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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Back-
ofen mit einer verschließbaren Ofenmuffel, mit einem
Kühlluftgebläse außerhalb der Ofenmuffel, dessen
Druckseite an einen ins Freie führenden, oberhalb der
Ofenmuffel angeordneten Abluftkanal angeschlossen
ist, in den randseitig ein, mit der Ofenmuffel strömungs-
mäßig in Verbindung stehender und ein Wrasengebläse
aufweisender, Wrasenkanal mit einer Wraseneinblasöff-
nung mündet, der durch ein Wrasenkanal-
Anschlußstück verlängert ist, das sich quer zum Abluft-
kanal erstreckt und dessen Wrasenausblasöffnung im
Strömungsweg des Abluftkanals angeordnet und von der
Abluft-�Hauptströmungsrichtung abgekehrt ist, welches
Wrasenkanal-�Anschlußstück bodenseitig durch eine Bo-
denplatte des Abluftkanals und deckseitig durch ein Wra-
senleitblech gebildet ist.
�[0002] Ein derartiger Backofen ist bekannt aus der
Druckschrift DE 93 09 989 U1, wobei die Mündungsöff-
nung des Wrasenkanals im Randbereich des Abluftka-
nals im Strömungsweg der Abluft so angeordnet ist, daß
ein laminarer Strömungsverlauf der Abluft und eine la-
minare Einleitung des Wrasenstroms in die Abluft bewirkt
wird. Der feuchte Wrasen wird also von der Abluft ein-
gehüllt und im Randbereich der frontseitigen Ausblasöff-
nung des Abluftkanals nach außen abgeführt.
�[0003] DE 42 11 755 A1 beschreibt einen Back- und
Bratofen mit einer Ofenmuffel, die in ihrer deckseitigen
Muffelwand eine Wrasenabzugsöffnung aufweist, und
zwar mit einem Kühlluftgebläse und einer oberhalb der
Ofenmuffel angeordneten, zur Ofenfrontseite führenden
Kühlabluft- und Wrasenabzugseinrichtung, in der der in
der Ofenmuffel entstehende Wrasen einmündet, wobei
die Kühlabluft- und Wrasenabzugseinrichtung in ein Spi-
ralgehäusebereich und in ein zur Ofenfrontseite hin füh-
renden trichterförmigen Diffusorgehäusebereich aufge-
teilt ist, wobei im Spiralgehäusebereich das Kühlluftge-
bläse angeordnet sowie die Eintrittsöffnung für die er-
wärmte Kühlluft ausgebildet ist und im Diffusorgehäuse-
bereich die Einmündungsstelle für den aus der Ofenmuf-
fel abzuführenden Wrasen gelegt ist. Dadurch sollen
Kühlluft- und Wrasenabzugssysteme für verringerte
Komplexität und Kosten kombiniert werden.
�[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei
einem Backofen nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruches 1 die Verteilung des ausgeblasenen Wrasens
zu verbessern.
�[0005] Erfindungsgemäß ist dies bei einem gattungs-
gemäßen Backofen durch die technischen Merkmale im
kennzeichenden Teil von Anspruch 1 erreicht. Infolge der
Längenerstreckung des Wrasenkanal-�Anschlußstückes
kann der Wrasen besser über die Breite des Abluftkanals
sowie gezielter verteilt werden. Dies ist insbesondere
durch die Verwendung des zusätzlichen Wrasengeblä-
ses gleichmäßig und mit ausreichendem Druck möglich.
Durch das Wrasengebläse ist ausgeschlossen, daß der
Wrasen infolge des von dem Kühlluftgebläse geförderten

Kühlluft-�Hauptstromes zurück in die Ofenmuffel gedrückt
wird. Die Bodenplatte des Abluftkanals weist im Bereich
des Wrasenkanal- �Anschlußstückes eine Vertiefung zur
Vergrößerung des freien Strömungsquerschnittes des
Wrasenkanal-�Anschlußstückes auf.
�[0006] Vorteilhafterweise ist das Wrasenkanal-�An-
schlußstück zur Vergrößerung des freien Strömungs-
querschnittes des Abluftkanals im Bereich des
Anschlußstückes tiefergelegt im Abluftkanal angeordnet.
Das Wrasenkanal-�Anschlußstück wirkt bezüglich der Ab-
luftströmung kaum als nachteilige Strömungsbarriere.
�[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
das Wrasengebläse etwa in der Höhe der Bodenplatte
des Abluftkanals oder darüber angeordnet. Dadurch ist
bei geringer Bauhöhe, also einer möglichst gering von
der Oberseite der Muffel beabstandeten Anordnung des
Abluftkanals, das Wrasengebläse bzw. der Gebläsemo-
tor trotzdem ausreichend beabstandet oberhalb der hei-
ßen Muffel angeordnet.
�[0008] Zur Verbesserung der Verteilung des Wrasens
in der Abluft weist das Wrasenkanal- �Anschlußstück zu-
mindest zwei voneinander beabstandet angeordnete
Wrasenausblasöffnungen auf.
�[0009] Nachfolgend ist anhand schematischer Dar-
stellung ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Backofens beschrieben. Es zeigen:�

Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht abschnitts-
weise den Backofen im Bereich des Abluftka-
nals mit demontiertem Wrasenleitblech,

Fig. 2 in einer perspektivischen Ansicht abschnitts-
weise den Backofen im Bereich des Abluftka-
nals mit montiertem Wrasenleitblech, und

Fig. 3 in einer Ansicht von oben gemäß Figur 2 den
Backofen mit abschnittsweise dargestellter Ab-
luftkanal-�Deckhaube.

�[0010] Ein Backofen 1 weist ein an sich bekanntes
Ofengehäuse 3 (in Fig. 1, 2 aus Vereinfachungsgründen
nicht gezeigt) auf, das eine quaderförmige frontseitig of-
fene Ofenmuffel 5 umgibt. Zur Erwärmung der Ofenmuf-
fel 5 bzw. des Garraums sind diesem nicht näher gezeig-
te und von einer Steuereinheit des Backofens 1 gesteu-
erte Heizelemente in an sich bekannter Weise zugeord-
net. Die Ofenmuffel 5 ist umfangseitig mit einer geeigne-
ten thermischen Muffelisolation 7 versehen. Ein an sich
bekannter, sich trichterförmig nach vorne erweiternder,
front- und rückseitig offener Abluftkanal 9 ist durch eine
unmittelbar auf der deckseitigen Muffelisolation 7 ange-
ordnete metallische Bodenplatte 11 und eine darauf ge-
setzte an sich bekannte Deckhaube 13 aus Kunststoff
gebildet (in Fig. 1, 2 nicht gezeigt sowie aus Vereinfa-
chungsgründen in Fig. 3 lediglich abschnittsweise ge-
zeigt). Die Deckhaube 13 weist eine als Deckwand des
Abluftkanals 9 dienende Grundplatte auf sowie beidseits
von der Grundplatte rechtwinkelig abstehende als Sei-
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tenwände des Abluftkanals dienende Seitenwände. Über
nicht näher gezeigte Öffnungen des Ofengehäuses 3
saugt ein an die rückseitige Öffnung des Abluftkanales
9 angeschlossenes Kühlluftgebläse 15 Kühlluft in an sich
bekannter Weise in das Ofengehäuse 3. Das Kühlluftge-
bläse 15 drückt nach dem Kühlen geeigneter Kompo-
nenten, z.B. der Elektronik, bzw. Stellen des Backofens
1 die dabei erwärmte Kühlluft in den Abluftkanal 9 der
frontseitig in geeigneten Kühlluftfrontöffnungen 17 des
Backofens 1 endet.
�[0011] Der Garraum ist zum Abführen von beim Gar-
vorgang entstehendem Wrasen über einen schlauch-
oder rohrförmigen Wrasenkanal 19 mit einem auf der
deckseitigen Muffelisolation 7 bzw. der Bodenplatte 11
des Abluftkanals 9 angeordneten Spiralgehäuse 21 ver-
bunden. Im inneren des Spiralgehäuses 21 ist ein Lüf-
terrad eines Wrasengebläses 22 gehaltert. Auf dem Spi-
ralgehäuse 21 sitzt der das Lüfterrad antreibende Lüfter-
motor 41. Das Wrasengebläse 22 zieht bei Bedarf, ge-
steuert von der Steuereinheit des Backofens 1, den hei-
ßen Wrasen aus der Ofenmuffel 5 durch den Wrasenka-
nal 19 in das Spiralgehäuse 21 und drückt den Wrasen
aus einer im Randbereich des Abluftkanals 9 vorgese-
henen Wraseneinblasöffnung 23 des Spiralgehäuses 21.
Alternativ kann der Wrasenlüfter auch im Wrasenkanal
angeordnet sein und auf das Spiralgehäuse verzichtet
werden, wenn sich der Wrasenkanal mit einer Wrasen-
einblasöffnung bis in den Randbereich des Abluftkanals
9 erstreckt.
�[0012] Im Bereich der Wraseneinblasöffnung 23 ist in
Verlängerung des Wrasenkanals 19 bzw. des Spiralge-
häuses 21 ein Wrasenkanal-�Anschlußstück 25 vorgese-
hen. Dieses erstreckt sich etwa über die Hälfte der Breite
des Abluftkanales 9 im Bereich des Anschlußstückes 25
bzw. der diesen begrenzenden Deckhaube 13. Dabei ist
das Wrasenkanal-�Anschlußstück 25 durch eine in der
Bodenplatte 11 eingeprägte längliche Vertiefung 27 (Fig.
1) und ein auf der Bodenplatte 11 montiertes Wrasen-
leitblech 29 gebildet. Alternativ könnte das Wrasenleit-
mittel 29 auch mit einem geeigneten Kunststoffmaterial
realisiert sein. Zwischen den der Kühlluftausblasöffnung
17 zugewandten Kanten des Wrasenleitbleches 29 und
der Vertiefung 27 der Bodenplatte 11 sind zwei vonein-
ander beabstandete Wrasenausblasöffnungen 31 des
Wrasenkanal-�Anschlußstückes 25 gebildet (Fig. 2, 3).
Während die vom Wrasengebläse 22 geringer beabstan-
dete erste Wrasenausblasöffnung 31 sich nahezu über
die Hälfte der Länge des Luftleitbleches 29 und im we-
sentlichen exakt zwischen den vorderen Kanten des Luft-
leitbleches 29 und der Vertiefung 27 der Bodenplatte 11
in diesem Bereich erstreckt, ist die vom Wrasengebläse
22 weiter beabstandete zweite Wrasenausblasöffnung
31 kürzer ausgebildet und schräg zur ersten Wrasenaus-
blasöffnung angeordnet. Um für die zweite Wrasenaus-
blasöffnung 31 in diesem Bereich ebenfalls einen aus-
reichenden Öffnungsquerschnitt bereitzustellen, ist das
Wrasenleitblech 29 im Vergleich zum Kantenverlauf der
Vertiefung 27 zurückgeschnitten. Das Wrasenleitblech

29 weist einen haubenförmigen Anschlußabschnitt 33
auf, dessen Einlaßquerschnitt dem der Wraseneinblas-
öffnung 23 des Spiralgehäuses 21 entspricht. An den
Anschlußabschnitt 33 schließt sich ein flach nach unten
gezogener Strömungsabschnitt 35 des Wrasenleitble-
ches 29. Im Strömungsabschnitt 35 ragt das Wrasenleit-
blech 29 nur geringfügig über die Oberseite der Boden-
platte 11 in den Abluftkanal 9. Damit ist sichergestellt,
daß die von dem Kühlluftgebläse 15 im Abluftkanal 9
geförderte Strömung nur geringfügig durch den quer zur
Abluft-�Hauptströmungsrichtung angeordneten Wrasen-
kanal- �Anschlußstück beeinträchtigt ist. Aufgrund der
Vertiefung 27 weist das Wrasenkanal-�Anschlußstück 25
im Strömungsabschnitt 35 etwa den gleichen freien Strö-
mungsquerschnitt auf wie im Anschlußabschnitt 33 bzw.
der Wraseneinblasöffnung 23 des Spiralgehäuses 21.

Patentansprüche

1. Backofen (1) mit einer verschließbaren Ofenmuffel
(5), mit einem Kühlluftgebläse (15) außerhalb der
Ofenmuffel (5), dessen Druckseite an einen ins Freie
führenden, oberhalb der Ofenmuffel angeordneten
Abluftkanal (9) angeschlossen ist, in den randseitig
ein, mit der Ofenmuffel (5) strömungsmäßig in Ver-
bindung stehender und ein Wrasengebläse (15) auf-
weisender, Wrasenkanal (19) mit einer Wrasenein-
blasöffnung mündet, der durch ein Wrasenkanal- �An-
schlußstück (25) verlängert ist, das sich quer zum
Abluftkanal (9) erstreckt und dessen Wrasenaus-
blasöffnung (23) im Strömungsweg des Abluftkanals
(9) angeordnet und von der Abluft-�Hauptströmungs-
richtung abgekehrt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das wrasenkanal- �Anschlußstüch (25) boden-
seitig durch eine Bodenplatte (11) des Abluftkanals
(9) und deckseitig durch ein Wrasenleitblech (29)
gebildet ist, wobei das Wrasenkanal-�Anschlußstück
(25) sich zumindest über 1/3 der Breite des Abluft-
kanals (9) quer zur Abluft-�Hauptströmungsrichtung
erstreckt, und die Bodenplatte (11) des Abluftkanals
(9) im Bereich des Wrasenkanal-�Anschlußstückes
(25) eine Vertiefung (27) zur Vergrößerung des frei-
en Strömungsquerschnittes des Wrasenkanal-�An-
schlußstückes (25) aufweist.

2. Backofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Wrasenkanal-�Anschlußstück (25) zur
Vergrößerung des freien Strömungsquerschnittes
des Abluftkanals (9) tiefer gelegt im Abluftkanal (9)
angeordnet ist.

3. Backofen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wrasengebläse (22) etwa
in der Höhe der Bodenplatte (11) des Abluftkanals
(9) oder darüber angeordnet ist.

4. Backofen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
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che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wrasen-
kanal-�Anschlußstück (25) zumindest zwei voneinan-
der beabstandet angeordnete Wrasenausblasöff-
nungen (31) aufweist.

Claims

1. Baking oven (1) with a closable oven muffle (5), with
a cooling air fan (15) outside the oven muffle (5), the
pressure side of which fan is connected with an ex-
haust air channel (9), which leads into the free at-
mosphere and is arranged above the oven muffle
and into which opens at the edge side a vapour chan-
nel (15) - which is connected with the oven muffle
(5) in terms of flow and has a vapour fan (15) - with
a vapour inlet opening, the opening being prolonged
by a vapour channel connecting member (25) which
extends transversely to the exhaust air channel (9)
and the vapour discharge opening (23) of which is
arranged in the flow path of the exhaust air channel
(9) and is turned away from the exhaust air main flow
direction, characterised in that the vapour channel
connecting member (25) is formed at the base side
by a base plate (11) of the exhaust air channel (9)
and at the top side by a vapour guide plate (29),
wherein the vapour channel connecting member
(25) extends at least over 1/3 of the width of the ex-
haust air channel (9) transversely to the exhaust air
main flow direction, and the base plate (11) of the
exhaust air channel (9) has in the region of the va-
pour channel connecting member (25) a depression
(27) for increase in the free flow cross-�section of the
vapour channel connecting member (25).

2. Baking oven according to claim 1, characterised in
that the vapour channel connecting member (25) is,
for increase in the free flow cross section of the ex-
haust air channel (9), arranged to be placed deeper
in the exhaust air channel (9).

3. Baking oven according to claim 1 or 2, character-
ised in that the vapour fan (2) is arranged approx-
imately at the level of the base plate (11) of the ex-
haust air channel (9) or thereabove.

4. Baking oven according to any one of the preceding
claims, characterised in that the vapour channel
connecting member (25) has at least two vapour dis-
charge openings (31) arranged at a mutual spacing.

Revendications

1. Four de cuisson (1) comprenant une enceinte (5) qui
peut être fermée et pourvu d’un ventilateur d’air de
refroidissement (15) à l’extérieur de l’enceinte (5),
dont le côté pression est connecté à un canal d’éva-

cuation (9) menant à l’air libre situé au-�dessus de
l’enceinte et dans lequel un canal de fumées (19)
pourvu d’une ouverture de soufflage de fumées, qui
comporte un ventilateur de fumées (15) et est en
communication fluide avec l’enceinte (5), débouche
latéralement, lequel canal est prolongé par un élé-
ment de raccord de canal de fumées (25) qui s’étend
transversalement au canal d’évacuation (9) et dont
l’ouverture de sortie de fumées (23) est située dans
le trajet d’écoulement du canal d’évacuation (9) et
est détournée de la direction d’écoulement principa-
le d’évacuation, caractérisé en ce que  l’élément de
raccord de canal de fumées (25) est formé par une
plaque de fond (11) du canal d’évacuation (9) sur le
côté du fond et par une tôle déflectrice de fumées
(29) sur le côté du dessus, l’élément de raccord de
canal de fumées (25) s’étendant sur au moins 1/3
de la largeur du canal d’évacuation (9) transversa-
lement à la direction d’écoulement principale d’éva-
cuation et la plaque de fond (11) du canal d’évacua-
tion (9) présentant, dans la zone de l’élément de rac-
cord de canal de fumées (25), une cavité (27) pour
agrandir la section transversale d’écoulement libre
de l’élément de raccord de canal de fumées (25).

2. Four de cuisson selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que  l’élément de raccord de canal de
fumées (25) est placé plus bas dans le canal d’éva-
cuation (9) pour agrandir la section transversale
d’écoulement libre du canal d’évacuation (9).

3. Four de cuisson selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que  le ventilateur de fumées (22)
est situé à peu près à la hauteur de la plaque de fond
(11) du canal d’évacuation (9) ou au- �dessus.

4. Four de cuisson selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  l’élément de rac-
cord de canal de fumées (25) est pourvu d’au moins
deux ouvertures de sortie de fumées (31) situées à
une distance l’une de l’autre.
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