der Saug-
kanal kann beispielsweise bogenförmig gekrümmte Sei-
tenwände aufweisen, die sich von der Saugöffnung bis
zu dem vom Dichtelement umgebenen Ende des Saug-
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kanals erstrecken, wobei sich der Strömungsquerschnitt
des Saugkanals von der Saugöffnung bis zu seinem vom
Dichtelement umgebenen Ende kontinuierlich verringert.
[0029] Die im Saugkanalaufnahmeschacht angeord-
nete Dichtfläche ist bei einer besonders bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung im Abstand zu dem der
Saugdüse zugewandten Ende des Saugkanalaufnah-
meschachts angeordnet. Der Saugkanalaufnahme-
schacht bildet bei einer derartigen Ausgestaltung nur
über einen Teilbereich seiner Länge eine Dichtfläche
aus, und zwar erstreckt sich die Dichtfläche nur in einem
Bereich des Saugkanalaufnahmeschachts, der im Ab-
stand zu dem der Saugdüse zugewandten Ende des
Saugkanalaufnahmeschachts angeordnet ist.
[0030] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Dichtfläche in einem Endbereich des Saugkanalaufnah-
meschachts angeordnet ist, der der Saugdüse abge-
wandt ist.
[0031] Die Dichtfläche ist günstigerweise zylindrisch
ausgestaltet. Die Dichtfläche wird somit von parallelen
Geraden gebildet. In der Draufsicht kann die Dichtfläche
beispielsweise die Form eines Langloches aufweisen.
[0032] Das Herstellen der mechanischen Steckverbin-
dung zwischen dem Saugkanalendabschnitt und dem
Saugkanalaufnahmeschacht wird bei einer vorteilhaften
Ausgestaltung der Erfindung dadurch erleichtert, dass
sich der Saugkanalaufnahmeschacht ausgehend von
der Dichtfläche bis zu seinem der Saugdüse zugewand-
ten Ende kontinuierlich erweitert.
[0033] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung weist der Saugkanalaufnahmeschacht im Be-
reich zwischen der Dichtfläche und seinem der Saugdü-
se zugewandten Ende taschenartige Vertiefungen auf.
Die taschenartigen Vertiefungen reduzieren den Materi-
aleinsatz zur Herstellung des Saugkanalaufnahme-
schachts, so dass dieser kostengünstiger hergestellt
werden kann. Darüber hinaus haben die taschenartigen
Vertiefungen den Vorteil, dass das Gewicht des Saug-
kanalaufnahmeschachts gering gehalten werden kann.
Dies wiederum verbessert die Handhabung des erfin-
dungsgemäßen tragbaren Hartflächenreinigungsgeräts.
[0034] Bevorzugt erstrecken sich die taschenartigen
Vertiefungen ausgehend von der Dichtfläche bis zu dem
der Saugdüse zugewandten Ende des Saugkanalauf-
nahmeschachts.
[0035] Es kann vorgesehen sein, dass die taschenar-
tigen Vertiefungen auf einander gegenüberliegenden
Seiten des Saugkanalaufnahmeschachts angeordnet
sind.
[0036] Von Vorteil ist es, wenn der Saugkanalaufnah-
meschacht im Bereich zwischen der Dichtfläche und dem
der Saugdüse zugewandten Ende mindestens eine
Durchbrechung aufweist. Die mindestens eine Durchbre-
chung ermöglicht es, den Materialeinsatz zur Herstellung
des Saugkanalaufnahmeschachts besonders gering zu
halten und hat darüber hinaus eine Verringerung des Ge-
wichts des Abscheideglieds zur Folge.
[0037] Günstig ist es, wenn der Aufnahmeschacht auf

einander gegenüberliegenden Seiten Durchbrechungen
aufweist. Die Durchbrechungen können beispielsweise
auf den jeweils einem Stützelement zugewandten Seiten
des Saugkanalaufnahmeschachts angeordnet sein.
[0038] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist im Saugkanalaufnahmeschacht im Bereich zwi-
schen der Dichtfläche und dem der Saugdüse zuge-
wandten Ende des Saugkanalaufnahmeschachts ein
Verbindungselement angeordnet zur Herstellung einer
lösbaren Verbindung mit der Saugdüse.
[0039] Das Verbindungselement ist günstigerweise
als Rastelement ausgestaltet, das mit einem korrespon-
dierenden Rastelement der Saugdüse zur Herstellung
einer lösbaren Rastverbindung zusammenwirkt.
[0040] Von besonderem Vorteil ist es, wenn das im
Saugkanalaufnahmeschacht angeordnete Rastelement
als Rastaufnahme ausgebildet ist und wenn das an der
Saugdüse angeordnete Rastelement als Rasthaken aus-
gestaltet ist. Bei einer derartigen Ausgestaltung der Er-
findung greift bei der Montage der Saugdüse am Ab-
scheideglied der an der Saugdüse angeordnete Rastha-
ken in die im Saugkanalaufnahmeschacht angeordnete
Rastvertiefung, wenn die Saugdüse ihre Endstellung er-
reicht.
[0041] Zum Lösen der Rastverbindung zwischen der
Saugdüse und dem Abscheideglied kommt vorzugswei-
se ein Druckknopf zum Einsatz, der günstigerweise an
der Saugdüse angeordnet ist.
[0042] Das erfindungsgemäße Hartflächenreini-
gungsgerät bildet bevorzugt ein tragbares Fensterputz-
gerät aus.
[0043] Die nachfolgende Beschreibung einer vorteil-
haften Ausführungsform der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung.
Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung eines trag-
baren Hartflächenreinigungsgeräts;

Figur 2: eine Schnittansicht des Hartflächenreini-
gungsgeräts aus Figur 1;

Figur 3: eine perspektivische Darstellung einer Saug-
düse des Hartflächenreinigungsgeräts aus
Figur 1;

Figur 4: eine perspektivische Darstellung eines Ab-
scheideglieds des Hartflächenreinigungsge-
räts aus Figur 1, und

Figur 5: eine Ansicht des Abscheideglieds in Rich-
tung von Pfeil A aus Figur 4.

[0044] In der Zeichnung ist schematisch eine vorteil-
hafte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen trag-
baren Hartflächenreinigungsgeräts dargestellt, das ins-
gesamt mit dem Bezugszeichen 10 belegt ist. Mit Hilfe
des tragbaren Hartflächenreinigungsgeräts 10 kann
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Flüssigkeit von einer Hartfläche, insbesondere von einer
Fensterscheibe, abgezogen und aufgesaugt werden.
Das Hartflächenreinigungsgerät kann hierbei vom Be-
nutzer nach Art eines manuellen Fensterabziehers an
der Hartfläche entlang bewegt werden. Das Hartflächen-
reinigungsgerät 10 bildet somit ein tragbares Fenster-
putzgerät aus.
[0045] Das Hartflächenreinigungsgerät 10 umfasst ein
Basisteil 12, in dem ein Saugaggregat 14 mit einer Saug-
turbine 16 und einem die Saugturbine 16 antreibenden
Elektromotor 18 angeordnet sind. Von der Saugturbine
16 kann über eine bogenförmig gekrümmte Turbinenein-
lassleitung 20 Luft angesaugt werden. Die Turbinenein-
lassleitung 20 durchgreift einen Griff 22 des Basisteils,
der vom Benutzer umgriffen werden kann. Zusätzlich
zum Saugaggregat 14 nimmt das Basisteil 12 eine wie-
deraufladbare Batterie 24 und eine Steuerelektronik 26
auf.
[0046] Das Saugaggregat 14, das die Saugturbine 16
und den Elektromotor18 umfasst, ist zusammen mit der
Batterie 24 und der Steuerelektronik 26 in einem Innen-
gehäuse 28 angeordnet, an das sich die Turbinenein-
lassleitung 20 einstückig anschließt. Das Innengehäuse
28 bildet einen Spritzwasserschutz für das Saugaggre-
gat 14, die Batterie 24 und die Steuerelektronik 26 aus.
[0047] Das Hartflächenreinigungsgerät 10 weist au-
ßerdem eine Schmutzflüssigkeitsaufnahme auf, die im
dargestellten Ausführungsbeispiel in Form eines
Schmutzflüssigkeitstanks 32 ausgestaltet ist. Der
Schmutzflüssigkeitstank 32 ist in einem Tankaufnahme-
fach 30 lösbar gehalten, das im Abstand zum Griff 22
vom Basisteil 12 ausgebildet wird und im Wesentlichen
nach Art einer Wanne ausgestaltetet ist. Der Schmutz-
flüssigkeitstank 32 kann über eine Befüllungseinrichtung
34 mit Flüssigkeit befüllt werden. Die Befüllungseinrich-
tung 34 weist ein plattenartiges Halteglied 36 auf, das
keilförmig ausgestaltet ist und das auf eine Oberseite
des Schmutzflüssigkeitstanks 32 aufgesetzt werden
kann. Das Halteglied 36 trägt auf seiner Unterseite einen
Einfüllkanal 38, der in den Schmutzflüssigkeitstank 32
eintaucht, und parallel zum Einfüllkanal 38 verläuft ein
Entlüftungskanal 40, der ebenfalls in den Schmutzflüs-
sigkeitstank 32 eintaucht und mit seinem oberen En-
dabschnitt über das Halteglied 36 hervorsteht. Dies wird
aus Figur 2 deutlich.
[0048] Oberseitig schließt sich an das Basisteil 12 und
den Schmutzflüssigkeitstank 32 unter Zwischenlage des
Halteglieds 36 ein Abscheideglied 42 an, das über eine
Rastverbindung mit dem Basisteil 12 lösbar verbunden
ist. Zum Lösen der Rastverbindung sind außenseitig am
Abscheideglied 42 erste Druckknöpfe angeordnet, wobei
in der Zeichnung nur ein einziger erster Druckknopf 44
erkennbar ist. Ein weiterer erster Druckknopf ist auf der
gegenüberliegenden Seite des Abscheideglieds 42 an-
geordnet.
[0049] Das Abscheideglied 42 bildet eine Abscheide-
kammer 46 aus, in der eine Abscheideeinrichtung ange-
ordnet ist. Die Abscheideeinrichtung wird von einer Prall-

wand 48 und einer nachfolgend näher erläuterten Prall-
platte 50 gebildet. Die Prallwand 48 ist bogenförmig ge-
krümmt und überdeckt einen Mündungsbereich eines in
der Abscheidekammer 46 angeordneten Rohrstückes
52, an das sich die Turbineneinlassleitung 20 anschließt.
[0050] Oberseitig schließt sich an das Abscheideglied
42 eine Saugdüse 54 an, die mit dem Abscheideglied 42
lösbar verbunden ist. Die Saugdüse 54 weist einen Saug-
kanal 56 auf, der sich von einer Saugöffnung 58 bis zu
einem in die Abscheidekammer 46 hineinragenden Trag-
teil 60 erstreckt, an dem die Prallplatte 50 angeordnet
ist. Das Tragteil 60 weist über seinen Umfang verteilt
mehrere Saugauslässe 62 auf. An der Saugöffnung 58
sind eine erste flexible Abziehlippe 64 und eine zweite
flexible Abziehlippe 66 angeordnet.
[0051] Auf seiner der Saugdüse 54 zugewandten
Oberseite 68 weist das Abscheideglied 42 einen Saug-
kanalaufnahmeschacht 70 auf, in den ein der Abschei-
dekammer 46 zugewandter Saugkanalendabschnitt 72
des Saugkanals 56 eintaucht. Wie aus Figur 2 deutlich
wird, ragt das Tragteil 60 mit der Prallplatte 50 über das
der Abscheidekammer 46 zugewandte Ende des Saug-
kanalaufnahmeschachts 70 in die Abscheidekammer 46
hinein. Der Saugkanalendabschnitt 72 trägt an seinem
der Abscheidekammer 46 zugewandten Ende außensei-
tig eine Ringnut, in der ein Dichtelement in Form eines
Dichtrings 74 angeordnet ist. In Höhe des Dichtrings 74
weist der Saugkanalaufnahmeschacht 70 eine zylindri-
sche, in Form eines Langloches ausgestaltete Dichtflä-
che 76 auf, an der der Dichtring 74 flüssigkeitsdicht an-
liegt. Die Dichtfläche 76 ist im Abstand zu dem der Saug-
düse 54 zugewandten Ende des Saugkanalaufnahme-
schachts 70 angeordnet. Im Bereich zwischen dem Dich-
tring 74 und dem der Saugdüse 54 zugewandten Ende
weist der Saugkanalaufnahmeschacht 70 auf einander
gegenüberliegenden Seiten taschenartige Vertiefungen
78, 80, 82, 84 auf, die auf einander gegenüberliegenden
Seiten des Saugkanalaufnahmeschachts 70 angeordnet
sind. Die taschenförmigen Vertiefungen 78, 80, 82 und
84 erstrecken sich von der Dichtfläche 76 bis an das der
Saugdüse 54 zugewandte Ende des Saugkanalaufnah-
meschachts 70.
[0052] Die taschenartigen Vertiefungen 78 und 80 sind
nebeneinander auf einer Seite des Saugkanalaufnahme-
schachts 70 angeordnet, und die taschenartigen Vertie-
fungen 82 und 84 sind nebeneinander auf der gegenü-
berliegenden Seite des Saugkanalaufnahmeschachts
70 angeordnet.
[0053] Zwischen der taschenartigen Vertiefung 78 und
der taschenartigen Vertiefung 84 weist der Saugkanal-
aufnahmeschacht 70 im Bereich zwischen der Dichtflä-
che 76 und dem der Saugdüse 54 zugwandten Ende eine
erste Durchbrechung 86 auf und auf der der ersten
Durchbrechung 86 gegenüberliegenden Seite weist der
Saugkanalaufnahmeschacht 70 eine zweite Durchbre-
chung 90 auf. Die erste Durchbrechung 86 erstreckt sich
ebenso wie die zweite Durchbrechung 90 bis zu dem der
Saugdüse 54 zugewandten Ende des Saugkanalaufnah-
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meschachts 70.
[0054] Wie insbesondere aus Figur 5 deutlich wird, ist
der Saugkanalaufnahmeschacht 70 zwischen einer ers-
ten Stützaufnahme 94 und einer zweiten Stützaufnahme
96 angeordnet, die an der Oberseite 68 des Abscheide-
glieds 42 positioniert sind. Die erste Stützaufnahme 94
wird von ersten Rippen 98 begrenzt, die sternförmig an-
geordnet sind, und die zweite Stützaufnahme 96 wird
von zweiten Rippen 100 begrenzt, die ebenfalls sternför-
mig angeordnet sind. Eine der ersten Rippen 98 schließt
sich mittig an die erste Durchbrechung 86 an und eine
der zweiten Rippen 100 schließt sich mittig an die zweite
Durchbrechung 90 an.
[0055] Zusätzlich zu den taschenartigen Vertiefungen
78, 80, 82 und 84 und den Durchbrechungen 86, 90 weist
der Saugkanalaufnahmeschacht 70 ein Rastelement in
Form einer Rastvertiefung 93 auf, die im Bereich der ta-
schenartigen Vertiefungen 78, 80 an das der Saugdüse
54 zugewandte Ende des Saugkanalaufnahmeschachts
70 angrenzt.
[0056] Die Saugdüse 54 weist an ihrer dem Abschei-
deglied 42 zugewandten Unterseite 102 auf einander ab-
gewandten Seiten des Saugkanals 56 Stützelemente in
Form eines ersten Stützzapfens 104 und eines zweiten
Stützzapfens 106 auf. Die beiden Stützzapfen 104, 106
sind im Abstand zum Saugkanal 56 angeordnet und je-
weils als Hohlzylinder ausgestaltet. Sie erstrecken sich
in Richtung auf das Abscheideglied 42 jeweils bis in Höhe
des Dichtrings 74.
[0057] Die Saugdüse 54 weist außerdem auf ihrer Un-
terseite 102 ein Rastelement in Form eines Rasthakens
108 auf, der mit einem zweiten Druckknopf 110 zusam-
menwirkt. Der zweite Druckknopf 110 ist oberhalb des
Schmutzflüssigkeitstanks 32 an der Saugdüse 54 ange-
ordnet. Dies wird insbesondere aus Figur 1 deutlich.
[0058] Wie bereits erwähnt, ist die Saugdüse 54 mit
dem Abscheideglied 42 lösbar verbindbar. Zur Montage
der Saugdüse 54 an dem Abscheideglied 42 kann der
Benutzer die Saugdüse 54 mit ihrer Unterseite 102 auf
die Oberseite 68 des Abscheideglieds 42 aufsetzen.
Hierbei taucht der Saugkanalendabschnitt 72 zusammen
mit dem Tragteil 60 und der Prallplatte 50 in den Saug-
kanalaufnahmeschacht 70 des Abscheideglieds 42 ein.
Während des Einführens des Saugkanalendabschnitts
72 in den Saugkanalaufnahmeschacht 70 taucht der ers-
te Stützzapfen 104 in die erste Stützaufnahme 94 und
der zweite Stützzapfen 96 taucht in die zweite Stützauf-
nahme 96 ein. Das Einführen des Saugkanalen-
dabschnitts 72 in den Saugkanalaufnahmeschacht 70
wird dadurch erleichtert, dass sich der Saugkanalaufnah-
meschacht 70 ausgehend von der Dichtfläche 76 in Rich-
tung auf sein der Saugdüse 54 zugewandtes Ende kon-
tinuierlich erweitert, wobei der Saugkanalendabschnitt
72 mit Spiel in den Saugkanalaufnahmeschacht 70 ein-
geführt werden kann. In seiner Endstellung erreicht die
Saugdüse 54 eine Position, in der der Dichtring 74, der
den Saugkanalendabschnitt 72 in Umfangsrichtung um-
gibt, flüssigkeitsdicht an der zylindrischen Dichtfläche 76

des Saugkanalaufnahmeschachts 70 anliegt, wobei
gleichzeitig der an der Saugdüse 54 angeordnete Rast-
haken 108 in die Rastvertiefung 93 des Saugkanalauf-
nahmeschachts 70 eintaucht und die Rastvertiefung 93
hintergreift. In dieser Endposition wird die Saugdüse 54
von den beiden Stützzapfen 104, 106 am Abscheideglied
42 abgestützt. Durch die zu beiden Seiten des Saugka-
nals 56 angeordneten Stützzapfen 104, 106 und die zu-
geordneten Stützaufnahmen 94, 96 ist gewährleistet,
dass ein während des Einsatzes des tragbaren Hartflä-
chenreinigungsgeräts 10 auf die Saugdüse 54 einwirken-
des Kippmoment nicht zu einer Veränderung der Rela-
tivlage des Dichtrings 74 führt. Der Dichtring 74 liegt so-
mit während des Einsatzes des tragbaren Hartflächen-
reinigungsgeräts 10 flüssigkeitsdicht an der Dichtfläche
76 an.
[0059] Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Saugdüse
54 werkzeuglos vom Abscheideglied 42 zu trennen. Hier-
zu ist es erforderlich, dass der Benutzer den zweiten
Druckknopf 110 betätigt, so dass der Rasthaken 108 die
Rastvertiefung 93 freigibt, und anschließend kann der
Benutzer die Saugdüse 54 vom Abscheideglied 42 ab-
nehmen. Die Montage und Demontage der Saugdüse 54
am Abscheideglied 42 gestaltet sich somit sehr einfach.
Der Saugkanalendabschnitt 72 kann leichtgängig in den
Saugkanalaufnahmeschacht 70 eingeführt und diesem
bei Bedarf auch leichtgängig entnommen werden.
[0060] Während des Betriebs des Hartflächenreini-
gungsgeräts 10 kann die Abscheidekammer 46 vom
Saugaggregat 14 mit Unterdruck beaufschlagt werden.
Hierzu steht das Saugaggregat 14 über die Turbinenein-
lassleitung 20 und das Rohrstück 52 mit der Abscheide-
kammer 46 in Strömungsverbindung. Aufgrund der Be-
aufschlagung der Abscheidekammer 46 mit Unterdruck
bildet sich ausgehend von der Saugöffnung 58 durch den
Saugkanal 56 hindurch eine Saugströmung, die sich von
der Saugöffnung 58 bis zum Saugaggregat 14 erstreckt.
[0061] Das tragbare Hartflächenreinigungsgerät 10
kann vom Benutzer an einer Hartfläche, insbesondere
an einer Fensterscheibe, entlanggeführt werden. Dies
gibt die Möglichkeit, Flüssigkeit von der Hartfläche mittels
der ersten Abziehlippe 64 und der zweiten Abziehlippe
66 abzuziehen. Hierbei sammelt sich die Flüssigkeit an
der Saugöffnung 58 an und wird zusammen mit Luft über
den Saugkanal 56 in die Abscheidekammer 46 einge-
saugt. In der Abscheidekammer 46 trifft das Flüssigkeits-
Luftgemisch zunächst auf die Prallplatte 50, an der sich
ein Teil der mitgeführten Flüssigkeit abscheidet. Eine
weitere Abscheidung von Flüssigkeit erfolgt an der im
Abstand zur Prallplatte 50 angeordneten Prallwand 48.
Die angesaugte Luft kann anschließend über das Rohr-
stück 52 und die Turbineneinlassleitung 20 zur Saugtur-
bine 16 des Saugaggregates gelangen. Von der Saug-
turbine 16 wird die angesaugte Luft über eine Turbinen-
auslassleitung 112 einem Luftauslassraum 114 zuge-
führt, der sich in Höhe des Saugaggregates 14 im Tan-
kaufnahmefach 30 zwischen einer Bodenwand 116 des
Tankaufnahmefachs 30 und dem Schmutzflüssig-
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keitstank 32 erstreckt. Vom Luftauslassraum 114 kann
die angesaugte Luft über spaltförmige Zwischenräume
118 an die Umgebung abgegeben werden. Die Zwi-
schenräume 118 erstrecken sich zu beiden Seiten des
Schmutzflüssigkeitstanks 32 zwischen dem Schmutz-
flüssigkeitstank 32 und dem Tankaufnahmefach 30.
[0062] Der Schmutzflüssigkeitstank 32 bildet somit in
Kombination mit dem Tankaufnahmefach 30 ein Strö-
mungslabyrinth für die von der Saugturbine 16 an die
Umgebung abgegebene Luft aus. Dies führt zu einer be-
trächtlichen Verringerung der Geräuschentwicklung des
tragbaren Hartflächenreinigungsgeräts 10.
[0063] Die in der Abscheidekammer 46 abgeschiede-
ne Flüssigkeit gelangt über den Einfüllkanal 38 in den
Schmutzflüssigkeitstank 32, wobei gleichzeitig im
Schmutzflüssigkeitstank 32 befindliche Luft über den
Entlüftungskanal 38 an die Abscheidekammer 46 abge-
geben und von dieser über das Rohrstück 52 und die
Turbineneinlassleitung 20 abgesaugt werden kann.

Patentansprüche

1. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät (10) zum Ab-
ziehen und Aufsaugen von Flüssigkeit von einer
Hartfläche, insbesondere von einer Fensterscheibe,
umfassend eine Saugdüse (54) mit einer Saugöff-
nung (58), an die sich ein Saugkanal (56) anschließt
und an der mindestens eine Abziehlippe (64, 66) an-
geordnet ist, ein Saugaggregat (14), das mit dem
Saugkanal (56) in Strömungsverbindung steht zum
Aufsaugen eines Flüssigkeits-Luftgemisches von
der Saugöffnung (58), ein Abscheideglied (42), das
im Strömungsweg zwischen dem Saugkanal (56)
und dem Saugaggregat (14) angeordnet ist und eine
Abscheidekammer (46) aufweist, in der eine Ab-
scheideeinrichtung (48, 50) angeordnet ist zum Ab-
scheiden von Flüssigkeit aus dem Flüssigkeits-Luft-
gemisch, sowie eine Schmutzflüssigkeitsaufnahme
(32) zur Aufnahme der abgeschiedenen Flüssigkeit,
wobei die Saugdüse (54) mit dem Abscheideglied
(42) lösbar verbindbar ist und wobei ein der Saug-
öffnung ((58) abgewandter Saugkanalendabschnitt
(72) unter Zwischenlage eines Dichtelements (74)
mit einem Saugkanalaufnahmeschacht (70) des Ab-
scheideglieds (42) steckbar verbindbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Saugdüse (54) und
am Abscheideglied (42) im Abstand zum Saugkana-
lendabschnitt (72) und im Abstand zum Saugkanal-
aufnahmeschacht (70) ineinander einsteckbare
Stützelemente (94, 96, 104, 106) angeordnet sind.

2. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das trag-
bare Hartflächenreinigungsgerät ein Basisteil (12)
aufweist, in dem das Saugaggregat (14) angeordnet
ist und das mit der Abscheideglied (42) lösbar ver-
bindbar ist.

3. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schmutzflüssigkeitsaufnahme als Schmutzflüssig-
keitstank (32) ausgestaltet ist, der mit dem Basisteil
(12) und/oder mit dem Abscheideglied (42) lösbar
verbindbar ist.

4. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
auf einander abgewandten Seiten des Saugkana-
lendabschnitts (72) und des Saugkanalaufnahme-
schachts (70) Stützelemente (94, 96, 104, 106) an-
geordnet sind.

5. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach einem
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an der Saugdüse (54) angeord-
neten Stützelemente als Stützzapfen (104, 106) aus-
gestaltet sind.

6. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stützzapfen (104, 106) zylindrisch ausgestaltet sind.

7. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach einem
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die am Abscheideglied (42) ange-
ordneten Stützelemente als Stützaufnahmen (94,
96) ausgestaltet sind.

8. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stüt-
zaufnahmen (94, 96) von Rippen (98, 100) begrenzt
sind.

9. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach einem
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dichtelement (74) am Saugka-
nalendabschnitt (72) angeordnet ist und der Saug-
kanalaufnahmeschacht (70) eine ringförmige Dicht-
fläche (76) aufweist, an die das Dichtelement (74)
flüssigkeitsdicht anlegbar ist.

10. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dichtelement (74) an dem der Saugöffnung (58) ab-
gewandten Ende des Saugkanalendabschnitts (72)
angeordnet ist.

11. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Saugkanal (56) ausgehend von seinem vom
Dichtelement (74) umgebenen Ende bis zur Saug-
öffnung (58) kontinuierlich erweitert.

12. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 9, 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtfläche (76) im Abstand zu dem der
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Saugdüse (54) zugewandten Ende des Saugkanal-
aufnahmeschachts (70) angeordnet ist.

13. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtfläche (76) zylindrisch ausgestaltet ist.

14. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass
sich der Saugkanalaufnahmeschacht (70) ausge-
hend von der Dichtfläche (76) bis zu seinem der
Saugdüse (54) zugewandten Ende kontinuierlich er-
weitert.

15. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 12, 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet,
dass der Saugkanalaufnahmeschacht (70) im Be-
reich zwischen der Dichtfläche (76) und seinem der
Saugdüse (54) zugewandten Ende taschenartige
Vertiefungen (78, 80, 82, 84) aufweist.

16. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach einem
der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeich-
net, dass der Saugkanalaufnahmeschacht (70) im
Bereich zwischen der Dichtfläche (76) und seinem
der Saugdüse (54) zugewandten Ende mindestens
eine Durchbrechung (86, 90) aufweist.

17. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach einem
der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeich-
net, dass im Saugkanalaufnahmeschacht (70) im
Bereich zwischen der Dichtfläche (76) und dem der
Saugdüse (54) zugewandten Ende des Saugkanal-
aufnahmeschachts (70) ein Verbindungselement
angeordnet ist zur Herstellung einer lösbaren Ver-
bindung mit der Saugdüse (54).

18. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungselement als Rastelement ausgestaltet
ist, das mit einem korrespondierenden Rastelement
der Saugdüse (54) zusammenwirkt zur Herstellung
einer lösbaren Rastverbindung.

19. Tragbares Hartflächenreinigungsgerät nach An-
spruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das im
Saugkanalaufnahmeschacht angeordnete Rastele-
ment als Rastaufnahme (93) ausgestaltet ist und das
an der Saugdüse (54) angeordnete Rastelement als
Rasthaken (108) ausgestaltet sind.

Claims

1. A portable hard surface cleaning appliance (10) for
the removal and sucking up of fluid from a hard sur-
face, in particular from a window pane, comprising
a suction nozzle (54) with a suction opening (58), to

which opening there joins a suction channel (56) and
at which opening at least one removal lip (64, 66) is
arranged, a suction unit (14), which is in a flow con-
nection with the suction channel (56) in order to suck
up a fluid-air mixture from the suction opening (58),
a separation member (42), which is arranged in the
flow path between the suction channel (56) and the
suction unit (14) and which has a separation cham-
ber (46) in which there is arranged a separation de-
vice (48, 50) for the separation of fluid from the fluid-
air mixture, as well as a dirty fluid receiver (32) for
receiving the separated fluid, wherein the suction
nozzle (54) is detachably connectable to the sepa-
ration member (42) and wherein a suction channel
end portion (72) remote from the suction opening
(58) is connectable in a pluggable manner to a suc-
tion channel receiving shaft (70) of the separation
member (42) accompanied by the interpositioning of
a sealing element (74), characterised in that sup-
port elements (94, 96, 104, 106) insertable into one
another are arranged at the suction nozzle (54) and
at the separation member (42), at a distance from
the suction channel end portion (72) and at a dis-
tance from the suction channel receiving shaft (70).

2. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 1, characterised in that the portable
hard surface cleaning appliance has a base part (12)
in which the suction unit (14) is arranged and which
is detachably connectable to the separation member
(42).

3. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 2, characterised in that the dirty fluid
receiver is in the form of a dirty fluid tank (32) de-
tachably connectable to the base part (12) and/or to
the separation member (42).

4. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 1, 2 or 3, characterised in that support
elements (94, 96, 104, 106) are arranged on remote
sides of the suction channel end portion (72) and the
suction channel receiving shaft (70).

5. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to any one of the preceding claims, character-
ised in that the support elements arranged at the
suction nozzle (54) are in the form of support lugs
(104, 106).

6. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 5, characterised in that the support
lugs (104, 106) are cylindrical.

7. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to any one of the preceding claims, character-
ised in that the support elements arranged at the
separation member (42) are in the form of support
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receivers (94, 96).

8. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 7, characterised in that the support
receivers (94, 96) are bounded by ribs (98, 100).

9. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to any one of the preceding claims, character-
ised in that the sealing element (74) is arranged at
the suction channel end portion (72) and the suction
channel receiving shaft (70) has an annular sealing
surface (76) against which the sealing element (74)
can be applied in a fluid-tight manner.

10. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 9, characterised in that the sealing el-
ement (74) is arranged at the end, remote from the
suction opening (58), of the suction channel end por-
tion (72).

11. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 9 or 10, characterised in that the suction
channel (56) widens continuously from its end sur-
rounded by the sealing element (74) to the suction
opening (58).

12. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 9, 10 or 11, characterised in that the
sealing surface (76) is arranged at a distance from
the end, facing the suction nozzle (54), of the suction
channel receiving shaft (70).

13. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 12, characterised in that the sealing
surface (76) is cylindrical.

14. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 12 or 13, characterised in that the suc-
tion channel receiving shaft (70) widens continuous-
ly from the sealing surface (76) to its end facing the
suction nozzle (54).

15. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 12, 13 or 14, characterised in that the
suction channel receiving shaft (70) has pocket-like
indentations (78, 80, 82, 84) in the region between
the sealing surface (76) and that end of the shaft (70)
facing the suction nozzle (54).

16. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to any one of claims 12 to 15, characterised in
that the suction channel receiving shaft (70) has at
least one opening (86, 90) in the region between the
sealing surface (76) and that end of the shaft (70)
facing the suction nozzle (54).

17. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to any one of claims 12 to 16, characterised in

that a connecting element for producing a detacha-
ble connection to the suction nozzle (54) is arranged
in the suction channel receiving shaft (70), in the
region between the sealing surface (76) and the end,
facing the suction nozzle (54), of the suction channel
receiving shaft (70).

18. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 17, characterised in that the connecting
element is in the form of a locking element which
cooperates with a corresponding locking element of
the suction nozzle (54) in order to produce a detach-
able locking connection.

19. A portable hard surface cleaning appliance accord-
ing to claim 18, characterised in that the locking
element arranged in the suction channel receiving
shaft is in the form of a locking receiver (93) and the
locking element arranged at the suction nozzle (54)
is in the form of a locking hook (108).

Revendications

1. Appareil de nettoyage de surfaces dures (10) porta-
ble servant à enlever et à aspirer un liquide d’une
surface dure, en particulier d’une vitre de fenêtre,
comportant une buse d’aspiration (54) dotée d’une
ouverture d’aspiration (58) à laquelle se raccorde un
canal d’aspiration (56) et sur laquelle est disposée
au moins une raclette (64, 66), un groupe d’aspira-
tion (14) qui est en liaison fluidique avec le canal
d’aspiration (56) pour aspirer un mélange d’air et de
liquide par l’ouverture d’aspiration (58), un organe
de séparation (42) qui est disposé dans le trajet
d’écoulement entre le canal d’aspiration (56) et le
groupe d’aspiration (14) et qui comport une chambre
de séparation (46) dans laquelle est agencé un dis-
positif de séparation (48, 50) destiné à séparer le
liquide du mélange d’ air et de liquide, ainsi qu’un
dispositif de réception de liquide sale (32) servant à
recevoir le liquide séparé, la buse d’aspiration (54)
pouvant être reliée de manière détachable à l’organe
de séparation (42) et une section d’extrémité de ca-
nal d’aspiration (72) opposée à l’ouverture d’aspira-
tion (58) pouvant être reliée à un puits de réception
de canal d’aspiration (70) de l’organe de séparation
(42) de manière enfichable avec interposition d’un
élément d’étanchéité (74), caractérisé en ce que
des éléments d’appui (94, 96, 104, 106) emboîtables
les uns dans les autres sont agencés sur la buse
d’aspiration (54) et sur l’organe de séparation (42)
à une certaine distance de la section d’extrémité de
canal d’aspiration (72) et à une certaine distance du
puits de réception de canal d’aspiration (70).

2. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’ap-

15 16 



EP 3 021 724 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

pareil de nettoyage de surfaces dures portable com-
prend une partie de base (12) dans laquelle le groupe
d’aspiration (14) est agencé et qui peut être reliée
de manière détachable à l’organe de séparation (42).

3. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 2, caractérisé en ce que le
dispositif de réception de liquide sale est réalisé sous
la forme d’un réservoir de liquide sale (32), qui peut
être relié de manière détachable à la partie de base
(12) et/ou à l’organe de séparation (42).

4. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce
que les éléments d’appui (94, 96, 104, 106) sont
agencés sur les faces opposées les unes aux autres
de la section d’extrémité de canal d’aspiration (72)
et du puits de réception de canal d’aspiration (70).

5. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les éléments d’appui
agencés sur la buse d’aspiration (54) sont réalisés
sous la forme de tourillons d’ appui (104, 106).

6. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 5, caractérisé en ce que les
tourillons d’appui (104, 106) sont cylindriques.

7. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les éléments d’appui
agencés sur l’organe de séparation (42) sont réali-
sés sous la forme de logements d’appui (94, 96).

8. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 7, caractérisé en ce que les
logements d’appui (94, 96) sont délimités par des
nervures (98, 100).

9. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’élément d’étanchéi-
té (74) est agencé sur la section d’extrémité de canal
d’aspiration (72) et le puits de réception de canal d’
aspiration (70) présente une surface d’étanchéité
annulaire (76) contre laquelle l’élément d’étanchéité
(74) peut être appliqué de manière étanche au fluide.

10. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 9, caractérisé en ce que l’élé-
ment d’étanchéité (74) est agencé sur l’extrémité de
la section d’extrémité de canal d’aspiration (72) op-
posée à l’ouverture d’ aspiration (58).

11. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce
que le canal d’aspiration (56) s’élargit en continu de

son extrémité entourée par l’élément d’étanchéité
(74) à l’ouverture d’ aspiration (58).

12. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 9, 10 ou 11, caractérisé en
ce que la surface d’étanchéité (76) est agencée à
distance de l’extrémité du puits de réception de canal
d’ aspiration (70) tournée vers la buse d’ aspiration
(54).

13. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 12, caractérisé en ce que la
surface d’étanchéité (76) est cylindrique.

14. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce
que le puits de réception de canal d’aspiration (70)
s’élargit en continu de la surface d’étanchéité (76) à
son extrémité tournée vers la buse d’aspiration (54).

15. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 12, 13 ou 14, caractérisé en
ce que le puits de réception de canal d’aspiration
(70) comprend dans la zone située entre la surface
d’étanchéité (76) et son extrémité tournée vers la
buse d’aspiration (54) des évidements (78, 80, 82,
84) en forme de poche.

16. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon l’une quelconque des revendications 12 à 15,
caractérisé en ce que le puits de réception de canal
d’aspiration (70) comprend dans la zone située entre
la surface d’étanchéité (76) et son extrémité tournée
vers la buse d’aspiration (54) au moins une ouverture
(86, 90).

17. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon l’une quelconque des revendications 12 à 16,
caractérisé en ce qu’un élément de liaison destiné
à établir une liaison libérable avec la buse d’aspira-
tion (54) est agencé dans le puits de réception de
canal d’aspiration (70) dans la zone située entre la
surface d’étanchéité (76) et l’extrémité du puits de
réception de canal d’aspiration (70) tournée vers la
buse d’aspiration (54).

18. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 17, caractérisé en ce que
l’élément de liaison est réalisé sous la forme d’un
élément d’encliquetage qui coopère avec un élé-
ment d’encliquetage correspondant de la buse d’as-
piration (54) pour établir une liaison d’encliquetage
amovible.

19. Appareil de nettoyage de surfaces dures portable
selon la revendication 18, caractérisé en ce que
l’élément d’encliquetage agencé dans le puits de ré-
ception de canal d’aspiration est réalisé sous la for-
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me d’un logement d’encliquetage (93) et l’élément
d’encliquetage agencé sur la buse d’aspiration (54)
est réalisé sous la forme d’un crochet d’encliquetage
(108).
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