
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
82

4 
78

2
A

1
*EP003824782A1*

(11) EP 3 824 782 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
26.05.2021 Patentblatt 2021/21

(21) Anmeldenummer: 19210540.1

(22) Anmeldetag: 21.11.2019

(51) Int Cl.:
A47L 9/14 (2006.01) A47L 5/36 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
KH MA MD TN

(71) Anmelder: Hilti Aktiengesellschaft
9494 Schaan (LI)

(72) Erfinder:  
• Hanslmeier, Xaver

87665 Mauerstettten (DE)

• Sever, Eduard
6713 Ludesch (AT)

• Basalla, Felix
72224 Ebhausen (DE)

(74) Vertreter: Hilti Aktiengesellschaft 
Corporate Intellectual Property
Feldkircherstrasse 100 
Postfach 333
9494 Schaan (LI)

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM EINBRINGEN VON ÖFFNUNGEN IN EINEN 
ENTSORGUNGSBEUTEL FÜR EINE STAUBSAUGVORRICHTUNG, SOWIE 
STAUBSAUGVORRICHTUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Einbringen von Öffnungen in einen Entsor-
gungsbeutel für eine Staubsaugvorrichtung, wobei die
Staubsaugvorrichtung einen Saugerkopf und einen
Sammelbehälter aufweist. Die Vorrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie zueinander korrespondierend
ausgestaltete Komponenten umfasst, wobei die zuein-
ander korrespondierend ausgestalteten Komponenten
der Vorrichtung eine offene Struktur umfassen, wobei die
offene Struktur dazu eingerichtet ist, einen Druckaus-
gleich zwischen einem ersten Bereich und einem zweiten
Bereich des Sammelbehälters zu bewirken. Es ist im Sin-
ne der Erfindung bevorzugt, dass die vorgeschlagene
Vorrichtung einen Stempel und eine Matrize umfasst, wo-
bei der Stempel in dem Saugerkopf und die Matrize in
dem Sammelbehälter angeordnet vorliegt. In einem
zweiten Aspekt betrifft die Erfindung eine Staubsaugvor-
richtung, die mindestens eine vorgeschlagene Vorrich-
tung umfasst. In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum Einbringen von Öffnungen in
einen Entsorgungsbeutel für eine Staubsaugvorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Einbringen von Öffnungen in einen Entsor-
gungsbeutel für eine Staubsaugvorrichtung, wobei die
Staubsaugvorrichtung einen Saugerkopf und einen
Sammelbehälter aufweist. Die Vorrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie zueinander korrespondierend
ausgestaltete Komponenten umfasst, wobei die zuein-
ander korrespondierend ausgestalteten Komponenten
der Vorrichtung eine offene Struktur umfassen, wobei die
offene Struktur dazu eingerichtet ist, einen Druckaus-
gleich zwischen einem ersten Bereich und einem zweiten
Bereich des Sammelbehälters zu bewirken. Es ist im Sin-
ne der Erfindung bevorzugt, dass die vorgeschlagene
Vorrichtung einen Stempel und eine Matrize umfasst, wo-
bei der Stempel in dem Saugerkopf und die Matrize in
dem Sammelbehälter angeordnet vorliegt. In einem
zweiten Aspekt betrifft die Erfindung eine Staubsaugvor-
richtung, die mindestens eine vorgeschlagene Vorrich-
tung umfasst. In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum Einbringen von Öffnungen in
einen Entsorgungsbeutel für eine Staubsaugvorrichtung.

Hintergrund der Erfindung:

[0002] Es sind im Stand der Technik verschiedene Ar-
ten von Staubsaugern bekannt, mit denen in verschie-
denen Anwendungsbereichen Staub aufgesagt werden
kann. Einige dieser Staubsaugertypen verwenden soge-
nannte Staubsaugerbeutel als Entsorgungsbeutel für
den aufgesagten Staub. Häufig werden diese Entsor-
gungsbeutel in einen Innenraum des Staubsaugers ein-
gelegt und während des Betriebs des Staubsaugers mit
Staub gefüllt. Wenn der Entsorgungsbeutel voll ist, muss
er durch einen frischen, d.h. leeren Beutel ersetzt wer-
den. Dazu wird der volle Beutel aus dem Staubsauger
entnommen und einer passenden Entsorgung zugeführt.
[0003] Auch in sogenannten Bausaugern, die bei-
spielsweise auf Baustellen eingesetzt werden, werden
Entsorgungsbeutel verwendet, um den eingesaugten
Staub zu sammeln und später zu entsorgen. Der einge-
saugte Staub kann im Sinne der Erfindung auch als
Saugmedium bezeichnet werden. Der Entsorgungsbeu-
tel ist dabei vorzugsweise herausnehmbar, d.h. aus-
tauschbar ausgebildet. Er kann darüber hinaus ver-
schlossen werden, um ein Entweichen des Staubmedi-
ums zu verhindern. Dadurch werden die Umwelt und ein
Nutzer des Bausaugers vor einer gesundheitlichen Be-
lastung durch den Staub bzw. das Staubmedium ge-
schützt.
[0004] Konventionelle Bausauger, wie sie aus dem
Stand der Technik bekannt sind, bestehen üblicherweise
aus einem unteren Bereich, der häufig einen Staubsam-
melbehälter umfasst, in den der Entsorgungsbeutel ein-
gelegt werden kann. In einem oberen Bereich umfassen
Bausauger in einigen Ausführungsformen einen Sauger-
kopf, der auf den unteren Bereich des Saugers aufge-

setzt werden kann. Saugerkopf und unterer Bereich ei-
nes solchen Bausaugers können beispielsweise separat
voneinander vorliegen und aufeinander aufgesetzt wer-
den. Der Bausauger kann aber auch so gebildet sein,
dass der Saugerkopf auf den unteren Bereich des Sau-
gers geklappt werden kann. In diesen Fällen können der
Saugerkopf und der Sammelbehälter beispielsweise
über ein Scharnier oder ein Gelenk miteinander verbun-
den vorliegen.
[0005] Üblicherweise werden bei konventionellen
Bausaugern die Entsorgungsbeutel in den Sammelbe-
hälter des Saugers hineingelegt, wobei häufig auch ein
Rand des Sammelbehälters überdeckt wird. Dadurch
wird der Beutel beim Verschließen des Bausaugers in
dem Sammelbehälter fixiert und luftdicht verschlossen.
Das Verschließen des Bausaugers kann beispielsweise
dadurch erfolgen, dass der Saugerkopf auf den Sammel-
behälter geklappt wird oder dadurch, dass der Sauger-
kopf auf den Sammelbehälter aufgesetzt wird.
[0006] Eine Möglichkeit, das Staubmedium durch ei-
nen Bausauger einzusaugen, besteht darin, in dem
Bausauger einen Unterdruck zu erzeugen, der dafür ver-
wendet wird, Staub in den Staubsammelbehälter einzu-
saugen. Der Unterdruck kann beispielsweise von einer
Turbine erzeugt werden, die von einem Motor betrieben
wird. Durch den Unterdruck, der sich insbesondere auch
im Staubsammelbehälter des Bausaugers ausbildet,
kann es allerdings passieren, dass der Entsorgungsbeu-
tel, der üblicherweise aus einem flexiblen, dünnen Kunst-
stoffmaterial besteht, in Richtung der Turbine des Sau-
gers bewegt bzw. gezogen wird. Dadurch kann der Saug-
prozess des Bausaugers negativ beeinflusst bzw. beein-
trächtigt werden.
[0007] Um diese unerwünschte Bewegung des Beu-
tels zu verhindern, sind kostenintensive Spezial-Entsor-
gungsbeutel entwickelt worden, die das unerwünschte
Ansaugen des Beutels durch die Turbine unterbinden.
Diese Spezial-Entsorgungsbeutel weisen eingestanzte
Öffnungen auf, die es ermöglichen, dass sich in dem Beu-
tel kein Unterdruck ausbildet. Die Öffnungen können je
nach Schutzklasse des Saugers, in dem sie verwendet
werden, mit einem Vlies bedeckt sein, um ein Entweichen
des Staubmediums zu verhindern. Die Verwendung die-
ser Spezial-Entsorgungsbeutel ist allerdings mit hohen
Verbrauchskosten verbunden, die beispielsweise dazu
führen können, dass ein Austausch des Beutels sehr lan-
ge hinausgezögert wird. Dies kann sich aber nachteilig
auf die Funktionsfähigkeit oder die Lebenszeit des Sau-
gers auswirken.
[0008] Die Aufgabe, die der vorliegenden Erfindung
zugrunde liegt, besteht darin, die vorstehend beschrie-
benen Nachteile und Mängel des Standes der Technik
zu überwinden und eine Vorrichtung und ein Verfahren
bereitzustellen, mit der verhindert werden kann, dass
sich der Entsorgungsbeutel in Richtung der unterdru-
ckerzeugenden Turbine bewegt und diese in ihrer Arbeit
behindert. Insbesondere soll es die bereitzustellende
Vorrichtung ermöglichen, dass kostengünstige Stan-
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dard-Entsorgungsbeutel verwendet werden können, so
dass vorteilhafterweise die Betriebs- und Verbrauchs-
kosten für den Einsatz einer ebenfalls bereitzustellenden
Staubsaugvorrichtung wesentlich reduziert werden kön-
nen. Darüber hinaus soll ein Verfahren zum Betrieb einer
Staubsaugvorrichtung mit Standard-Entsorgungsbeu-
teln angegeben werden, mit dem die oben beschriebe-
nen Nachteile überwunden werden können.
[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegenstand
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Ausführungs-
formen zu dem Gegenstand der unabhängigen Ansprü-
che finden sich in den abhängigen Ansprüchen.

Beschreibung der Erfindung:

[0010] Erfindungsgemäß ist eine Vorrichtung zum Ein-
bringen von Öffnungen in einen Entsorgungsbeutel für
eine Staubsaugvorrichtung vorgesehen, wobei die
Staubsaugvorrichtung einen Saugerkopf und einen
Sammelbehälter aufweist. Die Vorrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie zueinander korrespondierend
ausgestaltete Komponenten umfasst, wobei die zuein-
ander korrespondierend ausgestalteten Komponenten
der Vorrichtung eine offene Struktur umfassen, wobei die
offene Struktur dazu eingerichtet ist, einen Druckaus-
gleich zwischen einem ersten Bereich und einem zweiten
Bereich des Sammelbehälters zu bewirken. Die Vorrich-
tung kann im Sinne der Erfindung bevorzugt auch als
Stanzvorrichtung bezeichnet werden. Durch die Vorse-
hung der Stanzvorrichtung kann vorteilhafterweise ein
Druckausgleich innerhalb des Sammelbehälters der
Staubsaugvorrichtung bzw. zwischen dem Inneren des
Entsorgungsbeutels und dem umgebenden Innenraum
des Sammelbehälters ermöglicht werden, so dass ein
Ansaugen des Beutels an die Turbine wirksam verhindert
wird. Der Druckausgleich wird vorzugsweise dadurch er-
möglicht, dass die Stanzvorrichtung beim Schließen der
Staubsaugvorrichtung Öffnungen bzw. Löcher in den
Entsorgungsbeutel einbringt, wobei durch diese Öffnun-
gen oder Löcher ein Druckausgleich zwischen dem In-
nenbereich des Beutels und dem umgebenden Innen-
raum des Sammelbehälters erfolgt. Dadurch können in
der Staubsaugvorrichtung normale, kostengünstige
Staubsaugerbeutel als Entsorgungsbeutel verwendet
werden, wobei diese kostengünstigen Staubsaugerbeu-
tel im Sinne der Erfindung vorzugsweise auch als Stan-
dard-Entsorgungsbeutel bezeichnet werden. Diese
Standard-Entsorgungsbeutel weisen zunächst vor ihrer
Benutzung keine vorgestanzten Öffnungen auf. Sie wer-
den dann in die geöffnete Staubsaugvorrichtung einge-
legt, wobei der Beutel insbesondere in den unteren Be-
reich der Staubsaugvorrichtung, der vorzugsweise den
Sammelbehälter umfasst, eingelegt wird. Wenn die
Staubsaugvorrichtung dann geschlossen wird, senkt
sich der Stempel der Stanzvorrichtung, der im Sauger-
kopf der Staubsaugvorrichtung vorliegt, in die Matrize
der Stanzvorrichtung, die im unteren Bereich der Staub-
saugvorrichtung angeordnet ist. Durch das Schließen

der Staubsaugvorrichtung wird das Material des Entsor-
gungsbeutels über der Matrize gespannt und vom Stem-
pel durchstochen bzw. durchstanzt. Die so erhaltenen
Löcher im Material des Entsorgungsbeutels werden im
Sinne der Erfindung vorzugsweise als Öffnungen be-
zeichnet. Mit anderen Worten ist es im Sinne der Erfin-
dung bevorzugt, dass die Vorrichtung dazu eingerichtet
ist, beim Aufsetzen des Saugerkopfes auf den Sammel-
behälter Öffnungen in den Entsorgungsbeutel einzubrin-
gen, wobei die Öffnungen ein Ansaugen des Entsor-
gungsbeutels durch den von der Turbine erzeugten Un-
terdruck besonders effektiv verhindern.
[0011] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die vorgeschlagenen Stanzvorrichtung einen Stempel
und eine Matrize als zueinander korrespondierend aus-
gestaltete Komponenten umfasst, wobei der Stempel in
dem Saugerkopf und die Matrize in dem Sammelbehälter
angeordnet vorliegt. Mit anderen Worten können die zu-
einander korrespondierend ausgestalteten Komponen-
ten der vorgeschlagenen Stanzvorrichtung im Sinne der
Erfindung bevorzugt auch als Stempel und Matrize be-
zeichnet werden, wobei der Stempel und die Matrize da-
zu eingerichtet sind, Öffnungen in einen Entsorgungs-
beutel, der in einem Sammelbehälter in einer Staubsaug-
vorrichtung eingelegt werden kann, einzubringen. Das
Einbringen erfolgt vorzugsweise durch einen Stanzvor-
gang, der vorzugsweise durch ein Zusammenwirken der
zueinander korrespondierend ausgebildeten Kompo-
nenten der Stanzvorrichtung bewirkt wird.
[0012] Es ist im Kontext der Erfindung vorgesehen,
dass die Stanzvorrichtung eine offene Struktur umfasst,
wobei die offene Struktur dazu eingerichtet ist, einen
Druckausgleich zwischen einem ersten Bereich und ei-
nem zweiten Bereich des Sammelbehälters zu bewirken
bzw. zu ermöglichen. Mit anderen Worten bedeutet die
Formulierung "offene Struktur", dass eine solche Struktur
einen Druckausgleich zwischen zwei Raumbereichen
mit unterschiedlichen Drücken oder Druckbedingungen
innerhalb der Staubsaugvorrichtung ermöglicht. Diese
Raumbereiche mit unterschiedlichen Druckbedingungen
werden im Sinne der Erfindung bevorzugt als erster und
zweiter Bereich bezeichnet. Vorzugsweise liegt insbe-
sondere eine fluidwirksame Verbindung zwischen dem
ersten und dem zweiten Bereich der Staubsaugvorrich-
tung vor. Der Begriff "fluidwirksame Verbindung" bedeu-
tet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass ein Fluidaus-
tausch zwischen dem ersten und dem zweiten Bereich
erfolgen kann. Vorzugsweise handelt es sich bei dem
auszutauschenden Fluid um ein Gas oder eine Gasmi-
schung, insbesondere um das in der Atmosphäre vor-
kommende Gasgemisch, das im Wesentlichen Sauer-
stoff (O2) und Stickstoff (N2), sowie geringen Mengen
weitere Gase und Gasgemische aufweist ("Luft"). Der
Druckausgleich wird in Fig. 4 durch den gestrichelten
Pfeil symbolisiert.
[0013] Vorzugsweise wird der erste Bereich zwischen
einer Wand des Sammelbehälters und dem Entsor-
gungsbeutel gebildet, während der zweite Bereich dem
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Innenraum des Entsorgungsbeutels entspricht. Es ist im
Sinne der Erfindung bevorzugt, dass sich im unteren Be-
reich der Staubsaugvorrichtung im Saugbetrieb unter-
schiedliche Druckbereiche ausbilden, die im Sinne der
Erfindung bevorzugt als erster und zweiter Bereich be-
zeichnet werden. Es ist im Sinne der Erfindung ferner
bevorzugt, dass bei Betrieb der Saugvorrichtung in dem
ersten Bereich ein Atmosphärendruck vorliegt und in
dem zweiten Bereich ein Unterdruck. Der Unterdruck im
zweiten Bereich ist ursächlich für das unerwünschte An-
saugen des Entsorgungsbeutels durch die unterdrucker-
zeugende Turbine. Durch die Öffnungen, die durch die
Stanzvorrichtung beim Schließen der Staubsaugvorrich-
tung erzeugt werden, kann ein Druckausgleich zwischen
den beiden unterschiedlichen Druckbereichen erfolgen,
so dass der Entsorgungsbeutel nicht mehr von der Tur-
bine angesaugt wird.
[0014] Der Begriff "Atmosphärendruck" stellt für den
Fachmann keinen unklaren Begriff dar, denn der Fach-
mann weiß, dass mit dem Begriff der üblicherweise in
der Atmosphäre vorliegende Luftdruck bezeichnet wird.
Es handelt sich dabei um den hydrostatischen Druck der
Luft, der normgemäß bei 1013,25 hPa liegt. Der Fach-
mann weiß somit, dass der Begriff "Atmosphärendruck"
einen Luftdruckwert in diesem Bereich bezeichnet. Der
Begriff "Unterdruck" bezeichnet im Sinne der Erfindung
bevorzugt einen Wert, der kleiner ist als der Atmosphä-
rendruck. Der Druckunterschied, der sich bei Betrieb der
Staubsaugvorrichtung im Sammelbehälter ausgebildet,
stellt vorzugsweise die Differenz zwischen dem durch
die Turbine erzeugten Unterdruck zum Einsaugen des
Staubmediums und dem aktuell vorherrschenden Atmo-
sphärendruck dar. Dabei liegt der Unterdruck vorzugs-
weise im zweiten Bereich im Inneren des Entsorgungs-
beutels vor und der Atmosphärendruck im ersten Bereich
zwischen einer Innenwand des Sammelbehälters und ei-
ner Außenwand des Entsorgungsbeutels. Der Ausgleich
dieses Druckunterschieds wird im Sinne der Erfindung
bevorzugt als Druckausgleich bezeichnet. Mit der vorge-
schlagenen Erfindung kann somit vorteilhafterweise eine
Möglichkeit bereitgestellt werden, einen Druckausgleich
zwischen den Sammelbehälterbereichen mit den unter-
schiedlichen Druckwerten zu bewirken. Dadurch kann
vorteilhafterweise auf den Einsatz kostenintensiver Spe-
zial-Entsorgungsbeutel verzichtet werden und der Be-
trieb der Staubsaugvorrichtung kann kostengünstiger
gestaltet werden.
[0015] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
der Stempel der vorgeschlagenen Stanzvorrichtung min-
destens eine Öffnung aufweist. Es ist im Sinne der Er-
findung ganz besonders bevorzugt, dass die Öffnung auf
der Vorderseite des Stempels angeordnet vorliegt. Bei
dieser Öffnung kann es sich beispielsweise um einen
Spalt handeln. Vorzugsweise kann der Spalt durchge-
hend ausgebildet sein und die Vorderseite des Stempels
in zwei voneinander getrennte Teile trennen (vgl. Fig.
2a). Der Spalt kann aber auch nicht-durchgehend aus-
gebildet sein, wie in Fig. 2b dargestellt. Es versteht sich,

dass die verschiedenen Merkmale der Ausführungsbei-
spiele der Erfindung, die in den Figuren 2a und 2b gezeigt
werden, beliebig miteinander kombiniert werden können.
Dies betrifft insbesondere die Position des tiefsten Punk-
tes des Stempels, wenn der Stempel keilförmig ausge-
bildet ist, sowie die Ausgestaltung der Öffnung auf der
Vorderseite des Stempels. Der Spalt trägt vorzugsweise
zur Bildung der offenen Struktur der Stanzvorrichtung bei
und ermöglicht den Druckausgleich zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Bereich innerhalb des Sammelbe-
hälters bzw. innerhalb des unteren Bereichs der Staub-
saugvorrichtung.
[0016] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Matrize eine rechteckige Grundform aufweist und von
einem Hohlzylinder gebildet wird, der auf einer der vier
Seiten offen ist. Vorzugsweise ist die Matrize zu der Seite
offen ausgebildet, die in Richtung des Innenraumes des
Sammelbehälters bzw. in den Innenraum des Entsor-
gungsbeutels zeigt. Dadurch wird vorzugsweise die of-
fene Struktur der Stanzvorrichtung geschaffen, die den
Druckausgleich zwischen dem ersten und dem zweiten
Bereich im Sammelbehälter der Staubsaugvorrichtung
ermöglicht. Die rechteckige Grundform der Matrize wird
in den Figuren 1, 2a und 2b ersichtlich. Es ist im Sinne
der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass die Matrize
ihre rechteckige Grundform in einer Draufsicht aufweist.
Die Draufsicht ergibt sich vorzugsweise dadurch, dass
ein Betrachter von oben auf die Staubsaugvorrichtung
schaut. Die Raumrichtung "oben" oder "von oben" wird
im Sinne der Erfindung bevorzugt durch die Anordnung
des Saugerkopfes festgelegt, während die Raumrich-
tung "unten" oder "von unten" durch den Erdboden oder
beispielsweise durch die Anordnung von Rädern der
Staubsaugvorrichtung (vgl. Fig. 3 oder 4) festgelegt wird.
Dementsprechend bildet der Saugerkopf die Oberseite
der Staubsaugvorrichtung, während die dem Erdboden
zugewandte Außenwand des Sammelbehälters die Un-
terseite der Staubsaugvorrichtung bildet.
[0017] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Matrize und/oder der Stempel eine im Wesentlichen
halbkreisförmige Grundform aufweist. Das bedeutet im
Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Matrize
und/oder der Stempel eine im Wesentlichen ebene bzw.
plane Seitenwand aufweist, sowie eine zweite Seiten-
wand, die im Wesentlichen einen halben Hohlzylinder
mit kreisförmiger Grundfläche umfasst bzw. von einem
solchen gebildet wird. Tests haben gezeigt, dass Matri-
zen und/oder Stempel mit einer im Wesentlichen halb-
kreisförmige Grundform eine besonders gute Dichtung
ermöglichen, so dass die Durchführung eines Druckaus-
gleichs mit der vorgeschlagenen Stanzvorrichtung weiter
erleichtert wird.
[0018] Der Stempel kann auch als Doppel- oder Mehr-
fachstempel ausgebildet sein. Das bedeutet im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass zwei oder mehrere kleinere
Stempel vorzugsweise nebeneinander oder in räumli-
cher Nähe zueinander angeordnet sein können. Vor-
zugsweise sind in dieser bevorzugten Ausführungsform
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der Erfindung die Matrizen als Doppel- oder Mehrfach-
matrizen ausgebildet. Eine Doppel- oder Mehrfachmatri-
ze kann beispielsweise Matrizenrippen umfassen, die die
Aufnahmen für die einzelnen Stempel voneinander tren-
nen. Die Stempel können beispielsweise eine halbkreis-
förmige Grundfläche aufweisen und ein abgeschrägtes
unteres Ende zum Einfahren in die Matrize und zum Er-
zeugen des Loches in Staubsaugerbeutel.
[0019] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Seite der Matrize, die in Richtung des Innenraumes
des Sammelbehälters zeigt, als Vorderseite der Matrize
bezeichnet wird. Dabei handelt es sich vorzugsweise um
die offene Seite des Hohlzylinders, der bevorzugt die Ma-
trize bildet. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die der Vorderseite gegenüberliegende Seite der Matrize
als deren Rückseite betrachtet wird. Dabei handelt es
sich vorzugsweise um die Seite der vorzugsweise hohl-
zylinderförmig ausgebildeten Matrize, die an einer Innen-
seite des Sammelbehälters der Staubsaugvorrichtung
anliegt. Mit anderen Worten tragen vorzugsweise sowohl
der Stempel mit seiner bevorzugt auf der Vorderseite an-
geordneten Öffnung, als auch die Matrize, die vorzugs-
weise einen Hohlzylinder mit rechteckiger Grundfläche
umfasst, wobei eine Seite des Hohlzylinders fehlt, zur
Bildung der offenen Struktur der Stanzvorrichtung bei.
Vorzugsweise ermöglichen der Stempel und die Matrize
durch ihre bevorzugte, mit Öffnungen versehene Ausge-
staltung den Druckausgleich zwischen dem ersten und
dem zweiten Bereich innerhalb des Staubsaugvorrich-
tungs-Unterteils.
[0020] Analog zur Matrize können auch zwei sich ge-
genüberliegende Seiten des Stempels als Vorder- oder
Rückseite bezeichnet werden. Dies bedeutet im Sinne
der Erfindung bevorzugt, dass eine Vorderseite des
Stempels dem Innenraum des Sammelbehälters zuge-
wandt vorliegt, während eine Rückseite des Stempels in
Richtung einer Seitenwand des Sammelbehälters orien-
tiert ist. Diese Orientierung ergibt sich insbesondere im
geschlossenen Zustand der Staubsaugvorrichtung, in
dem der Saugerkopf auf dem Sammelbehälter der
Staubsaugvorrichtung aufgesetzt vorliegt. Ein offener
Zustand der Staubsaugvorrichtung liegt dementspre-
chend vor, wenn der Saugerkopf nicht auf dem Sammel-
behälter bzw. auf dem unteren Teil der Staubsaugvor-
richtung befestigt vorliegt. Es ist im Sinne der Erfindung
bevorzugt, dass der tiefste Punkt des vorzugsweise keil-
förmig ausgebildeten Stempels im Bereich der Vorder-
seite oder im Bereich der Rückseite angeordnet liegen
kann.
[0021] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
der Stempel eine rechteckige Grundform aufweist. Es ist
im Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt, dass
der Stempel die rechteckige Grundform in einer Drauf-
sicht aufweist. Diese rechteckige Grundform des Stem-
pels wird in den Figuren 1, 2a und 2b ersichtlich. Der
Fachmann weiß, dass eine rechteckige Grundform eine
quadratisch ausgebildete Grundfläche einschließen
kann, wobei eine rechteckige Grundfläche im Wesentli-

chen dadurch gekennzeichnet ist, dass die Grundfläche
vier Seiten aufweist, wobei jede Seite an ihren Enden mit
zwei anderen Seiten einen im Wesentlichen rechten Win-
kel einschließt. Zwei gegenüberliegenden Seiten einer
rechteckigen Grundfläche sind im Wesentlichen gleich
lang. Der Begriff "rechteckige Grundfläche" schließt nicht
aus, dass die Kanten des Hohlzylinders abgerundet aus-
gebildet sein können.
[0022] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
der Stempel von einem Hohlzylinder gebildet wird, der
in einem unteren Bereich keilförmig ausgebildet sein
kann. Der tiefste Punkt des Keils kann dabei im Bereich
der offenen Seite der vorzugsweise hohlzylinderförmig
ausgebildeten Matrize angeordnet vorliegen (vgl. Fig.
2b). Es kann aber im Sinne der Erfindung auch bevorzugt
sein, dass der tiefste Punkt des Keils auf der Seite an-
geordnet ist, der der offenen Seite der vorzugsweise
hohlzylinderförmig ausgebildeten Matrize gegenüber-
liegt (vgl. Fig. 2a). Vorzugsweise kann durch die Lage
und Anordnung des tiefsten Punkt des Keils die Position
der Öffnung im Entsorgungsbeutel eingestellt bzw. vari-
iert werden. Es kann im Sinne der Erfindung auch bevor-
zugt sein, dass der Stempel nicht keilförmig, sondern in
Form einer Spitze ausgebildet ist oder eine Spitze um-
fasst. Dadurch können besonders kleine Öffnungen in
den Entsorgungsbeutel eingestanzt werden. Kleine Öff-
nungen sorgen vorzugsweise dafür, dass der Druckaus-
gleich zwischen den beiden unterschiedlichen Druckbe-
reichen innerhalb des Sammelbehälters der Staubsaug-
vorrichtung in einem beschränkten Umfang erfolgt, so
dass der Unterdruck innerhalb des Sammelbehälters nur
wenig beeinträchtigt wird. Außerdem führen die kleinen
Öffnungen dazu, dass besonders wenig Staub aus dem
Inneren des Sammelbehälters bzw. aus dem Inneren des
Entsorgungsbeutels in die Umgebung der Staubsaug-
vorrichtung gelangen kann. Dies ist besonders vorteilhaft
bei gesundheitsgefährdenden Staubmaterialien, wie
zum Beispiel toxischen oder krebserregenden Materia-
lien.
[0023] Es kann im Sinne der Erfindung bevorzugt sein,
dass die Entsorgungsbeutel an den Stellen, an denen
die Öffnungen eingebracht werden, verstärkt sind, um
ein Zerreißen des Entsorgungsbeutels zu vermeiden. Ein
unerwünschtes Zerreißen des Entsorgungsbeutels über
das Einbringen der Öffnungen hinaus würde den Entsor-
gungsbeutel unbrauchbar machen. Die Verstärkung
kann beispielsweise durch dasselbe Material erfolgen,
aus dem der Entsorgungsbeutel hergestellt ist. Es kann
im Sinne der Erfindung allerdings auch bevorzugt sein,
dass der Entsorgungsbeutel an den Stellen, an denen
die Öffnungen eingebracht werden, mit einem Vliesma-
terial verstärkt sind. Durch die Vorsehung eines Vlies-
materials wird die Gefahr eines unerwünschten Einrei-
ßens des Entsorgungsbeutels weiter verringert. Ferner
kann sich das Vliesmaterial nach dem Stanzvorgang zu-
mindest teilweise über die entstandene Öffnung legen
und so verhindern, dass Staub aus dem Entsorgungs-
beutel in die Umgebung entweicht. Vorzugsweise behin-
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dert eine Verstärkung aus Vliesmaterial den Druckaus-
gleich zwischen den unterschiedlichen Druckbereich im
unteren Bereich der Staubsaugvorrichtung nicht. Darü-
ber erschwert die Vorsehung des Vliesmaterials vorteil-
hafterweise auch das Durchstechen des Entsorgungs-
beutels nicht, da es bedingt durch seine Struktur leicht
zu durchtrennen ist.
[0024] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
der Stempel in einem unteren Bereich geschärfte Kanten
aufweist, um besonders einfach das Material des Ent-
sorgungsbeutels zu durchdringen und auf diese Weise
die Öffnungen für den Druckausgleich zwischen den bei-
den unterschiedlichen Druckbereichen zu ermöglichen.
Es ist im Sinne der Erfindung darüber hinaus bevorzugt,
dass die Kanten einen geraden Verlauf aufweisen (vgl.
Fig. 2a) und dadurch beispielsweise einen Keil bilden.
Es kann im Sinne der Erfindung aber auch bevorzugt
sein, dass die unteren Kanten des Stempels gebogen
ausgebildet sind oder eine Krümmung aufweisen (vgl.
Fig. 2b). Tests haben gezeigt, dass dadurch besonders
glattrandige Öffnungen gestanzt werden können.
[0025] Im Kontext der vorliegenden Erfindung kann der
Stempel der vorgeschlagenen Stanzvorrichtung auch in
dem Sammelbehälter und die Matrize in dem Saugerkopf
angeordnet vorliegen. Mit anderen Worten ist die Anord-
nung von Stempel und Matrize in Bezug auf den Sam-
melbehälter und den Saugerkopf genau umgekehrt aus-
gebildet zu den bisher beschriebenen Ausführungsfor-
men der Erfindung.
[0026] In einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung
eine Staubsaugvorrichtung, die dadurch gekennzeichnet
ist, dass sie mindestens eine vorgeschlagene Stanzvor-
richtung umfasst. Es ist im Sinne der Erfindung bevor-
zugt, dass die Staubsaugvorrichtung eine oder mehrere
vorgeschlagene Vorrichtungen aufweisen kann. Bei-
spielsweise können zwei Vorrichtungen auf sich gegen-
überliegenden Seiten der Staubsaugvorrichtung ange-
ordnet vorliegen. Dadurch werden vorteilhafterweise
mehr als eine Öffnung in den Entsorgungsbeutel einge-
bracht und der Druckausgleich zwischen dem ersten und
dem zweiten Bereich innerhalb des Sammelbehälters
der Staubsaugvorrichtung kann weiter verbessert wer-
den. Insbesondere kann durch die Vorsehung von mehr
als einer Stanzvorrichtung ein räumlich besonders ho-
mogener Druckausgleich bewirkt werden. Es kann im
Sinne der Erfindung ferner bevorzugt sein, dass Stanz-
vorrichtungen umlaufend über den Umfang des Sauger-
kopfes bzw. des Sammelbehälters angeordnet vorlie-
gen. Die Stempel und Matrizen der Stanzvorrichtungen
können unterschiedliche Größen aufweisen, so dass ei-
ne Anzahl und eine Größe der erzeugten Öffnungen auf-
einander abgestimmt werden kann. Beispielsweise kön-
nen weniger Stanzvorrichtungen vorgesehen sein, wenn
jede Stanzvorrichtung ein relativ großes Stanzloch er-
zeugt. Analog kann es bevorzugt sein, dass viele Stanz-
vorrichtungen vorgesehen sind, wobei jede Stanzvor-
richtung ein relativ kleines Stanzloch erzeugt. Vorzugs-
weise ist die Gesamtgröße der Öffnungen im Entsor-

gungsbeutel so groß, dass ein unkomplizierter Druck-
ausgleich zwischen dem ersten und dem zweiten Bereich
sichergestellt werden kann.
[0027] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Stempel und die Matrizen zueinander korrespondie-
rend ausgebildet sind. Das betrifft insbesondere die Di-
mensionen von Stempel und Matrizen. Es ist im Sinne
der Erfindung bevorzugt, dass die aufnehmenden Matri-
zen in Bezug auf die Dimensionen etwas größer ausge-
bildet sind als die Stempel, so dass die Stempel beson-
ders leicht in die Matrizen einfahren bzw. hineingleiten
können. Eine Länge der Stempel und/oder Matrizen kann
beispielsweise in einem Bereich von 10 bis 20 mm liegen,
vorzugsweise bei ca. 15 mm. Eine Breite der Stempel
und/oder Matrizen kann beispielsweise in einem Bereich
von 25 bis 45 mm liegen, vorzugsweise in einem Bereich
von 30 bis 40 mm und besonders bevorzugt bei ca. 35
mm. Eine Höhe der Stempel und/oder Matrizen kann bei-
spielsweise in einem Bereich von 30 bis 50 mm liegen,
vorzugsweise in einem Bereich von 35 bis 45 mm und
besonders bevorzugt bei ca. 40 mm. Diese Dimensionen
von Stempel und/oder Matrizen haben in Tests zu be-
sonders gleichmäßigen Öffnungen geführt, die beson-
ders gut geeignet waren, einen Druckausgleich zwischen
dem ersten und dem zweiten Bereich innerhalb des Sam-
melbehälters der Staubsaugvorrichtung herbeizuführen.
[0028] In einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Einbringen von Öffnungen in einen
Entsorgungsbeutel für eine Staubsaugvorrichtung. Das
Verfahren ist durch die folgenden Schritte gekennzeich-
net:

a) Bereitstellung einer Staubsaugvorrichtung, wobei
die Staubsaugvorrichtung einen Saugerkopf und ei-
nen Sammelbehälter aufweist, sowie eine vorge-
schlagene Stanzvorrichtung,
b) Einlegen eines Entsorgungsbeutels in den Sam-
melbehälter der Staubsaugvorrichtung,
c) Schließen der Staubsaugvorrichtung,
d) Einbringen der Öffnungen in den Entsorgungs-
beutel durch Zusammenführen des Stempels und
der Matrize.

[0029] Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere be-
vorzugt, dass bei dem vorgeschlagenen Verfahren durch
die Verwendung der vorgeschlagenen Stanzvorrichtung
Standard-Entsorgungsbeutel verwendet werden kön-
nen, die vom Nutzer der Staubvorrichtung kostengünstig
erworben werden können. Diese Standard-Entsor-
gungsbeutel werden in den Sammelbehälter der Staub-
saugvorrichtung eingelegt und die Staubsaugvorrich-
tung durch das Zusammenbringen von Saugerkopf und
Sammelbehälter geschlossen. Wenn der Saugerkopf
und der Sammelbehälter durch eine Klappverbindung
miteinander verbunden sind, kann der Saugerkopf zuge-
klappt und dadurch in Eingriff mit dem Sammelbehälter
gebracht werden. Das Schließen der Saugverbindung
kann auch dadurch erfolgen, dass der Saugerkopf auf
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den Sammelbehälter aufgesetzt wird (vgl. Fig. 3). Mit an-
deren Worten ist es im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass die Staubsaugvorrichtung geschlossen wird, indem
der Saugerkopf auf den Sammelbehälter aufgesetzt
wird. Es kann auch bevorzugt sein, dass die Staubsaug-
vorrichtung zum Schließen zugeklappt wird. Die Öffnun-
gen oder Löcher werden durch das Zusammenführen
oder Zusammenwirken des Stempels und der Matrize
der Stanzvorrichtung in den Entsorgungsbeutel einge-
bracht.
[0030] Die für die Stanzvorrichtung eingeführten Be-
griffe, Definitionen und technischen Vorteile gelten vor-
zugsweise für die Staubsaugvorrichtung und das vorge-
schlagene Verfahren analog.
[0031] 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.
[0032] In den Figuren sind gleiche und gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert. Es
zeigen:

Fig. 1 Seitenansicht einer bevorzugten Ausgestal-
tung der Stanzvorrichtung

Fig. 2 Schrägansichten verschiedener bevorzugter
Ausgestaltungen von Stempel und Matrize

Fig. 3 Seitenansicht einer bevorzugten Ausgestal-
tung der Staubsaugvorrichtung im offenen Zu-
stand

Fig. 4 Seitenansicht einer bevorzugten Ausgestal-
tung der Staubsaugvorrichtung im geschlosse-
nen Zustand (Betriebszustand der Staubsaug-
vorrichtung)

Ausführungsbeispiele:

[0033] Figur 1 zeigt eine bevorzugte Ausgestaltung ei-
ner vorgeschlagenen Stanzvorrichtung (1). Insbesonde-
re zeigt Fig. 1 eine Seitenansicht eines Stempels (6) und
einer Matrize (7), die gemeinsam eine Stanzvorrichtung
(1) im Sinne der Erfindung bilden. Stempel (6) und Ma-
trize (7) sind vorzugsweise zueinander korrespondierend
ausgebildet und weisen jeweils einen Hohlzylinder (10,
11) als Grundform auf. Der Begriff «zueinander korres-
pondierend» bedeutet im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass der Stempel (6) in die Matrize (7) eingeführt werden
kann, da der Stempel (6) ein wenig kleiner ist als die
Matrize (7). Vorzugsweise sind Stempel (6) und Matrize
(7) aufeinander abstimmt ausgebildet; sie werden im Sin-
ne der Erfindung vorzugsweise auch als «zueinander
ausgestaltete Komponenten» der Stanzvorrichtung (1)
bezeichnet; sie werden im Sinne der Erfindung vorzugs-
weise auch als «zueinander ausgestaltete Komponen-

ten» der Stanzvorrichtung (1) bezeichnet. Die Hohlzylin-
der (10, 11), die vorzugsweise den Stempel (6) und die
Matrize (7) bilden, weisen bevorzugt eine rechteckige
Grundfläche auf und sind von der Größe her so aufein-
ander abgestimmt, dass der Stempel (6) in die Matrize
(7) einfahren kann. Mit anderen Worten ist es möglich,
dass der Hohlzylinder (10), der den Stempel (6) bildet,
etwas kleiner ausgebildet ist als der Hohlzylinder (11),
der die Matrize (7) der Stanzvorrichtung (1) bildet. Ins-
besondere weist der Matrizen-Hohlzylinder (11) etwas
längere Seitenkanten auf, so dass der Stempel (6) beim
Schließen der Staubsaugvorrichtung (3) in die Matrize
(7) eingeführt werden kann. Der Stempel (6) der Stanz-
vorrichtung (1) liegt am Saugerkopf (4) der Staubsaug-
vorrichtung (3) angeordnet vor, während die Matrize (7)
Bestandteil des Unterteils der Staubsaugvorrichtung (3)
ist. Vorzugsweise umfasst das Unterteil insbesondere
den Staubsammelbehälter (5) der Staubsaugvorrichtung
(3). Es kann im Sinne der Erfindung auch bevorzugt sein,
dass der Stempel (6) und/oder die Matrize (7) bzw. die
Hohlzylinder (10, 11), von denen sie gebildet werden,
eine halbkreisförmige, elliptische, ovale oder andersför-
mige Grundfläche aufweisen.
[0034] Der Hohlzylinder (10), der den Stempel (6) bil-
det, kann in seinem unteren Bereich keilförmig (15) aus-
gebildet sein. Das bedeutet im Sinne Erfindung bevor-
zugt, dass der Hohlzylinder (10) auf einer Seite länger
ausgebildet ist als auf einer gegenüberliegenden Seite.
Vorzugsweise weist der Hohlzylinder (10) auf seiner län-
geren Seite einen tiefsten Punkt auf, der die Spitze des
Keils (15) bildet. Vorzugsweise kann dieser tiefste Punkt
entweder auf der Vorderseite (13) oder auf der Rückseite
(14) des Hohlzylinders (10) angeordnet liegen. Entspre-
chende Ausgestaltungen des Stempels (6) sind in den
Fig. 2a und 2b dargestellt. Durch die Spitze bzw. den
tiefsten Punkt des Keils (15) kann der Stempel (6) das
Material des Entsorgungsbeutels (2) durchstechen und
auf diese Weise die Druckausgleichs-Öffnung erzeugen.
[0035] Wenn ein frischer Entsorgungsbeutel (2) in den
Staubsammelbehälter (5) der Staubsaugvorrichtung (3)
eingelegt werden soll, so wird der Entsorgungsbeutel (2)
über den Rand des Staubsammelbehälters (5) gelegt.
Die Staubsaugvorrichtung (3) befindet sich beim Einle-
gen des Entsorgungsbeutels (2) im offenen Zustand, wie
in Fig. 3 dargestellt. Wenn die Staubsaugvorrichtung (3)
geschlossen wird, bewegt sich der Stempel (6) nach un-
ten und fährt in die Matrize (7) ein. Dadurch wird im Ma-
terial des Entsorgungsbeutels (2) ein Loch bzw. eine Öff-
nung erzeugt, durch die bei Betrieb der Staubsaugvor-
richtung (3) ein Druckausgleich zwischen dem ersten Be-
reich (8) und dem zweiten Bereich (9) im Sammelbehäl-
ter (5) der Staubsaugvorrichtung (3) erfolgen kann.
[0036] Fig. 2 zeigt Schrägansichten verschiedener be-
vorzugter Ausgestaltungen von Stempel (6) und Matrize
(7). Der Stempel (6) kann aus einem Hohlzylinder (10)
bestehen, der auf seiner Vorderseite (13) eine Öffnung
(12) aufweist. Die Öffnung (12) kann durchgehend (vgl.
Fig. 2a) oder nicht-durchgehend (vgl. Fig. 2b) ausgebil-
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det sein. Sie kann von einem Spalt gebildet werden (vgl.
Fig. 2a) oder eine andere Form aufweisen (vgl. Fig. 2b).
Vorzugsweise trägt die Öffnung (12) auf der Vorderseite
(13) des Stempels (6) zusammen mit der offenen Seite
des Hohlzylinders (11), der die Matrize (7) bildet, zur of-
fenen Struktur der Stanzvorrichtung (1) bei. Die offene
Struktur der Stanzvorrichtung (1) ermöglicht den Druck-
ausgleich zwischen dem ersten Bereich (8) und dem
zweiten Bereich (9) im Sammelbehälter (5) der Staub-
saugvorrichtung (3), der in Fig. 4 von den gestrichelten
Pfeilen angedeutet wird. Insbesondere wird durch die of-
fene Struktur der Stanzvorrichtung (1) eine fluidwirksame
Verbindung zwischen den unterschiedlichen Druckberei-
chen (8, 9) geschaffen, die bei Betrieb des Saugers (3)
entstehen. Dabei stehen sich insbesondere ein Unter-
druck im zweiten Bereich (9) und ein Atmosphärendruck
im ersten Bereich (8) des Sammelbehälters (5) gegenü-
ber.
[0037] Der Hohlzylinder (10), der den Stempel (6) bil-
det, kann keilförmig (15) ausgebildet sein, wobei der Keil
(15) auf der Vorderseite (13) (vgl. Fig. 2b) oder auf der
Rückseite (14) des Stempels (6) (vgl. Fig. 2a) angeordnet
vorliegen kann. Die Unterkanten des Keils (15) bzw. des
Hohlzylinders (10), der den Stempel (6) bildet, können
gerade (vgl. Fig. 2a) oder gebogen (vgl. Fig. 2b) ausge-
bildet sein. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Unterkanten des Keils (15) bzw. des Stempels (6)
geschärft sind, so dass sie das Material des Entsor-
gungsbeutels (2) besonders einfach und unkompliziert
durchtrennen.
[0038] Der Hohlzylinder (11), der die Matrize (7) bildet,
kann an drei Seiten geschlossen ausgebildet sein und
eine offene Seite aufweisen. Bei dieser offenen Seite
kann es sich vorzugsweise um die Vorderseite (13) der
Matrize (7) handeln. Die Vorderseite (13) der Matrize (7)
ist im geschlossenen Zustand vorzugsweise dem Innen-
raum des Sammelbehälters (5) der Staubsaugvorrich-
tung (3) zugewandt, während die Rückseite (14) der Ma-
trize (7) an einer Innenseite einer Seitenwand des Sam-
melbehälters (5) der Staubsaugvorrichtung (3) befestigt
vorliegt.
[0039] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht einer bevorzug-
ten Ausgestaltung der Staubsaugvorrichtung (3) im offe-
nen Zustand. Im offenen Zustand der Staubsaugvorrich-
tung (3) liegen der Saugerkopf (4) und der Sammelbe-
hälter (5) der Staubsaugvorrichtung (3) getrennt vonein-
ander vor. Wenn der Saugerkopf (4) klappbar an dem
Sammelbehälter (5) befestigt ist, kann im offenen Zu-
stand der Staubsaugvorrichtung (3) eine Klappverbin-
dung zwischen dem Saugerkopf (4) und dem Sammel-
behälter (5) bestehen, die beispielsweise von einem
Klappgelenk oder einem Scharnier gebildet wird. In an-
deren Ausgestaltungen kann der Saugerkopf (4) einfach
vom Staubsammelbehälter (5) abgehoben oder abge-
nommen werden. Die vorgeschlagene Stanzvorrichtung
(1) ist vorzugsweise zumindest zweiteilig ausgebildet,
wobei sie zumindest einen Stempel (6) und eine Matrize
(7) umfasst. Der Stempel (6) liegt in dem Saugerkopf (4)

und die Matrize (7) in oder an dem Sammelbehälter (5)
der Staubsaugvorrichtung (3) befestigt angeordnet vor.
Im offenen Zustand der Staubsaugvorrichtung (3) kann
der Entsorgungsbeutel (2) in den Sammelbehälter (5)
eingelegt werden. Insbesondere wird ein Teilbereich des
Entsorgungsbeutels (2) über den Rand des Sammelbe-
hälters gelegt, um den Entsorgungsbeutel (2) zu befes-
tigen bzw. zu fixieren. Durch das Einlegen des Entsor-
gungsbeutels (2) werden im Sammelbehälter (5) der
Staubsaugvorrichtung (3) unterschiedliche Raumberei-
che (8, 9) geschaffen, die bei Betrieb der Saugvorrich-
tung (3) unterschiedlichen Druckbereichen entsprechen.
Es ist im Sinne der Erfindung insbesondere bevorzugt,
dass im ersten Bereich (8) im Sammelbehälter (5) der
Umgebungsdruck der Saugvorrichtung (3) vorliegt, wäh-
rend im zweiten Bereich (9) des Sammelbehälters (5) ein
Unterdruck vorliegt, der bei Betrieb der Staubsaugvor-
richtung (3) von der Turbine der Staubsaugvorrichtung
(3) erzeugt wird und mit dem das Saugmedium in die
Saugvorrichtung (3) eingesaugt wird. Vorzugsweise ent-
spricht der zweite Bereich dem Innenraum des Entsor-
gungsbeutels (2), während der erste Bereich (8) zwi-
schen der Außenseite des Entsorgungsbeutels (2) und
einer Innenseite des Sammelbehälters (5) gebildet wird.
[0040] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht einer bevorzug-
ten Ausgestaltung der Staubsaugvorrichtung (3) im ge-
schlossenen Zustand, wobei der geschlossene Zustand
dem Betriebszustand der Staubsaugvorrichtung (3) ent-
spricht. Im geschlossenen Zustand der Staubsaugvor-
richtung (3) liegt der Saugerkopf (4) auf dem Sammel-
behälter (5) vor. Beim Schließen der Staubsaugvorrich-
tung (3) werden der Saugerkopf (4) und der Sammelbe-
hälter (5) aufeinander zu bewegt, wodurch der Stempel
(6) der Stanzvorrichtung (1) in die Matrize (7) eingeführt
wird. Auf der Matrize (7) liegt zunächst der intakte Stan-
dard-Entsorgungsbeutel (2) auf, der beim Schließen der
Saugvorrichtung (3) vom Stempel (6) der Stanzvorrich-
tung (1) durchstochen bzw. durchstoßen wird, wodurch
eine Öffnung im Entsorgungsbeutel (2) erzeugt wird. Vor-
zugsweise entspricht die Anzahl der erzeugten Öffnun-
gen der Anzahl der vorhandenen Stanzvorrichtungen (1).
Wenn beispielsweise zwei Stanzvorrichtungen (1) an der
Saugvorrichtung (3) vorhanden sind, ist es im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass zwei Öffnungen zum Druck-
ausgleich erzeugt werden. Der Druckausgleich erfolgt
vorzugsweise zwischen dem ersten Bereich (8) und dem
zweiten Bereich (9) des Sammelbehälters. Er wird in Fig.
4 durch den gestrichelten Pfeil angedeutet, der vom ers-
ten Bereich (8) zum zweiten Bereich (9) weist. Die Pfeil-
richtung deutet an, dass der Druckausgleich dadurch er-
folgt, dass ein Fluid vom ersten Bereich (8) in den zweiten
Bereich (9) gelangt. Eine fluidwirksame Verbindung zwi-
schen den beiden Bereichen (8, 9) wird vorteilhafterwei-
se durch die offene Struktur der Stanzvorrichtung (1) be-
reitgestellt, die insbesondere von der Öffnung (12) auf
einer Vorderseite (13) des Stempels (6) und einer offe-
nen Seite in dem Hohlzylindern (11) gebildet wird, der
die Matrize (7) der Stanzvorrichtung (1) bildet. Es ist im
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Sinne der Erfindung ganz besonders bevorzugt, dass der
Druckausgleich zwischen dem ersten Bereich (8) und
dem zweiten Bereich (9) dadurch erfolgt, dass ein Fluid,
beispielsweise ein Gasgemisch, insbesondere Luft, aus
dem ersten Bereich (8) in den zweiten Bereich (9) ge-
langt. Die Richtung der Gas- bzw. Luftströmung, die vor-
zugsweise den Druckausgleich bewirkt, ergibt sich aus
dem Druckgefälle, das zwischen erstem Bereich (8) und
zweitem Bereich (9) besteht. Insbesondere liegt bei Be-
trieb der Saugvorrichtung (3) zwischen den Seitenwän-
den des Sammelbehälters und dem Entsorgungsbeutel
(2) ein Atmosphärendruck vor, während im Innenraum
des Entsorgungsbeutels (2) ein Unterdruck vorliegt.
Während des Betriebs der Saugvorrichtung (3) kann sich
im Entsorgungsbeutel (2) Staub ansammeln. Dieser
Staub wird in Fig. 4 durch den gepunkteten, grauen Be-
reich symbolisiert.

Bezugszeichenliste

[0041]

1 Stanzvorrichtung
2 Entsorgungsbeutel
3 Staubsaugvorrichtung
4 Saugerkopf
5 Sammelbehälter
6 Stempel
7 Matrize
8 Erster Bereich
9 Zweiter Bereich
10 Hohlzylinder, der den Stempel bildet
11 Hohlzylinder, der die Matrize bildet
12 Öffnung
13 Vorderseite von Stempel oder Matrize
14 Rückseite von Stempel oder Matrize
15 Keil

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Einbringen von Öffnungen in
einen Entsorgungsbeutel (2) für eine Staubsaugvor-
richtung (3), wobei die Staubsaugvorrichtung (3) ei-
nen Saugerkopf (4) und einen Sammelbehälter (5)
aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) zueinander korrespondierend
ausgestaltete Komponenten (6, 7) umfasst, wobei
die zueinander korrespondierend ausgestalteten
Komponenten (6, 7) der Vorrichtung (1) eine offene
Struktur umfassen, wobei die offene Struktur dazu
eingerichtet ist, einen Druckausgleich zwischen ei-
nem ersten Bereich (8) und einem zweiten Bereich
(9) des Sammelbehälters (5) zu bewirken.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung (1) einen Stempel (6) und eine Ma-
trize (7) als zueinander korrespondierend ausgestal-
tete Komponenten umfasst, wobei der Stempel (6)
in dem Saugerkopf (4) und die Matrize (7) in dem
Sammelbehälter (5) angeordnet vorliegt.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 2
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Bereich (8) zwischen einer Wand des Sam-
melbehälters (5) und dem Entsorgungsbeutel (2) ge-
bildet wird und der zweite Bereich (9) dem Innen-
raum des Entsorgungsbeutels (2) entspricht.

4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder 3
dadurch gekennzeichnet, dass.
bei Betrieb der Saugvorrichtung (3) in dem ersten
Bereich (8) ein Atmosphärendruck vorliegt und in
dem zweiten Bereich (9) ein Unterdruck.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) dazu eingerichtet ist, beim Auf-
setzen des Saugerkopfes (4) auf den Sammelbehäl-
ter (5) Öffnungen in den Entsorgungsbeutel (2) ein-
zubringen.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stempel (6) eine rechteckige Grundform auf-
weist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stempel (6) von einem Hohlzylinder (10) gebildet
wird, der in einem unteren Bereich keilförmig (15)
ausgebildet ist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stempel (6) in einem unteren Bereich geschärfte
Kanten aufweist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Matrize (7) eine rechteckige Grundform aufweist.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Matrize (7) von einem Hohlzylinder (11) gebildet
wird, der auf einer der vier Seiten offen ist.

11. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stempel (6) eine Öffnung (12) aufweist.

12. Staubsaugvorrichtung (3)
dadurch gekennzeichnet, dass
die Staubsaugvorrichtung (3) mindestens eine Vor-
richtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche umfasst.

13. Verfahren zum Einbringen von Öffnungen in einen
Entsorgungsbeutel (2) für eine Staubsaugvorrich-
tung (3),
umfassend die folgenden Schritte:

a) Bereitstellung einer Staubsaugvorrichtung
(3), wobei die Staubsaugvorrichtung (3) einen
Saugerkopf (4) und einen Sammelbehälter (5)
aufweist, sowie eine Vorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 11,
b) Einlegen eines Entsorgungsbeutels (2) in den
Sammelbehälter (5) der Staubsaugvorrichtung
(3),
c) Schließen der Staubsaugvorrichtung (3),
d) Einbringen der Öffnungen in den Entsor-
gungsbeutel (2) durch Zusammenführen des
Stempels (6) und der Matrize (7).
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