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(54) Bezeichnung: Dunstabzugsvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Dunst-
abzugsvorrichtung (2) zum Abzug von Kochdünsten nach
unten. Die Dunstabzugsvorrichtung (2) umfasst eine Lüfter-
Einrichtung (13) zum Ansaugen der Kochdünste mit einem
drehantreibbaren Lüfterrad (20), einem Lüftermotor (21) zum
Bereitstellen eines Antriebsmomentes und einer lösbaren
Lüfterkupplung (22) zum Übertragen des Antriebsmomentes
auf das Lüfterrad (20).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugsvor-
richtung. Ferner richtet sich die Erfindung auf ein
Kochfeldsystem.

[0002] Aus der EP 3 133 349 A1 ist eine Dunstab-
zugsvorrichtung zum Abzug von Kochdünsten nach
unten bekannt. Die Dunstabzugsvorrichtung um-
fasst eine Lüfter-Einrichtung mit einem drehantreib-
baren Lüfterrad, welches an einem Lüftermotor an-
gebracht ist. Im Betrieb der Dunstabzugsvorrichtung
wird die Lüfter-Einrichtung von Kochdünsten durch-
strömt, wobei nicht gänzlich verhindert werden kann,
dass auch flüssige und feste Bestandteile des Koch-
dunstes mit dem Lüfterrad in Kontakt kommen und
sich dort ablagern. Durch eine Verschmutzung des
Lüfterrades wird dieses in seiner Leistung reduziert
und es kann ein Nährboden für gesundheitsschädli-
che Organismen entstehen.

[0003] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine
Dunstabzugsvorrichtung zu verbessern.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Dunstabzugs-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass ein An-
triebsmoment über eine lösbare Lüfterkupplung auf
das Lüfterrad übertragen werden kann. Das Lüfter-
rad kann somit von einem Lüftermotor reversibel
abnehmbar sein. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht,
dass das Lüfterrad besonders einfach, insbesondere
in einer Spülmaschine, reinigbar ist. Die Leistungs-
fähigkeit der Lüfter-Einrichtung kann somit erhalten
bleiben und es kann vermieden werden, dass an dem
Lüfterrad ein Nährboden für gesundheitsschädliche
Organismen entsteht.

[0005] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst
die Dunstabzugsvorrichtung die Lüfter-Einrichtung
und einen Abzugskanal. Der Abzugskanal kann einen
Unterdruck-Kanalabschnitt mit einer Einströmöffnung
aufweisen. Der Abzugskanal ist vorzugsweise da-
zu ausgebildet, einen die Kochdünste führenden Be-
reich der Abzugsvorrichtung von einem nicht mit den
Kochdünsten in Kontakt kommenden Bereich, insbe-
sondere unterhalb einer Kochstellenplatte, abzugren-
zen. Vorzugsweise weist der Abzugskanal ein Lüfter-
Gehäuse auf. Das Lüfter-Gehäuse kann eine Gehäu-
seöffnung und eine Ausblasöffnung aufweisen. Die
Gehäuseöffnung kann als Ansaugöffnung ausgebil-
det sein. Der Unterdruck-Kanalabschnitt kann mit ei-
nem Lüfter-Gehäuse, insbesondere mit einer Gehäu-
seöffnung des Lüfter-Gehäuses, fluiddicht in Verbin-
dung stehen. Kochdünste können somit über die Ein-
strömöffnung entlang des Unterdruck-Kanalabschnit-
tes über die Gehäuseöffnung in das Lüfter-Gehäuse
geführt werden.

[0006] Die Einströmöffnung kann in einer Draufsicht
rund, insbesondere kreisförmig, oder in Form eines
Vielecks, insbesondere in Form eines Rechtecks,
ausgebildet sind. Vorzugsweise ist die Einströmöff-
nung mittig oberhalb des Lüfterrades angeordnet. Be-
sonders bevorzugt ist die Einströmöffnung konzen-
trisch zu einer Drehachse des Lüfterrades angeord-
net. Ein geometrischer Flächenschwerpunkt der Ein-
strömöffnung kann in einer Draufsicht auch beab-
standet zu der Drehachse angeordnet sein.

[0007] Die Dunstabzugsvorrichtung kann eine oder
mehrere Lüfter-Einrichtungen aufweisen. Innerhalb
des Lüfter-Gehäuses können auch mehrere drehan-
treibbare Lüfterräder angeordnet sein.

[0008] Eine Antriebswelle des Lüftermotors ist vor-
zugsweise konzentrisch zu der Drehachse angeord-
net. Alternativ kann die Antriebswelle des Lüftermo-
tors auch beabstandet zu der Drehachse angeordnet
sein. Die Antriebswelle kann direkt oder indirekt, bei-
spielsweise über einen Antriebsriemen mit der Lüf-
terkupplung verbunden sein. Vorteilhaft wird durch
die beabstandete Anordnung des Lüftermotors er-
reicht, dass der von der Dunstabzugsvorrichtung be-
anspruchte Bauraum, insbesondere in einer vertika-
len Richtung, reduziert werden kann.

[0009] Außerdem kann der Lüftermotor beabstandet
zu dem Bereich direkt unterhalb der Einströmöffnung
angeordnet werden. Hierdurch kann die Betriebssi-
cherheit erhöht werden.

[0010] Der Motor kann insbesondere in einem Be-
reich der Dunstabzugsvorrichtung angeordnet sein,
welcher gegen möglicherweise durch die Einström-
öffnung eindringende Flüssigkeit geschützt ist.

[0011] Allgemein kann der Motor beabstandet zum
Lüfterrad angeordnet sein. Hierdurch kann der ins-
gesamt benötigte Bauraum der Dunstabzugsvorrich-
tung weiter verringert werden.

[0012] Der Motor kann insbesondere in Richtung
senkrecht zur Drehachse beabstandet zum Lüfter-
rad angeordnet sein. Der Abstand kann hierbei min-
destens so groß sein wie der Durchmesser des Lüf-
terrades. Der Abstand kann insbesondere mindes-
tens 10 cm, insbesondere mindestens 20 cm, insbe-
sondere mindestens 30 cm betragen. Er beträgt vor-
zugsweise höchstens 100 cm, insbesondere höchs-
tens 50 cm, insbesondere höchstens 40 cm. Unter
dem Abstand sei in diesem Fall insbesondere der Ab-
stand zwischen der Drehachse des Lüfterrades und
dem Lüftermotor, insbesondere dessen Antriebswel-
le, verstanden.

[0013] Der Lüftermotor kann auch fluchtend zum
Lüfterrad angeordnet sein. Die Antriebswelle des Lüf-
termotors kann insbesondere koaxial zur Drehachse
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des Lüfterrades angeordnet sein. Der Motor kann in
diesem Fall insbesondere in Richtung der Drehachse
versetzt zum Lüfterrad angeordnet sein.

[0014] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist das Lüfterrad direkt an den Motor, insbesondere
dessen Antriebswelle, gekoppelt. Es kann vorzugs-
weise auch berührungslos an den Motor gekoppelt
sein.

[0015] Gemäß einer Alternative ist das Lüfterrad in-
direkt an den Lüftermotor gekoppelt.

[0016] Der Lüftermotor kann unmittelbar oder über
einen Motorflansch an der Kochstellenplatte oder an
einem Gehäuse für eine Kochstellenbeheizung an-
gebracht sein. Vorteilhaft wird dadurch erreicht, dass
die Befestigung des Lüftermotors besonders platz-
sparend und torsionssteif erfolgt.

[0017] Das Lüfterrad ist vorzugsweise von Hand rei-
nigbar. Das Lüfterrad ist vorzugsweise gratfrei aus-
gebildet. Ecken und Kanten des Lüfterrades können
verrundet sein. Die Lüfterschaufeln des Lüfterrades
sind vorzugsweise derart zueinander beabstandet,
dass die zwischen diesen entstehenden Spalte an
keiner Stelle geringer als 5 mm sind. Der Abstand
zwischen benachbarten Lüfterschaufeln beträgt ins-
besondere mindestens 10 mm, insbesondere min-
destens 15 mm. Hierdurch wird eine einfache Reini-
gung des Lüfterrades ermöglicht.

[0018] Das Lüfterrad kann als Radiallüfter ausgebil-
det sein. Vorzugsweise ist die Drehachse des Lüfter-
rades vertikal orientiert. Hierdurch wird vorteilhaft er-
reicht, dass das Lüfterrad besonders platzsparend in
die Lüfter-Einrichtung integriert werden kann.

[0019] Alternativ kann das Lüfterrad auch als Axial-
lüfter ausgebildet sein.

[0020] Die Lüfterkupplung ist vorzugsweise von
Hand, insbesondere werkzeuglos lösbar. Alternativ
kann die Lüfterkupplung auch mittels eines Werk-
zeuges oder mittels eines, insbesondere elektrischen
oder rein mechanischen, Antriebselementes lösbar
sein.

[0021] Vorzugsweise ist die Lüfterkupplung zwi-
schen dem Lüfterrad und dem Lüftermotor ange-
ordnet. Die Lüfterkupplung kann eine antriebseiti-
ge Antriebskomponente und eine abtriebseitige Ab-
triebskomponente aufweisen. Die Abtriebskompo-
nente kann mit dem Lüftermotor, insbesondere mit
der Antriebswelle, verbunden sein. Vorzugsweise ist
die Antriebskomponente als Antriebszapfen ausge-
bildet. Die Abtriebskomponente kann mit dem Lüfter-
rad verbunden sein. Vorzugsweise ist die Abtriebs-
komponente als Antriebsglocke ausgebildet. Die Ab-
triebskomponente kann drehfest und entlang der

Drehachse verschiebbar mit der Antriebskomponen-
te verbindbar sein. Vorzugsweise wirken die An-
triebskomponente und die Abtriebskomponente zur
Übertragung des Antriebsmomentes formschlüssig,
insbesondere in Form einer Passfederverbindung
oder einer Keilwellenverbindung oder einer Polygon-
wellenverbindung oder einer Kerbverzahnung, zu-
sammen. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass das
Antriebsmoment um die Drehachse effizient auf das
Lüfterrad übertragen werden kann, wobei das Lüfter-
rad entlang der Drehachse von dem Lüftermotor ab-
nehmbar ist.

[0022] Die formschlüssige Verbindung zur Über-
tragung des Antriebsmomentes kann eine Schräg-
verzahnung aufweisen. Vorzugsweise ist die form-
schlüssige Verbindung gegenüber der Drehach-
se spiralförmig ausgebildet. Die Drehrichtung der
schrägverzahnten bzw. der spiralförmigen Verbin-
dung kann derart ausgeführt sein, dass aus dem
übertragenen Antriebsmoment eine die Lüfterkupp-
lung schließende, insbesondere in Richtung der
Drehachse wirkende, insbesondere die Abtriebskom-
ponente auf die Antriebskomponente drückende,
Kraft resultiert.

[0023] Vorzugsweise ist das Lüfterrad, insbesonde-
re vollständig, in dem Lüfter-Gehäuse angeordnet.
Der Lüftermotor kann teilweise oder vollständig au-
ßerhalb des Abzugskanales bzw. eines kochdunst-
führenden Bereichs angeordnet sein. Vorzugsweise
sind alle stromführenden bzw. elektronischen Bau-
teile des Lüftermotors außerhalb des Lüfter-Gehäu-
ses angeordnet. Die Antriebswelle des Lüftermotors
kann das Lüfter-Gehäuse durchdringen. Die Lüfter-
kupplung ist vorzugsweise innerhalb des Abzugs-
kanales, insbesondere des Lüfter-Gehäuses, bzw.
des kochdunstführenden Bereichs angeordnet, wo-
bei die Antriebskomponente fest an der Antriebswel-
le angebracht ist. Hierdurch kann erreicht werden,
dass empfindliche und/oder stromführende Bauteile
des Lüftermotors vor Verschmutzungen und vor Flüs-
sigkeiten, welche in den Abzugskanal bzw. in den
kochdunstführenden Bereich eindringen können, ge-
schützt sind.

[0024] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist das
Lüfterrad aus dem Abzugskanal reversibel entnehm-
bar. Das Lüfterrad kann aus dem Abzugskanal bzw.
aus dem kochdunstführenden Bereich über die Ge-
häuseöffnung entnehmbar sein. Hierzu kann das Lüf-
terrad einen Außendurchmesser aufweisen, welcher
kleiner ist als eine geringste Abmessung oder ein
Durchmesser der Gehäuseöffnung. Alternativ kann
das Lüfter-Gehäuse eine, insbesondere mit einer
Verschlussklappe verschließbare, Entnahmeöffnung
aufweisen, über die das Lüfterrad entnommen wer-
den kann. Das Lüfterrad kann über die Entnahmeöff-
nung in vertikaler Richtung nach oben oder nach un-
ten oder in horizontaler Richtung aus dem Abzugs-
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kanal entnehmbar sein. Vorteilhaft wird hierdurch er-
reicht, dass das Lüfterrad besonders einfach ent-
nehmbar und, insbesondere in der Spülmaschine,
reinigbar ist.

[0025] Das Lüfterrad kann aus dem Abzugskanal,
insbesondere durch die Einströmöffnung, durch ei-
ne rein translatorische Bewegung entnehmbar sein.
Alternativ kann das Lüfterrad aus dem Abzugska-
nal, insbesondere durch die Einströmöffnung, auch
über eine kombinierte translatorische und rotatori-
sche Bewegung, insbesondere durch ein Kippen um
eine horizontale Achse, entnehmbar sein. Beispiels-
weise kann der Abzugskanal, insbesondere die Ein-
strömöffnung, derart ausgebildet sein, dass das Lüf-
terrad in einer gegenüber seinem Einbauzustand ge-
neigten, insbesondere um 90° gegenüber einer ho-
rizontalen Achse geneigten, Orientierung aus dem
Abzugskanal, insbesondere durch die Einströmöff-
nung entnehmbar ist. Vorzugsweise ist ein Quer-
schnitt der Einströmöffnung und/oder ein innerer, den
Kochdunst führender Querschnitt des Abzugskana-
les, insbesondere des Unterdruck-Kanalabschnitts,
derart dimensioniert, dass er einen Längsschnitt und/
oder einen Querschnitt des Lüfterrades vollständig
überdeckt. Das Lüfterrad kann damit in beliebiger
Orientierung aus dem Abzugskanal, insbesondere
durch die Einströmöffnung und/oder durch den Un-
terdruck-Kanalabschnitt, entnehmbar sein. Der Ab-
zugskanal, insbesondere die Einströmöffnung und/
oder der Unterdruck-Kanalabschnitt, kann somit eine
Querschnittsfläche aufweisen, welche geringer ist als
die Querschnittsfläche des Lüfterrades. Der Abzugs-
kanal kann demnach besonders platzsparend ausge-
bildet sein.

[0026] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist das
Lüfterrad werkzeuglos aus dem Abzugskanal ent-
nehmbar. Vorzugsweise ist das Lüfterrad auch werk-
zeuglos in die Dunstabzugsvorrichtung einsetzbar.
Der Abzugskanal, insbesondere der Unterdruck-Ka-
nalabschnitt, kann hierzu derart dimensioniert sein,
dass das Lüfterrad, insbesondere von Hand, durch
diesen entnehmbar ist. Die Lüfterkupplung ist vor-
zugsweise von Hand lösbar. Vorteilhaft wird hier-
durch erreicht, dass das Lüfterrad besonders einfach
aus dem Abzugskanal entnommen werden kann.

[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist das Lüfterrad über die Einströmöffnung des
Abzugskanales entnehmbar. Die Gehäuseöffnung
und/oder der Unterdruck-Kanalabschnitt und/oder die
Einströmöffnung können im Verhältnis zu dem Lüfter-
rad derart dimensioniert sein, dass dieses aus dem
Lüfter-Gehäuse und dem Abzugskanal entnehmbar
ist. Das Lüfterrad kann beispielsweise in gekippter
Lage aus dem Lüfter-Gehäuse und dem Abzugskanal
entnehmbar sein. Der Außendurchmesser des Lüf-
terrades kann auch derart dimensioniert sein, dass
dieser geringer ist als der Durchmesser der Gehäu-

seöffnung. Der Außendurchmesser des Lüfterrades
kann des Weiteren derart dimensioniert sein, dass
dieser geringer ist als eine kleinste Abmessung eines
Querschnittes, insbesondere als ein kleinster Innen-
durchmesser, des Unterdruck-Kanalabschnitts. Des
Weiteren kann der Außendurchmesser des Lüfterra-
des derart dimensioniert sein, dass dieser geringer
ist als ein Innendurchmesser der Einströmöffnung.
Vorteilhaft wird dadurch erreicht, dass das Lüfterrad
über die Gehäuseöffnung, den Unterdruck-Kanalab-
schnitt und die Einströmöffnung aus dem Lüfter-Ge-
häuse entnehmbar ist.

[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die Lüfterkupplung eine Magnetkupplung. Vor-
zugsweise ist die Lüfterkupplung als berührungslo-
se Magnetkupplung ausgebildet. Die Lüfterkupplung
kann dabei derart ausgebildet sein, dass das An-
triebsmoment über eine Wandung des Abzugskana-
les, insbesondere des Lüfter-Gehäuses, berührungs-
los auf das Lüfterrad übertragen wird. Eine solche An-
ordnung hat den Vorteil, dass lediglich das Lüfterrad
innerhalb des Lüfter-Gehäuses angeordnet ist und
stromführende Komponenten außerhalb des Lüfter-
Gehäuses angeordnet werden können. Diese strom-
führenden Komponenten, insbesondere der Lüfter-
motor, sind somit vor Verschmutzungen und vor Flüs-
sigkeiten geschützt. Es ist insbesondere möglich,
zwischen Motor und dem Lüfterrad eine Wandung
des kochdunstführenden Bereichs, insbesondere des
Abzugskanales, anzuordnen.

[0029] Vorzugsweise ist der Lüftermotor als bürs-
tenloser Außenläufermotor ausgebildet. Ein Stator
des Lüftermotors, welcher stromführende Wicklun-
gen umfasst, kann dabei außerhalb des Lüfter-Ge-
häuses angeordnet sein. Ein Rotor des Lüftermotors,
welcher Permanentmagnete aufweist, kann an dem
Lüfterrad angebracht sein. Die lösbare Lüfterkupp-
lung zum Übertragen des Antriebsmomentes auf das
Lüfterrad ist dabei zwischen dem Stator und dem
Rotor ausgebildet. Die Übertragung des Antriebs-
momentes erfolgt mittels magnetischer Wechselfel-
der. Der bürstenlose Außenläufermotor bildet damit
selbst die Lüfterkupplung aus. Vorteilhaft ist, dass
durch die berührungslose Übertragung des Antriebs-
momentes stromführende Komponenten, insbeson-
dere durch eine Anordnung außerhalb des Lüfter-
Gehäuses, zuverlässig vor Verschmutzung und vor
Flüssigkeiten geschützt werden können.

[0030] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist
die Lüfterkupplung ein zwischen einer Freigabestel-
lung und einer Verschlussstellung bewegbares Ver-
schlussmittel auf. Das Verschlussmittel kann werk-
zeuglos betätigbar sein.

[0031] Das Verschlussmittel kann als Steckbolzen
mit Axialsicherung ausgebildet sein. Ein solcher
Steckbolzen kann Stifte oder Kugeln aufweisen, die
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in einer Verschlussstellung radial über einen Schaft
des Steckbolzens hinausragen und somit eine form-
schlüssige Verbindung in axialer Richtung gewähr-
leisten. Das Verschlussmittel kann zwischen der An-
triebskomponente und der Abtriebskomponente an-
geordnet sein. Somit wird ein Verlagern der Abtriebs-
komponente entlang der Drehachse relativ zu der
Antriebskomponente verhindert. Durch Betätigung
eines, insbesondere federbelasteten, Druckknopfes
kann der Steckbolzen in eine Freigabestellung über-
führbar sein. Die Kugeln oder Stifte sind in der Frei-
gabestellung in den Schaft des Steckbolzens zurück-
gezogen und überragen diesen nicht. Die Abtriebs-
komponente ist somit von der Antriebskomponente
lösbar. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass die
Lüfterkupplung sicher und zuverlässig verschlossen
werden kann. Durch die werkzeuglose Betätigbarkeit
des Verschlussmittels kann dieses besonders ein-
fach in die Freigabestellung überführt werden.

[0032] Das Verschlussmittel kann auch als Wellen-
mutter oder als Federstecker oder als Klappsplint
oder als Sprengring ausgebildet sein. Hierdurch kann
die Lüfterkupplung entlang der Drehachse besonders
effektiv verschlossen werden.

[0033] Die Lüfterkupplung kann ein Zentriermittel zur
koaxialen Ausrichtung des Lüfterrades gegenüber
der Drehachse aufweisen. Das Zentriermittel kann in
Form eines Zentrierstiftes und einer Zentrierbohrung
oder in Form eines Zentriersitzes mit flächiger, ins-
besondere kegelförmiger Auflagefläche, ausgebildet
sein. Der Rundlauf des Lüfterrades kann somit ver-
bessert werden.

[0034] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist die
Lüfterkupplung eine Magnetverbindung auf. Die Ma-
gnetverbindung kann zwischen der Abtriebskompo-
nente und der Antriebskomponente angeordnet sein.
Vorzugsweise ist die Abtriebskomponente an der
Antriebskomponente, insbesondere in Richtung der
Drehachse, über die Magnetverbindung reversibel
befestigt. Vorzugsweise weist die Magnetverbindung
mindestens einen an der Antriebskomponente an-
gebrachten Magnet auf, welcher mit mindestens ei-
nem an der Abtriebskomponente angebrachten Ma-
gneten oder einem ferromagnetischen Material zu-
sammenwirkt. Alternativ kann die Magnetverbindung
auch mindestens einen an der Abtriebskomponente
angebrachten Magneten aufweisen, welcher mit ei-
nem an der Antriebskomponente angebrachten ferro-
magnetischen Material zusammenwirkt. Die Magnete
können als Permanentmagnete oder als Elektroma-
gnete ausgebildet sein. Die Lüfterkupplung ist somit,
insbesondere in axialer Richtung, sicher verschlos-
sen und besonders einfach, insbesondere werkzeug-
los, lösbar.

[0035] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist die
Lüfter-Einrichtung eine Auffangwanne zur Aufnahme

von Flüssigkeiten auf. Die Auffangwanne kann unter-
halb des Lüfterrades angeordnet sein. Vorzugswei-
se ist die Auffangwanne zwischen dem Lüfterrad und
dem Lüfter-Gehäuse angeordnet. Die Auffangwanne
kann ein Fassungsvermögen von mindestens 25 ml,
insbesondere mindestens 50 ml, insbesondere min-
destens 100 ml, insbesondere mindestens 200 ml,
insbesondere mindestens 300 ml, insbesondere min-
destens 500 ml aufweisen. Vorteilhaft wird hierdurch
erreicht, dass sich Verschmutzungen und Flüssigkei-
ten im Wesentlichen in der Auffangwanne und nicht
in dem Lüfter-Gehäuse ablagern.

[0036] Die Auffangwanne ist vorzugsweise aus dem
Lüfter-Gehäuse entnehmbar. Vorzugsweise ist die
Auffangwanne auch aus dem Abzugskanal entnehm-
bar. Die Auffangwanne ist somit besonders einfach
reinigbar. Die Auffangwanne kann spülmaschinen-
fest ausgebildet sein. Vorzugsweise ist die Auffang-
wanne aus einem spülmaschinenfesten Material, ins-
besondere aus einem korrosionsbeständigen Materi-
al, insbesondere aus einem rostfreien Material, vor-
zugsweise aus Kunststoff, hergestellt.

[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die Auffangwanne an dem Lüfterrad angebracht.
Das Lüfterrad kann zusammen mit der Auffangwanne
aus dem Abzugskanal entnehmbar sein. Das Lüfter-
rad und die Auffangwanne können auch separat aus
der Dunstabzugsvorrichtung entnehmbar sein.

[0038] Vorzugsweise ist das Lüfterrad zusammen
mit der Auffangwanne aus dem Abzugskanal, insbe-
sondere aus der Gehäuseöffnung und/oder der Ein-
strömöffnung, entnehmbar. Die Auffangwanne kann
gegenüber dem Lüfterrad drehbar gelagert sein. Vor-
zugsweise ist die Auffangwanne drehfest mit dem
Lüfter-Gehäuse verbunden. Hierdurch kann verhin-
dert werden, dass Verschmutzungen bei Drehantrei-
ben des Lüfterrades durch Zentrifugalkräfte aus der
Auffangwanne geschleudert werden.

[0039] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist das Lüfterrad spülmaschinenfest. Das Lüf-
terrad kann aus einem spülmaschinenfesten Materi-
al, insbesondere einem korrosionsbeständigen Mate-
rial, insbesondere aus einem rostfreien Material her-
gestellt sein. Vorzugsweise ist das Lüfterrad aus ei-
nem Metall oder einem Kunststoff hergestellt. Das
Lüfterrad kann auch mit einem Korrosionsschutz be-
schichtet sein. Vorzugsweise ist das Lüfterrad ent-
gratet und, insbesondere im Bereich von Kanten und
Ecken, verrundet. Hierdurch können Verletzungen
bei der Entnahme des Lüfterrades vermieden wer-
den.

[0040] Das Lüfterrad weist vorzugsweise ein Ge-
wicht von höchstens 1 kg, insbesondere höchstens
500 g, insbesondere höchstens 300 g, insbesondere
höchstens 200 g auf. Es ist somit sehr leicht.
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[0041] Dies trägt zur einfacheren Entnehmbarkeit
des Lüfterrades bei. Außerdem wird hierdurch die
Betriebssicherheit erhöht. Es wird insbesondere ver-
hindert, dass ein gegebenenfalls herunterfallendes
Lüfterrad zu Beschädigungen und/oder Verletzungen
führt.

[0042] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung weist die Dunstabzugsvorrichtung ein strom-
aufwärts des Lüfterrades angeordnetes Schutzgitter
zum Schutz vor einem Hineingreifen in das Lüfter-
rad auf. Das Schutzgitter kann an der Dunstabzugs-
vorrichtung, insbesondere an einem Schutzgitter-Sitz
der Dunstabzugsvorrichtung, reversibel angebracht
sein. Das Schutzgitter kann, insbesondere mittig,
in dem Unterdruck-Kanalabschnitt angebracht sein.
Vorteilhaft wird dadurch erreicht, dass das Schutz-
gitter nicht aus dem Abzugskanal herausragt. Alter-
nativ kann das Schutzgitter in der Ebene oder ober-
halb der Einströmöffnung angebracht sein. Vorzugs-
weise weist der Berandungskragen den Schutzgitter-
Sitz auf. Das Schutzgitter kann somit an dem Beran-
dungskragen angebracht sein. Das Schutzgitter kann
im Bereich oder oberhalb der Einströmöffnung ange-
bracht sein. Hierdurch kann eine Führung der Koch-
dünste über die vertikale Erstreckung des Abzugska-
nales hinaus erfolgen. Die Kochdünste können so in
unmittelbarer Nähe zum Ort ihres Entstehens abge-
saugt werden.

[0043] Das Schutzgitter kann von dem Schutzgitter-
Sitz, insbesondere nach oben, insbesondere in ver-
tikaler Richtung, abnehmbar sein. Das Schutzgitter
kann auch in eine Offenstellung schwenkbar sein.
Hierzu kann das Schutzgitter mit dem Schutzgitter-
Sitz gelenkig verbunden sein. Alternativ kann das
Schutzgitter in dem Schutzgitter-Sitz verschiebbar
geführt, insbesondere parallel zu der Kochstellenplat-
te gelagert sein. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht,
dass das Schutzgitter zwischen einer Verschluss-
und einer Offenstellung bewegt werden kann, ohne
dass es gänzlich von der Dunstabzugsvorrichtung
abgenommen werden muss.

[0044] Vorzugsweise überdeckt das Schutzgitter
den Unterdruck-Kanalabschnitt und/oder die Einströ-
möffnung vollständig. Zur Durchführung der Koch-
dünste kann das Schutzgitter runde, insbesondere
kreisförmige, oder rechteckige, insbesondere qua-
dratische, Strömungsöffnungen aufweisen. Die Strö-
mungsöffnungen sind vorzugsweise derart dimensio-
niert, dass ein Durchgreifen mit den Händen oder mit
den Fingern verhindert wird. Verletzungen der Hän-
de oder der Finger durch Hineingreifen in das sich
drehende Lüfterrad könne so zuverlässig verhindert
wird.

[0045] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist das Schutzgitter einen Fettfilter-Einsatz auf.
Der Fettfilter-Einsatz kann an dem Schutzgitter ange-

bracht sein. Alternativ kann das Schutzgitter als Fett-
filter-Einsatz ausgebildet sein. Vorteilhaft kann hier-
durch die Teileanzahl reduziert und/oder eine beson-
ders kompakte Bauweise erreicht werden.

[0046] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Lüfter-Einrichtung ein Dichtmittel zur flüs-
sigkeitsdichten Abdichtung des Lüftermotors gegen-
über dem Abzugskanal der Dunstabzugsvorrichtung
auf. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass durch
die Einströmöffnung in den Abzugskanal eintretende
Flüssigkeiten nicht bis zu dem Lüftermotor vordrin-
gen können. Die elektronischen Bauteile des Lüfter-
motors sind somit vor Beschädigungen, insbesonde-
re durch Kurzschlüsse, geschützt.

[0047] Das Dichtmittel kann als Wellendichtring, ins-
besondere als Radial- und/oder Axial-Wellendicht-
ring, ausgebildet sein. Das Dichtmittel kann zwischen
der Antriebswelle des Lüftermotors und dem Abzugs-
kanal, insbesondere dem Lüfter-Gehäuse, angeord-
net sein. Vorzugsweise erfolgt die Abdichtung zwi-
schen dem Abzugskanal, insbesondere dem Lüfter-
Gehäuse, und der Antriebswelle in einem Bereich
zwischen dem Lüftermotor und der Lüfterkupplung.

[0048] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Dunstabzugsvorrichtung einen mit einer En-
ergiezufuhr des Lüftermotors in Verbindungen ste-
henden Schutzschalter auf. Vorzugsweise ist bei Be-
tätigung des Schutzschalters der Betrieb des Lüfter-
motors unterbrachbar und/oder die Drehbewegung
des Lüfterrades stoppbar. Vorteilhaft wird hierdurch
erreicht, dass zum Schutz des Bedieners vor Verlet-
zungen die Energiezufuhr zu dem Lüftermotor unter-
brochen wird oder die Drehbewegung des Lüfterra-
des abgebremst, insbesondere gestoppt, wird.

[0049] Vorzugsweise ist der Schutzschalter als
Lichtschranke ausgebildet. Der Schutzschalter kann
stromaufwärts des Lüfterrades angeordnet sein.
Durch eine stromaufwärts gelegene Anbringung ei-
nes solchen Schutzschalters kann das Hineingreifen
in das aktive Lüfterrad dadurch vermieden werden,
dass bereits bei dem Hineingreifen in die Einströmöff-
nung oder in den Abzugskanal die Lichtschranke un-
terbrechbar ist, wodurch die Drehbewegung des Lüf-
terrades gestoppt werden kann.

[0050] Alternativ kann der Schutzschalter auch ein
Fensterkippschalter oder ein Rauchgassensor oder
ein Temperatursensor oder ein Drucksensor sein.
Vorteilhaft kann hierdurch erreicht werden, dass
ein gleichzeitiger Betrieb des Lüftermotors und ei-
ner Feuerstelle, insbesondere eines Kaminofens nur
dann freigegeben wird, wenn keine Gefahr besteht,
dass Rauchgase der Feuerstelle von der Dunstab-
zugsvorrichtung angesaugt werden.
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[0051] Der Schutzschalter kann auch als Taster oder
Magnetschalter oder als Abstandssensor ausgebil-
det sein. Vorzugsweise steht der Schutzschalter in
Signalverbindung mit einer Steuereinheit zur Steue-
rung der Dunstabzugsvorrichtung. Vorteilhaft wird
hierdurch erreicht, dass bei Betätigung des Schutz-
schalters die Energiezufuhr zu dem Lüftermotor un-
terbrochen werden kann und/oder ein Bremspro-
gramm zum schnelleren Abbremsen des Lüftermo-
tors eingeleitet werden kann.

[0052] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist der Schutzschalter zum Erfassen der Anbringung
des Schutzgitters an dem Schutzgitter-Sitz ausgebil-
det. Der Betrieb des Lüftermotors kann bei fehlen-
der Anbringung des Schutzgitters an dem Schutzgit-
ter-Sitz unterbrechbar sein. Der Schutzschalter kann
an einer Unterseite der Kochstellenplatte oder an ei-
ner Außenseite des Abzugskanales angebracht sein.
Der Schutzschalter kann in Form eines Tasters oder
in Form eines Abstandssensors in dem Schutzgitter-
Sitz angebracht sein. Vorteilhaft wird hierdurch er-
reicht, dass der Schutzschalter bei fehlender Anbrin-
gung des Schutzgitters an dem Schutzgitter-Sitz zu-
verlässig betätigbar ist.

[0053] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung weist das Lüfter-Gehäuse einen Lüfter-Gehäu-
se-Vorsprung auf. Der Lüfter-Gehäuse-Vorsprung
kann oberhalb der Gehäuseöffnung angeordnet sein.
Der Fettfilter-Einsatz kann über einen Filterträger
an dem Lüfter-Gehäuse-Vorsprung angebracht sein.
Der Fettfilter-Einsatz weist vorzugsweise mindestens
eine für Kochdünste durchlässige Seitenwand und/
oder einen für Kochdünste durchlässigen Bodenbe-
reich auf.

[0054] Der Filterträger kann einen Trägersitz zur
Aufnahme des Fettfilter-Einsatzes aufweisen. Der Fil-
terträger ist vorzugsweise in einem zentralen Be-
reich, insbesondere innerhalb des Trägersitzes, für
Kochdünste durchlässig ausgebildet. In einem in ei-
ner Draufsicht außerhalb des Trägersitzes gelegenen
Bereich des Filterträgers kann dieser ebenfalls für
Kochdünste durchlässig ausgebildet sein. Vorzugs-
weise weist der Filterträger mindestens drei, insbe-
sondere mindestens vier, insbesondere mindestens
sechs, Trägerfüße auf, über die er an dem Lüfter-
Gehäuse-Vorsprung angebracht ist. Vorteilhaft wird
hierdurch erreicht, dass Kochdünste sowohl durch
die mindestens eine Seitenwand des Fettfilter-Einsat-
zes hindurch und an dem Filtersitz vorbei, als auch
durch den Bodenbereich des Fettfilter-Einsatzes und
durch die zentrale Aussparung des Filterträgers hin-
durch angesaugt werden können. Die Filterwirkung
ist durch die große durchströmte Fläche des Fettfilter-
Einsatzes verbessert. Vorzugsweise steht ein oberer
Rand des Fettfilter-Einsatzes dabei in gasdichter Ver-
bindung mit dem Unterdruck-Kanalabschnitt.

[0055] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann der Fettfilter-Einsatz einstückig mit dem Schutz-
gitter verbunden sein. Vorteilhaft wird hierdurch er-
reicht, dass die Entnahme des Fettfilter-Einsatzes
aus dem Abzugskanal besonders einfache erfolgen
kann.

[0056] Der Filterträger kann in einer Draufsicht in
seinem äußeren Randbereich eine Trägerwanne zur
Aufnahme von Flüssigkeiten aufweisen. Zwischen
dem Fettfilter-Einsatz und dem Abzugskanal eindrin-
gende Flüssigkeiten können so in der Trägerwanne
aufgenommen werden.

[0057] Der Fettfilter-Einsatz kann in Form kann röhr-
förmig, insbesondere zylinderförmig, insbesondere
kreiszylinderförmig, ausgebildet sein. Vorzugsweise
sind die Seitenwände des Fettfilter-Einsatzes dabei
für Kochdünste durchlässig ausgebildet. Der Fett-
filter-Einsatz kann mit dem Filterträger in gasdich-
ter Verbindung stehen. Das Schutzgitter kann an
dem Fettfilter-Einsatz angebracht sein. Zwischen
dem Schutzgitter und dem Rand der Einströmöff-
nung kann ein Einströmspalt ausgebildet sein. Der
Einströmspalt kann das Schutzgitter in einer Drauf-
sicht zumindest teilweise umgeben. Das Schutzgit-
ter kann dabei gasdicht ausgebildet sein. Kochdüns-
te können so über den Einströmspalt, durch die Sei-
tenwände des Fettfilter-Einsatzes, insbesondere von
außen nach innen und durch den Filterträger in das
Lüfter-Gehäuse angesaugt werden.

[0058] Vorzugsweise ist der Filterträger, insbeson-
dere zusammen mit dem Fettfilter-Einsatz und dem
Schutzgitter, aus dem Abzugskanal, insbesondere
aus dem Unterdruck-Kanalabschnitt, durch die Ein-
strömöffnung entnehmbar.

[0059] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht
darin, ein Kochfeldsystem zu verbessern.

[0060] Diese Aufgabe wird durch ein Kochfeldsys-
tem mit mindestens einer Dunstabzugsvorrichtung
gemäß der vorhergehenden Beschreibung sowie
mindestens einem Kochfeld mit mindestens einer
Kochstelle zum Erwärmen von Kochgut gelöst. Die
Vorteile ergeben sich aus denen der Dunstabzugs-
vorrichtung.

[0061] Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann das
Kochfeldsystem als Montageeinheit ausgebildet sein.
Vorzugsweise sind die mindestens eine Dunstab-
zugsvorrichtung und das mindestens eine Kochfeld
an einem gemeinsamen Trägerrahmen angebracht
und/oder durch ein gemeinsames System-Gehäuse
miteinander verbunden. Durch die Ausbildung des
Kochfeldsystems als Montageeinheit kann der Mon-
tageaufwand beim Einsetzen des Kochfeldsystems in
eine Küchenarbeitsplatte erheblich reduziert werden.
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Einbauschwierigkeiten und Beschädigungen bei der
Montage können reduziert werden.

[0062] Das Kochfeldsystem kann modular aufge-
baut sein. Dabei können die mindestens eine Dunst-
abzugsvorrichtung und/oder das mindestens eine
Kochfeld als separate, insbesondere bei deren Ein-
bau in die Küchenarbeitsplatte nicht miteinander ver-
bundene, Module vorliegen. Vorzugsweise sind diese
separaten Module über geeignete mechanische und
elektronische Schnittstellen miteinander verbindbar.
Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass das Kochfeld-
system besonders flexibel gestaltbar und an Kunden-
wünsche anpassbar ist.

[0063] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung der Dunstabzugsvorrichtung und des
Kochfeldsystems anhand der Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
Kochfeldsystems mit einem Kochfeld und einer
Dunstabzugsvorrichtung,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung des Kochfeldsys-
tems in Fig. 1, wobei ein Lüfterrad drehfest über
eine Lüfterkupplung mit einem Lüftermotor ver-
bunden ist,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung der Dunstabzugs-
vorrichtung in Fig. 1, wobei die Lüfterkupplung
gelöst ist und das Lüfterrad nach oben aus dem
Abzugskanal entnommen ist,

Fig. 4 eine Draufsicht auf das Kochfeldsystem in
Fig. 1,

Fig. 5 eine Schnittdarstellung eines Kochfeld-
systems gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel, wonach ein Fettfilter-Einsatz über ei-
nen Filterträger an einem Lüfter-Gehäuse-Vor-
sprung eines Lüfter-Gehäuses angeordnet und
einstückig mit dem Schutzgitter ausgebildet ist,
und

Fig. 6 eine Schnittdarstellung eines Kochfeld-
systems gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel, wonach der Fettfilter-Einsatz über ei-
nen Filterträger an dem Lüfter-Gehäuse-Vor-
sprung des Lüfter-Gehäuses angeordnet und
zwischen dem Schutzgitter und der Einströmöff-
nung ein Einströmspalt ausgebildet ist.

[0064] Im Folgenden werden unterschiedliche De-
tails eines Kochfeldsystems 1 und einer Dunstab-
zugsvorrichtung 2 anhand der Fig. 1 bis Fig. 4 be-
schrieben.

[0065] In Fig. 1 ist ein Kochfeldsystem 1 mit ei-
ner Dunstabzugsvorrichtung 2 zum Abzug von Koch-
dünsten nach unten und einem Kochfeld 3 zum Er-
wärmen von Kochgut dargestellt. Das Kochfeldsys-
tem 1 ist als kompakte Montageeinheit ausgebildet

und weist einen Befestigungsflansch 4 zur Befesti-
gung an einer Küchenarbeitsplatte 5 sowie ein Sys-
tem-Gehäuse 6 auf.

[0066] Das Kochfeld umfasst vier Kochstellen 7 so-
wie eine Steuereinheit 8. Sowohl die Kochstellen 7
als auch die Steuereinheit 8 sind an einer Kochstel-
lenplatte 9 angeordnet.

[0067] Die Kochstellenplatte 9 ist als Ceran-Koch-
stellenplatte ausgebildet. Das System-Gehäuse 6
ist mit der Kochstellenplatte 9 verklebt. Der Befes-
tigungsflansch 4 wird durch den Randbereich der
Kochstellenplatte 9 gebildet. Die Kochstellenplatte 9
liegt von oben auf der Küchenarbeitsplatte 5 auf. Die
Kochstellenplatte 9 weist eine Abzug-Aussparung 10
zum Eintritt von Kochdünsten auf. Die Abzug-Aus-
sparung 10 ist in einer Draufsicht kreisförmig aus-
gebildet und zentral gegenüber der Kochstellenplat-
te 9 angeordnet. Die Kochstellenplatte 9 weist am
Rand der Abzug-Aussparung 10 einen umlaufenden
Berandungskragen 11 auf.

[0068] Die Steuereinheit 8 ist an dem System-Ge-
häuse 6 befestigt. Die Steuereinheit 8 weist nicht dar-
gestellte berührungsempfindliche Sensoren auf, wel-
che über eine Oberseite der Kochstellenplatte 9 be-
dienbar sind. Die Steuereinheit 8 steht mit den Koch-
stellen 7 in Signalverbindung.

[0069] Die Dunstabzugsvorrichtung 2 ist innerhalb
des System-Gehäuses 6 angeordnet. Die Dunstab-
zugsvorrichtung 2 weist einen Abzugskanal 12 und
eine Lüfter-Einrichtung 13 auf. Der Abzugskanal 12
weist einen Unterdruck-Kanalabschnitt 14 auf, wel-
cher sich zwischen der Abzug-Aussparung 10 und
der Lüfter-Einrichtung 13 erstreckt. Zum Ansaugen
der Kochdünste in den Abzugskanal 12 weist dieser
eine Einströmöffnung 15 auf. Die Einströmöffnung 15
ist durch ein Schutzgitter 16 verdeckt. Das Schutzgit-
ter 16 liegt auf dem Berandungskragen 11 auf. Das
Schutzgitter 16 ist für Kochdünste durchlässig und
derart ausgebildet, dass es ein Hineingreifen in den
Unterdruck-Kanalabschnitt 14 verhindert.

[0070] In dem Unterdruck-Kanalabschnitt 14 ist ein
Fettfilter-Einsatz 17 angeordnet. Der Fettfilter-Ein-
satz 17 ist im Wesentlichen zylinderförmig ausgebil-
det. Ein Fettfilter-Kragen 18 des Fettfilter-Einsatzes
17 ist dabei fluiddicht mit dem Unterdruck-Kanalab-
schnitt 14 verbunden. Der Fettfilter-Kragen 18 stützt
sich in vertikaler Richtung von oben auf einem Kanal-
Vorsprung 19 ab. Der Fettfilter-Einsatz 17 ist spülma-
schinenfest ausgebildet.

[0071] Die Lüfter-Einrichtung 13 umfasst ein dreh-
antreibbares Lüfterrad 20, einen Lüftermotor 21 zum
Bereitstellen eines Antriebsmomentes und eine lös-
bare Lüfterkupplung 22 zum Übertragen des An-
triebsmomentes auf das Lüfterrad 20. Das Lüfterrad
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20 ist in einem Lüfter-Gehäuse 23 angeordnet. Das
Lüfter-Gehäuse 23 ist an dem System-Gehäuse 6 an-
gebracht.

[0072] Das Lüfter-Gehäuse 23 weist eine Gehäuse-
öffnung 24 und eine Ausblasöffnung 24a auf. Der
Unterdruck-Kanalabschnitt 14 ist mit dem Lüfter-Ge-
häuse 23 im Bereich der Gehäuseöffnung 24 fluid-
dicht verbunden. Das Lüfter-Gehäuse 23 steht somit
in fluidführender Verbindung mit der Einströmöffnung
15. Über die Ausblasöffnung 24a steht das Lüfter-Ge-
häuse mit einem nicht dargestellten Überdruck-Ka-
nalabschnitt in fluidführender Verbindung.

[0073] Die Gehäuseöffnung 24 und der Unterdruck-
Kanalabschnitt 14 sind im Querschnitt kreisförmig
ausgebildet. Die Gehäuseöffnung 24, der Unter-
druck-Kanalabschnitt 14 und die Einströmöffnung 15
sind derart ausgebildet, dass das Lüfterrad 20 über
diese aus dem Lüfter-Gehäuse 23 und dem Abzugs-
kanal 12 entnehmbar ist. Ein Außendurchmesser D
des Lüfterrades 20 ist dabei geringer als die Innen-
durchmesser der Gehäuseöffnung 24, des Unter-
druck-Kanalabschnittes 14 und der Einströmöffnung
15. Der Fettfilter-Einsatz 18 ist aus dem Unterdruck-
Kanalabschnitt 14 entnehmbar und das Schutzgitter
16 ist von dem Berandungskragen 11 abnehmbar.

[0074] Der Lüftermotor 21 ist an dem System-Ge-
häuse 6 angebracht. Zur Übertragung des Antriebs-
momentes wirkt der Lüftermotor 21 über die Lüfter-
kupplung 22 auf das Lüfterrad 20. Die Lüfterkupplung
22 umfasst eine Antriebskomponente in Form eines
Antriebszapfens 25 und eine Abtriebskomponente in
Form einer Antriebsglocke 26. Der Antriebszapfen 25
ist drehfest mit einer nicht dargestellten Antriebswelle
des Lüftermotors 21 verbunden. Die Antriebsglocke
26 ist drehfest mit dem Lüfterrad 20 verbunden. Zur
Übertragung des Antriebsmomentes zwischen dem
Antriebszapfen 25 und der Antriebsglocke 26 weist
die Lüfterkupplung 22 ein Formschlussprofil in Form
einer Keilwellenverbindung auf. Der Antriebszapfen
25 ist dabei als Keilwelle und die Antriebsglocke 26
als Keilnabe ausgebildet.

[0075] Zur Befestigung des Lüfterrades 20 an dem
Antriebszapfen 25 entlang einer Drehachse 27 weist
die Lüfterkupplung 22 ein Verschlussmittel 28 auf.
Stifte 29 des Verschlussmittels 28 greifen in einer
Verschlussposition in Bohrungen 30 der Antriebsglo-
cke 26 ein. Das Lüfterrad 20 ist somit entlang der
Drehachse 27 formschlüssig mit der Antriebsglocke
26 verbunden.

[0076] Zwischen dem Lüfterrad 20 und dem Lüfter-
Gehäuse 23 ist eine Auffangwanne 31 zur Aufnah-
me von Flüssigkeiten angeordnet. Die Auffangwanne
31 ist drehfest mit dem Lüfter-Gehäuse 23 verbun-
den. Ein äußerer Wannendurchmesser W der Auf-
fangwanne 31 ist dabei derart dimensioniert, dass

diese durch die Gehäuseöffnung 24, den Unterdruck-
Kanalabschnitt 14 und die Einströmöffnung 15 aus
dem Lüfter-Gehäuse 23 und dem Abzugskanal 12
nach oben entnehmbar ist.

[0077] Die Auffangwanne 31 und das Lüfterrad 20
sind spülmaschinenfest ausgebildet. Die Auffang-
wanne 31 und das Lüfterrad 20 sind aus einem rost-
freien Metall hergestellt, entgratet und an Ecken und
Kanten verrundet.

[0078] An der Unterseite der Kochstellenplatte 9 ist
ein Schutzschalter 32 angeordnet. Der Schutzschal-
ter 32 ist über eine Signalverbindung 33 mit einer
Energiezufuhr des Lüftermotors 21 verbunden. Das
Schutzgitter 16 ist an einem durch den Berandungs-
kragen 11 und den Unterdruck-Kanalabschnitt 14 ge-
bildeten Schutzgitter-Sitz 34 angebracht. Der Schutz-
schalter 32 ist zur Erfassung der Anbringung des
Schutzgitters 16 an dem Schutzgitter-Sitz 34 ausge-
bildet. Bei fehlender Anbringung des Schutzgitters 16
an dem Schutzgitter-Sitz 34 ist der Betrieb des Lüf-
termotors 21 über die Signalleitung 33 unterbrechbar.

[0079] Zwischen der Antriebswelle des Lüftermotors
21 und dem Lüfter-Gehäuse 23 ist ein nicht darge-
stelltes Dichtmittel angeordnet. Das Dichtmittel ge-
währleistet eine flüssigkeitsdichte Abdichtung des
Lüftermotors 21 gegenüber dem Lüfter-Gehäuse 23
beziehungsweise dem Abzugskanal 12. Das Dicht-
mittel ist als Wellendichtring ausgebildet.

[0080] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1
ist wie folgt:

[0081] Mittels der Steuereinrichtung 8 lassen sich
die einzelnen Kochstellen 7 sowie der Lüftermotor 21
steuern. Ein Bediener des Kochfeldsystems 1 kann
über die Steuereinheit 8 die Kochstellen 7 und den
Lüftermotor 21 aktivieren beziehungsweise deaktivie-
ren und die Leistungsabgabe über die Kochstellen 7
und den Lüftermotor 21 einstellen. Die Steuereinheit
8 steht hierzu in Signalverbindung mit den Kochstel-
len 7 und dem Lüftermotor 21.

[0082] Die Dunstabzugsvorrichtung 1 ist in Fig. 2 in
einem betriebsbereiten Zustand dargestellt. Das Lüf-
terrad 20 ist in dem Lüfter-Gehäuse 23 angeordnet
und über die Antriebsglocke 26 drehfest mit dem An-
triebszapfen 25 verbunden. Das Verschlussmittel 28
befindet sich in einer Verschlussstellung, in welcher
die Lüfterkupplung 22 festgestellt ist. Das Lüfterrad
20 ist somit entlang der Drehachse 27 fest mit dem
Antriebszapfen 25 verbunden. Der Fettfilter-Einsatz
17 ist in dem Unterdruck-Kanalabschnitt 14 angeord-
net. Das Schutzgitter 16 ist an dem Schutzgitter-Sitz
34 angebracht. Durch die Anbringung des Schutzgit-
ters 16 an dem Schutzgitter-Sitz 34 ist die Energiezu-
fuhr zu dem Lüftermotor 21 von dem Schutzschalter
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32 freigegeben. Die Auffangwanne 31 ist unterhalb
des Lüfterrades 20 angeordnet.

[0083] Durch Aktivieren des Lüftermotors 21 wird
das drehbar gelagerte Lüfterrad 20 über die Antriebs-
welle und die Lüfterkupplung 22 mit dem Antriebs-
moment beaufschlagt. Das Lüfterrad 20 wird in ei-
ne Drehbewegung um die Drehachse 27 versetzt.
Hierdurch wird im Bereich des Unterdruck-Kanalab-
schnittes 14 ein Unterdruck erzeugt. Die oberhalb der
Kochstellenplatte 9 entstehenden Kochdünste wer-
den durch das Schutzgitter 16 hindurch in die Einströ-
möffnung 15 nach unten abgezogen. Die Kochdüns-
te durchströmen im Bereich des Unterdruck-Kanalab-
schnittes 14 den Fettfilter-Einsatz 17, wobei Öle und
Fette von dem Fettfilter-Einsatz 17 aus dem Koch-
dunststrom entfernt werden. Die somit gereinigten
Kochdünste gelangen über die Gehäuseöffnung 24
in das Lüfter-Gehäuse 23.

[0084] In dem Kochdunst verbleibende feste oder
flüssige Bestandteile können sich in der Auffangwan-
ne 31 absetzen. Teilweise lagern sich diese flüssi-
gen oder festen Bestandteile der Kochdünste auch an
dem Lüfterrad 20 an. Hierdurch können unangeneh-
me Gerüche entstehen und die Leistung der Dunstab-
zugsvorrichtung 2 kann verringert werden. Das Lüf-
terrad 20 ist zur Reinigung aus dem Lüfter-Gehäuse
23 und dem Abzugskanal 12 entnehmbar.

[0085] In Fig. 3 ist das Kochfeldsystem 1 in einem
Entnahme-Zustand dargestellt. Der Lüftermotor 21
ist über die Steuereinheit 8 deaktiviert. Das Schutz-
gitter 16 ist von dem Schutzgitter-Sitz 34 abgenom-
men und nach oben entfernt. Der Fettfilter-Einsatz 17
ist aus dem Unterdruck-Kanalabschnitt 14 durch die
Einströmöffnung nach oben entnommen. Das Ver-
schlussmittel 28 befindet sich in einer Freigabestel-
lung, wobei die Stifte 29 vollständig innerhalb des An-
triebszapfens 25 angeordnet sind. Das Lüfterrad 20
ist somit gegenüber dem Antriebszapfen 25 in Rich-
tung der Drehachse 27 verlagert. Das Lüfterrad 20
ist über die Gehäuseöffnung 24, den Unterdruck-Ka-
nalabschnitt 14 und die Einströmöffnung 15 aus dem
Lüfter-Gehäuse 23 und dem Abzugskanal 12 in verti-
kaler Richtung nach oben entnommen. Ebenso ist die
Auffangwanne 31 aus dem Lüfter-Gehäuse 23 und
dem Abzugskanal 12 nach oben entnommen.

[0086] Dadurch dass Schutzgitter 16 von dem
Schutzgitter-Sitz 34 abgenommen ist, ist der Schutz-
schalter 32 betätitgt. Die Energiezufuhr des Lüfter-
motors 21 ist durch den Schutzschalter 32 unterbro-
chen. Ein Aktivieren des Lüftermotors 21 ist somit
nicht möglich. Das Lüfterrad 20 und die Auffangwan-
ne 31 können gefahrlos gereinigt werden.

[0087] Der Einbau der Auffangwanne 31 und des
Lüfterrades 20 in das Lüfter-Gehäuse 23 erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge wie deren Entnahme. In

gleicher Weise wird auch der Fettfilter-Einsatz 17 wie-
der in den Unterdruck-Kanalabschnitt 14 eingesetzt
und das Schutzgitter 16 kann an dem Schutzgitter-
Sitz 34 angebracht werden. Die Dunstabzugsvorrich-
tung 2 befindet sich damit wieder in ihrem betriebs-
bereiten Zustand.

[0088] Gemäß einem weiteren nicht dargestellten
Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Lüfterkupp-
lung 22 als Magnetkupplung ausgebildet. Die An-
triebsglocke 26 ist dabei drehbar gegenüber dem An-
triebszapfen 25 gelagert. Der Antriebszapfen 25 ist
drehfest mit dem Lüfter-Gehäuse 23 verbunden. Der
Antriebszapfen 25 ist als Stator ausgebildet und weist
elektrische leitende Wicklungen auf. Die Antriebsglo-
cke 26 ist als Rotor ausgebildet und umfasst Perma-
nentmagnete. Bei Beaufschlagung der Wicklungen
mit elektrischer Energie wirken diese mit den Per-
manentmagneten der Antriebsglocke 26 zusammen,
wodurch das Antriebsmoment berührungslos auf das
Lüfterrad 20 übertragen wird. Da keine Relativbewe-
gung zwischen dem Antriebszapfen 25 und dem Lüf-
ter-Gehäuse 23 erfolgt, kann eine Abdichtung zwi-
schen dem Lüfter-Gehäuse 23 und den vom elektri-
schen Strom durchflossenen Bauteilen des Lüftermo-
tors 21 besonders robust und sicher erfolgen. Der
Lüftermotor 21 ist hierbei, in Form eines Außenläu-
fermotors, durch die in dem Antriebszapfen 25 ange-
ordneten Wicklungen und die mit dem Lüfterrad 20
verbundenen Permanentmagnete ausgebildet.

[0089] Das Lüfterrad 20 ist auf dem Antriebszapfen
25 drehbar gelagert. Das Antriebsrad 20 kann ent-
lang der Drehachse 27 in vertikaler Richtung nach
oben von dem Antriebszapfen 25 abgenommen wer-
den. Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1 ge-
mäß dem zweiten Ausführungsbeispiel entspricht im
Wesentlichen der Funktionsweise gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel.

[0090] Anhand der Fig. 5 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Unter-
schied zu dem vorangegangenen Ausführungsbei-
spiel ist der Fettfilter-Einsatz 17 nicht über den Kanal-
Vorsprung 19 an dem Unterdruck-Kanalabschnitt 14
des Abzugskanales 12 angebracht. Der Unterdruck-
Kanalabschnitt 14 ist ohne einen Kanal-Vorsprung
19 ausgebildet. Der Fettfilter-Einsatz 17 stützt sich
auf einem Fettfilterträger 35 ab. Der Fettfilterträger
35 ist an einem Lüfter-Gehäuse-Vorsprung 36 der
Lüfter-Gehäuses 23 angebracht. Der Filterträger 35
weist vier Trägerfüße auf, über welche er mit dem
Lüfter-Gehäuse-Vorsprung 36 in Kontakt steht. Zu-
dem weist der Filterträger 35 eine im Bereich der
Drehachse 27 angeordnete zentrale Aussparung auf
und ist damit für Kochdünste durchlässig ausgebildet.
Der Filterträger 35 ist mit dem Fettfilter-Einsatz 17
und mit dem Lüfter-Gehäuse-Vorsprung 36 reversi-
bel verbindbar. Der Filterträger 35 ist, ebenso wie der
Fettfilter-Einsatz 17 aus dem Abzugskanal 12, insbe-
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sondere aus dem Unterdruck-Kanalabschnitt 14 und
durch die Einströmöffnung 15, reversibel entnehm-
bar.

[0091] Der Fettfilter-Einsatz 17 weist eine für Koch-
dünste durchlässige Seitenwand auf. Kochdünste
können somit, entsprechend den schematisch einge-
zeichneten Strömungslinien 36a, durch die Seiten-
wände des Fettfilter-Einsatzes 17 und zwischen den
Trägerfüßen des Filterträgers 35 in das Lüfter-Ge-
häuse 23 angesaugt werden. Der Fettfilter-Einsatz 17
steht in seinem radial außenliegenden Randbereich
in gasdichter Verbindung mit dem Unterdruck-Kanal-
abschnitt 14.

[0092] Anhand der Fig. 6 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Unter-
schied zu den vorangegangenen Ausführungsbei-
spielen ist der Fettfilter-Einsatz 17 kreiszylinderför-
mig ausgebildet und über den Filterträger 35 gasdicht
an dem Lüfter-Gehäuse-Vorsprung 36 angebracht.
Zudem ist zwischen dem Schutzgitter 16 und der Ein-
strömöffnung 15 ein Einströmspalt 37 ausgebildet.
Der Unterdruck-Kanalabschnitt 14 weist keinen Ka-
nal-Vorsprung 19 auf. Der Filterträger 35 ist ohne Trä-
gerfüße ausgebildet und steht in gasdichter Verbin-
dung mit dem Fettfilter-Einsatz 17 und dem Lüfter-
Gehäuse 23. Der Filterträger 35 weist eine für Koch-
dünste durchlässige zentrale Aussparung auf. Diese
zentrale Aussparung ist im Bereich der Drehachse
27 angeordnet. Der Filterträger 35 umfasst eine Trä-
gerwanne 38, welche in einem radial gegenüber der
Drehachse 27 außenliegenden Bereich des Filterträ-
gers 35 angeordnet ist. Die Trägerwanne 38 ist zur
Aufnahme von Flüssigkeiten ausgebildet.

[0093] Die Seitenwand des Fettfilter-Einsatzes 17 ist
für Kochdünste durchlässig ausgebildet. Das Schutz-
gitter 16 ist an dem Fettfilter-Einsatz 17 angebracht.
Von dem Lüfterrad 20 angesaugte Kochdünste ge-
langen, entsprechend den schematisch eingezeich-
neten Strömungslinien 36a, über den Einströmspalt
37 und von außen durch die Seitenwand des Fettfil-
ter-Einsatzes 17 hindurch, über die zentrale Ausspa-
rung des Filterträgers 35 in das Lüfter-Gehäuse 23.

[0094] Sowohl der Fettfilter-Einsatz 17 als auch der
Filterträger 35 und das Schutzgitter 16 sind nach
oben aus dem Abzugskanal 12, insbesondere durch
die Einströmöffnung 15, reversibel entnehmbar.
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Patentansprüche

1.  Dunstabzugsvorrichtung zum Abzug von Koch-
dünsten nach unten, umfassend
- einen Abzugskanal (12) zum Führen der Kochdüns-
te und
- eine Lüfter-Einrichtung (13) zum Ansaugen der
Kochdünste mit
-- einem in dem Abzugskanal (12) anordenbaren,
drehantreibbaren Lüfterrad (20),
-- einem Lüftermotor (21) zum Bereitstellen eines An-
triebsmomentes und
-- einer lösbaren Lüfterkupplung (22) zum Übertragen
des Antriebsmomentes auf das Lüfterrad (20).

2.  Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lüfterrad (20) aus
dem Abzugskanal (12) reversibel entnehmbar ist.

3.  Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Lüfterrad (20)
aus dem Abzugskanal (12) werkzeuglos entnehmbar
ist.

4.    Dunstabzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lüfterrad (20) über eine Einströmöffnung (15) des Ab-
zugskanales (12) entnehmbar ist.

5.    Dunstabzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lüfterkupplung (22) eine Magnetkupplung ist.

6.    Dunstabzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lüfterkupplung (22) ein zwischen einer Freigabestel-
lung und einer Verschlussstellung bewegbares Ver-
schlussmittel (28) aufweist, wobei die Lüfterkupplung
(22) nur in der Freigabestellung des Verschlussmit-
tels (28) lösbar ist.

7.    Dunstabzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, gekennzeichnet, durch eine Auffang-
wanne (31) zur Aufnahme von Flüssigkeiten.

8.  Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auffangwanne (31)
an dem Lüfterrad (20) angebracht ist.

9.    Dunstabzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lüfterrad (20) spülmaschinenfest ausgebildet ist.

10.   Dunstabzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, gekennzeichnet, durch ein stromauf-
wärts des Lüfterrades (20) an einem Schutzgitter-Sitz
(34) reversibel anbringbares Schutzgitter (16) zum
Schutz vor einem Hineingreifen in das Lüfterrad (20).

11.    Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzgitter
(16) einen Fettfilter-Einsatz (17) aufweist.

12.   Dunstabzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lüfter-Einrichtung (13) ein Dichtmittel zur flüs-
sigkeitsdichten Abdichtung des Lüftermotors (21) ge-
genüber dem Abzugskanal (12) aufweist.

13.   Dunstabzugsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, gekennzeichnet, durch einen mit
einer Energiezufuhr des Lüftermotors (21) in Verbin-
dung stehenden Schutzschalter (32) zur Unterbre-
chung des Betriebes des Lüftermotors (21).

14.    Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schutzschalter
(32) zum Erfassen der Anbringung des Schutzgitters
(16) an dem Schutzgitter-Sitz (34) angeordnet ist, wo-
bei der Betrieb des Lüftermotors (21) bei fehlender
Anbringung des Schutzgitters (16) an dem Schutzgit-
ter-Sitz (34) unterbrechbar ist.

15.  Kochfeldsystem umfassend
- mindestens eine Dunstabzugsvorrichtung (2) nach
einem der Ansprüche 1 bis 14 und
- mindestens ein Kochfeld (3) mit mindestens einer
Kochstelle (7) zum Erwärmen von Kochgut.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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