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(54) STAUBHAUBE FÜR EIN WERKZEUGGERÄT

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Staub-
haube für ein Werkzeuggerät, wobei die Staubhaube ei-
nen Absaugbereich umfasst, in den ein von einer Staub-
saugvorrichtung kommender Saugschlauch in die Staub-
haube einmündet. Die Staubhaube weist im Absaugbe-

reich eine Wölbung auf, wobei mit der Wölbung ein Im-
pulsstoß, der im Rahmen eines Filterabreinigungsvor-
gangs einer Staubsaugvorrichtung erzeugt wird, durch
Reflexion abgeschwächt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Staub-
haube für ein Werkzeuggerät, wobei die Staubhaube ei-
nen Absaugbereich umfasst, in den ein von einer Staub-
saugvorrichtung kommender Saugschlauch in die Staub-
haube einmündet. Die Staubhaube weist im Absaugbe-
reich eine Wölbung auf, wobei mit der Wölbung ein Im-
pulsstoß, der im Rahmen eines Filterabreinigungsvor-
gangs einer Staubsaugvorrichtung erzeugt wird, durch
Reflexion aufgeteilt oder umgelenkt werden kann.
[0002] Bei der Arbeit mit Werkzeuggeräten, wie Bohr-
maschinen, Trenn- oder Winkelschleifern oder Schlitz-
geräten, wird regelmäßig Staub erzeugt, der für den Men-
schen gesundheitsgefährdend sein kann, insbesondere
wenn der Staub eingeatmet wird. Es sind im Stand der
Technik Staubhauben bekannt, mit denen die Arbeits-
mittel solcher Werkzeuggeräte, wie Bohrer, Meißel oder
Trennscheiben, verkleidet sein können. Solche Staub-
hauben dienen vorzugsweise dazu, den bei der Arbeit
mit dem Werkzeuggerät anfallenden Staub aufzuneh-
men. Vorzugsweise können die Staubhauben mit einer
Staubsaugvorrichtung bzw. einem Entstauber verbun-
den werden, so dass der in der Staubhaube gesammelte
Staub mit der Staubsaugvorrichtung oder dem Entstau-
ber abgesaugt werden kann. Dies geschieht üblicherwei-
se durch die Erzeugung eines Unterdrucks, der über ei-
nen Saugschlauch an die Staubhaube übertragen wird.
Vorzugsweise weisen die Staubhauben für den An-
schluss der Staubsaugvorrichtung bzw. des Entstaubers
einen Saugschlauchanschluss auf, in dessen Bereich
der Saugschlauch in die Staubhaube mündet. Dieser Be-
reich der Staubhaube wird im Sinne der Erfindung vor-
zugsweise als Absaugbereich bezeichnet.
[0003] Bei konventionellen Staubhauben, die aus dem
Stand der Technik bekannt sind, können Staubundich-
tigkeiten auftreten. Solche Staubundichtigkeiten sind
beispielsweise bekannt, wenn die konventionellen
Staubhauben mit Schlitzgeräten verbunden sind. Schlitz-
geräte sind im Sinne der Erfindung bevorzugt dazu ein-
gerichtet, beispielsweise in einer Wand einen Schlitz zu
erzeugen, um in dem "geklopften" Schlitz Leitungen ver-
legen zu können. Problematisch an dem Auftreten von
Undichtigkeiten, in deren Bereich Staub aus den konven-
tionellen Staubhauben nach außen, d.h. in die Umge-
bung, gelangen kann, ist, dass die entsprechenden Zu-
lassungsnormen stetig niedrigere Grenzwerte für die
Staubabgabe vorschreiben, die mit undichten Staubhau-
ben nicht oder nur schwer eingehalten werden können.
Insbesondere können die Undichtigkeiten nachteiliger-
weise dazu führen, dass nicht genug Staub vom Bedie-
ner des Werkzeuggeräts ferngehalten werden kann, so
dass der Staub von dem Bediener eingeatmet wird und
in seine Atemwege gelangen kann. Der Staub umfasst
häufig Staubpartikel, die beispielsweise so klein sein
können, dass sie lungengängig sind. Andere Staubpar-
tikel können gesundheitsgefährdend oder krebserre-
gend sein.

[0004] Ein Austreten von Staub wird bei konventionel-
len Staubhauben insbesondere im Moment der Filterrei-
nigung beobachtet. Bei der Filterabreinigung wird der Fil-
ter des Entstaubers bzw. der Staubsaugvorrichtung von
solchem Staub befreit, der sich während des Betriebs im
Filter angesammelt hat. Dieser Staub kann im Bereich
des Filters beispielsweise einen Filterkuchen bilden, der
durch den Filterabreinigungsprozess entfernt wird. Bei
der Filterabreinigung kann beispielsweise für einen kur-
zen Moment die Erzeugung des Unterdrucks im Staub-
sauger unterbrochen werden, so dass sich die Druckver-
hältnisse im Staubsauger für einen kurzen Moment so
ändern, dass ein Druckstoß erzeugt wird, der auf den
Filter wirkt. Mit Hilfe des Druckstoßes kann der Filterku-
chen gelockert oder vom Filter gelöst werden. In anderen
Fällen kann der Filter aktiv mit einem Gegenluftstrom
durchpustet werden, wodurch sich der Filterkuchen vom
Filter löst. Diese Maßnahmen können einmal durchge-
führt werden oder in einem Abreinigungszyklus wieder-
holt werden. Beispielsweise kann ein Abreinigungszyk-
lus einer Staubsaugvorrichtung drei Abreinigungsstöße
umfassen. Die Durchführung eines Abreinigungszyklus
kann zum Beispiel automatisch in regemäßigen Zeiträu-
men veranlasst oder je nach Bedarf gesteuert werden.
[0005] Da beim Abreinigungsvorgang häufig
(Druck-)Stöße auf den Filter ausgeübt werden, wird im
Sinne der Erfindung bevorzugt auch von einem Abklopf-
vorgang gesprochen. Häufig wird bei diesem Abklopfvor-
gang ein Rückstoß im Saugschlauch bzw. ins Innere der
Staubhaube verursacht, der bei konventionellen Staub-
hauben, die aus dem Stand der Technik bekannt sind,
unerwünschterweise zum Ausstoß einer Staubwolke
führen kann.
[0006] Die Aufgabe, die der vorliegenden Erfindung
zugrunde liegt, besteht darin, die vorstehend beschrie-
benen Nachteile des Standes der Technik zu überwinden
und eine Staubhaube für ein Werkzeuggerät bereitzu-
stellen, die einerseits besonders dicht ausgebildet ist und
mit der andererseits wirksam verhindert werden kann,
dass Staub in die Atemwege eines Bedieners des Werk-
zeuggeräts gelangen kann. Darüber hinaus soll mit der
bereitzustellenden Staubhaube der Ausstoß von Staub-
wolken zum Zeitpunkt der Filterabreinigung verhindert
werden.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegenstand
des unabhängigen Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen zu dem Gegenstand des unabhängigen An-
spruchs finden sich in den abhängigen Ansprüchen.
[0008] Erfindungsgemäß ist eine Staubhaube für ein
Werkzeuggerät vorgesehen, wobei die Staubhaube ei-
nen Absaugbereich umfasst, in den ein von einer Staub-
saugvorrichtung kommender Saugschlauch in die Staub-
haube einmündet. Die Staubhaube ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Staubhaube im Absaugbereich eine
Wölbung aufweist, wobei die Wölbung dazu eingerichtet
ist, einen von der Staubsaugvorrichtung kommenden
und durch den Saugschlauch in einen Innenbereich der
Staubhaube vermittelten Impulsstoß abzuschwächen.
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Insbesondere sorgt die bevorzugt nach innen ausgebil-
dete Wölbung der Staubhaubenwand dafür, dass der
mindestens eine Abreinigungssstoß umgelenkt und da-
von abgehalten wird, aus dem Absaugraum in einen In-
nenraum der Staubhaube vorzudringen.
[0009] Im Kontext der vorliegenden Erfindung wird ei-
ne definierte Wölbung in der Innenwand einer Staubhau-
be vorgeschlagen, wobei die Wölbung insbesondere im
Absaugbereich der Staubhaube angeordnet vorliegt. Die
Wölbung sorgt vorteilhafterweise durch ihre charakteris-
tische Ausgestaltung dafür, dass ein möglicher Impuls-
schlag bzw. eine Druckwelle, der während einer Filter-
abreinigung der Staubsaugvorrichtung, mit der die vor-
geschlagene Staubhaube vorzugsweise verbunden vor-
liegt, entstehen kann, im Innenraum der Staubhaube auf-
geteilt und/oder umgelenkt wird. Vorzugsweise ist die
Staubhaube, die vorzugsweise mit einem Werkzeugge-
rät verbunden vorliegen kann, mit einer Staubsaugvor-
richtung verbunden, so dass der bei der Arbeit mit dem
Werkzeuggerät entstehende Staub mit der Staubsaug-
vorrichtung abgesaugt werden kann. Dabei können
Druckwellen und/oder Impulsstöße, die bei einem Abrei-
nigungsvorgang der Filter der Staubsaugvorrichtung ent-
stehen, über den Saugschlauch auf die Staubhaube
übertragen werden. Das Absaugen von Staub und
Staubpartikeln erfolgt vorzugsweise durch die Erzeu-
gung eines Unterdrucks durch die Staubsaugvorrich-
tung, wobei dieser Unterdruck durch den Saugschlauch,
der die Staubhaube mit der Staubsaugvorrichtung ver-
bindet, an die Staubhaube übertragen wird. Dadurch liegt
vorzugsweise auch im Inneren der Staubhaube ein Un-
terdruck vor.
[0010] Die Umlenkung eines Impulsstoßes, die durch
die Wölbung der Staubhaube erreicht werden kann, er-
zeugt vorzugsweise einen Gegenimpuls, mit dem vorteil-
hafterweise verhindert werden kann, dass im Innenbe-
reich der Staubhaube der von der Staubsaugvorrichtung
erzeugte Unterdruck während der Filterabreinigung zu-
sammenbricht. Dadurch kann auch derjenige Staub, der
während der Filterabreinigung bei der Arbeit mit dem
Werkzeuggerät entsteht, in der Staubhaube gesammelt
und anschließend abgesaugt werden, insbesondere
dann, wenn die Filterabreinigung abgeschlossen ist bzw.
die volle Saugleistung der Staubsaugvorrichtung wieder
verfügbar ist. Bei konventionellen Staubhauben ohne
Wölbung in der Innenwand im Absaugbereich kann es
bisher leicht vorkommen, dass die bei der Filterabreini-
gung auftretenden Impulsstöße bis zum Arbeitsmittel des
Werkzeuggeräts durchstoßen und unerwünschterweise
zu einem Ausströmen einer Staubwolke führen. Mit an-
deren Worten kann es bei konventionellen Staubhauben
vorkommen, dass durch die bei der Filterabreinigung ent-
stehenden Impulsstöße und Druckwellen eine Staubwol-
ke aus der Staubhaube ausgestoßen wird, so dass der
abgegebene Staub in die Atemwege des Bedieners ge-
langen kann. Die Staubwolke wird insbesondere dadurch
erzeugt, dass der Unterdruck innerhalb der Staubhaube
zusammenbricht, was bei der vorgeschlagenen, erfin-

dungsgemäßen Staubhaube durch die Vorsehung der
definierten Wölbung vorteilhafterweise verhindert wird.
Die Wölbung sorgt vorteilhafterweise dafür, dass der Im-
pulsstoß an der Wand, in der die Wölbung vorliegt, re-
flektiert wird. Insbesondere kann der auf die gewölbte
Wand auftreffende Impulsstoß gedanklich in eine Anzahl
im Wesentlichen parallel verlaufender Einzelstöße zer-
legt werden. Vorzugsweise werden diese gedanklichen
Einzelimpulsstöße so an der gewölbten Wand der Staub-
haube reflektiert, dass sie in den Absaugbereich zurück-
geworfen werden und sich zumindest teilweise auslö-
schen oder gegenseitig abschwächen. Dadurch wird vor-
teilhafterweise eine Ausbreitung des Impulsstoßes in
den Innenbereich der Staubhaube und ein Zusammen-
brechen des dortigen Unterdrucks wirksam verhindert.
[0011] Überraschenderweise kann durch die Vorse-
hung der Wölbung nicht nur eine Abschwächung bzw.
Auslöschung der reflektierten Impulsstöße erreicht wer-
den. Es hat sich gezeigt, dass die reflektierten Impulse
vorteilhafterweise auch dazu in der Lage sind, neu an-
kommende Filterabreinigungsstöße abzuschwächen
und/oder auszulöschen. Dies kann insbesondere dann
von Vorteil sein, wenn der Filterabreinigungsprozess der
Staubsaugvorrichtung, mit der das Werkzeuggerät ver-
bunden vorliegt, mehrere Impuls- bzw. Druckluftstöße
umfasst, die nacheinander die Staubhaube erreichen.
Vorteilhafterweise ermöglicht die Wölbung der vorge-
schlagenen Staubhaube eine Schwächung bzw. Auslö-
schung von sowohl bereits reflektierten, als auch neu
ankommenden Impuls- und/oder Druckluftstößen, mit
denen ein Filter der Staubsaugvorrichtung gereinigt bzw.
durchgepustet wird, um den Filterkuchen zu lösen. Diese
Abschwächung wird insbesondere durch die Pfeile im
unteren Bereich von Figur 2 verdeutlicht. Insbesondere
werden die neu ankommenden Impulsstöße durch die
reflektierten Impulsstöße beim Durchqueren des Absau-
graums der Staubhaube so verwirbelt, dass ein weiteres
Vordringen der Impulsstöße in den Innenraum der Staub-
haube, die von dem Absaugraum durch die Prallwand
abgetrennt ist, wirksam vermieden wird. Dadurch wird
vorteilhafterweise erreicht, dass im Innenraum der
Staubhaube der Unterdruck zum Absaugen des Staubs
nicht beeinträchtigt wird.
[0012] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Wölbung im Inneren der Staubhaube durch ein Ver-
hältnis von Höhe zu Durchmesser definiert wird. Der Be-
griff "Durchmesser der Wölbung" beschreibt im Sinne der
Erfindung bevorzugt den Abstand zwischen zwei Punk-
ten, in denen die Wölbung aus der ansonsten im We-
sentlichen glatten Wand beginnt bzw. endet. Mit anderen
Worten können die zwei Punkte, zwischen denen der
Durchmesser als Länge vorliegt, als Anfangs- und End-
punkt der Wölbung verstanden werden. Der Durchmes-
ser der Wölbung kann beispielsweise in einem Bereich
von 15 bis 35 mm liegen. Der Begriff "Höhe der Wölbung"
beschreibt im Sinne der Erfindung bevorzugt, um welche
Länge sich die Wölbung auf der ansonsten im Wesent-
lichen glatten Wand der Staubhaube abhebt. Mit anderen
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Worten kann die Höhe als Abstand zwischen der ansons-
ten im Wesentlichen glatten Wand und dem höchsten
Punkt der Wölbung verstanden werden. Die Höhe der
Wölbung kann beispielsweise in einem Bereich von 5 bis
25 mm liegen. Ein Verhältnis von Höhe zu Durchmesser
kann beispielsweise in einem Bereich von 0,14 bis 1,7
liegen, wobei insbesondere Werte, die kleiner als 1 sind,
bevorzugt sind. Mit anderen Worten ist es im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass der Durchmesser der Wöl-
bung größer ist als ihre Höhe, wobei in alternativen Aus-
führungsformen auch die Höhe der Wölbung größer sein
kann als der Durchmesser. Bei der Ermittlung des Ver-
hältnisses von Höhe zu Durchmesser wird vorzugsweise
der Wert für die Höhe der Wölbung in Relation gesetzt
zu dem Wert für den Durchmesser der Wölbung. Vor-
zugsweise können die Werte durcheinander geteilt wer-
den, wobei der Wert für die Höhe den Zähler des so er-
haltenen Quotienten bildet und der Wert für den Durch-
messer den Nenner für das durch den Quotienten be-
schriebenen Verhältnis. Eine mögliche Ausgestaltung
der Wölbung wird in den Figuren dargestellt. Es ist im
Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass die
Wölbung nach innen, d.h. in den Absaugraum der Staub-
haube, ausgebildet ist. In diesem Fall kann die Wölbung
insbesondere als Eindellung betrachtet werden. Es kann
aber auch bevorzugt sein, dass die Wölbung nach außen
ausgebildet ist.
[0013] Der Staub, der bei der Arbeit mit dem Werk-
zeuggerät anfällt, kann Staubpartikel mit unterschiedli-
cher Größe bzw. unterschiedlichen Durchmessern und
Geometrien umfassen. Beispielsweise können sehr klei-
ne, für das menschliche Auge kaum sichtbare Partikel
Bestandteil des Staubs sein. Es kann aber auch passie-
ren, dass bei der Arbeit mit dem Werkzeuggerät, bei-
spielsweise bei der Bearbeitung einer Wand, einer Mauer
oder Mauerwerk, größere Abbaupartikel entstehen, die
zunächst zu groß sind, um durch den Saugschlauch, der
die Staubhaube mit der Staubsaugvorrichtung verbindet,
in einen Sammelbehälter der Staubsaugvorrichtung
transportiert zu werden. Solche größeren Abbaupartikel
können daher zunächst nicht von der Staubsaugvorrich-
tung abgesaugt werden.
[0014] Um solche groben Abbaupartikel weiterverar-
beiten und insbesondere mit der Staubsaugvorrichtung
absaugen zu können, kann die Staubhaube eine Prall-
wand umfassen, wobei mit der Prallwand vorteilhafter-
weise eine Grobfilterwirkung bewirkt werden kann. Da-
durch kann verhindert werden, dass große abgebroche-
ne Abbauprodukte, die bei der Arbeit des Werkzeugge-
räts entstehen und in den Innenbereich der Staubhaube
gelangen können, den Saugbereich verstopfen. Viel-
mehr sorgt die Vorsehung der Prallwand vorteilhafter-
weise dafür, dass die groben Abbaupartikel von dem
Prallblech abprallen und in den Arbeitsbereich des Werk-
zeuggerät bzw. in den Innenraum der Staubhaube zu-
rückfallen, wo sie durch das Arbeitsmittel, beispielsweise
eine Schneidscheibe, weiter verkleinert werden, bis die
zerkleinerten Partikel durch Öffnungen des Schlauchbe-

reichs passen und durch den Saugschlauch in die Staub-
saugvorrichtung befördert werden können.
[0015] Es ist bekannt, dass die Arbeitsmittel eines
Werkzeuggeräts bei hohen mechanischen Belastungen
zerbrechen können. Ein solches unerwünschtes Zer-
bersten kann eine Gefahr für den Bediener des Werk-
zeuggeräts darstellen, beispielsweise wenn er von Split-
tern des zerborstenen Arbeitsmittels getroffen wird. Die
Verletzungsgefahr wird insbesondere von scharfkanti-
gen, spitzen oder scharfen Splittern hervorgerufen, die
zu Schnittwunden führen können. Es ist im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass einzelne Wandbereiche der
Staubhaube doppelwandig ausgebildet sind, wobei die
vorzugsweise doppelwandig ausgeführten Bereiche der
Staubhaubenwand vorteilhafterweise bei einem mögli-
chen Zerbersten eines Arbeitsmittels des Werkzeugge-
räts die kinetische Energie der abgesplitterten Teile auf-
nehmen, wodurch der Bediener des Werkzeuggeräts be-
sonders wirksam vor Verletzungen bzw. Splittereinwir-
kung geschützt wird. Das Arbeitsmittel des Werkzeug-
geräts kann insbesondere von einer Schneid- oder
Trennscheibe gebildet werden, beispielsweise wenn das
Arbeitsgerät ein Trenn- oder Winkelschleifer ist. Es ist
im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass insbesondere
die Bereiche der Staubhaubenwand, die beim Zerbers-
ten der Schneid- oder Trennscheibe in Kontakt mit den
entstehenden Splittern gelangen können, doppelwandig,
d.h. insbesondere verstärkt ausgebildet sind, um den Be-
diener des Werkzeuggeräts vor Verletzungen zu bewah-
ren.
[0016] Es kann im Sinne der Erfindung auch bevorzugt
sein, dass die Wand der Staubhaube durchgehend dop-
pelwandig ausgebildet ist. Ein durchgehend doppelwan-
dig ausgebildeter Abschluss der Staubhaube kann bei-
spielsweise aus Sicherheitsgründen vorteilhaft sein. Es
kann auch bevorzugt sein, dass die Wand mindestens
zweiwandig ausgebildet ist, wobei die Wand ganz oder
teilweise über mehr als zwei Lagen verfügen oder aus
mehr als zwei Lagen oder Einzelwänden gebildet sein
kann. Bei einer zwei- oder mehrwandigen Ausführung
der Wände oder Wandbereiche können die Bereich zwi-
schen den Einzelwänden hohl ausgebildet sein oder mit
einem Füllstoff gefüllt sein. Als Füllmaterialien können
beispielsweise Leichtbaumaterialien verwendet werden,
um das Gewicht der Staubhaube gering zu halten. Zum
Beispiel kann ein Kunststoff-Schaummaterial als Füllung
zwischen den Einzelwänden der Staubhaube verwendet
werden.
[0017] Die Einzelwände der Staubhaube weisen vor-
zugsweise eine Dicke in einem Bereich von 0,1 bis 3 mm
auf, wobei eine Wandstärke in einem Bereich von 2 bis
3 mm besonders bevorzugt ist. In Summe weist die
Staubhaubenwand vorzugsweise eine Wandstärke von
mindestens 5 mm auf.
[0018] Vorzugsweise umfasst die Staubhaube einen
elektrisch leitfähigen Grund-Werkstoff. Es ist mit anderen
Worten bevorzugt, dass die Staubhaube bzw. ihre Wän-
de von einem elektrisch leitfähigen Material gebildet wer-
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den. Vorzugsweise weist insbesondere die Innenseite
der vorgeschlagenen Staubhaube den elektrisch leiten-
den Grund-Werkstoff auf. Durch die Vorsehung des elek-
trisch leitfähigen Grund-Werkstoffes wird vorteilhafter-
weise erreicht, dass statische Ladungen, die innerhalb
der Staubhaube durch den häufig trockenen Staub ent-
stehen können, über die Staubhaube an den Saug-
schlauch weitergeleitet werden. Dadurch wird als beson-
derer Vorteil der Erfindung eine Ableitung der elektrosta-
tischen Ladungen über die Staubsaugvorrichtung ge-
währleistet. Es ist im Sinne ganz besonders bevorzugt,
dass die Staubabführung vorzugsweise vollständig zu-
sammenhängend elektrostatisch leitend ausgeführt ist.
Insbesondere umfasst die Staubabführung die Bereiche
von der Entstehung des Staubs bis zu seiner Lagerung
im Staubbehälter. Es ist in einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung bevorzugt, dass die Staubhaube Wände
aus einem elektrisch leitfähigen Material umfasst, wobei
das Material statische Ladungen, die durch den trocke-
nen Staub entstehen können, über die Staubhaube an
den Saugschlauch weitergibt, wodurch vorteilhafterwei-
se eine Ableitung über die Staubsaugvorrichtung ge-
währleistet werden kann. Vorzugsweise ist die ganze
Staubabführung von der Entstehung bis zur Lagerung
des Staubs im Staubbehälter zusammenhängend elek-
trostatisch leitend ausgeführt.
[0019] Beispielsweise kann elektrisch leitender oder
leitfähiger Kunststoff als Grundstoff für die Staubhaube
bzw. die Wände und Bestandteile der Staubhaube ver-
wendet werden. Es kann im Sinne der Erfindung auch
bevorzugt sein, dass ein leitender Zuschlagstoff dem Ur-
granulat für die Herstellung der Staubhaube bzw. ihrer
Bestandteile beigemischt wird, wodurch vorteilhafterwei-
se ein elektrostatisch leitfähiges Material erhalten wird.
Beispielsweise können Metallspäne als Zuschlagstoff in
den Kunststoff, der für die Produktion der Staubhaube
bzw. ihrer Bestandteile verwendet wird, beigemischt wer-
den.
[0020] Die elektrostatischen Ladungen innerhalb des
Staubhaubenmaterials entstehen beispielsweise durch
Reibung der Staubteilchen oder Staubpartikel an dem
Kunststoffmaterial der Staubhaube, vorzugsweise bei
Betrieb des Werkzeuggeräts bzw. bei Staubentstehung.
Eine solche Aufladung findet insbesondere dann statt,
wenn der Staub sehr trocken ist, also beispielsweise im
Sommer oder bei langanhaltender Trockenheit. Es kann
im Falle einer sehr starken elektrostatischen Aufladung
zu einer unerwünschten spontanen Entladung über den
Nutzer kommen, wenn die Ladungen nicht über eine ent-
sprechende Erdung gezielt und bewusst abgeleitet wer-
den. Dazu sind vorzugsweise auch die Übergänge zwi-
schen den einzelnen Bestandteilen der Staubhaube
elektrisch leitfähig ausgebildet, um eine Ladungsablei-
tung zu ermöglichen.
[0021] Vorzugsweise ermöglicht die Vorsehung eines
elektrostatisch leitenden Materials für die Staubhaube
bzw. ihrer Bestandteile einen Ladungsausgleich inner-
halb des Werkzeuggeräts. Dies ist insbesondere dann

von Vorteil, wenn sich an unterschiedlichen Bereichen
des Geräts Ladungsmengen mit unterschiedlichen Vor-
zeichen ansammeln und somit ein elektrisches Feld bil-
den. Durch das vorzugsweise elektrisch leitfähige Mate-
rial der Staubhaube kann hier eine Möglichkeit zum La-
dungsausgleich geschaffen werden, indem ein Elektro-
nenüberschuß in einem Bereich des Geräts abfließen
und einen Elektronenmangel in einem anderen Bereich
des Geräts ausgleichen kann. Durch die Vermeidung ei-
nes unkontrollierten Entladungs- bzw. Ladungsaus-
gleichsvorgangs kann insbesondere auch ein Funken-
flug und damit eine Feuergefahr beim Betrieb des Werk-
zeuggeräts erheblich reduziert werden.
[0022] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
der Innenbereich der Staubhaube strömungsdynamisch
homogen ausgebildet ist, so dass aerodynamische Ver-
wirbelungen in dem Innenraum besonders wirksam ver-
mieden werden. Der Innenbereich der Staubhaube um-
fasst insbesondere den Bereich im bevorzugt hohlen In-
nenraum der Staubhaube, in dem durch den Betrieb des
Werkzeuggeräts der Staub entsteht. Dieser Bereich
kann im Sinne der Erfindung bevorzugt auch als Arbeits-
bereich des Werkzeuggeräts oder des Arbeitsmittels be-
zeichnet werden. Beispielsweise kann das Arbeitsgerät
ein Trenn- oder Winkelschleifer sein, der als Arbeitsmittel
eine Schneid- oder Trennscheibe umfasst. Es ist im Sin-
ne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass der In-
nenraum der Staubhaube einen Arbeitsbereich des Ar-
beitsmittels umfasst, wobei es sich dabei in einer bevor-
zugten Ausgestaltung der Erfindung bei dem Arbeitsmit-
tel um eine Schneid- oder Trennscheibe handeln kann.
Durch die strömungs- bzw. aerodynamisch homogen
Ausbildung des Innenraums der Staubhaube kann ins-
besondere ein besonders staubfreies Arbeiten mit dem
Werkzeuggerät gewährleistet werden. Es ist im Sinne
der Erfindung ganz besonders bevorzugt, dass vor allem
die Innenwände der Staubhaube, die vorzugsweise den
Innenraum der Staubhaube begrenzen, strömungs- bzw.
aerodynamisch homogen ausgebildet sind. Die strö-
mungs- bzw. aerodynamisch homogene Ausbildung des
Innenraums der Staubhaube kann beispielsweise durch
die Vorsehung von besonders glatten Innenwänden er-
reicht werden. Es kann im Sinne der Erfindung auch be-
vorzugt sein, dass die Geometrie bzw. die räumliche Ge-
staltung des Staubhauben-Innenraums zu der strö-
mungs- bzw. aerodynamisch homogenen Ausbildung
des Innenraums der Staubhaube führt bzw. beiträgt.
[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung umfasst die Staubhaube eine Prallwand als ab-
rassiven Verschleißschutz bzw. als Temperaturschutz.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Prall-
wand an einer vorderen Seite der Staubabweiser ange-
ordnet vorliegt. Ein Staubabweiser stellt im Sinne der Er-
findung bevorzugt eine Vorrichtung dar, die der verbes-
serten Zuführung bzw. Ablenkung von Staubpartikeln in
den Absaugbereich der Staubhaube dient. Wenn die
Prallwand ein Metall oder eine Metalllegierung umfasst
bzw. von einem Metallgitter gebildet wird, kann die Prall-
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wand auch zum Schutz der Kunststoffteile der Staubhau-
be vor Funken bzw. Funkenflug dienen. Vorzugsweise
ist die Prallwand abrassiv hochbeständig ausgebildet,
um der starken mechanischen und/oder thermischen Be-
lastung durch die Staubpartikel und/oder durch Funken
standzuhalten. Durch die Vorsehung der Prallwand als
Schutz für die Kunststoffbestandteile der Staubhaube
kann vorteilhafterweise die Lebensdauer der vorgeschla-
genen Staubhaube erheblich verlängert werden. Vor-
zugsweise nimmt die Prallwand auch thermische Ener-
gie, d.h. Wärme, auf und sorgt so durch ihre gute Wär-
meleitfähigkeit für eine Abkühlung innerhalb der Staub-
haube. Die Prallwand kann insbesondere von einem
Prallblech gebildet werden, wobei die Prallwand vor-
zugsweise an einer Innenseite der Staubabweiser ange-
ordnet vorliegt. Es kann in einer Ausgestaltung der Er-
findung bevorzugt sein, dass die Prallwand von einem
Gitter gebildet wird, das beispielweise Metall umfasst
oder aus Metall gebildet ist.
[0024] Vorzugsweise wird die Staubhaube von zwei
zueinander korrespondieren Hälften gebildet, die zusam-
men einen Grundkörper der Staubhaube bilden. Die Be-
festigung der Prallwand erfolgt vorzugsweise durch ein
Verklemmen der beiden Staubhauben-Hälften. Es war
vollkommen überraschend, dass durch die Vorsehung
der Prallwand im Innenraum der Staubhaube im Bereich
der Staubabweiser ein zusätzlicher abrassiver Ver-
schleißschutz in Kombination mit einem weiteren Berst-
schutz bereitgestellt werden kann. Ein weiterer Vorteil
der vorgesehenen Prallwand besteht darin, dass mit ihr
eine Grobfilterung des Staubs erreicht werden kann, wo-
bei mit der Grobfilterung vor allem große Abbaupartikel,
die zunächst nicht mit dem Saugschlauch der Staub-
saugvorrichtung abgesaugt werden können, in den In-
nenraum der Staubhaube zurückgeworfen werden, so
dass sie mit der Schneidscheibe des Werkzeuggeräts
weiter zerkleinert werden können. Durch die Zerkleine-
rung werden kleiner Abbaupartikel erhalten, deren Grö-
ße es vorteilhafterweise ermöglicht, dass die zerkleiner-
ten Abbaupartikel durch den Saugschlauch passen und
mit der Staubsaugvorrichtung abgesaugt werden kön-
nen.
[0025] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Figurenbeschreibung. Die Figuren, die Beschrei-
bung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale
in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale
zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu
sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
[0026] In den Figuren sind gleiche und gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert. Es
zeigen:

Fig. 1 Schnittdarstellung durch eine bevorzugte Aus-
gestaltung der Staubhaube

Fig. 2 Schnittdarstellung einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Absaugbereichs der Staubhau-
be

Fig. 3 Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung der
Prallwand

Fig. 4 Ansicht einer bevorzugten Ausführungsform ei-
ner Staubhauben-Baugruppe

Ausführungsbeispiele:

[0027] Figur 1 zeigt eine Schnittdarstellung durch eine
bevorzugte Ausgestaltung der vorgeschlagenen Staub-
haube (1). Insbesondere zeigt Figur 1 die Wölbung (5),
die vorzugsweise in einer Wand der Staubhaube (1) vor-
liegt. Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere bevor-
zugt, dass die Wölbung (5) in der Wand angeordnet vor-
liegt, die dem Ausgang eines Saugschlauches (4) ge-
genüberliegt. Der Bereich der Staubhaube (1), in den der
Saugschlauch (4) einmündet, wird vorzugsweise auch
als Absaugbereich (3) der Staubhaube (1) bezeichnet.
Der Saugschlauch (4) verbindet vorzugsweise die Staub-
haube (1) mit einer Staubsaugvorrichtung (nicht darge-
stellt), wobei mit dem Saugschlauch (4) vorzugsweise
sowohl der Unterdruck, den die Staubsaugvorrichtung
zum Einsaugen des Staubs erzeugt, als auch die Impuls-
stöße, die bei der Filterabreinigung erzeugt werden, von
der Staubsaugvorrichtung auf die Staubhaube (1) über-
tragen werden. Die Impulsstöße, die von der Staubsaug-
vorrichtung bei der Filterabreinigung erzeugt und mit dem
Saugschlauch (4) in die Staubhaube (1) geleitet werden,
können beispielsweise einen Impuls-Druckstrahl bilden,
der bei der vorgeschlagenen Staubhaube (1) zunächst
auf den Wölbungsbereich (5) der Staubhaubenwand
trifft. Der Impuls-Druckstrahl wird vorzugsweise durch
die konkrete Ausgestaltung der Wölbung (5) aufgespal-
ten und in verschiedene Richtungen ab- bzw. umgelenkt.
Insbesondere kommt es im Wölbungsbereich (5) der
Staubhaube (1) zu Überlagerungen der reflektierten Im-
pulsstöße, so dass sich die reflektierten Impulsstöße vor-
teilhafterweise gegenseitig schwächen oder auslöschen.
[0028] Durch diese Abschwächung bzw. Auslöschung
der reflektierten Impulsstöße wird als besonderer Vorteil
der Erfindung erreicht, dass die Impulsstöße nicht weiter
in den Innenraum (6) der Staubhaube (1) eindringen.
Dies führt vorteilhafterweise dazu, dass im Innenraum
(6) der Staubhaube (1) der Unterdruck auch während der
Abreinigung des Filters der Staubsaugvorrichtung auf-
rechterhalten werden kann. Dadurch wird der Nachteil
von konventionellen Staubhauben überwunden, die
während der Filterabreinigung der Staubsaugvorrich-
tung häufig eine Wolke aus Staubpartikeln aus einzelnen
Öffnungen herausblasen. Durch die Aufrechterhaltung
des Unterdrucks im Innenraum (6) der vorgeschlagenen
Staubhaube (1) wird eine solche Abgabe einer Staub-
wolke vorteilhafterweise vermieden, so dass die Belas-
tung der Atemwege eines Bedieners des Werkzeugge-
räts (2, nicht dargestellt) durch die Erfindung wesentlich
reduziert werden kann.
[0029] Während der Aufrechterhaltung des Unter-
drucks während der Zeit der Filterabreinigung kann der
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in dieser Zeit durch die Arbeit des Werkzeuggeräts (2)
entstehende Staub vorteilhafterweise im Innenraum (6)
der Staubhaube (1) gesammelt werden. Nach Beendi-
gung der Filterabreinigung kann die Staubsaugvorrich-
tung wieder Unterdruck erzeugen, der mit dem Saug-
schlauch (4) an die Staubhaube (1) übertragen werden
kann. Dadurch können nach Beendigung der Filterabrei-
nigung die Staubpartikel, die während der Filterabreini-
gung in der Staubhaube (1) gesammelt werden, durch
den Saugschlauch (4) abgesaugt und in einem Sammel-
behälter der Staubsaugvorrichtung aufbewahrt werden.
[0030] Darüber hinaus zeigt Figur 1 einzelne Bereiche
der Wände (7) der Staubhaube (1), die zumindest teil-
weise doppelwandig ausgebildet sind. Dadurch sind die
Bereiche der Wand (7) der Staubhaube (1) stabiler aus-
gebildet und bieten dem Bediener des Werkzeuggeräts
(2) einen verbesserten Schutz, beispielsweise wenn ein
Arbeitsmittel des Werkzeuggeräts (2) beschädigt wird
oder zerbricht. Bei einer solchen Beschädigung entste-
hende Splitter können von den vorzugsweise doppel-
wandig ausgebildeten Bereichen der Staubhabenwand
(7) aufgefangen werden, wodurch vorteilhafterweise ein
Austreten der Splitter aus der Staubhaube (1) heraus
vermieden werden kann. Darüber hinaus können vor al-
lem die Außenwände der zumindest teilweise doppel-
wandig ausgebildeten Staubhaubenwände (7) elasti-
sche Eigenschaften haben, die dazu führen, dass die
doppelwandig ausgebildeten Wandbereiche (7) bei-
spielsweise Verformungskräfte im Falle eines Sturzes
der Staubhaube (1) bzw. des Werkzeuggeräts (2) auf-
nehmen können. Dadurch gewährleisten die doppelwan-
dig ausgebildeten Wandbereiche (7) vorteilhafterweise
auch einen verbesserten Fallschutz der vorgeschlage-
nen Staubhaube (1) bzw. des Werkzeuggeräts (2).
[0031] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Vorrichtungskette des inneren Staubbereiches elek-
trostatisch leitend gestaltet ist. Dadurch werden vorteil-
hafterweise auftretende elektrostatische Ladungen an
den Saugschlauch (4) bis hin zur Staubsaugvorrichtung
abgeleitet, wo sie anschließen sicher über den Erdleiter
in den Untergrund abgeleitet werden können. Vorteilhaf-
terweise kann auf diese Weise eine Ableitung von La-
dungen sowohl bei netz-, als auch bei ackubetriebenen
Werkzeuggeräten (2) ermöglicht werden.
[0032] In der in Figur 1 dargestellten bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist auch eine Prallwand (8)
abgebildet. Die Prallwand (8) in dem in Figur 1 darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist als Metallgitter ausgebil-
det. Das Metallgitter (8) kann größere Staub- oder Stein-
partikel, die im Sinne der Erfindung vorzugsweise auch
als Abbaupartikel bezeichnet werden, davon abhalten,
in den Absaugbereich (3) der Staubhaube (1) zu gelan-
gen. Mit anderen Worten markiert die Prallwand (8) eine
Grenze zwischen dem Innenraum (6) der Staubhaube
(1), der im unteren Bereich der Staubhaube (1) vorliegt,
und einem Absaugbereich (3) der Staubhaube (1), der
in einem oberen Bereich der Staubhaube (1) vorliegt. Die
Prallwand (8) sorgt vorzugsweise dafür, dass die größe-

ren Staub- oder Steinpartikel zurück in den Innenraum
(6) der Staubhaube (1) geworfen werden, wo sie erneut
bzw. weiter zerkleinert werden können, wenn sie in den
Arbeitsbereich des Arbeitsmittels des Werkzeuggeräts
(2) gelangen. Wenn die Staub- oder Steinpartikel nach
der erneuten Bearbeitung durch das Arbeitsmittel des
Werkzeuggeräts (2) einen Durchmesser aufweisen, der
durch die Öffnungen der Prallwand (8) passt, können die
Abbaupartikel in den Absaugbereich (3) der Staubhaube
(1) gelangen und dort von der Staubsaugvorrichtung ab-
gesaugt werden. Dazu werden die Partikel zunächst in
den Saugschlauch (4) und anschließend in den Sammel-
behälter der Staubsaugvorrichtung gesaugt.
[0033] Figur 2 zeigt die Schnittdarstellung einer bevor-
zugten Ausführungsform des Absaugbereichs (3) der
Staubhaube (1). Dabei handelt es sich vorzugsweise um
den oberen Bereich der Staubhaube (1), in den der Saug-
schlauch (4) der Staubsaugvorrichtung einmündet. Vor-
zugsweise gegenüber von dieser Einmündung des
Saugschlauches (4) in die Staubhaube (1) liegt die Wöl-
bung (5) angeordnet, die vorteilhafterweise eine Auftei-
lung und/oder Umlenkung der Impulsstöße der Staub-
saugvorrichtung bewirkt. Es ist im Sinne der Erfindung
bevorzugt, dass die Wölbung (5) eine Brechung des Im-
pulsdruckstoßes bewirkt, so dass der Impulsdruckstoß
dergestalt abgeschwächt wird, dass er nicht mehr in den
Innenraum (6) der Staubhabe (1) gelangen kann. Die
Wölbung (5) stellt in dem in Figur 2 dargestellten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung eine Delle dar, d.h. eine
konkave Eindellung in dem Bereich der Wand der Staub-
haube (1), der der Einmündung des Saugschlauches (4)
gegenüberliegt. Insbesondere stellt eine Delle im Sinne
der Erfindung bevorzugt eine Einbuchtung dar, d.h. einen
Bereich, in dem eine Wölbung ins Innere der Staubhaube
(1) hinein vorliegt. Die Impulsstöße, die während der Fil-
terabreinigung von der Staubsaugvorrichtung abgege-
ben werden, werden sich vorzugsweise bei Austritt aus
dem Saugschlauch (4) geradlinig weiterbewegen und
treffen so unter einem bestimmten Winkel, der von dem
Verlauf des gewölbten Wandbereichs bestimmt wird, auf
die Staubhaubenwand. Der Begriff «gewölbter Wandbe-
reich» steht im Sinne der Erfindung bevorzugt für den
Wandbereich der Staubhaube (1), der die Wölbung (5)
der Staubhaubenwand umfasst.
[0034] Die Impulsstöße werden entsprechend des Auf-
prallwinkels von der Wand der Staubhaube (1) reflektiert
und in den Absaugbereich (3) der Staubhaube (1) ge-
worfen. Der der Einmündung des Saugschlauches (4)
gegenüberliegende Wandbereich der Staubhaube (1),
der vorzugsweise auch die Wölbung (5) umfasst, ist ins-
besondere so beschaffen, dass sich die reflektierten Im-
pulsstöße aufgrund von Überlagerungseffekten gerade
auslöschen oder zumindest stark schwächen. Dadurch
können die Impulse nicht mehr weiter in den Innenraum
(6) der Staubhaube (1) vordringen. Dies führt überra-
schenderweise dazu, dass ein Zusammenbrechen des
Unterdrucks im Innenraum (6) der Staubhaube (1) wirk-
sam vermieden werden kann, so dass in der Zeit der
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Filterabreinigung insbesondere keine Staubwolken aus
dem Inneren der vorgeschlagenen Staubhaube (1) nach
außen in die Umgebung des Werkzeuggeräts (2) her-
ausgeblasen bzw. herausgepustet werden. Die Wölbung
(5) innerhalb der Staubhaubenwand führt insbesondere
dazu, dass sich die reflektierten Impulsstöße praktisch
auffächern und in unterschiedliche Richtungen gestreut
werden, wobei sich die reflektierten Impulsstöße auf-
grund des geringen zu Verfügung stehenden Raums im
Absaugbereich (3) der Staubhaube (1) vorteilhafterweise
so überlagern, dass sie sich wesentlich abschwächen
oder ganz ausgelöscht werden. Mithin werden die zu-
nächst im Wesentlichen parallel auf die Staubhauben-
wand auftreffenden Impulsstöße in den gesamten Ab-
saugbereich (3) der Staubhaube (1) reflektiert, wo sie
sich gegenseitig abschwächen. Diese Reflektion bzw.
Brechung der Impulsstöße wird insbesondere im unteren
Teil von Figur 2 dargestellt. Die schwarzen Pfeile stellen
dabei bevorzugt einen gedanklich in einzelne Impulsstö-
ße zerlegten Impulsstoß dar. Diese Einzelimpulsstöße,
die von der Staubsaugvorrichtung während der Filterab-
reinigung erzeugt werden, werden an der gewölbten
Staubhaubenwand gebrochen bzw. reflektiert und in den
Absaugbereich (3) der Staubhaube (1) umgelenkt. Die
reflektierten bzw. gebrochenen gedanklichen Einzelim-
pulse werden in Figur 2, unten, vorzugsweise mit weißen
Pfeilen dargestellt.
[0035] Figur 3 zeigt eine Ansicht einer bevorzugten
Ausführungsform einer Staubhauben-Baugruppe. Dar-
gestellt in Figur 3 ist insbesondere eine bevorzugte Aus-
gestaltung einer vorgeschlagenen Staubhaube (1). Figur
3 zeigt insbesondere den oberen Bereich der Staubhau-
be (1), der von einem Absaugbereich (3) gebildet wird.
In diesen Absaugbereich (3) mündet eine Saugschlauch
(4), der die Staubhaube (1) mit einer Staubsaugvorrich-
tung verbindet. In einem unteren Bereich der Staubhau-
be (1) liegt der Innenraum (6) der Staubhaube (1) vor,
der mit einer Prallwand (8, siehe Fig. 4) von dem Ab-
saugbereich (3) getrennt wird.
[0036] Figur 4 zeigt eine Ansicht einer bevorzugten
Ausgestaltung der Prallwand (8) der vorgeschlagenen
Staubhaube (1). Oberhalb der Prallwand (8), die im ab-
gebildeten Ausführungsbeispiel der Erfindung als Metall-
gitter ausgebildet ist, befindet sich der Ansaugbereich
(3) der Staubhaube (1) mit Wölbung (5). Die Wölbung
(5) bzw. der gewölbte Wandbereich der Staubhaube (1)
ist vorzugsweise gegenüber der Einmündung des Saug-
schlauches (4) angeordnet, mit dem die Staubhaube (1)
mit einer Staubsaugvorrichtung verbunden werden kann.
Unterhalb des Metallgitters (8) befindet sich der Innen-
bereich (6) der Staubhaube (1), in dem beispielsweise
das Arbeitsmittel des Werkzeuggeräts (2) vorliegen
kann.
[0037] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Staubhaube (1) zwei Schalen oder Hälften umfasst,
die einen Grundkörper der Staubhaube (1) bilden. Die
beiden Schalen halten das Metallgitter (8) und klemmen
es ein. Somit werden große abgeplatzte Abbauteile oder

Abbaupartikel zurückgehalten und verstopfen nicht den
Saugschlauch (4). Dadurch wird ein sicheres Arbeiten
mit dem Werkzeuggerät (2) bzw. der Staubsaugvorrich-
tung ohne Unterbrechungen durch verstopfte Schlauch-
leitungen möglich. Darüber hinaus verringert die Vorse-
hung einer Prallwand (8) das Entstehen einer Staubwol-
ke, welche beim Verstopfen der Absaugleitung als nach-
teilige Folge eintreten kann.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Staubhaube
2 Werkzeuggerät
3 Absaugbereich
4 Saugschlauch
5 Wölbung
6 Innenbereich der Staubhaube
7 doppelwandige Wand der Staubhaube
8 Prallwand

Patentansprüche

1. Staubhaube (1) für ein Werkzeuggerät (2), wobei die
Staubhaube einen Absaugbereich (3) umfasst, in
den ein von einer Staubsaugvorrichtung kommender
Saugschlauch (4) in die Staubhaube (1) einmündet,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Staubhaube (1) im Absaugbereich (3) eine Wöl-
bung (5) aufweist, wobei die Wölbung (5) dazu ein-
gerichtet ist, einen von der Staubsaugvorrichtung
kommenden und durch den Saugschlauch (4) in ei-
nen Innenbereich (6) der Staubhaube (1) vermittel-
ten Impulsstoß abzuschwächen.

2. Staubhaube (1) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abschwächung einen Gegenimpuls bewirkt, wo-
bei mit dem Gegenimpuls verhindert wird, dass im
Innenbereich (6) der Staubhaube (1) der ein von der
Staubsaugvorrichtung erzeugter und vom Saug-
schlauch (4) vermittelter Unterdruck im Zeitpunkt ei-
ner Filterabreinigung zusammenbricht.

3. Staubhaube (1) nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
die Wölbung (5) durch ein Verhältnis von Höhe zu
Durchmesser definiert wird.

4. Staubhaube (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
einzelne Wandbereiche (7) der Staubhaube (1) dop-
pelwandig ausgebildet sind.

5. Staubhaube (1) nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Staubhaube (1) einen elektrisch leitfähigen
Grund-Werkstoff umfasst.

6. Staubhaube (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der Innenbereich (6) der Staubhaube (1) strömungs-
dynamisch homogen ausgebildet ist, so dass aero-
dynamische Verwirbelungen in dem Innenraum (6)
besonders wirksam vermieden werden.

7. Staubhaube (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Staubhaube (1) eine Prallwand (8) als abrassiven
Verschleißschutz und Temperaturschutz umfasst.

8. Staubhaube (1) nach Anspruch 7
dadurch gekennzeichnet, dass
die Prallwand (8) den Absaugbereich (3) vom Innen-
breich (6) der Staubhaube (1) trennt.
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