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(54) Bezeichnung: Dunstabzugsvorrichtung mit Diagonalventilator

(57) Hauptanspruch: Dunstabzugsvorrichtung mit einem An-
saugbereich (2), einem sich in Strömungsrichtung an den
Ansaugbereich (2) anschließenden und strömungsverbun-
denen Strömungskanal (3) sowie einer Auslassöffnung (4),
wobei eine Ansaugbereichsquerschnittsfläche größer ist als
eine Stromungskanalquerschnittsfläche und eine Auslass-
öffnungsquerschnittsfläche kleiner ist als die Strömungska-
nalquerschnittsfläche, wobei in dem Strömungskanal (3) ein
Diagonalventilator (5) mit einem axialen Einlass (6) und ei-
nem axialen Auslass (7) angeordnet ist, der im Betrieb über
den axialen Einlass (6) Luft axial aus dem Strömungskanal
(3) ansaugt und axial über den axialen Auslass (7) in die mit
dem Auslass (7) strömungsverbundene Auslassöffnung (4)
ausbläst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugsvor-
richtung mit einem Ansaugbereich sowie einem
sich in Strömungsrichtung an den Ansaugbereich
anschließenden und strömungsverbundenen Strö-
mungskanal, der eine Auslassöffnung zum Ausbla-
sen der abgesaugten Luft aufweist. An die Auslass-
öffnung schließt sich üblicherweise ein Rohr an, das
in einen Bereich außerhalb des Gebäudes geführt
werden kann.

[0002] Dunstabzugsvorrichtungen mit einem An-
saugbereich, in dem zumeist Fettfilter integriert sind,
und einem sich daran anschließenden Strömungska-
nal sind aus dem Stand der Technik bekannt. Dabei
werden zur Ansaugung herkömmlicherweise doppel-
flutige vorwärts gekrümmte Radialventilatoren einge-
setzt.

[0003] Der Energieverbrauch sowie, je nach Aus-
führung, die Geräuschbildung der Dunstabzugsvor-
richtungen sind bei einem derartigen Aufbau jedoch
hoch. Der für den Ventilator zur Verfügung stehen-
de Einbauraum ist durch den zumeist auch aus de-
signgründen schmalen Strömungskanal äußerst be-
grenzt. Der großflächige Ansaugbereich überdeckt
in der Praxis den unter der Dunstabzugsvorrichtung
liegenden Herd. Die über den Ansaugbereich ange-
saugte Luft wird in den deutlich schmaleren Strö-
mungskanal kanalisiert, so dass ein wesentlicher An-
teil der Strömung aus dem Ansaugbereich seitlich in
den Strömungskanal eintritt und dabei das erste Mal
in eine Axialrichtung, d. h. in Mittenrichtung des Ab-
zugkanals umgelenkt wird. Der Radialventilator saugt
Luft radial aus dem Strömungskanal an und bläst sie
axial aus. Hierbei wird die Luft zum zweiten Mal im
rechten Winkel umgelenkt. Jede Umlenkung des Luft-
volumenstromes resultiert in weiteren Druckverlus-
ten und damit einem verringerten Wirkungsgrad, da
die Ventilatorleistung angepasst werden muss. Zu-
dem wird aufgrund des beengten Bauraums die Luft
strömungstechnisch ungünstig aus radialer Richtung
in einem nahe an die Strömungskanalwand angren-
zenden Bereich angesaugt. Aufgrund der beengten
Platzverhältnisse wird die Luft beim radialen Einsau-
gen zusätzlich beschleunigt. Durch die am Eingang
zum Radialgebläse erfolgte 90°-Umlenkung ergeben
sich deutliche Druckverluste.

[0004] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, eine Dunstabzugsvorrichtung bereit zu stel-
len, die bei gleicher Abzugsleistung eine geringe-
re Leistungsaufnahme und optional reduzierte Ge-
räuschbildung gewährleistet.

[0005] Diese Aufgaben werden durch die Merkmals-
kombinationen gemäß der Patentansprüche 1 und 14
gelöst.

[0006] Erfindungsgemäß wird eine Dunstabzugsvor-
richtung mit einem Ansaugbereich, einem sich in
Strömungsrichtung an den Ansaugbereich anschlie-
ßenden und strömungsverbundenen Strömungska-
nal sowie einer Auslassöffnung vorgeschlagen, wo-
bei eine Ansaugbereichsquerschnittsfläche größer
als eine Strömungskanalquerschnittsfläche und ei-
ne Auslassöffnungsquerschnittsfläche kleiner als die
Strömungskanalquerschnittsfläche ist. In dem Strö-
mungskanal ist ein Diagonalventilator mit einem axia-
len Einlass und einem axialen Auslass angeordnet,
der im Betrieb über den axialen Einlass Luft axial
aus dem Strömungskanal ansaugt und axial über den
axialen Auslass in die mit dem Auslass strömungs-
verbundene Auslassöffnung ausbläst.

[0007] Aus der Verwendung des Diagonalventilators
im Strömungskanal ergibt sich in vorteilhafter Wei-
se eine Reduktion des Druckverlusts gegenüber her-
kömmlich eingesetzten Radialventilatoren von 40–
60%. Umlenkverluste sowie die Leistungsaufnahme
werden entsprechend verringert. Zudem reduziert
sich die Geräuschbildung, da die einmal im Strö-
mungskanal eingetretene Strömung bis zum Auslass
keine weitere Richtungsänderung erfährt. Die vorteil-
hafte Strömungsführung in der Dunstabzugsvorrich-
tung ist durch den Diagonalventilator mit axialem Ein-
lass und axialem Auslass ermöglicht.

[0008] In einer Ausführungsvariante ist vorgese-
hen, dass eine Auslassquerschnittsfläche des Diago-
nalventilators der Auslassöffnungsquerschnittsfläche
entspricht. Dabei wird der Diagonalventilator mit sei-
nem Auslass insbesondere unmittelbar an der Aus-
lassöffnung montiert, um einen bündigen Übergang
zwischen Auslass am Ventilator und Auslassöffnung
am Strömungskanal bereit zu stellen. In der Praxis
erfolgt der Anschluss des Diagonalventilators häufig
unmittelbar an ein an die Auslassöffnung angeschlos-
senes Rohr.

[0009] In einem Ausführungsbeispiel ist die Ansaug-
querschnittsfläche um einen Faktor 2 bis 20, bevor-
zugt 3 bis 10, weiter bevorzugt 4 bis 6 größer als die
Strömungskanalquerschnittsfläche. In der Praxis viel-
fach realisierte Querschnittsgrößen des Strömungs-
kanals liegen z. B. bei 240 mm × 240 mm.

[0010] Auslassöffnungen sind in der Praxis meist auf
einen (Rohr-)Durchmesser von 150 mm festgelegt.

[0011] In einer vorteilhaften Ausführung der Dunst-
abzugsvorrichtung weist der Diagonalventilator ein
Diagonallüfterrad mit umlaufender Deckscheibe auf.
Die Deckscheibe wird dabei auf dem Diagonallüfter-
rad auf der zum Einlass weisenden Seite angeord-
net und überdeckt die sonst freien axialen Ventila-
torschaufelkanten. In einem zum Einlass gerichteten
Abschnitt verläuft die Deckscheibe parallel zu einer
axialen Mittellinie gelöst von den Ventilatorschaufeln.
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[0012] Ferner ist eine Weiterbildung der Erfindung
günstig, bei der an dem Diagonalventilator eine den
axialen Einlass bestimmende Einlassdüse mit sich in
axialer Strömungsrichtung verringernder Strömungs-
querschnittsfläche angeordnet ist. Vorteilhaft ist da-
bei, die Einlaufdüse einteilig mit dem Ventilatorge-
häuse auszubilden bzw. durch die Einlaufdüse einen
Teil des Ventilatorgehäuses zu bestimmen.

[0013] Zudem erstreckt sich die Einlassdüse in ei-
ner Ausführungsvariante in axialer Richtung in das
Diagonallüfterrad hinein, so dass ein axialer Überlap-
pungsbereich zwischen dem Diagonallüfterrad und
der Einlassdüse gebildet ist. Für eine kompakte Bau-
weise und ein strömungstechnisch optimales Zusam-
menwirken ist die Einlassdüse zumindest abschnitts-
weise von der Deckscheibe, insbesondere dem zum
Einlass gerichteten parallel zur axialen Mittellinie ver-
laufenden Abschnitt umgeben.

[0014] In einer Weiterbildung der Dunstabzugsvor-
richtung ist saugseitig an der Einlassdüse ein strö-
mungsführendes Vorleitgitter angeordnet, das ins-
besondere zur Reduzierung der Geräuschemissio-
nen beiträgt und störende niederfrequente Töne mi-
nimiert.

[0015] Die Einlassdüse weist in einer vorteilhaften
Ausführung eine maximale Einlassströmungsquer-
schnittsfläche auf, die Faktor 0,15–0,4 der maximalen
Strömungskanalquerschnittsfläche bestimmt.

[0016] Ferner ist in einer Ausführung der Dunst-
abzugsvorrichtung vorgesehen, dass an dem Dia-
gonalventilator ein den axialen Auslass bestimmen-
des Nachleitrad mit sich in axialer Strömungsrich-
tung vergrößernder Strömungsquerschnittsfläche an-
geordnet ist. Vorzugsweise verjüngt sich die Strö-
mungsquerschnittsfläche auf die Auslassöffnungs-
querschnittsfläche. Dabei wird das Nachleitrad in
axialer Strömungsrichtung gesehen nach dem Dia-
gonallüfterrad angeordnet und ermöglicht eine Erhö-
hung der axialen Abströmgeschwindigkeit. Es trägt
mithin zur Erhöhung des Wirkungsgrades bei. Vor-
teilhaft ist dabei ferner, das Nachleitrad einteilig mit
dem Ventilatorgehäuse auszubilden bzw. durch das
Nachleitrad einen Teil des Ventilatorgehäuses zu be-
stimmen.

[0017] Der Diagonalventilator weist in einem Ausfüh-
rungsbeispiel ein mehrteiliges Gehäuse auf, über das
er an dem Strömungskanal befestigt wird. Bei einer
zweiteiligen Ausführung wird der erste Teil des Ge-
häuses durch die Einlassdüse, der zweite Teil durch
das Nachleitrad gebildet.

[0018] Ferner ist Teil der Erfindung die Verwendung
eines Diagonalventilators in einer Dunstabzugsvor-
richtung wie vorstehend beschrieben. Der Diagonal-
ventilator kann dabei einzelne oder alle der offenbar-

ten Merkmale umfassen, soweit dies technisch mög-
lich ist.

[0019] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen gekennzeich-
net bzw. werden nachstehend zusammen mit der Be-
schreibung der bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zei-
gen:

[0020] Fig. 1 eine beispielhaft schematische Dar-
stellung einer Dunstabzugsvorrichtung gemäß dem
Stand der Technik;

[0021] Fig. 2 eine seitliche Schnittansicht einer erfin-
dungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung;

[0022] Fig. 3 ein Diagramm zur Darstellung des
Druckverlaufs über dem Volumenstrom von Dunstab-
zugsvorrichtung.

[0023] In Fig. 1 ist beispielhaft schematisch eine
Dunstabzugshaube 200 gemäß dem Stand der Tech-
nik mit einem doppelflutigen Radialgebläse 210 dar-
gestellt. Die von dem Radialgebläse 210 erzeugte
Luftströmung ist mit Pfeilen S gezeigt, wobei gut zu
erkennen ist, dass die Luftströmung mehrfach umge-
lenkt wird. Insbesondere erfolgt eine erste 90°-Um-
lenkung im Randabschnitt zwischen dem Strömungs-
kanal und dem Radialventilator 210 beim Eintritt in
den Ansaugabschnitt 211 sowie eine zweite 90°-Um-
lenkung innerhalb des Radialventilators 210, bevor
die Strömung am Ausblasabschnitt 212 austritt.

[0024] Fig. 2 zeigt eine Dunstabzugsvorrichtung 1
mit einem Ansaugbereich 2, einem sich in Strö-
mungsrichtung an den Ansaugbereich 2 unmittel-
bar anschließenden, strömungsverbundenen und im
Querschnitt quadratischen Strömungskanal 3 sowie
einer Auslassöffnung 4, die in ein Rohr 23 mündet.
In dem Strömungskanal 3 ist der Diagonalventilator
5 wandseitig befestigt. Die im Betrieb vom Diagonal-
ventilator 5 erzeugte Luftströmung ist mittels der Pfei-
le P dargestellt.

[0025] Die Ansaugbereichsquerschnittsfläche des
Ansaugbereichs 2 ist um ein Vielfaches größer als die
Strömungskanalquerschnittsfläche des Strömungs-
kanals 3, die Auslassöffnungsquerschnittsfläche der
Auslassöffnung 4 ist kleiner als die Strömungskanal-
querschnittsfläche des Strömungskanals 3. Der Dia-
gonalventilator 5 weist in Richtung des Ansaugbe-
reichs 2 den axialen Einlass 6 auf, über den im Be-
trieb Luft axial aus dem Strömungskanal 3 angesaugt
und über den axialen Auslass 7 direkt in das Rohr 23
ausgeblasen wird. Der axiale Auslass 7 steht dabei
unmittelbar mit der Auslassöffnung 4 und dem Rohr
23 in Verbindung. Die Auslassquerschnittsfläche des
Auslasses 7 des Diagonalventilators 5 entspricht der
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der Auslassöffnungsquerschnittsfläche der Auslass-
öffnung 4.

[0026] Der Diagonalventilator 5 weist in dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel einen Aufbau mit einem zen-
tral an einer Motoraufnahme 20 aufgenommenen und
befestigten Motor 18 auf, um den der Druckraum her-
um geführt ist. Der Motor 18 treibt ein stromaufwärts
angeordnetes Diagonallüfterrad 8 an, das eine um-
laufende Deckscheibe 9 aufweist, die axial frei lie-
gende Kanten der Diagonallüfterradschaufeln 19 teil-
weise überdeckt. Die Deckscheibe 9 verläuft im Ein-
laufabschnitt 21 parallel zur axialen Mittellinie und
in stromabwärtiger Richtung schräg nach außen, so
dass ein von der Deckscheibe 9 und der Bodenschei-
be 28 gebildeter Strömungsraum im Wesentlichen
bündig in den Druckraum übergeht. Der axiale Ein-
lass 6 wird durch die Einlassdüse 10 gebildet, de-
ren Strömungsquerschnittsfläche sich in axialer Strö-
mungsrichtung verringert. Die Einlassdüse 10 weist
eine Einlasskontur 24 auf, die sich in axialer Richtung
in das Diagonallüfterrad 8 hinein erstreckt und mit
dem Einlassabschnitt 21 der Deckscheibe 9 den axia-
len Überlappungsbereich 11 bildet. Zwischen der Ein-
lasskontur 24 der Einlassdüse 10 und dem Einlassab-
schnitt 21 der Deckscheibe 9 ist ein umlaufender
Radialspalt vorgesehen. Der Axialabstand zwischen
den axialen Kanten der Diagonallüfterradschaufeln
19 und dem axialen Ende der Einlasskontur 24 der
Einlassdüse 10 ist sehr gering und entspricht 10% der
Axialerstreckung der Einlasskontur 24 der Einlassdü-
se 10. Die Einlassdüse 10 bildet eine maximale Ein-
lassströmungsquerschnittsfläche, die 40% der Strö-
mungskanalquerschnittsfläche entspricht. Ferner bil-
det die Einlassdüse 10 einen ersten Gehäuseteil des
Diagonalventilators 5. Der zweite Gehäuseteil, der
an den ersten Gehäuseteil unmittelbar angeschlos-
sen und befestigt ist, wird durch das Nachleitrad 12
bereit gestellt. Das Nachleitrad 12 bildet den axialen
Auslass 7 und weist die Form des Druckraums mit-
bestimmende Strömungsleitelemente 22 auf, die sich
um den Motor 18 bis zum Auslass 7 erstrecken und
dabei in axialer Strömungsrichtung die Strömungs-
querschnittsfläche zur Erzeugung einer Venturiwir-
kung vergrößern. Am Auslass 7 verläuft die die Strö-
mung leitende Gehäuseaußenwand des Nachleitrads
12 parallel zur axialen Mittellinie.

[0027] Fig. 3 zeigt den geringeren Druckverlust bei
der Verwendung des in Fig. 2 gezeigten Diagonal-
ventilators 5 in einer Dunstabzugsvorrichtung 1 ge-
genüber den aus dem Stand der Technik bekannten
Lösungen, wobei die Graphen 66 und 77 sich auf ei-
nen Radialventilator und einen Radialventilator ein-
gebaut in einer Dunstabzugsvorrichtung und die Gra-
phen 88 und 99 sich auf einen Diagonalventilator 5
und einen Diagonalventilator 5 im gemäß Fig. 2 ein-
gebauten Zustand beziehen. Die beiden Graphen 88
und 99 legen vor allem bei höheren Volumenströmen
deutlich näher zusammen.

[0028] Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausfüh-
rung nicht auf die vorstehend angegebenen bevor-
zugten Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist eine An-
zahl von Varianten denkbar, welche von der darge-
stellten Lösung auch bei grundsätzlich anders gear-
teten Ausführungen Gebrauch macht. Beispielsweise
kann an der Einlassdüse stromaufwärts ein Vorleitgit-
ter angeordnet werden, selbst wenn dies nicht in den
Figuren gezeigt ist. Zudem kann der Diagonalventila-
tor auch nur axialseitig am Strömungskanal befestigt
werden und in radialer Richtung zum Strömungska-
nal beabstandet sein.

Schutzansprüche

1.    Dunstabzugsvorrichtung mit einem Ansaug-
bereich (2), einem sich in Strömungsrichtung an
den Ansaugbereich (2) anschließenden und strö-
mungsverbundenen Strömungskanal (3) sowie ei-
ner Auslassöffnung (4), wobei eine Ansaugbereichs-
querschnittsfläche größer ist als eine Stromungska-
nalquerschnittsfläche und eine Auslassöffnungsquer-
schnittsfläche kleiner ist als die Strömungskanalquer-
schnittsfläche, wobei in dem Strömungskanal (3) ein
Diagonalventilator (5) mit einem axialen Einlass (6)
und einem axialen Auslass (7) angeordnet ist, der im
Betrieb über den axialen Einlass (6) Luft axial aus
dem Strömungskanal (3) ansaugt und axial über den
axialen Auslass (7) in die mit dem Auslass (7) strö-
mungsverbundene Auslassöffnung (4) ausbläst.

2.    Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Auslassquer-
schnittsfläche des Diagonalventilators (5) der Auslas-
söffnungsquerschnittsfläche entspricht.

3.  Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansaugquer-
schnittsfläche um einen Faktor 2 bis 20 größer ist als
die Strömungskanalquerschnittsfläche.

4.  Dunstabzugsvorrichtung nach zumindest einem
der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Diagonalventilator (5) ein Diagonallüfterrad
(8) mit umlaufender Deckscheibe (9) aufweist.

5.  Dunstabzugsvorrichtung nach dem vorigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Deck-
scheibe (9) auf dem Diagonallüfterrad (8) auf einer
zum Einlass (6) des Diagonalventilators (5) weisen-
den Seite angeordnet ist.

6.  Dunstabzugsvorrichtung nach zumindest einem
der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Diagonalventilator (5) eine den axialen
Einlass (6) bestimmende Einlassdüse (10) mit sich in
axialer Strömungsrichtung verringernder Strömungs-
querschnittsfläche angeordnet ist.
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7.  Dunstabzugsvorrichtung nach dem vorigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Ein-
lassdüse (10) in axialer Richtung in das Diagonallüf-
terrad (8) hinein erstreckt, so dass ein axialer Über-
lappungsbereich (11) gebildet ist.

8.  Dunstabzugsvorrichtung nach dem vorigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlass-
düse (10) zumindest abschnittsweise von der Deck-
scheibe (9) umgeben ist, so dass die Einlassdüse
(10) und die Deckscheibe (9) den Überlappungsbe-
reich (11) bilden.

9.  Dunstabzugsvorrichtung nach einem der vorigen
beiden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an der Einlassdüse (10) ein strömungsführendes Vor-
leitgitter angeordnet ist.

10.    Dunstabzugsvorrichtung nach zumindest ei-
nem der vorigen Ansprüche 6–9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einlassdüse (10) eine Einlassströ-
mungsquerschnittsfläche aufweist, die Faktor 0,15–
0,4 der Strömungskanalquerschnittsfläche bestimmt.

11.    Dunstabzugsvorrichtung nach zumindest ei-
nem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass an dem Diagonalventilator (5) ein den axia-
len Auslass (7) bestimmendes Nachleitrad (12) an-
geordnet ist, wobei ein Gehäuswandabschnitt des
Nachleitrads (12) am Auslass (7) parallel zu einer
axialen Mittellinie des Diagonalventilators (5) verläuft.

12.    Dunstabzugsvorrichtung nach zumindest ei-
nem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Diagonalventilator (5) ein mehrteiliges
Gehäuse aufweist, das an dem Strömungskanal (3)
befestigt ist.

13.   Verwendung eines Diagonalventilators (5) in
einer Dunstabzugsvorrichtung (1) gemäß einem der
vorigen Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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