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der vorliegenden Erfindung bereitgestellte Dunstabzugshau-
be weist eine Gewichtserfassungsvorrichtung auf, und die
Gewichtserfassungsvorrichtung wird zum Erfassen des Ge-
wichts der Dunstabzugshaube und/oder des Gewichts min-
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gemessenen tatsächlichen Gewicht, bequem eine Situation
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Beschreibung

Technisches Sachgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet einer Dunstabzugshaube.

Stand der Technik

[0002] Spezifische Kochgewohnheiten in China führen dazu, dass sich bei Verwendung einer Dunstabzugs-
haube leicht Öl-Verunreinigungen an der Dunstabzugshaube anlagern. Um Probleme eines Nutzers bei der
Reinigung der Dunstabzugshaube zu verringern oder zu beseitigen, sind in den vergangenen Jahren viele
selbstreinigende Dunstabzugshauben auf dem Markt erschienen; namentlich ist eine spezifische Selbstreini-
gungsvorrichtung in einer Dunstabzugshaube angeordnet und durch Betrieb der Selbstreinigungsvorrichtung
wird die im Inneren der Dunstabzugshaube angelagerte Öl-Verunreinigung in einer Ölsammelvorrichtung wie
etwa einem Ölnapf gesammelt. Die chinesische Gebrauchsmusteranmeldung Nr. 201020160851.X und die
chinesische Gebrauchsmusteranmeldung Nr. 201020284020.3 sind zwei Patente zu einer selbstreinigenden
Dunstabzugshaube.

[0003] Tatsächlich weist auch die herkömmliche Lösung einer selbstreinigenden Dunstabzugshaube viele
Probleme auf und muss daher weiter verbessert werden. Zum Beispiel ist die Öl-Verunreinigung im Allgemei-
nen im Inneren einer Dunstabzugshaube angelagert und die Öl-Verunreinigung ist nicht leicht zu sehen, ohne
die Dunstabzugshaube zu demontieren, so dass ein Nutzer nicht weiß, wann es angebracht ist, eine Selbstrei-
nigungsvorrichtung einzuschalten. Wenn jedoch die Selbstreinigungsvorrichtung nicht rechtzeitig eingeschal-
tet wird, ist es sehr gut möglich, dass eine starke Anhäufung der Öl-Verunreinigung verursacht wird, die schwer
zu reinigen ist; wird die Selbstreinigungsvorrichtung übermäßig häufig eingeschaltet, werden möglicherweise
Ressourcen verschwendet. Als anderes Beispiel kann in einem Betriebsverfahren der Selbstreinigungsvorrich-
tung die Öl-Verunreinigung möglicherweise in einen Gaszustand oder Dampfzustand umgewandelt und aus
dem Raum abgelassen werden, so dass nach Abschluss des Betriebs der Selbstreinigungsvorrichtung unter
Umständen keine deutliche Zunahme der Öl-Verunreinigung in dem Ölnapf zu sehen ist und damit der Reini-
gungseffekt der Selbstreinigungsvorrichtung unter Umständen nicht intuitiv erfasst werden kann.

[0004] Sofern nicht durch ausreichende Beweise belegt, sind die hierin beschriebenen herkömmlichen Tech-
nologien nicht so zu verstehen, dass diese herkömmlichen Technologien Durchschnittsfachleuten auf dem
von der vorliegenden Erfindung betroffenen Sachgebiet vor dem Anmeldedatum dieser Anmeldung allgemein
bekannt waren.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Eine Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine innovative Dunstabzugshaube und
ein innovatives Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube für mindestens eines der genannten techni-
schen Probleme bereitzustellen.

[0006] Die in der vorliegenden Erfindung bereitgestellte Dunstabzugshaube umfasst eine Gewichtserfas-
sungsvorrichtung, und die Gewichtserfassungsvorrichtung wird zum Erfassen des Gewichts der Dunstabzugs-
haube und/oder des Gewichts mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube verwendet. Auf diese
Weise kann, basierend auf Informationen zum gemessenen tatsächlichen Gewicht, bequem eine Situation
der Anlagerung von Öl-Verunreinigung von mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube und/oder
eine gesamtheitliche Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung von der Dunstabzugshaube festgestellt
werden.

[0007] Optional weist die Dunstabzugshaube ferner eine Anzeigevorrichtung auf, die das Standardgewicht
der Dunstabzugshaube und/oder das Standardgewicht mindestens einer Komponente der Dunstabzugshau-
be speichert, wobei die Gewichtserfassungsvorrichtung zum Senden von Informationen zum gemessenen tat-
sächlichen Gewicht an die Anzeigevorrichtung verwendet wird; die Anzeigevorrichtung wird zum Empfangen
der Informationen zum tatsächlichen Gewicht und zum Anzeigen mindestens einer der im Folgenden aufge-
führten Informationen verwendet: Standardgewicht der Dunstabzugshaube, tatsächliches Gewicht der Dunst-
abzugshaube, Standardgewicht mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube, tatsächliches Gewicht
mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube, ein Gewichtsveränderungswert, Aufforderungsinfor-
mationen und Bewertungsinformationen zu einer Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung in der Dunst-
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abzugshaube. Auf diese Weise kann ein Nutzer die Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung der Dunst-
abzugshaube intuitiv nachvollziehen.

[0008] Optional umfassen die Aufforderungsinformationen Informationen zum Auffordern eines Nutzers, die
Dunstabzugshaube zu reinigen. Auf diese Weise kann die rechtzeitige Abreinigung der an der Dunstabzugs-
haube angelagerten Öl-Verunreinigung erleichtert werden, so dass eine starke Anhäufung der Öl-Verunreini-
gung vermieden wird.

[0009] Optional wird die Gewichtserfassungsvorrichtung zum Erfassen des Gewichts mindestens einer der im
Folgenden aufgeführten Komponenten verwendet: ein Ausströmsystem, ein Gebläsesystem, ein Gebläserad,
eine Filtervorrichtung, eine Ölsammelvorrichtung, ein Abluftkanal, eine Luftleitungsbasis, ein Absperrventil und
eine Ölführungsvorrichtung. Optional weist die Dunstabzugshaube ferner ein Selbstreinigungssystem auf.

[0010] Optional wird die Gewichtserfassungsvorrichtung zum Senden von Informationen zum gemessenen
tatsächlichen Gewicht an das Selbstreinigungssystem verwendet; das Selbstreinigungssystem wird zum Emp-
fangen der Informationen zum tatsächlichen Gewicht und zum Ausführen eines Steuervorgangs basierend auf
den Informationen zum tatsächlichen Gewicht verwendet. Auf diese Weise kann eine intelligente Steuerung
des Selbstreinigungssystems implementiert werden; nicht nur kann eine rechtzeitige Reinigung ausgeführt
werden, sondern es kann auch die Ressourcenverschwendung verringert werden.

[0011] Optional speichert das Selbstreinigungssystem das Standardgewicht der Dunstabzugshaube und/oder
das Standardgewicht mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube; das Selbstreinigungssystem
speichert ferner einen Grenzwert; das Selbstreinigungssystem wird zum Ausführen eines Steuervorgangs ba-
sierend auf einem Gewichtsveränderungswert verwendet, der durch Subtrahieren des entsprechenden Stan-
dardgewichts von dem tatsächlichen Gewicht erhalten wird; der Steuervorgang weist mindestens einen der im
Folgenden aufgeführten vier Vorgänge auf: wenn der Gewichtsveränderungswert kleiner als der Grenzwert ist,
Ausschalten des Selbstreinigungssystems; wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist,
Einschalten des Selbstreinigungssystems; wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist,
Einschalten des Selbstreinigungssystems und Einstellen einer Betriebszeit des Selbstreinigungssystems; und
wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems
und Einstellen eines Betriebsmodus des Selbstreinigungssystems. Das sogenannte „entsprechende Standard-
gewicht bezeichnet das Standardgewicht eines Objektes, auf das sich das „tatsächliche Gewicht” bezieht. Auf
diese Weise kann das Niveau der intelligenten Steuerung des Selbstreinigungssystems weiter verbessert wer-
den.

[0012] Optional weist die Dunstabzugshaube ferner eine Anzeigevorrichtung auf, die für Folgendes verwen-
det wird: nach Abschluss des Betriebs des Selbstreinigungssystems Anzeigen einer Gewichtsveränderung der
Dunstabzugshaube und/oder einer Gewichtsveränderung mindestens einer Komponente der Dunstabzugs-
haube zwischen dem Zeitpunkt vor dem Betreiben des Selbstreinigungssystems und dem Zeitpunkt nach dem
Betreiben des Selbstreinigungssystems. Auf diese Weise kann der Nutzer den Reinigungseffekt des Selbst-
reinigungssystems intuitiv sehen.

[0013] Optional weist die Dunstabzugshaube ferner eine Anzeigevorrichtung auf, die zum Anzeigen von In-
formationen zum Betriebszustand des Selbstreinigungssystems verwendet wird.

[0014] Optional wird das Selbstreinigungssystem zum Ausführen eines Selbstreinigungsvorgangs an mindes-
tens einer der im Folgenden aufgeführten Komponenten verwendet: ein Ausströmsystem, ein Gebläsesystem,
ein Gebläserad, eine Filtervorrichtung, eine Ölsammelvorrichtung, ein Abluftkanal, eine Luftleitungsbasis, ein
Absperrventil und eine Ölführungsvorrichtung.

[0015] Optional weist die Gewichtserfassungsvorrichtung einen Drucksensor auf.

[0016] Die vorliegende Erfindung stellt ferner ein Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube bereit,
das den folgenden Schritt einschließt: Erfassen des Gewichts der Dunstabzugshaube und/oder des Gewichts
mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube. Auf diese Weise kann, basierend auf Informationen
zum gemessenen tatsächlichen Gewicht, bequem eine Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung von
mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube und/oder eine gesamtheitliche Situation der Anlagerung
von Öl-Verunreinigung von der Dunstabzugshaube festgestellt werden.
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[0017] Optional weist das Verfahren ferner den folgenden Schritt auf: Anzeigen mindestens einer der im Fol-
genden aufgeführten Informationen: das Standardgewicht der Dunstabzugshaube, tatsächliches Gewicht der
Dunstabzugshaube, Standardgewicht mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube, tatsächliches
Gewicht mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube, einen Gewichtsveränderungswert, Aufforde-
rungsinformationen und Bewertungsinformationen zu einer Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung
der Dunstabzugshaube. Auf diese Weise kann ein Nutzer die Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung
der Dunstabzugshaube intuitiv nachvollziehen.

[0018] Optional weist das Verfahren ferner den folgenden Schritt auf: Erfassen des Gewichts mindestens einer
der im Folgenden aufgeführten Komponenten: ein Ausströmsystem, ein Gebläsesystem, ein Gebläserad, eine
Filtervorrichtung, eine Ölsammelvorrichtung, ein Abluftkanal, eine Luftleitungsbasis, ein Absperrventil und eine
Ölführungsvorrichtung.

[0019] Optional weist das Verfahren ferner die folgenden Schritte auf: Senden von Informationen zum gemes-
senen tatsächlichen Gewicht an ein Selbstreinigungssystem der Dunstabzugshaube und Empfangen der Infor-
mationen zum tatsächlichen Gewicht durch das Selbstreinigungssystem und Ausführen eines Steuervorgangs
basierend auf den Informationen zum tatsächlichen Gewicht. Auf diese Weise kann eine intelligente Steuerung
des Selbstreinigungssystems implementiert werden; nicht nur kann eine rechtzeitige Reinigung ausgeführt
werden, sondern es kann auch die Ressourcenverschwendung verringert werden.

[0020] Optional weist das Verfahren ferner die folgenden Schritte auf: Vorabspeichern des Standardgewichts
der Dunstabzugshaube und/oder des Standardgewichts mindestens einer Komponente der Dunstabzugshau-
be; Vorabspeichern eines Grenzwertes und Ausführen eines Steuervorgangs basierend auf einem Gewichts-
veränderungswert, der durch Subtrahieren des entsprechenden Standardgewichts von dem tatsächlichen Ge-
wicht gewonnen wird, wobei der Steuervorgang mindestens einen der im Folgenden aufgeführten vier Vorgän-
ge aufweist: wenn der Gewichtsveränderungswert kleiner als der Grenzwert ist, Ausschalten des Selbstreini-
gungssystems; wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstrei-
nigungssystems; wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbst-
reinigungssystems und Einstellen einer Betriebszeit des Selbstreinigungssystems; und wenn der Gewichts-
veränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems und Einstellen eines
Betriebsmodus des Selbstreinigungssystems. Auf diese Weise kann das Niveau der intelligenten Steuerung
des Selbstreinigungssystems weiter verbessert werden.

[0021] Optional weist das Verfahren ferner den folgenden Schritt auf: nach Abschluss des Betriebs des Selbst-
reinigungssystems Anzeigen einer Gewichtsveränderung der Dunstabzugshaube und/oder einer Gewichtsver-
änderung mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube zwischen dem Zeitpunkt vor dem Betreiben
des Selbstreinigungssystems und dem Zeitpunkt nach dem Betreiben des Selbstreinigungssystems. Auf diese
Weise kann der Nutzer den Reinigungseffekt des Selbstreinigungssystems intuitiv sehen.

[0022] Optional weist das Verfahren ferner den folgenden Schritt auf: Anzeigen von Informationen zum Be-
triebszustand des Selbstreinigungssystems.

[0023] Optional weist das Verfahren ferner den folgenden Schritt auf: Ausführen eines Selbstreinigungsvor-
gangs an mindestens einer der im Folgenden aufgeführten Komponenten: ein Ausströmsystem, ein Gebläse-
system, ein Gebläserad, eine Filtervorrichtung, eine Ölsammelvorrichtung, ein Abluftkanal, eine Luftleitungs-
basis, ein Absperrventil und eine Ölführungsvorrichtung.

[0024] Die vorstehende Zusammenfassung der Erfindung ist nicht dafür vorgesehen, alle möglichen Umset-
zungsarten der vorliegenden Erfindung zu beschreiben. In der gesamten Anmeldung wird an mehreren Stellen
durch die Aufzählung von Beispielen eine Anleitung bereitgestellt, und diese Beispiele können für verschiede-
ne realisierbare Kombinationen verwendet werden.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0025] Um die Aufgaben, Lösungen und nützlichen Effekte der vorliegenden Erfindung deutlicher und ver-
ständlicher zu machen, wird die vorliegende Erfindung im Weiteren anhand bevorzugter Ausführungsformen
eingehender beschrieben.
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Ausführungsform 1

[0026] Eine Ausführungsform einer Dunstabzugshaube, die in der vorliegenden Erfindung bereitgestellt wird,
weist Folgendes auf: ein Ausströmsystem, eine Gewichtserfassungsvorrichtung, eine Anzeigevorrichtung und
ein Selbstreinigungssystem. Das Ausströmsystem weist ein Gebläsesystem und ein Spiralgehäuse auf. Das
Gebläsesystem weist ein Gebläserad und einen Motor auf. Die Gewichtserfassungsvorrichtung weist einen
Drucksensor auf. Der Drucksensor ist an einer Installationsbefestigungsstelle des Ausströmsystems in der
Dunstabzugshaube angeordnet. Die Anzeigevorrichtung und das Selbstreinigungssystem speichern beide das
Standardgewicht des Ausströmsystems der Dunstabzugshaube. Das sogenannte „Standardgewicht des Aus-
strömsystems der Dunstabzugshaube” bezeichnet das Gewicht des Ausströmsystems, bevor sich an das Aus-
strömsystem Öl-Verunreinigung anlagert. Im Rahmen dieser Ausführungsform beträgt das „Standardgewicht
des Ausströmsystems der Dunstabzugshaube” 5 kg.

[0027] Die Gewichtserfassungsvorrichtung wird zum Erfassen des Gewichts des Ausströmsystems der Dunst-
abzugshaube unter Verwendung des Drucksensors, dann zum Erhalten der Informationen zum tatsächlichen
Gewicht des Ausströmsystems und zum Senden der Informationen zum tatsächlichen Gewicht an die Anzei-
gevorrichtung und das Selbstreinigungssystem verwendet. Da sich sehr wahrscheinlich nach Gebrauch der
Dunstabzugshaube bereits Öl-Verunreinigung an das Ausströmsystem anlagert, ist das „tatsächliche Gewicht
des Ausströmsystems” im Allgemeinen höher als das „Standardgewicht des Ausströmsystems”.

[0028] Die Anzeigevorrichtung wird zum Empfangen der Informationen zum tatsächlichen Gewicht des Aus-
strömsystems und zum Anzeigen eines Gewichtsveränderungswertes verwendet. Der sogenannte „Gewichts-
veränderungswert” bezeichnet einen Gewichtszunahmewert des Ausströmsystems, der durch Subtrahieren
des „Standardgewichts des Ausströmsystems” vom „tatsächlichen Gewicht des Ausströmsystems” erhalten
wird. Da die Anzeigevorrichtung das Standardgewicht des Ausströmsystems der Dunstabzugshaube speichert,
kann die Anzeigevorrichtung den „Gewichtsveränderungswert” ferner bequem in Kombination mit den empfan-
genen Informationen zum tatsächlichen Gewicht berechnen. Beträgt das tatsächliche Gewicht des Ausström-
systems, das von der Gewichtserfassungsvorrichtung erfasst wird, 5,1 kg, so beträgt der von der Anzeigevor-
richtung angezeigte „Gewichtsveränderungswert” „0,1 kg”.

[0029] Das Selbstreinigungssystem wird zum Empfangen der Informationen zum tatsächlichen Gewicht des
Ausströmsystems und zum Ausführen eines Steuervorgangs basierend auf dem Gewichtsveränderungswert
verwendet. Wie in der folgenden Tabelle dargestellt, umfasst der Steuervorgang Folgendes: Einschalten des
Selbstreinigungssystems und Einstellen einer Betriebszeit und eines Betriebsmodus des Selbstreinigungssys-
tems, und Ausschalten des Selbstreinigungssystems. Der sogenannte „Betriebsmodus des Selbstreinigungs-
systems” kann verschiedenartig sein. Zum Beispiel kann der „Betriebsmodus des Selbstreinigungssystems”
in einem Elektroheiz- und Selbstreinigungsmodus einen Betriebsmodus mit geringer Leistung, einen Betriebs-
modus mit mittlerer Leistung und einen Betriebsmodus mit hoher Leistung umfassen. Da das Selbstreinigungs-
system das Standardgewicht des Ausströmsystems der Dunstabzugshaube speichert, kann das Selbstreini-
gungssystem den „Gewichtsveränderungswert” ferner in Kombination mit den empfangenen Informationen
zum tatsächlichen Gewicht des Ausströmsystems berechnen. Das Selbstreinigungssystem speichert die Be-
triebszeiten und die Betriebsmodi des Selbstreinigungssystems entsprechend zu verschiedenen „Gewichts-
veränderungswerten”, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist.

Gewichtsveränderungs-
wert

Betriebszeit des Selbst-
reinigungssystems

Betriebsmodus des
Selbstreinigungssys-
tems

Bewertungsinformation
zu einer Situation der
Anlagerung von Öl-Ver-
unreinigung der Dunst-
abzugshaube

Weniger als oder gleich
0,005 kg

0 Minuten Ausschalten des Selbst-
reinigungssystems

Die Dunstabzugshaube
ist nicht durch Öl-Verun-
reinigung verschmutzt.

Mehr als 0,005 kg und
weniger als oder gleich
0,05 kg

15 Minuten Betriebsmodus mit ge-
ringer Leistung

Die Dunstabzugshau-
be ist leicht durch Öl-
Verunreinigung ver-
schmutzt.
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Mehr als 0,05 kg weni-
ger als oder gleich 0,1
kg

30 Minuten Betriebsmodus mit mitt-
lerer Leistung

Die Dunstabzugshau-
be ist moderat durch
Öl-Verunreinigung ver-
schmutzt.

Mehr als 0,1 kg 60 Minuten Betriebsmodus mit ho-
her Leistung

Die Dunstabzugshaube
ist stark durch Öl-Verun-
reinigung verschmutzt.

[0030] Beträgt das tatsächliche Gewicht des Ausströmsystems, das von der Gewichtserfassungsvorrichtung
erfasst wird, 5,002 kg, so beträgt der entsprechende „Gewichtsveränderungswert” „0,002 kg” und das Selbstrei-
nigungssystem wird dann nicht betrieben. Beträgt das tatsächliche Gewicht des Ausströmsystems, das von der
Gewichtserfassungsvorrichtung erfasst wird, 5,04 kg, so beträgt der entsprechende „Gewichtsveränderungs-
wert” „0,04 kg” und das Selbstreinigungssystem wird dann 15 Minuten im Betriebsmodus mit geringer Leistung
betrieben. Beträgt das tatsächliche Gewicht des Ausströmsystems, das von der Gewichtserfassungsvorrich-
tung erfasst wird, 5,1 kg, so beträgt der entsprechende „Gewichtsveränderungswert” „0,1 kg” und das Selbst-
reinigungssystem wird dann 30 Minuten im Betriebsmodus mit mittlerer Leistung betrieben. Beträgt das tat-
sächliche Gewicht des Ausströmsystems, das von der Gewichtserfassungsvorrichtung erfasst wird, 5,15 kg, so
beträgt der entsprechende „Gewichtsveränderungswert” „0,15 kg” und das Selbstreinigungssystem wird dann
60 Minuten im Betriebsmodus mit hoher Leistung betrieben. Es ist anzumerken, dass die Entsprechung zwi-
schen dem „Gewichtsveränderungswert” und der Betriebszeit und dem Betriebsmodus des Selbstreinigungs-
systems nicht auf das beschränkt ist, was in der vorstehenden Tabelle aufgeführt ist, und die vorstehende
Tabelle lediglich ein Beispiel ist.

[0031] Die Anzeigevorrichtung wird ferner zum Anzeigen der Bewertungsinformationen zur Situation der An-
lagerung von Öl-Verunreinigung der Dunstabzugshaube verwendet. Insbesondere zeigt, wenn der „Gewichts-
veränderungswert” mehr als 0,1 kg beträgt, die Anzeigevorrichtung „die Dunstabzugshaube ist stark durch
Öl-Verunreinigung verschmutzt” an; wenn der „Gewichtsveränderungswert” mehr als 0,05 kg und weniger als
oder gleich 0,1 kg beträgt, zeigt die Anzeigevorrichtung „die Dunstabzugshaube ist moderat durch Öl-Verun-
reinigung verschmutzt” an; wenn der „Gewichtsveränderungswert” mehr als 0,005 kg und weniger als oder
gleich 0,05 kg beträgt, zeigt die Anzeigevorrichtung „die Dunstabzugshaube ist leicht durch Öl-Verunreinigung
verschmutzt” an; wenn der „Gewichtsveränderungswert” weniger als oder gleich 0,005 kg beträgt, zeigt die
Anzeigevorrichtung „die Dunstabzugshaube ist nicht durch Öl-Verunreinigung verschmutzt” an, wie in der vor-
stehenden Tabelle dargestellt ist. Es ist anzumerken, dass die Entsprechung zwischen dem „Gewichtsverän-
derungswert” und der Bewertungsinformation zur Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung der Dunst-
abzugshaube nicht auf das beschränkt ist, was in der vorstehenden Tabelle aufgeführt ist, und die vorstehende
Tabelle lediglich ein Beispiel ist.

[0032] Die Anzeigevorrichtung wird ferner zum Anzeigen von Informationen zum Betriebszustand des Selbst-
reinigungssystems verwendet; wenn namentlich das Selbstreinigungssystem bereits eingeschaltet ist, zeigt
sie „das Reinigungssystem wird betrieben” an, und wenn das Selbstreinigungssystem bereits ausgeschaltet
ist, zeigt sie „das Reinigungssystem wird nicht betrieben” an.

[0033] Die Anzeigevorrichtung wird ferner verwendet, um nach Abschluss des Betriebs des Selbstreinigungs-
systems eine Gewichtsveränderung des Ausströmsystems der Dunstabzugshaube zwischen dem Zeitpunkt
vor dem Betreiben des Selbstreinigungssystems und dem Zeitpunkt nach dem Betreiben des Selbstreinigungs-
systems anzuzeigen. Wenn vor dem Betreiben des Selbstreinigungssystems das tatsächliche Gewicht des
Ausströmsystems, das von der Gewichtserfassungsvorrichtung erfasst wird, 5,1 kg beträgt und nach dem Be-
treiben des Selbstreinigungssystems das tatsächliche Gewicht des Ausströmsystems, das von der Gewichtser-
fassungsvorrichtung erfasst wird, 5,01 kg beträgt, zeigt die Anzeigevorrichtung „Bei diesem Betrieb des Selbst-
reinigungssystems wurden insgesamt 0,09 kg Öl-Verunreinigung entfernt” an.

[0034] Es ist anzumerken, dass die Anzeigevorrichtung und das Selbstreinigungssystem zwei verschiedene
Konzepte sind, dass sich beide aber einige Komponenten vollständig teilen können, wie beispielsweise eine
Speichereinheit zum Speichern des Standardgewichts des Ausströmsystems der Dunstabzugshaube und eine
operative Einheit zum Berechnen des „Gewichtsveränderungswertes”.

[0035] Das Vorstehende beschreibt lediglich bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung und
durch Modifizieren oder Ersetzen einiger technischer Merkmale können ferner andere Ausführungsformen
erzielt werden. Zum Beispiel kann die Gewichtserfassungsvorrichtung auch zum Erfassen des Gesamtge-
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wichts der Dunstabzugshaube verwendet werden. Als weiteres Beispiel kann die Gewichtserfassungsvorrich-
tung auch zum Erfassen des Gewichts des Gebläsesystems verwendet werden. Als weiteres Beispiel kann
die Gewichtserfassungsvorrichtung auch zum Erfassen des Gewichts des Gebläserades verwendet werden.
Als weiteres Beispiel kann die Gewichtserfassungsvorrichtung auch zum Erfassen des Gewichts der Filtervor-
richtung verwendet werden. Es ist anzumerken, dass im Vorliegenden die „Filtervorrichtung” in weitem Sinne
verstanden werden sollte, die nicht nur ein Filtergeflecht sein kann, sondern bei der es sich auch um eine
andere Vorrichtung handeln kann, die zum Filtern von Öldunst verwendet wird (wie beispielsweise eine Kon-
densationsplatte, die für eine Seiteneinzug-Dunstabzugshaube verwendet wird). Als weiteres Beispiel kann die
Gewichtserfassungsvorrichtung auch zum Erfassen des Gewichts der Ölsammelvorrichtung verwendet wer-
den. Es ist anzumerken, dass im Vorliegenden die „Ölsammelvorrichtung” in weitem Sinne verstanden werden
sollte, die nicht nur ein Ölnapf sein kann, sondern bei der es sich auch um eine andere Vorrichtung handeln
kann, die zum Aufnehmen von Öl-Verunreinigung verwendet wird. Als weiteres Beispiel kann die Gewichts-
erfassungsvorrichtung auch zum Erfassen des Gewichts der Luftleitungsbasis verwendet werden. Als weite-
res Beispiel kann die Gewichtserfassungsvorrichtung auch zum Erfassen des Gewichts des Abluftkanals ver-
wendet werden. Der im Vorliegenden erwähnte Abluftkanal wird zum Ablassen des Dunstes aus dem Raum
verwendet, der nach dem Ausfiltern erhalten wird; ein Ende des Abluftkanals ist mit der Luftleitungsbasis ver-
bunden und sein anderes Ende steht mit dem Außenbereich in Verbindung. Als weiteres Beispiel kann die
Gewichtserfassungsvorrichtung auch zum Erfassen des Gewichts des Absperrventils verwendet werden. Ins-
besondere ist das Absperrventil im Allgemeinen an der Luftleitungsbasis angeordnet.

[0036] Als weiteres Beispiel kann die Gewichtserfassungsvorrichtung auch zum Erfassen des Gewichts der
Ölführungsvorrichtung verwendet werden. Als weiteres Beispiel kann die Gewichtserfassungsvorrichtung auch
zum separaten Erfassen des Gewichts von zwei oder mehr Komponenten der Dunstabzugshaube verwend-
etwerden. Zum Beispiel kann die Gewichtserfassungsvorrichtung nicht nur das Gewicht der Filtervorrichtung,
sondern auch das Gewicht der Ölsammelvorrichtung erfassen. Als weiteres Beispiel kann die Anzeigevorrich-
tung in einer Situation, in der sich das Selbstreinigungssystem in einem manuellen Steuermodus befindet,
ferner verwendet werden, um Aufforderungsinformationen anzuzeigen, etwa Textinformationen, die den Be-
nutzer auffordern, die Dunstabzugshaube zu reinigen – „Bitte reinigen Sie die Dunstabzugshaube rechtzeitig”
–; selbstverständlich können die Aufforderungsinformationen auch in einer anderen Form präsentiert werden,
etwa als Muster, Farbe oder blinkende Leuchte.

Ausführungsform 2

[0037] Die vorliegende Erfindung stellt ferner eine Ausführungsform eines Verfahrens zum Steuern einer
Dunstabzugshaube bereit, das die folgenden Schritte umfasst:

S1. Erfassen des Gewichts der Dunstabzugshaube.
S2. Senden der Informationen zum gemessenen tatsächlichen Gewicht der Dunstabzugshaube an ein
Selbstreinigungssystem der Dunstabzugshaube.
S3. Das Selbstreinigungssystem empfängt die Informationen zum tatsächlichen Gewicht der Dunstabzugs-
haube und führt die folgenden Steuervorgänge aus, basierend auf einem Gewichtsveränderungswert, der
durch Subtrahieren des Standardgewichts der Dunstabzugshaube von dem tatsächlichen Gewicht der
Dunstabzugshaube erzielt wird (das Standardgewicht ist vorab im Selbstreinigungssystem gespeichert): (1)
wenn der Gewichtsveränderungswert kleiner als ein erster, vorab im Selbstreinigungssystem gespeicherter
Grenzwert ist, Ausschalten des Selbstreinigungssystems (wenn das Selbstreinigungssystem nicht einge-
schaltet ist, Beibehalten eines ausgeschalteten Zustands); (2) wenn der Gewichtsveränderungswert größer
als oder gleich dem ersten, vorab im Selbstreinigungssystem gespeicherten Grenzwert und kleiner als ein
zweiter, vorab im Selbstreinigungssystem gespeicherter Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungs-
systems und zwischenzeitlich Ausführen eines Selbstreinigungsvorgangs an einer Filtervorrichtung und ei-
nem Abluftkanal der Dunstabzugshaube und Einstellen einer Betriebszeit des Selbstreinigungssystems auf
20 Minuten und zwischenzeitlich Einstellen eines Betriebsmodus des Selbstreinigungssystems auf einen
ersten Betriebsmodus (wird ein Heißwasser- oder Heißdampf-Selbstreinigungsmodus angewandt, so wird
die Temperatur des heißen Wassers oder heißen Dampfes im ersten Betriebsmodus entsprechend auf
40°C eingestellt); oder (3) wenn der Gewichtsveränderungswert größer als oder gleich dem zweiten, vor-
ab im Selbstreinigungssystem gespeicherten Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems und
zwischenzeitlich Ausführen eines Selbstreinigungsvorgangs an der Filtervorrichtung und dem Abluftkanal
der Dunstabzugshaube und Einstellen der Betriebszeit des Selbstreinigungssystems auf 40 Minuten und
zwischenzeitlich Einstellen des Betriebsmodus des Selbstreinigungssystems auf einen zweiten Betriebs-
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modus (wird ein Heißwasser- oder Heißdampf-Selbstreinigungsmodus angewandt, so wird die Temperatur
des heißen Wassers oder heißen Dampfes im zweiten Betriebsmodus entsprechend auf 60°C eingestellt).
S4. Nach Abschluss des Betriebs des Selbstreinigungssystems Anzeigen einer Gewichtsveränderung der
Dunstabzugshaube zwischen dem Zeitpunkt vor dem Betreiben des Selbstreinigungssystems und dem
Zeitpunkt nach dem Betreiben des Selbstreinigungssystems.

[0038] Es ist anzumerken, dass die vorliegende Erfindung nicht dahingehend aufzufassen ist, dass sie ledig-
lich auf die vorstehend beschriebenen Umsetzungsmöglichkeiten beschränkt ist, sondern dahingehend auf-
zufassen ist, dass sie alle möglichen Umsetzungssituationen einschließt, die durch die Ansprüche der vorlie-
genden Erfindung in Kombination mit der Offenbarung der Beschreibung festgelegt sind. Daher liegen alle
einfachen Modifikationen, äquivalenten Änderungen und Modifikationen, die gemäß dem technischen Grund-
gedanken der vorliegenden Erfindung an den vorangegangenen Ausführungsformen vorgenommen werden,
ohne vom Inhalt der technischen Lösungen der vorliegenden Erfindung abzuweichen, im Schutzumfang der
technischen Lösungen der vorliegenden Erfindung.
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Patentansprüche

1.  Dunstabzugshaube, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Gewichtserfassungsvorrichtung umfasst,
die zum Erfassen des Gewichts der Dunstabzugshaube und/oder des Gewichts mindestens einer Komponente
der Dunstabzugshaube verwendet wird.

2.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass diese ferner eine Anzeigevorrich-
tung umfasst, die das Standardgewicht der Dunstabzugshaube und/oder das Standardgewicht mindestens
einer Komponente der Dunstabzugshaube speichert, wobei die Gewichtserfassungsvorrichtung zum Senden
von Informationen zum gemessenen tatsächlichen Gewicht an die Anzeigevorrichtung verwendet wird, die An-
zeigevorrichtung zum Empfangen der Informationen zum tatsächlichen Gewicht und zum Anzeigen mindestens
einer der im Folgenden aufgeführten Informationen verwendet wird: Standardgewicht der Dunstabzugshaube
tatsächliches Gewicht der Dunstabzugshaube,
Standardgewicht mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube,
tatsächliches Gewicht mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube,
ein Gewichtsveränderungswert,
Aufforderungsinformationen und
Bewertungsinformationen zu einer Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung der Dunstabzugshaube.

3.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufforderungsinformationen
Informationen zum Auffordern eines Nutzers umfassen, die Dunstabzugshaube zu reinigen.

4.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gewichtserfassungsvorrich-
tung zum Erfassen des Gewichts mindestens einer der im Folgenden aufgeführten Komponenten verwendet
wird: ein Ausströmsystem,
ein Gebläsesystem,
ein Gebläserad,
eine Filtervorrichtung,
eine Ölsammelvorrichtung,
ein Abluftkanal,
eine Luftleitungsbasis,
ein Absperrventil und
eine Ölführungsvorrichtung.

5.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass diese ferner ein Selbstreinigungs-
system umfasst.

6.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Gewichtserfassungsvorrich-
tung zum Senden von Informationen zum gemessenen tatsächlichen Gewicht an das Selbstreinigungssystem
verwendet wird, das Selbstreinigungssystem zum Empfangen der Informationen zum tatsächlichen Gewicht
und zum Ausführen eines Steuervorgangs basierend auf den Informationen zum tatsächlichen Gewicht ver-
wendet wird.

7.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Selbstreinigungssystem das
Standardgewicht der Dunstabzugshaube und/oder das Standardgewicht mindestens einer Komponente der
Dunstabzugshaube speichert, das Selbstreinigungssystem ferner einen Grenzwert speichert, das Selbstreini-
gungssystem zum Ausführen eines Steuervorgangs basierend auf einem Gewichtsveränderungswert verwen-
det wird, der durch Subtrahieren des entsprechenden Standardgewichts von dem tatsächlichen Gewicht ge-
wonnen wird, der Steuervorgang mindestens einen der im Folgenden aufgeführten vier Vorgänge umfasst:
wenn der Gewichtsveränderungswert kleiner als der Grenzwert ist, Ausschalten des Selbstreinigungssystems,
wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems,
wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems
und Einstellen einer Betriebszeit des Selbstreinigungssystems und wenn der Gewichtsveränderungswert grö-
ßer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems und Einstellen eines Betriebsmodus des
Selbstreinigungssystems.

8.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass diese ferner eine Anzeigevorrich-
tung umfasst, die für Folgendes verwendet wird: nach Abschluss des Betriebs des Selbstreinigungssystems
Anzeigen einer Gewichtsveränderung der Dunstabzugshaube und/oder einer Gewichtsveränderung mindes-
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tens einer Komponente der Dunstabzugshaube zwischen dem Zeitpunkt vor dem Betreiben des Selbstreini-
gungssystems und dem Zeitpunkt nach dem Betreiben des Selbstreinigungssystems.

9.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass diese ferner eine Anzeigevorrich-
tung umfasst, die zum Anzeigen von Informationen zum Betriebszustand des Selbstreinigungssystems ver-
wendet wird.

10.  Dunstabzugshaube nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Selbstreinigungssystem zum
Ausführen eines Selbstreinigungsvorgangs an mindestens einer der im Folgenden aufgeführten Komponenten
verwendet wird:
ein Ausströmsystem,
ein Gebläsesystem,
ein Gebläserad,
eine Filtervorrichtung,
eine Ölsammelvorrichtung,
ein Abluftkanal,
eine Luftleitungsbasis,
ein Absperrventil und
eine Ölführungsvorrichtung.

11.  Dunstabzugshaube nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gewichtserfassungsvorrichtung einen Drucksensor aufweist.

12.  Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube, dadurch gekennzeichnet, dass dieses den folgen-
den Schritt umfasst: Erfassen des Gewichts der Dunstabzugshaube und/oder des Gewichts mindestens einer
Komponente der Dunstabzugshaube.

13.  Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
diese ferner den folgenden Schritt umfasst:
Anzeigen mindestens einer der im Folgenden aufgeführten Informationen:
Standardgewicht der Dunstabzugshaube,
tatsächliches Gewicht der Dunstabzugshaube, Standardgewicht mindestens einer Komponente der Dunstab-
zugshaube,
tatsächliches Gewicht mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube,
ein Gewichtsveränderungswert,
Aufforderungsinformationen und
Bewertungsinformationen zu einer Situation der Anlagerung von Öl-Verunreinigung der Dunstabzugshaube

14.  Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
dieses ferner den folgenden Schritt umfasst:
Erfassen des Gewichts mindestens einer der im Folgenden aufgeführten Komponenten:
ein Ausströmsystem,
ein Gebläsesystem,
ein Gebläserad,
eine Filtervorrichtung,
eine Ölsammelvorrichtung,
ein Abluftkanal,
eine Luftleitungsbasis,
ein Absperrventil und
eine Ölführungsvorrichtung.

15.   Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube nach Anspruch 12, 13 oder 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieses ferner die folgenden Schritte umfasst:
Senden von Informationen zum gemessenen tatsächlichen Gewicht an ein Selbstreinigungssystem der Dunst-
abzugshaube und Empfangen der Informationen zum tatsächlichen Gewicht durch das Selbstreinigungssys-
tem und Ausführen eines Steuervorgangs basierend auf den Informationen zum tatsächlichen Gewicht.

16.  Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass
dieses ferner die folgenden Schritte umfasst:
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Vorabspeichern des Standardgewichts der Dunstabzugshaube und/oder des Standardgewichts mindestens
einer Komponente der Dunstabzugshaube,
Vorabspeichern eines Grenzwertes und
Ausführen eines Steuervorgangs basierend auf einem Gewichtsveränderungswert, der durch Subtrahieren des
entsprechenden Standardgewichts von dem tatsächlichen Gewicht erzielt wird, wobei
der Steuervorgang mindestens einen der im Folgenden aufgeführten vier Vorgänge umfasst:
wenn der Gewichtsveränderungswert kleiner als der Grenzwert ist, Ausschalten des Selbstreinigungssystems,
wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems,
wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems
und Einstellen einer Betriebszeit des Selbstreinigungssystems und
wenn der Gewichtsveränderungswert größer als der Grenzwert ist, Einschalten des Selbstreinigungssystems
und Einstellen eines Betriebsmodus des Selbstreinigungssystems.

17.  Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
dieses ferner den folgenden Schritt umfasst:
nach Abschluss des Betriebs des Selbstreinigungssystems Anzeigen einer Gewichtsveränderung der Dunst-
abzugshaube und/oder einer Gewichtsveränderung mindestens einer Komponente der Dunstabzugshaube
zwischen dem Zeitpunkt vor dem Betreiben des Selbstreinigungssystems und dem Zeitpunkt nach dem Be-
treiben des Selbstreinigungssystems.

18.  Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
dieses ferner den folgenden Schritt umfasst:
Anzeigen von Informationen zum Betriebszustand des Selbstreinigungssystems der Dunstabzugshaube.

19.  Verfahren zum Steuern einer Dunstabzugshaube nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
dieses ferner den folgenden Schritt umfasst:
Ausführen eines Selbstreinigungsvorgangs an mindestens einer der im Folgenden aufgeführten Komponenten:
ein Ausströmsystem,
ein Gebläsesystem,
ein Gebläserad,
eine Filtervorrichtung,
eine Ölsammelvorrichtung,
ein Abluftkanal,
eine Luftleitungsbasis,
ein Absperrventil und
eine Ölführungsvorrichtung.

Es folgen keine Zeichnungen
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