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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einem
Dunstabzug zum Abzug von auf einem Kochfeld erzeugter
Abluft in vertikal unterhalb einer Kochfeldebene weisender
Richtung, wobei der Dunstabzug einen Luftförderkanal 10
aufweist, dessen Einlassöffnung 12 in einer Ausnehmung ei-
nes Kochfeldes angeordnet ist, wobei der Luftförderkanal 10
vertikal zu einer durch die Einlassöffnung 12 definierte Ebe-
ne Eo angeordnet ist und, bezogen auf eine die vertikale Mit-
telachse ML des Luftförderkanals 10 beinhaltende Ebene EL,
zwei Förderkanalhälften 14; 16 aufweist, die jeweils in einem
unteren Bereich 18; 20 mit einer mit einer Gebläsekammer
26; 28 kommunizierenden Ansaugkammer 22; 24 kommu-
nizieren. Erfindungsgemäß sind in jeder Förderkanalhälfte
14; 16 und spiegelsymmetrisch zu der Ebene EL des Luftför-
derkanals 10 jeweils eine erste Luftführungseinrichtung 30;
32, eine zweite Luftführungseinrichtung 34; 36 und eine drit-
te Luftführungseinrichtung 38; 40, sowie eine Feinabschei-
deeinrichtung 42; 42' angeordnet. Die erste Luftführungsein-
richtung 30; 32 ist jeweils von der Ebene EL beabstandet
und angrenzend der Einlassöffnung 12 angeordnet, und ist
eingerichtet, einen durch die Einlassöffnung 12 eintretenden
Abluftstrom in Richtung der zweiten Luftführungseinrichtung
34; 36 zu lenken. Die zweite Luftführungseinrichtung 34; 36
ist jeweils von der ersten Luftführungseinrichtung 30; 32 be-
abstandet und entlang eines Abschnitts der Ebene EL ange-
ordnet, und ist eingerichtet, Fettpartikel ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Dunstabzug zum Abzug von auf einem Kochfeld er-
zeugter Abluft in vertikal unterhalb einer Kochfeld-
ebene weisender Richtung mit dem Merkmalen des
Oberbegriffs von Anspruch 1.

[0002] Dunstabzüge, mit denen auf einem Kochfeld
erzeugte Abluft in vertikal unterhalb der Kochfeld-
ebene weisender Richtung abgezogen wird, sind im
Stand der Technik bekannt. Ebenso wie Dunstab-
zugshauben, d.h. Dunstabzüge, die an einer Raum-
wand oder Raumdecke angebracht sind, dienen
Dunstabzüge der gattungsgemäßen Art dazu, die auf
einem Kochfeld beim Kochen und Braten von Spei-
sen entstehende Abluft abzuführen. In der abzufüh-
renden und damit in der von dem Dunstabzug ange-
saugten Abluft sind naturgemäß Fettpartikel enthal-
ten. Um nach Möglichkeit zu verhindern, dass die in
der Abluft mitgeführten Fettpartikel in die Gebläseein-
richtung des Dunstabzugs gelangen, sind üblicher-
weise Fettfilter zum Reinigen der Abluft vorgesehen,
bevor diese in die Gebläseeinrichtung eintritt.

[0003] Um den Wirkungsgrad der Fettfilter zu erhö-
hen, ist weiterhin bekannt, stromabwärts des Fettfil-
ters zwei gegenüberliegende Gebläseeinrichtungen
mit je einem Radiallüfter vorzusehen.

[0004] Auch wenn auf diese Weise die Effizienz des
Fettfilters erhöht werden kann, so lässt sich dennoch
nicht verhindern, dass in der in die Gebläseeinrich-
tungen eintretenden Abluft immer noch in einem nicht
ganz unbeachtlichen Umfang Fettpartikel mitgeführt
werden. Einhergehend mit einer unangenehmen Ge-
ruchsbildung können sich somit unerwünscht Fett-
partikel in den Gebläseeinrichtungen ansammeln.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, einen Dunstabzug gemäß dem Ober-
begriff weiter zu verbessern und den Abscheidegrad
der von dem Abluftstrom mitgeführten Fettpartikel zu
erhöhen.

[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ei-
nen Dunstabzug mit den Merkmalen von Anspruch 1
gelöst.

[0007] Dadurch, dass in jeder Förderkanalhälfte
des Luftförderkanals des Dunstabzugs jeweils ers-
te, zweite und dritte Luftführungseinrichtungen vor-
gesehen sind, wird in jeder Förderkanalhälfte ei-
ne zweifache, hintereinander erfolgende Umlenkung
des Abluftstroms im Bereich der zweiten und drit-
ten Luftführungseinrichtungen erzwungen und damit
einhergehend in diesen Bereichen eine Verwirbelung
des Abluftstroms. Infolge der Verwirbelung kommt es
zu einem Konglomerieren von kleinen, in dem Ab-
luftstrom mitgeführten Fettpartikeln. Aufgrund ihrer

Masse können die konglomerierten Fettpartikel nicht
mehr den Stromlinien des umgelenkten Abluftstroms
folgen, sondern haften an der zweiten bzw. dritten
Luftführungseinrichtung an, d.h. sie werden dort aus
dem Abluftstrom abgeschieden. Der Abscheidegrad
der in dem Abluftstrom enthaltenen Fettpartikel wird
damit signifikant erhöht, denn der der dritten Luft-
führungseinrichtung jeweils nachgeschalteten Fein-
abscheideeinrichtung wird ein in hohem Maße vor-
gereinigter Abluftstrom zugeführt.

[0008] Bevorzugte Ausführungsformen sowie Ein-
zelheiten und Vorteile der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.

[0009] Vorzugsweise ist der Luftförderkanal des
Dunstabzugs kastenförmig ausgebildet und weist
zwei erste gegenüberliegende Seitenwandflächen,
zwei zweite gegenüberliegende Seitenwandflächen
sowie eine der Einlassöffnung gegenüberliegende
Bodenwandfläche auf. Vorzugsweise bilden die zwei
ersten gegenüberliegenden Seitenwandflächen je-
weils einen oberen Bereich aus sowie einen unteren
Bereich, mittels dessen jede Förderkanalhälfte mit
der jeweils zugehörigen Abluftansaugkammer kom-
muniziert. Der Querschnitt des Luftförderkanals ist
bevorzugt rechteckig oder quadratisch ausgebildet.

[0010] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Luftförderkanals des erfindungsgemä-
ßen Dunstabzugs sind die ersten und dritten Luftfüh-
rungseinrichtungen jeder Förderkanalhälfte bevor-
zugt jeweils integral mit dem oberen Bereich einer
der zwei ersten gegenüberliegenden Seitenwandflä-
chen ausgebildet. Die erste Luftführungseinrichtung
bildet auf diese Weise jeweils ein oberes Ende des
oberen Bereichs einer der zwei ersten gegenüberlie-
genden Seitenwandflächen aus, das nasenartig in die
Förderkanalhälfte ragt und so jeweils eine erste Luft-
führungseinrichtung bereitstellt, und die dritte Luftfüh-
rungseinrichtung bildet auf diese Weise jeweils ein
unteres Ende jenes oberen Bereichs aus, das scha-
lenartig in die Förderkanalhälfte ragt und so jeweils
eine dritte Luftführungseinrichtung bereitstellt.

[0011] Statt nasenartig kann das jeweils obere En-
de des oberen Bereichs der zwei ersten gegenüber-
liegenden Seitenwandflächen auch in einer anderen
geeigneten Form ausgebildet sein, die geeignet ist -
wie etwa durch eine konvexe Wölbung -, den einströ-
menden Abluftstrom in Richtung der jeweils zweiten
Luftführungseinrichtung zu lenken. Der Begriff scha-
lenartig ist dahingehend zu verstehen, dass das je-
weils in eine Förderkanalhälfte ragende untere En-
de des oberen Bereichs der zwei ersten gegenüber-
liegenden Seitenwandflächen eine hinreichend nach
innen gewölbte Fläche aufweist, die ein Halten der
anhaftenden Fettpartikel erlaubt. Zur wirkungsvollen
Umlenkung des Abluftstroms in Richtung der Feinab-
scheideeinrichtung ist es vorteilhaft, wenn sich das
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freie Ende der so ausgebildeten dritten Luftführungs-
einrichtung annähernd bis zu einer die Mittelachse
der Förderkanalhälfte beinhaltenden Ebene (nach-
stehend Ebene EL genannt) erstreckt.

[0012] Die beiden spiegelsymmetrisch zur Ebene EL
des Luftförderkanals ausgebildeten zweiten Luftfüh-
rungseinrichtungen werden bevorzugt durch ein in
den Luftförderkanal einsetzbares und an den zwei
zweiten gegenüberliegenden Seitenwandflächen des
Luftförderkanals lösbar befestigbares Modul bereit-
gestellt. Dies hat den Vorteil, dass die zweiten Luft-
führungseinrichtungen auf einfache Weise gereinigt
werden können, denn hierzu muss das Modul le-
diglich von den Seitenwandflächen gelöst und aus
dem Luftförderkanal herausgenommen werden. Hin-
zu kommt der weitere Vorteil, dass durch das auf ein-
fache Weise aus dem Luftförderkanal herausnehm-
bare Modul auch die beiden dritten Luftführungsein-
richtungen zu Reinigungszwecken leicht zugänglich
sind.

[0013] Das Modul ist vorzugsweise ankerförmig aus-
gebildet und hat einen zu der Ebene EL des Luftför-
derkanals spiegelsymmetrischen schlanken Anker-
hals und zwei zu der Ebene EL des Luftförderkanals
spiegelsymmetrische Ankerarme, die jeweils scha-
lenartig in eine Förderkanalhälfte ragen und so je-
weils eine zweite Luftführungseinrichtung bereitstel-
len.

[0014] Der zu der Ebene EL des Luftförderkanals
spiegelsymmetrische schlanke Ankerhals unterstützt
in vorteilhafter Weise die Führung des von der je-
weiligen ersten Luftführungseinrichtung zu der jewei-
ligen zweiten Luftführungseinrichtung gelenkten Ab-
luftstroms. Der Begriff schalenartig ist auch hier da-
hingehend zu verstehen, dass die Ankerarme jeweils
eine hinreichend nach innen gewölbte Fläche aufwei-
sen, die ein Halten der anhaftenden Fettpartikel er-
laubt. Weiterhin wird das Umlenken des Abluftstroms
in Richtung der jeweils dritten Luftführungseinrich-
tung wirkungsvoll unterstützt, wenn sich das freie En-
de jedes Ankerarms annähernd bis zu einer eine
vertikale Mittelachse der jeweiligen Förderkanalhälf-
te beinhaltenden Ebene (nachstehend Ebene EH ge-
nannt) erstreckt.

[0015] Bevorzugt weist das Modul einen zu der Ebe-
ne EL spiegelsymmetrischen Ankerkörper auf, der
die beiden Ankerarme trägt. Vorteilhafterweise ist der
Ankerkörper hohl und wird durch zwei sich in der
Ebene EL vereinende Ankerkörperflächen ausgebil-
det, die jeweils in einem spitzen Winkel zu dieser
Ebene angeordnet sind. Die Ausbildung des Anker-
körpers als Hohlkörper ist insofern von Vorteil, als da-
durch das Eigengewicht des Moduls reduziert wird,
was wiederum beim Entfernen des Moduls aus dem
Luftförderkanal von Vorteil ist. Die spitzwinklige An-
ordnung der Ankerkörperflächen ist insofern von Vor-

teil, als sie so jeweils die Führung des von der je-
weiligen zweiten Luftführungseinrichtung zur jeweils
dritten Luftführungseinrichtung umgelenkten Abluft-
stroms in vorteilhafter Weise unterstützen. Bevorzugt
liegt der jeweilige spitze Winkel in einem Bereich zwi-
schen 30° und 55°.

[0016] Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Luftförderkanals des erfindungsgemä-
ßen Dunstabzugs werden die in jeder Förderkanal-
hälfte angeordneten und zu der Ebene EL jeweils
spiegelsymmetrisch ausgebildeten ersten, zweiten
und dritten Luftführungseinrichtungen jeweils durch
ein Paar erster, zweiter und dritter Luftführungsein-
richtungen bereitgestellt. Hierbei sind die Luftfüh-
rungseinrichtungen jedes Paars erster, zweiter und
dritter Luftführungseinrichtungen, bezogen auf die
vorgenannte Ebene EH jeder Förderkanalhälfte, je-
weils spiegelsymmetrisch ausgebildet, derart, dass
eine erste Luftführungseinrichtung jeweils von der
Ebene EH der jeweiligen Förderkanalhälfte beabstan-
det und angrenzend der Einlassöffnung angeordnet
ist und eingerichtet ist, den eintretenden Abluftstrom
in Richtung jeweils einer zweiten Luftführungseinrich-
tung zu lenken, die jeweils zweite Luftführungsein-
richtung von der jeweils ersten Luftführungseinrich-
tung beabstandet und entlang eines Abschnitts der
Ebene EH der Förderkanalhälfte angeordnet ist und
eingerichtet ist, Fettpartikel aus dem Abluftstrom ab-
zuscheiden und den Abluftstrom in Richtung einer je-
weils dritten Luftführungseinrichtung zu lenken, und
die jeweils dritte Luftführungseinrichtung von der je-
weils zweiten Luftführungseinrichtung und von der
Ebene EH der Förderkanalhälfte beabstandet ange-
ordnet ist und eingerichtet ist, Fettpartikel aus dem
Abluftstrom abzuscheiden und in Richtung der in der
jeweiligen Förderkanalhälfte angeordneten Feinab-
scheideeinrichtung zu lenken.

[0017] Der so ausgestaltete Luftförderkanal des er-
findungsgemäßen Dunstabzugs ist besonders vor-
teilhaft für großflächige Kochfelder mit einer ent-
sprechenden Anzahl von Kochstellen. Denn durch
die in jeder der beiden Förderkanalhälften des Luft-
führungskanals vorgesehenen Paare erster, zweiter
und dritter Luftführungseinrichtungen kann in jeder
Hälfte einer Förderkanalhälfte jeweils eine zweifa-
che, hintereinander erfolgende Umlenkung des Ab-
luftstroms im Bereich der jeweils zweiten und dritten
Luftführungseinrichtungen erzwungen werden und,
aufgrund der damit einhergehenden Verwirbelung
des Abluftstroms, eine Abscheidung konglomerierter
Fettpartikel an der jeweiligen zweiten und dritten Luft-
führungseinrichtung. Der in jeder Förderkanalhälfte
angeordneten und zu der Ebene EL des Luftförderka-
nals spiegelsymmetrisch ausgebildeten Feinabschei-
deeinrichtung kann damit von jeder dritten Luftfüh-
rungseinrichtung ein in hohem Maße vorgereinigter
Abluftstrom zugeführt werden.
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[0018] Von den in jeder Förderkanalhälfte des Luft-
förderkanals jeweils vorgesehenen Paaren erster,
zweiter und dritter Luftführungseinrichtungen weist
jedes Paar der ersten Luftführungseinrichtungen und
jedes Paare der dritten Luftführungseinrichtungen je-
weils eine erste erste Luftführungseinrichtung und
jeweils eine erste dritte Luftführungseinrichtung auf,
die vorzugsweise jeweils integral mit dem oberen
Bereich einer der zwei ersten gegenüberliegenden
Seitenwandflächen des Luftförderkanals ausgebildet
sind.

[0019] Die jeweils erste erste Luftführungseinrich-
tung stellt jeweils ein oberes Ende des oberen Be-
reichs der jeweiligen Seitenwandfläche der zwei ers-
ten gegenüberliegenden Seitenwandflächen bereit,
das nasenartig in die Förderkanalhälfte ragt. Statt na-
senartig kann das jeweils obere Ende des oberen Be-
reichs auch in Form einer konvexen Wölbung aus-
gebildet sein. Die jeweils erste dritte Luftführungsein-
richtung stellt jeweils ein unteres Ende des oberen
Bereichs der jeweiligen Seitenwandfläche der zwei
ersten gegenüberliegenden Seitenwandflächen be-
reit, das schalenartig in die jeweilige Förderkanalhälf-
te ragt. Der Begriff schalenartig ist auch hier dahin-
gehend zu verstehen, dass das jeweilige untere En-
de des oberen Bereichs eine hinreichend nach in-
nen gewölbte Fläche aufweist, die ein Halten der an-
haftenden Fettpartikel erlaubt. Ferner, d.h. zur wir-
kungsvollen Umlenkung des Abluftstroms, ist es vor-
teilhaft, wenn sich das freie Ende des jeweils so aus-
gebildeten unteren Endes jenes oberen Bereichs an-
nähernd bis in die Hälfte des Raums der jeweiligen
Förderkanalhälfte erstrecken, der definiert wird durch
die jeweilige Seitenwandfläche der zwei ersten Sei-
tenwandflächen des Luftförderkanals sowie durch die
Ebene EH der jeweiligen Förderkanalhälfte.

[0020] Jedes Paar der ersten Luftführungseinrich-
tungen und jedes Paare der dritten Luftführungs-
einrichtungen weist ferner jeweils eine zweite ers-
te Luftführungseinrichtung und jeweils eine zweite
dritte Luftführungseinrichtung auf, die vorzugsweise
durch ein in den Luftförderkanal einsetzbares und
an den zwei zweiten gegenüberliegenden Seiten-
wandflächen des Luftförderkanals lösbar befestigba-
res erstes Modul bereitgestellt werden. Dies hat den
Vorteil, dass die durch das Modul bereitgestellten
Luftführungseinrichtungen - etwa zu Reinigungszwe-
cken - auf einfache Weise aus dem Luftförderkanal
entnommen werden können. Vorzugsweise ist dieses
Modul ankerförmig ausgebildet und weist, bezogen
auf die Ebene EL des Luftförderkanals, einen spie-
gelsymmetrischen Ankerkopf, einen spiegelsymme-
trischen schlanken Ankerhals und zwei spiegelsym-
metrische Ankerarme auf, die jeweils schalenartig in
Richtung der Ebene EH der jeweiligen Förderkanal-
hälfte ragen.

[0021] Vorzugsweise hat der Ankerkopf einen rau-
tenförmigen Querschnitt, so dass dessen Kopfhälften
jeweils nasenartig in die jeweilige Hälfte der jewei-
ligen Förderkanalhälfte ragen. Die spiegelsymmetri-
schen Kopfhälften des Ankerkopfs können auch in
einer hierzu alternativen Form ausgestaltet sein, die
geeignet ist - wie etwa durch eine konvex gewölbte
Kopfhälfte -, den einströmenden Abluftstrom in Rich-
tung der jeweiligen zweiten Luftführungseinrichtung
zu lenken.

[0022] Der zu der Ebene EL des Luftförderkanals
spiegelsymmetrische schlanke Ankerhals unterstützt
in vorteilhafter Weise die Führung des jeweils in Rich-
tung einer zweiten dritten Luftführungseinrichtung ge-
lenkten Abluftstroms.

[0023] Der Begriff schalenartig ist auch hier dahinge-
hend zu verstehen, dass die Ankerarme jeweils eine
hinreichend nach innen gewölbte Fläche aufweisen,
die ein Halten der anhaftenden Fettpartikel erlaubt.

[0024] Jedes Paar der zweiten Luftführungseinrich-
tungen wird vorzugsweise jeweils durch ein in der
jeweiligen Förderkanalhälfte einsetzbares und an
den zwei zweiten gegenüberliegenden Seitenwand-
flächen des Luftförderkanals lösbar befestigbares
zweites Modul bereitgestellt. Dies hat den Vorteil,
dass die durch das jeweils zweite Modul bereitgestell-
ten Luftführungseinrichtungen - etwa zu Reinigungs-
zwecken - auf einfache Weise aus den Luftförderka-
nalhälften entnommen werden können.

[0025] Vorzugsweise ist das jeweils zweite Moduls
jeweils ankerförmig ausgebildet und weist, bezogen
auf die Ebene EH jeder Förderkanalhälfte, jeweils ei-
nen zu der Ebene EH spiegelsymmetrischen schlan-
ken Ankerhals auf sowie, bezogen auf diese Ebene,
jeweils zwei spiegelsymmetrische Ankerarme, die je-
weils schalenartig von der Ebene EH der jeweiligen
Förderkanalhälfte weg weisen. Der schlanke, zu der
Ebene EH der jeweiligen Förderkanalhälfte jeweils
spiegelsymmetrische Ankerhals ist insofern vorteil-
haft, als er in jeder Förderkanalhälfte jeweils die Füh-
rung des von der ersten ersten bzw. zweiten ers-
ten Luftführungseinrichtung in Richtung der jeweili-
gen zweiten Luftführungseinrichtung gelenkten Ab-
luftstroms unterstützt.

[0026] Der Begriff schalenartig ist auch hier dahin-
gehend zu verstehen, dass die Ankerarme jeweils ei-
ne hinreichend nach innen gewölbte Fläche aufwei-
sen, die ein Halten der anhaftenden Fettpartikel er-
laubt. Ferner, d.h. zur wirkungsvollen Umlenkung des
Abluftstroms in Richtung der jeweiligen dritten Fein-
abscheideeinrichtung, ist es vorteilhaft, wenn sich die
freien Enden der Ankerarme jeweils annähernd bis
in die Hälfte des Raums der jeweiligen Förderkanal-
hälfte erstrecken, der definiert wird durch die jewei-
lige Seitenwandfläche der zwei ersten gegenüberlie-
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genden Seitenwandflächen des Luftförderkanals so-
wie die jeweilige Ebene EH der jeweiligen Förderka-
nalhälfte bzw. durch die Ebene EH des Luftförderka-
nals und die Ebene EH der jeweiligen Förderkanal-
hälfte.

[0027] Sowohl das erste Modul als auch die zwei
zweiten Module weisen vorzugsweise jeweils einen
zur jeweiligen Ebene EL bzw. EH spiegelsymmetri-
schen Ankerkörper auf, der jeweils die jeweiligen An-
kerarme trägt. Der Ankerkörper ist vorzugsweise je-
weils hohl und wird durch jeweils zwei sich in der
jeweiligen Ebene EH vereinende Ankerkörperflächen
gebildet, die jeweils in einem spitzen Winkel zu der
jeweiligen Ebene angeordnet sind. Die Ausbildung
der Ankerkörper als Hohlkörper ist insofern vorteil-
haft, als dadurch das Eigengewicht der Module redu-
ziert wird, was wiederum beim Entfernen der Module
aus dem Luftförderkanal - etwa zu deren Reinigung
- von Vorteil ist. Die jeweils spitzwinklige Anordnung
der Ankerkörperflächen ist insofern von Vorteil, als
die Ankerflächen des jeweils zweiten Moduls so die
Führung des von der jeweiligen zweiten Luftführungs-
einrichtung in Richtung der jeweiligen dritten Luftfüh-
rungseinrichtung gelenkten Abluftstroms in vorteilhaf-
ter Weise unterstützen. Bevorzugt liegt der jeweilige
spitze Winkel in einem Bereich zwischen 30° und 55°.

[0028] Um aus dem vorgereinigten Abluftstrom vor
dessen Eintritt in die Abluftansaugkammern auch
noch letzte mitgeführte Fettpartikel zu entfernen, ist
in jeder Förderkanalhälfte eine zu der Ebene EL spie-
gelsymmetrisch ausgebildete Feinabscheideeinrich-
tung vorgesehen.

[0029] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird die Feinabscheideeinrichtung jeweils
durch ein besonders ausgestaltetes Abscheideblech
bereitgestellt, das jeweils in einem spitzen Winkel
zu der Ebene EL angeordnet ist. Die Abscheideble-
che bilden so zusammen einen einstückigen V-för-
migen Feinabscheidekanal aus, der sich zwischen
den zwei zweiten gegenüberliegenden Seitenwand-
flächen des Luftförderkanals erstreckt und mit die-
sen Seitenwandflächen lösbar verbunden ist. Die so
bereitgestellten Abscheideeinrichtungen können so-
mit zu Reinigungszwecken mühelos dem Luftförder-
kanal entnommen werden. Im Verhältnis zu den un-
teren Bereichen der zwei ersten gegenüberliegenden
Seitenwandflächen, mittels derer jede Förderkanal-
hälfte jeweils mit der zugehörigen Abluftansaugkam-
mer kommuniziert, ist die Fläche der beiden Abschei-
debleche und deren jeweiliger Anordnungswinkel zu
der Ebene EL vorteilhafterweise so gewählt, dass der
in Richtung der jeweiligen Abluftansaugkammer strö-
mende Abluftstrom vollständig von der Fläche des je-
weiligen Abscheideblechs erfasst wird.

[0030] Bevorzugt weist jedes Abscheideblech je-
weils eine in Richtung der Ebene EL des Luftförder-

kanals weisende Feinabscheidefront auf sowie eine
die Feinabscheidefront tragende gitterartig ausgebil-
dete Trägerstruktur.

[0031] Die Feinabscheidefront ist bevorzugt aus ei-
ner Vielzahl identischer und gleichmäßig beabstan-
deter Quader ausgebildet, die jeweils eine quadrati-
sche, in Richtung der Ebene EL) weisende Frontflä-
che aufweisen. Bevorzugt weist die Frontfläche ei-
ne Größe von 10 x 10 mm auf. Ferner weist jeder
Quader eine zu der Ebene seiner Frontfläche paral-
lele Bodenfläche auf und eine mit einem Abschnitt
der Bodenfläche integral ausgebildete Führungsflä-
che, die über die Bodenfläche hinausragt. Durch die
so ausgebildete Feinabscheidefront, d.h. durch die
so geschaffenen labyrinthartigen Luftführungskanä-
le wird eine mehrfache Umlenkung des Abluftstroms
erzwungen und damit einhergehend entsprechen-
de Verwirbelungen. Dadurch konglomerieren letzte,
von dem vorgereinigten Abluftstrom mitgeführte Fett-
partikel und haften an den Führungsflächen an und
gleiten von diesen aufgrund der winkligen Anord-
nung der beiden Abscheidebleche in Richtung der
Bodenfläche des Luftförderkanals ab, wo sie sich
in einer dort angeordneten Fettpartikelauffangschale
sammeln können.

[0032] Die die Feinabscheidefront tragende Träger-
struktur weist vorzugsweise eine Gitterstruktur auf,
die für den in Richtung der jeweiligen Abluftansaug-
kammer strömenden Abluftstrom keinen bemerkens-
werten Strömungswiderstand darstellt.

[0033] Die Feinabscheidefront sowie die Träger-
struktur sind vorzugweise aus einem Material gefer-
tigt, das gute Resistenzen gegenüber Fett und Öl auf-
weist. Vorzugsweise ist das Material Polyamid.

[0034] Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird jede Abscheideeinrichtung in jeder
Förderkanalhälfte jeweils durch vorzugsweise drei
identisch ausgebildete und gleichmäßig voneinan-
der beabstandete Abscheidebleche bereitgestellt, die
sich in der jeweiligen Förderkanalhälfte zwischen
den zwei zweiten gegenüberliegenden Seitenwand-
flächen des Luftförderkanals erstrecken und mit die-
sen Seitenwandflächen jeweils lösbar verbunden
sind.

[0035] Die jeweils wenigstens drei Abscheideble-
che weisen vorzugsweise jeweils entlang ihrer Mittel-
längsachse einen Knick auf, derart, dass sie jeweils
flachwinklig konvex von der Ebene EL des Luftför-
derkanals weg weisen. Eine solche Anordnung bzw.
Ausgestaltung unterstützt in vorteilhafter Weise die
Führung des von der jeweils ersten dritten bzw. zwei-
ten dritten Luftführungseinrichtung zu den Abschei-
deblechen gelenkten Abluftstroms.
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[0036] Bevorzugt ist von den jeweils wenigstens drei
Abscheideblechen ein dem unteren Bereich der je-
weiligen ersten Seitenwandfläche vorgelagertes Ab-
scheideblech mit seinem oberen Ende angrenzend
eines freien Endes einer jeweils ersten dritten Luft-
führungseinrichtung angeordnet, und unterstützt so
in vorteilhafter Weise die Führung des von einer der
jeweils dritten Luftführungseinrichtung in Richtung
der Abscheideeinrichtung umgelenkten Abluftstroms.
Entsprechend ist ein jeweils der Ebene EL des Luftför-
derkanals gegenüberliegend angeordnetes Abschei-
deblech bevorzugt mit seinem oberen Ende angren-
zend eines freien Endes einer jeweils zweiten dritten
Luftführungseinrichtung angeordnet und unterstützt
so in vorteilhafter Weise die Führung des von der
jeweils zweiten dritten Luftführungseinrichtungen in
Richtung der Feinabscheideeinrichtung umgelenkten
Abluftstroms.

[0037] Vorzugsweise sind die Abscheidebleche je-
weils als Lochblech ausgebildet. Durch die Öffnun-
gen der Lochbleche wird nur ein geringer Teil des
Abluftstroms hindurchgedrückt, der aber ausreichend
ist, den Aufbau einer laminaren Strömung an der
jeweiligen, der Abluftansaugkammer zugewandten
Lochblechrückseite zu verhindern und stattdessen
weitere Verwirbelungen im Abluftstrom zu erzwingen
und damit ein Konglomieren von kleinen, in dem Ab-
luftstrom noch mitgeführten Fettpartikeln.

[0038] Vorteilhafterweise ist das Flächenverhältnis
jedes Lochblechs von offenen zu geschlossenen Be-
reichen größer als 50%. Auf diese Weise stehen aus-
reichende Bereiche für die Abscheidung von noch in
der Abluft enthaltenen Fettpartikeln bereit. Bleibt das
vorgenannte Flächenverhältnis unter 55%, so haben
die Lochbleche immer noch eine Stabilität, die aus-
reichend ist für eine bloße Befestigung der Lochble-
che an den beiden zweiten gegenüberliegenden Sei-
tenwandflächen des Luftförderkanals.

[0039] Vorzugsweise haben die Löcher der Loch-
bleche jeweils einen Durchmesser zwischen 1 und
5 mm. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass
die Löcher eine Größe aufweisen, bei der sich einer-
seits relative hohe Kapillarkräfte entwickeln und an-
dererseits verhindert wird, dass sich die Löcher re-
lativ schnell zusetzen. Besonders bevorzugt haben
die Löcher der Lochbleche jeweils einen Durchmes-
ser von 3 mm.

[0040] Die Lochbleche sind vorzugsweise aus einem
Material gefertigt, das gute Resistenzen gegenüber
Fett und Öl aufweist. Ein bevorzugtes Material ist
Edelstahl.

[0041] Auf einem Kochfeld wird naturgemäß mit
Töpfen und Brätern gearbeitet, die unterschiedliche
Wandhöhen haben. Um dennoch die entsprechend
erzeugte Abluft möglichst vollständig dem Luftförder-

kanal zuzuführen, ist vorzugsweise ein in die Einlas-
söffnung des Luftförderkanals einsetzbares Lamel-
lengitter vorgesehen, das eine Vielzahl gleichmäßig
voneinander beabstandeter Lamellen aufweist, die,
bezogen auf die Ebene EL, spiegelsymmetrisch aus-
gebildet sind und mit jeweils gleicher Neigung von
der Ebene EL weg weisen. Diese Neigung wird durch
einen Winkel definiert, der definiert wird durch eine
Tangentialebene der Außenfläche derjenigen Lamel-
le, die benachbart der Ebene EL des Luftförderkanals
angeordnet ist und durch die Ebene EL des Luftför-
derkanals, wobei die Tangentialebene eine Linie be-
inhaltet, in der sich die durch die Einlassöffnung de-
finierte Ebene und die Ebene EL schneiden. Der vor-
genannte Winkel liegt bevorzugt in einem Bereich von
20° bis 30°.

[0042] Um einen leichten Zugang zum Inneren des
Luftförderkanals sowie eine mühelose Reinigung des
Lamellengitters zu ermöglichen, ist das Lamellengit-
ter lösbar mit den zwei zweiten gegenüberliegenden
Wandflächen des Luftförderkanals verbunden.

[0043] Um den Abzug der auf einem Kochfeld er-
zeugten Abluft optimal an die auf einem Kochfeld
jeweils herrschenden Verhältnisse anzupassen - et-
wa an den Betrieb nur einzelner Kochstellen oder
den Betrieb aller Kochstellen - ist bevorzugt eine in
die Einlassöffnung des Luftförderkanals einsetzba-
re gleitbare Verschließeinrichtung vorgesehen, mit-
tels derer entweder jeweils eine Förderkanalhälfte
des Luftförderkanals vollständig freigegeben werden
kann oder jeweils eine Hälfte jeder Förderkanalhälf-
te. Auf diese Weise wird weiterhin vorteilhaft erreicht,
dass das in den Luftförderkanal eingesaugte Abluft-
volumen immer gleich ist, ungeachtet der jeweiligen
Stellung der Verschließeinrichtung.

[0044] Vorteilhafterweise ist die Verschließeinrich-
tung direkt oberhalb des Lamellengitters angeordnet.
Im Sinne eines Gleitschlittens wird die Verschließein-
richtung vorteilhafter Weise von den freien Kantenflä-
chen der zwei zweiten gegenüberliegenden Seiten-
wandflächen des Luftförderkanals getragen. Alterna-
tiv kann die Verschließeinrichtung auch auf der Ober-
seite des Lamellengitters gleitend angeordnet sein.

[0045] In den beiden Gebläsekammern des erfin-
dungsgemäßen Dunstabzugs ist jeweils ein Ra-
diallüfter angeordnet. Vorteilhafterweise ist die je-
weils mit einer Abluftansaugkammer kommunizieren-
de Gebläsekammer so angeordnet, dass eine ver-
tikal nach unten gerichtete Ansaugung des Abluft-
stroms erfolgt. Auf diese Weise kommt es auch im
Bereich der jeweiligen Feinabscheideeinrichtung zu
einer Umlenkung und einer damit einhergehenden
Verwirbelung des Abluftstroms, was sich günstig auf
die Abscheidung letzter in dem vorgereinigten Abluft-
strom enthaltener Fettpartikel auswirkt.
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[0046] Zum Auffangen der durch die Abscheideein-
richtung abgeschiedenen Fettpartikel ist eine auf der
Bodenwandfläche des Luftförderkanals angeordnete
entfernbare Fettpartikelauffangschale vorgesehen.

[0047] Nach Entfernen des gemäß der ersten be-
vorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Luftförderkanals bereitgestellten ankerförmigen Mo-
duls bzw. des ersten und der zwei zweiten anker-
förmigen Module, die gemäß der zweiten bevorzug-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Luft-
förderkanals bereitgestellt werden, kann die Fettpar-
tikelauffangschale dem Luftförderkanal mühelos zu
Reinigungszwecken entnommen werden.

[0048] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen, die unter Bezug auf die beilie-
genden Figuren nachstehend näher erläutert werden
Die Figuren dienen Veranschaulichungszwecken und
sind nicht maßstabsgetreu.

[0049] In den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht des
erfindungsgemäßen Dunstabzugs gemäß einer
ersten bevorzugten Ausführungsform,

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht des
erfindungsgemäßen Dunstabzugs gemäß einer
zweiten bevorzugten Ausführungsform,

Fig. 3 den Luftförderkanal des erfindungsge-
mäßen Dunstabzugs gemäß der ersten bevor-
zugten Ausführungsform, und zwar mit einer in
dem Luftförderkanal angeordneten Feinabschei-
deeinrichtung sowie einem in der Einlassöffnung
des Luftförderkanals angeordneten Lamellengit-
ter und einer darauf gleitbar angeordneten Ver-
schließeinrichtung,

Fig. 4a und Fig. 4b den Luftförderkanal
des erfindungsgemäßen Dunstabzugs gemäß
der zweiten bevorzugten Ausführungsform, und
zwar mit einer in dem Luftförderkanal angeord-
neten Feinabscheideeinrichtung sowie einem in
der Einlassöffnung des Luftförderkanals ange-
ordneten Lamellengitter und einer darauf gleit-
bar angeordneten Verschließeinrichtung,

Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung des
Lamellengitters,

Fig. 6a und Fig. 6b den Strömungsverlauf der
Abluft in dem Luftförderkanal des erfindungsge-
mäßen Dunstabzugs gemäß der ersten bevor-
zugten Ausführungsform,

Fig. 7a und Fig. 7b den Strömungsverlauf der
Abluft in dem Luftförderkanal des erfindungsge-
mäßen Dunstabzugs gemäß der zweiten bevor-
zugten Ausführungsform,

Fig. 8 eine dreidimensionale Darstellung des
modularen Luftförderkanals des erfindungsge-
mäßen Dunstabzugs gemäß der ersten bevor-
zugten Ausführungsform,

Fig. 9 eine dreidimensionale Darstellung des
modularen Luftförderkanals des erfindungsge-
mäßen Dunstabzugs gemäß der zweiten bevor-
zugten Ausführungsform, und

Fig. 10 den Strömungsverlauf des aus der je-
weiligen Förderkanalhälfte austretenden und in
die jeweilige Abluftansaugkammer und Gebläse-
kammer eintretenden Abluftstroms.

[0050] Fig. 1 zeigt eine erste bevorzugte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Dunstabzugs.
Die Einlassöffnung 12 des Luftförderkanals 10 ist
in einer Ausnehmung eines Kochfelds 2 angeordnet
und in der Einlassöffnung 12 selbst sind in beson-
ders bevorzugter Weise ein Lamellengitter 82 und
eine gleitbare Verschließeinrichtung 86 angeordnet,
auf die nachstehend näher eingegangen wird.

[0051] Der Luftförderkanal 10 ist zu einer durch die
Einlassöffnung 12 definierte Ebene Eo vertikal ange-
ordnet und weist, bezogen auf eine die vertikale Mit-
telachse ML beinhaltende Ebene EL des Luftförder-
kanals, zwei Förderkanalhälften 14, 16 auf, die je-
weils in einem unteren Bereich 18, 20 mit einer mit
einer Gebläsekammer 26 kommunizierenden Abluft-
ansaugkammer 22 kommunizieren.

[0052] Fig. 8, in der auch die vorgenannten Ebe-
nen Eo und EL dargestellt sind, zeigt den modular
ausgebildeten Luftförderkanal 10 anhand einer drei-
dimensionalen Darstellung. Wie zu ersehen ist, ist
der Luftförderkanal 10 kastenförmig ausgebildet und
weist zwei erste gegenüberliegende Seitenwandflä-
chen 44, 46, zwei zweite gegenüberliegende Sei-
tenwandflächen 48, 50 und eine Bodenwandfläche
52 auf. Die zwei ersten gegenüberliegenden Seiten-
wandflächen 44, 46 definieren jeweils einen oberen
Bereich 19, 21 sowie einen unteren Bereich 18, 20.
Mittels eines solchen jeweils unteren Bereichs jeder
ersten Seitenwandfläche 44, 46 kommuniziert jede
Förderkanalhälfte 14, 16 mit der jeweiligen Abluftan-
saugkammer 22, 24.

[0053] Wie man der Zusammenschau der Fig. 1,
Fig. 3 und Fig. 8 weiter entnimmt, weist jede Förder-
kanalhälfte 14, 16 spiegelsymmetrisch zu der Ebene
EL des Luftförderkanals 10 jeweils eine erste Luftfüh-
rungseinrichtung 30, 32, eine zweite Luftführungsein-
richtung 34, 36 und eine dritte Luftführungseinrich-
tung 38, 40 auf, sowie eine Feinabscheideeinrichtung
42, 42'. Die erste Luftführungseinrichtung 30, 32 und
die dritte Luftführungseinrichtung 38, 40 sind vorteil-
hafterweise jeweils integral mit dem oberen Bereich
19, 21 der jeweiligen Seitenwandfläche der zwei ers-
ten gegenüberliegenden Seitenwandflächen 44, 46
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ausgebildet. Hierbei bildet die erste Luftführungsein-
richtung 30, 32 jeweils ein oberes Ende jenes oberen
Bereichs 19, 21 aus, das nasenartig in die jeweilige
Förderkanalhälfte 14, 16 ragt und so jeweils eine ers-
te Luftführungseinrichtung bereitstellt. Die dritte Luft-
führungseinrichtung 38, 40 bildet jeweils ein unteres
Ende jenes oberen Bereichs 19, 21 aus, das scha-
lenartig in die jeweilige Förderkanalhälfte 14, 16 ragt
und so jeweils eine dritte Luftführungseinrichtung be-
reitstellt.

[0054] Aus der Zusammenschau der Fig. 1 und
Fig. 8 entnimmt man weiterhin, dass die zweite Luft-
führungseinrichtung 34, 36 jeweils durch ein in den
Luftförderkanal 10 eingesetztes und an den beiden
zweiten gegenüberliegenden Seitenwandflächen 48,
50 lösbar verbindbares Modul 54 ankerförmig ausge-
bildet ist und einen zu der Ebene EL des Luftförderka-
nals 10 spiegelsymmetrischen Ankerhals 56 aufweist
sowie, bezogen auf die Ebene EL, zwei spiegelsym-
metrische Ankerarme 58, 58', die jeweils schalenartig
in eine Förderkanalhälfte ragen und so jeweils eine
dritte Luftführungseinrichtung bereitstellen.

[0055] Die Ankerarme 58, 58' werden von einem
zur Ebene EL des Luftförderkanals 10 spiegelsymme-
trisch ausgebildeten Ankerkörper 60 getragen. Der
Ankerkörper 60 wird durch zwei sich in der Ebene
EL des Luftförderkanals vereinende Ankerkörperflä-
chen bereitgestellt, die jeweils in einem spitzen Win-
kel zu der Ebene EL angeordnet sind. Auf diese Wei-
se wird der Ankerkörper in vorteilhafter Weise als ein
gewichtssparender Hohlkörper ausgebildet. Der vor-
genannte spitze Winkel liegt jeweils in einem Bereich
zwischen 30° und 55°. Durch die derart angeordne-
ten Ankerkörperflächen wird die Führung des von der
jeweils zweiten Luftführungseinrichtung in Richtung
der jeweils dritten Luftführungseinrichtung umgelenk-
ten Abluftstroms in vorteilhafter Weise unterstützt.

[0056] Auf die in Fig. 1 bzw. Fig. 8 gezeigte Feinab-
scheideeinrichtung wird an späterer Stelle eingegan-
gen.

[0057] Fig. 2 zeigt eine zweite bevorzugte Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Dunstabzugs.
Die Einlassöffnung 12 des Luftförderkanals 10 ist
abermals in einer Ausnehmung eines Kochfelds 2 an-
geordnet, und in der Einlassöffnung 12 selbst sind in
besonders bevorzugter Weise ein Lamellengitter 82
sowie eine gleitbare Verschließeinrichtung 88 ange-
ordnet, auf die an späterer Stelle näher eingegangen
wird.

[0058] Der Luftförderkanal 10 ist zu einer durch die
Einlassöffnung definierten Ebene Eo vertikal ange-
ordnet und weist, bezogen auf die Ebene EL des Luft-
förderkanals 10, zwei Förderkanalhälften 14, 16 auf,
die jeweils in einem unteren Bereich 18, 20 mit einer

mit einer Gebläsekammer 26, 28 kommunizierenden
Abluftansaugkammer 22, 24 kommunizieren.

[0059] Fig. 9, in der auch die vorgenannten Ebe-
nen EO und EL dargestellt sind, zeigt den modular
ausgebildeten Luftförderkanal 10 anhand einer drei-
dimensionalen Darstellung. Wie gezeigt, ist der Luft-
förderkanal 10 kastenförmig ausgebildet und weist
zwei erste gegenüberliegenden Seitenwandflächen
44, 46, zwei zweite gegenüberliegende Seitenwand-
flächen 48, 50 und eine Bodenwandfläche 52 auf.

[0060] Wie man der Zusammenschau der Fig. 2,
Fig. 4 und Fig. 9 entnimmt, weist jede Förderkanal-
hälfte spiegelsymmetrisch zu der Ebene EL des Luft-
förderkanals 10 jeweils ein Paar erster Luftführungs-
einrichtungen 30, 32; 30', 32', ein Paar zweiter Luft-
führungseinrichtungen 34, 36; 34', 36' und ein Paar
dritter Luftführungseinrichtungen 38, 40; 38', 40' auf.
Weiterhin ist in jeder Förderkanalhälfte 14, 16 eine
Feinabscheideeinrichtung 42, 42' bereitgestellt, die
zu der Ebene EL jeweils spiegelsymmetrisch ausge-
bildet ist. Ferner ist zu ersehen, dass die Luftfüh-
rungseinrichtungen des ersten 30, 32; 30', 32', zwei-
ten 34, 36; 34', 36' und dritten Paares 38, 40; 38', 40'
der Luftführungseinrichtungen, bezogen auf eine die
vertikale Mittelachse einer Förderkanalhälfte beinhal-
tenden Ebene EH, jeweils spiegelsymmetrisch ausge-
bildet sind.

[0061] Ferner entnimmt man den Fig. 2, Fig. 4 und
Fig. 10, dass jedes Paar der ersten Luftführungsein-
richtungen 30, 32; 30', 32' und jedes Paar der dritten
Luftführungseinrichtungen 38, 40; 38', 40' jeweils ei-
ne erste erste Luftführungseinrichtung 30, 30' und je-
weils eine erste dritte Luftführungseinrichtung 38, 38'
aufweist, die jeweils integral mit dem oberen Bereich
19, 20 einer der zwei ersten gegenüberliegenden Sei-
tenwandflächen 44, 46 des Luftförderkanals 10 aus-
gebildet sind. Hierbei stellt die jeweils erste erste Luft-
führungseinrichtung 30, 30' jeweils ein oberes Ende
jenes oberen Bereichs 19, 21 bereit, das nasenartig
in die jeweilige Förderkanalhälfte 14, 16 ragt und so
jeweils eine erste erste Luftführungseinrichtung be-
reitstellt; und die jeweils erste dritte Luftführungsein-
richtung 38, 38' bildet jeweils ein unteres Ende jenes
oberen Bereichs 19, 21 aus, das schalenartig in die
jeweilige Förderkanalhälfte 14, 16 ragt und so jeweils
eine erste dritte Luftführungseinrichtung bereitstellt.

[0062] Ferner erkennt man, dass jedes Paar der ers-
ten Luftführungseinrichtungen 30, 32, 30', 32' und je-
des Paar der dritten Luftführungseinrichtungen 38,
40, 38', 40' ferner jeweils eine zweite erste Luftfüh-
rungseinrichtung 32, 32' und jeweils eine zweite drit-
te Luftführungseinrichtung 40, 40' aufweist, die durch
ein in den Luftförderkanal 10 einsetzbares und an
den zwei zweiten gegenüberliegenden Seitenwand-
flächen 48, 50 des Luftförderkanals 10 lösbar befes-
tigbares erstes Modul 62 bereitgestellt werden. Das
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Modul 62 ist ankerförmig ausgebildet und weist einen
Ankerkopf 64 mit rautenförmigem Querschnitt auf,
dessen Kopfhälften zu der Ebene EL des Luftförder-
kanals 10 spiegelsymmetrisch sind und jeweils na-
senartig in eine Förderkanalhälfte 14, 16 ragen und
so jeweils eine zweite erste Luftführungseinrichtung
bereitstellen. Das ankerförmig ausgebildete Modul 62
weist ferner einen den Ankerkopf 64 tragenden und
zu der Ebene EL spiegelsymmetrischen schlanken
Ankerhals 66 auf sowie, bezogen auf die Ebene EL,
zwei spiegelsymmetrische Ankerarme 68, 68', die je-
weils schalenartig in eine der beiden Förderkanalhälf-
ten 14, 16 ragen und so jeweils eine zweite dritte Luft-
führungseinrichtung bereitstellen.

[0063] Schließlich sieht man auch, dass jedes Paar
der zweiten Luftführungseinrichtungen 34, 36, 34',
36' jeweils durch ein in jeweils eine Förderkanalhälfte
14, 16 einsetzbares und an den zwei zweiten gegen-
überliegenden Seitenwandflächen 48, 50 des Luft-
förderkanals 10 lösbar befestigbares zweites Modul
70, 70' bereitgestellt werden. Das Modul 70, 70' ist
jeweils ankerförmig ausgebildet und weist einen zu
der Ebene EH der Förderkanalhälfte 14, 16 spiegel-
symmetrischen schlanken Ankerhals 72, 72' auf so-
wie, bezogen auf die Ebene EH, zwei spiegelsymme-
trische Ankerarme 74, 76, 74', 76', die jeweils scha-
lenartig von der Ebene EH weg weisen und so ein
Paar der zweiten zweiten Luftführungseinrichtungen
bereitstellen.

[0064] Das vorgenannte erste Modul 62 und das je-
weils zweite Modul 70, 70' weisen jeweils einen die
Ankerarme 68, 68', 74, 76, 74', 76' tragenden Anker-
körper 69, 78, 78' auf, der, bezogen auf die jeweilige
Ebene EL, EH, spiegelsymmetrisch ausgebildet ist.

[0065] Der Ankerkörper 69, 78, 78' wird jeweils
durch zwei sich in der jeweiligen Ebene EL, EH verei-
nende Ankerkörperflächen bereitgestellt, die jeweils
in einem spitzen Winkel zu der jeweiligen Ebene EL,
EH angeordnet sind. Auf diese Weise wird der Anker-
körper in vorteilhafter Weise als ein gewichtssparen-
der Hohlkörper ausgebildet. Der vorgenannte spitze
Winkel liegt jeweils in einem Bereich zwischen 33°
und 55°. Durch die derart angeordneten Ankerkörper-
flächen wird die Führung des von der jeweils zwei-
ten Luftführungseinrichtung in Richtung der jeweils
dritten Luftführungseinrichtung umgelenkten Abluft-
stroms in vorteilhafter Weise unterstützt.

[0066] Sowohl gemäß der ersten bevorzugten Aus-
führungsform als auch gemäß der zweiten bevorzug-
ten Ausführungsform des Luftförderkanals 10 des er-
findungsgemäßen Dunstabzugs ist in jeder Förder-
kanalhälfte 14, 16 eine Feinabscheideeinrichtung 42,
42' vorgesehen, die jeweils dazu dient, letzte Fett-
partikel aus dem vorgereinigten Abluftstrom zu ent-
fernen, bevor dieser in die jeweilige Abluftansaug-
kammer eintritt. Erfindungsgemäß sind die in den bei-

den Förderkanalhälften vorgesehenen Feinabschei-
deeinrichtungen, bezogen auf die Ebene EL des Luft-
förderkanals 10, jeweils spiegelsymmetrisch ausge-
bildet. Die Fig. 3 bzw. Fig. 4a und Fig. 4b zeigen
zwei bevorzugte Ausführungsformen solch spiegel-
symmetrisch ausgebildeter Feinabscheideeinrichtun-
gen.

[0067] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform zeigen die Fig. 3 und Fig. 4a eine durch
zwei Abscheidebleche ausgebildete Feinabscheide-
einrichtung. Die beiden Abscheidebleche sind je-
weils in einem spitzen Winkel zu der Ebene EL des
Luftförderkanals angeordnet und bilden gemeinsam
einen einstückigen V-förmigen Feinabscheidekanal
aus, der sich zwischen den zwei zweiten gegenüber-
liegenden Seitenwandflächen 48, 50 erstreckt und
mit diesen lösbar verbunden ist. Wie veranschau-
licht, ist im Verhältnis zu dem jeweils unteren Be-
reich 18, 20 der beiden ersten gegenüberliegenden
Seitenwandflächen 44, 46, mittels dessen jede För-
derkanalhälfte 14, 16 mit der zugehörigen Abluftan-
saugkammer kommuniziert, die Fläche der beiden
Abscheidebleche und deren jeweiliger Anordnungs-
winkel zu der Ebene EL des Luftförderkanals 10 so
gewählt, dass der in Richtung der jeweiligen Abluftan-
saugkammer strömende Abluftstrom vollständig von
der Fläche des jeweiligen Abscheideblechs erfasst
wird.

[0068] Bevorzugt sind die Abscheidebleche jeweils
so ausgebildet, dass jedes Abscheideblech jeweils
eine In Richtung der Ebene EL des Luftförderkanals
10 weisende Feinabscheidefront 100 aufweist sowie
eine die Feinabscheidefront tragende, gitterartig aus-
gebildete Trägerstruktur.

[0069] Wie insbesondere aus der Fig. 9 zu erse-
hen ist, ist die Feinabscheidefront 100 aus einer
Vielzahl und gleichmäßig beabstandeter Quader 102
ausgebildet, die jeweils eine quadratische, in Rich-
tung der Ebene EL weisende Frontfläche aufweisen.
Ferner weist jeder Quader eine zu der Ebene sei-
ner Frontfläche parallele Bodenfläche auf und eine
mit dieser integral ausgebildete Führungsfläche, die
über die Bodenfläche hinausragt. Durch die so aus-
gebildete Feinabscheidefront 100 jedes Abscheide-
blechs, d.h. durch die so geschaffenen labyrinthar-
tigen Luftführungskanäle, wird eine mehrfache Um-
lenkung des Abluftstroms erzwungen und damit ein-
hergehend entsprechende Verwirbelungen. Dadurch
konglomerieren letzte, von dem Abluftstrom mitge-
führte Fettpartikel und haften an den Luftführungsflä-
chen an und gleiten von diesen aufgrund der winkli-
gen Anordnung der beiden Abscheidebleche in Rich-
tung der Bodenwandfläche 52 des Luftförderkanals
10 und können sich in einer dort angeordneten Fett-
partikelauffangschale sammeln.
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[0070] Die die Feinabscheidefront 100 tragende Trä-
gerstruktur weist eine Gitterstruktur (nicht gezeigt)
auf, die für den in Richtung der jeweiligen Abluftan-
saugkammer strömenden Abluftstrom keinen bemer-
kenswerten Strömungswiderstand darstellt.

[0071] Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform zeigen die Fig. 4b und Fig. 9 eine Feinab-
scheideeinrichtung 42, 42', die, bezogen auf die Ebe-
ne EL des Luftförderkanals, jeweils durch drei iden-
tisch ausgebildete und gleichmäßig voneinander be-
abstandete Abscheidebleche 41, 41', 41", 43, 43',
43" bereitgestellt wird und die sich in der jeweiligen
Förderkanalhälfte 14, 16 jeweils zwischen den zwei
zweiten gegenüberliegenden Seitenwandflächen 48,
50 erstrecken und mit diesen lösbar verbunden sind.

[0072] Wie man sieht, weisen die drei Abscheideble-
che 41, 41', 41", 43, 43', 43" ferner jeweils entlang
ihrer Mittellängsachse einen Knick 88, 88', 88", 90,
90', 90" auf, so dass sie jeweils flachwinklig konvex
von der Ebene EL des Luftförderkanals 10 weg wei-
sen. Eine solche Anordnung bzw. Ausgestaltung un-
terstützt in vorteilhafter Weise die Führung des von
der jeweils ersten dritten bzw. zweiten dritten Luftfüh-
rungseinrichtung zu den Abscheideblechen 41, 41',
41", 43, 43', 43" gelenkten Abluftstroms.

[0073] Wie ferner insbesondere aus der Fig. 9 er-
sichtlich ist, ist von den jeweils drei Abscheideble-
chen ein dem unteren Bereich 18, 20 der jeweiligen
ersten gegenüberliegenden Seitenwandflächen 44,
46 vorgelagertes Abscheideblech 41, 43 mit seinem
oberen Ende 92, 92' angrenzend an ein freies En-
de einer jeweiligen ersten dritten Luftführungseinrich-
tung 38, 38' angeordnet und unterstützt so in vorteil-
hafter Weise die Führung des von der jeweils drit-
ten Luftführungseinrichtung in Richtung der Feinab-
scheideeinrichtung umgelenkten Abluftstroms. Ent-
sprechend grenzt ein oberes Ende 94, 94' eines je-
weils der Ebene EL des Luftförderkanals vorgelager-
ten Abscheideblechs 41", 43" an ein freies Ende ei-
ner jeweiligen zweiten dritten Luftführungseinrichtung
40, 40', um die Führung des von der jeweiligen drit-
ten Luftführungseinrichtung in Richtung der Abschei-
deeinrichtung umgelenkten Abluftstroms vorteilhafter
Weise weiter zu unterstützen.

[0074] Bevorzugt sind die Abscheidebleche 41, 41',
41", 43, 43', 43" jeweils als Lochbleche ausgebildet.
Durch die Öffnungen der Lochbleche wird nur ein
geringer Teil des Abluftstroms hindurchgedrückt, der
gleichwohl ausreichend ist, den Aufbau einer lami-
naren Strömung an der jeweiligen, der Abluftansaug-
kammer zugewandten Lochblechrückseite zu verhin-
dern und stattdessen weitere Verwirbelungen im Ab-
luftstrom zu erzwingen und damit ein Konglomieren
von kleinen, in dem Abluftstrom noch mitgeführten
Fettpartikeln.

[0075] Vorteilhafterweise ist das (nicht gezeigte) Flä-
chenverhältnis der jeweiligen Lochbleche von offe-
nen zu geschlossenen Bereichen größer als 50%. Auf
diese Weise stehen ausreichende Bereiche für die
Abscheidung von noch in der Abluft enthaltenen Fett-
partikeln zur Verfügung. Auch bei einem Flächenver-
hältnis von unter 55% haben die Lochbleche immer
noch eine Stabilität, die für eine bloße Befestigung
derselben an den zweiten gegenüberliegenden Sei-
tenwandflächen 48, 50 des Luftförderkanals 10 aus-
reichend ist.

[0076] Vorzugsweise haben die Löcher (nicht ge-
zeigt) der Lochbleche jeweils einen Durchmesser
zwischen 1 und 5 mm. So haben die Löcher eine Grö-
ße, bei der sich einerseits relative hohe Kapillarkräf-
te entwickeln und andererseits verhindert wird, dass
sich die Löcher relativ schnell zusetzen. Besonders
bevorzugt haben die Löcher der Lochbleche jeweils
einen Durchmesser von 3 mm.

[0077] Wie insbesondere aus den Fig. 1 bis Fig. 4b
weiterhin zu ersehen ist, ist ein in die Einlassöff-
nung 12 des Luftförderkanals 10 einsetzbares La-
mellengitter 82 vorgesehen, das eine Vielzahl gleich-
mäßig voneinander beabstandeter Lamellen 84 auf-
weist, die zu der Ebene EL des Luftförderkanals 10
spiegelsymmetrisch ausgebildet sind und mit jeweils
gleicher Neigung von der Ebene EL weg weisen. Wie
durch Fig. 5 veranschaulicht, wird die Neigung der
Lamellen 84 durch einen Neigungswinkel α bestimmt,
der wiederum definiert wird durch eine Tangential-
ebene ET der Außenfläche derjenigen Lamelle 84,
die benachbart zu der Ebene EL des Luftförderkanals
10 angeordnet ist, und durch die Ebene EL des Luft-
förderkanals 10, wobei die Tangentialebene ET eine
Linie beinhaltet, in der sich die Ebenen EO und ET
schneiden. Vorzugsweise liegt der Winkel α in einem
Bereich zwischen 20° und 30°. Das so ausgestaltete
Lamellengitter trägt dem Umstand Rechnung, dass
auf einem Kochfeld naturgemäß mit Töpfen und Brä-
tern gearbeitet wird, die unterschiedliche Wandhöhen
haben. Dennoch soll die entsprechend erzeugte Ab-
luft möglichst vollständig dem Dunstabzug zugeführ-
ten werden. Dies wird in vorteilhafter Weise durch die
in einem besonderen Neigungswinkel angeordneten
Lamellen 84 des vorgenannten in die Einlassöffnung
12 des Luftförderkanals 10 einsetzbaren Lamellengit-
ters 82 erreicht. Um das Lamellengitter leicht reini-
gen zu können und aber auch, um einen einfachen
Zugang zum Inneren des Luftförderkanals 10 zu er-
möglichen, ist das Lamellengitter lösbar mit den zwei
zweiten gegenüberliegenden Seitenwandflächen des
Luftförderkanals 10 verbunden.

[0078] Die Fig. 1 bis Fig. 4b zeigen weiterhin eine
in der Einlassöffnung 12 des Luftförderkanals 10 an-
geordnete gleitbare Verschließeinrichtung 86. Hier-
nach ist die gleitbare Verschließeinrichtung 86 direkt
oberhalb des Lamellengitters 82 angeordnet, das in-
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sofern die Verschließeinrichtung im Sinne eines gleit-
baren Schlittens trägt. Alternativ kann die Verschließ-
einrichtung 86 auch gleitbar von den jeweiligen obe-
ren freien Kanten 96, 98 der zwei zweiten gegen-
überliegenden Seitenwandflächen 48, 50 des Luft-
förderkanals 10 getragen werden. Die Verschließein-
richtung 86 kann derart verfahren werden, dass sie
die Einlassöffnung 12 entweder für eine der beiden
Förderkanalhälften 14, 16 freigibt oder jeweils nur ei-
ne Hälfte von beiden Förderkanalhälften 14, 16. Auf
diese Weise kann der erfindungsgemäße Dunstab-
zug optimal an die auf einem Kochfeld herrschenden
Verhältnisse angepasst werden, d.h. je nachdem, ob
das Kochfeld mit nur einzelnen Kochstellen betrieben
wird oder gar sämtlichen Kochstellen. Zusätzlich wird
durch die gleitbare Verschließeinrichtung 86 in vor-
teilhafter Weise erreicht, dass das in den Luftförder-
kanal 10 eingesaugte Abluftvolumen immer gleich-
bleibend ist.

[0079] Die Fig. 6a, Fig. 6b und Fig. 7a, Fig. 7b ver-
anschaulichen jeweils die erfindungsgemäß erzwun-
gene, zweifach hintereinander erfolgenden Umlen-
kung der Abluft im Bereich zweiter und dritter Luft-
führungseinrichtungen, wobei die Fig. 6a und Fig. 6b
den Luftförderkanal 10 gemäß der ersten bevorzug-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Dunst-
abzugs zeigen und die Fig. 7a und Fig. 7b den Luft-
förderkanal 10 gemäß der zweiten bevorzugten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Dunstabzugs.

[0080] Fig. 6a zeigt die gleitbare Verschließeinrich-
tung 86 in einer der drei möglichen Stellungen, näm-
lich in der die Einlassöffnung 12 zu je einer Hälfte der
beiden Förderkanalhälften 14, 16 freigegeben wird.
Wie durch den Verlauf der die Abluftströmung sym-
bolisierenden Pfeile veranschaulicht, wird durch die
zweiten 34, 36 und dritten Luftführungseinrichtungen
38, 40 jeweils eine zweifache nacheinander erfolgen-
de Umlenkung des Abluftstroms erzwungen, was ei-
ne entsprechende Verwirbelung des Abluftstroms in
diesen Bereichen zur Folge hat. Wie eingangs erläu-
tert, kommt es infolge der Verwirbelung des Abluft-
stroms zu einem Konglomerieren von kleinen, in dem
Abluftstrom mitgeführten Fettpartikeln. Aufgrund ihrer
Masse können die konglomerierten Fettpartikel nicht
mehr den Stromlinien des umgelenkten Abluftstroms
folgen, sondern haften an den zweiten 34, 36 und drit-
ten Luftführungseinrichtungen 38, 40 an. Der den drit-
ten Feinabscheideeinrichtungen 34, 36 jeweils nach-
geordneten Feinabscheideeinrichtungen 42, 42' wird
damit ein in hohem Maße vorgereinigter Abluftstrom
zugeführt.

[0081] Fig. 6b zeigt die Verschließeinrichtung 86 in
einer der beiden anderen Stellungen, nämlich in einer
Stellung, in der die Einlassöffnung 12 zu einer För-
derkanalhälfte freigegeben wird. Wie durch den Ver-
lauf der die Abluftströmung symbolisierenden Pfeile
veranschaulicht, wird durch die zweiten 34, 36 und

dritten Luftführungseinrichtungen 38, 40 jeweils ei-
ne zweifache nacheinander erfolgende Umlenkung
des Abluftstroms erzwungen, was eine entsprechen-
de Verwirbelung des Abluftstroms in diesen Berei-
chen zur Folge hat.

[0082] Fig. 7a zeigt die gleitbare Verschließeinrich-
tung 86 in der Stellung, in der die Einlassöffnung 12
des Luftförderkanals 10 jeweils zu einer Hälfte der
beiden Förderkanalhälften 14, 16 freigegeben wird.

[0083] Wie durch die den Verlauf der Abluftströmung
symbolisierenden Pfeile veranschaulicht, erfolgt in je-
der Förderkanalhälfte 14, 16 eine prominent erzwun-
gene, zweifach nacheinander erfolgende Umlenkung
des Abluftstroms im Bereich der zweiten Luftfüh-
rungseinrichtung 34 bzw. 34' und im Bereich der
dritten Luftführungseinrichtung 38 bzw. 38'. Ferner,
wenngleich nicht ganz so signifikant, erfolgt eine er-
zwungene, zweifach nacheinander folgende Umlen-
kung auch im Bereich der zweiten Luftführungsein-
richtung 36 bzw. 36' und im Bereich der dritten Luft-
führungseinrichtung 40 bzw. 40'. Aufgrund der mit der
Umlenkung einhergehenden Verwirbelung des Ab-
luftstroms kommt es zu einem Konglomerieren klei-
ner in dem Abluftstrom mitgeführter Fettpartikel und
aus den oben erläuterten Gründen zu einem Abschei-
den der konglomerierten Fettpartikel an den vorge-
nannten Luftführungseinrichtungen.

[0084] Fig. 7b zeigt die gleitbare Verschließeinrich-
tung 86 in einer Stellung, in der die Einlassöffnung 12
zu einer der beiden Förderkanalhälften 14, 16 freige-
geben ist.

[0085] Wie durch den Verlauf der die Abluftströ-
mung symbolisierenden Pfeile veranschaulicht, er-
folgt prominent eine erzwungene, zweifach nachein-
ander erfolgende Umlenkung der Abluft im Bereich
der zweiten Luftführungseinrichtung 34 und im Be-
reich der dritten Luftführungseinrichtung 38. Ferner,
wenngleich nicht ganz so prominent, erfolgt eine er-
zwungene, zweifach nacheinander erfolgende Um-
lenkung im Bereich der zweiten Luftführungseinrich-
tung 36 und der dritten Luftführungseinrichtung 40.
Aber auch in der durch die Verschließeinrichtung
86 abgedeckten Förderkanalhälfte 16 erfolgt eine er-
zwungene, zweifach nacheinander erfolgende Um-
lenkung des Abluftstroms, und zwar im Bereich der
zweiten Luftführungseinrichtungen 34', 36' und im
Bereich der dritten Luftführungseinrichtung 40'. Wei-
terhin erfolgt eine ausgeprägte Umlenkung des Ab-
luftstroms im Bereich der dritten Luftführungseinrich-
tungen 38', 40'.

[0086] Wie eingangs ausgeführt, kommuniziert jede
Förderkanalhälfte 14, 16 über den jeweiligen unteren
Bereich 18, 20 der jeweiligen Seitenwandfläche der
beiden gegenüberliegenden zweiten Seitenwandflä-
chen 44, 46 mit der jeweils zugehörigen Abluftan-
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saugkammer 22, 24, die mit der jeweiligen Gebläse-
kammer 26, 28 kommuniziert, in der jeweils ein Radi-
allüfter angeordnet ist. Wie aus den Fig. 1 und Fig. 2
zu ersehen ist, ist die Gebläsekammer 26, 28 dabei
jeweils so angeordnet, dass eine vertikal nach un-
ten gerichtete Ansaugung des Abluftstroms erfolgt.
Dies ist in Fig. 10 durch die den Strömungsverlauf der
Abluftströmung symbolisierenden Pfeile veranschau-
licht. In Zusammenschau mit den Fig. 1 und Fig. 2
entnimmt man der Fig. 10 weiterhin, dass der Ab-
luftstrom in dem jeweiligen unteren Bereich 18, 20
und somit auch in einem Bereich der dem jeweiligen
unteren Bereich 18, 20 vorgelagerten Abscheideein-
richtung 42, 42' abermals umgelenkt wird. Die damit
einhergehende Verwirbelung des Abluftstroms wirkt
sich vorteilhaft auf die Abscheidung des Abluftstroms
von letzten Fettpartikeln aus, die noch von dem vor-
gereinigten Abluftstrom mitgeführt werden. Erreicht
wird diese vorteilhafte Umlenkung des Abluftstroms
durch die Anordnung des Gebläsegehäuses 26, 28,
d.h. durch die dadurch erzwungene Ansaugung des
Abluftstroms in einer vertikal nach unten gerichteten
Richtung.

Bezugszeichenliste

2 : Kochfeld

10 : Luftförderkanal

12 : Einlassöffnung

14; 16 : Förderkanalhälften

18; 20 : unterer Bereich der
Förderkanalhälften

19; 21 : oberer Bereich der
Förderkanalhälften

22; 24 : Abluftansaugkam-
mer

26; 28 : Gebläsekammer

ML : Mittelachse des
Luftförderkanals

30; 32 : erste Luftführungs-
einrichtung

34; 36 : zweite Luftfüh-
rungseinrichtung

38; 40 : dritte Luftführungs-
einrichtung

42; 42' : Feinabscheideein-
richtung

MH : Mittelachse einer
Förderkanalhälfte

30, 32; 30',32' : Paar erster Luftfüh-
rungseinrichtungen

34, 36; 34', 36' : Paar zweite Luft-
führungseinrichtun-
gen

38, 40; 38', 40' : Paar dritter Luftfüh-
rungseinrichtungen

44, 46, 48, 50 : Seitenwandflächen
des Luftförderkanals

52 : Bodenwandfläche
des Luftförderkanals

54 : Modul

56 : Ankerhals

58; 58' : Ankerarme

60 : Ankerkörper

62 : erstes Modul

64 : Ankerkopf

66 : Ankerhals

68; 68' : Ankerarme

69 : Ankerkörper

70; 70' : zweites Modul

72; 72' : Ankerhals

74, 76; 74', 76' : Ankerarme

78; 78' : Ankerkörper

41, 41', 41"; 43, 43', 43" : Abscheidebleche

82 : Lamellengitter

84 : Lamellen

ET : Tangentialebene

α : Winkel

EO : durch die Einlas-
söffnung definierte
Ebene

ML : Mittelachse des
Luftförderkanals

MH : Mittelachse einer
Luftförderkanalhälfte

EL : Ebene des Luftför-
derkanals, die die
Mittelachse ML be-
inhaltet

EH : Ebene einer Luft-
förderkanalhälfte,
die die Mittelachse
MH beinhaltet

86 : Verschließeinrich-
tung

88, 88', 88"; 90, 90', 90" : Knick
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92; 92' : oberes Ende von
Abscheideblech 41
bzw. 43

94; 94' : oberes Ende von
Abscheideblech 41"
bzw. 43"

96; 98 : obere freie Kanten
der zwei zweiten ge-
genüberliegenden
Seitenwandflächen
des Luftförderkanals

100 : Feinabscheidefront

102 : Quader

Patentansprüche

1.  Dunstabzug zum Abzug von auf einem Kochfeld
(2) erzeugter Abluft in vertikal unterhalb einer Koch-
feldebene weisender Richtung, umfassend:
einen Luftförderkanal (10) mit einer Einlassöffnung
(12), die in einer Ausnehmung eines Kochfeldes (2)
angeordnet ist,
der Luftförderkanal (10) vertikal zu einer durch die
Einlassöffnung (12) definierte Ebene EÖ angeordnet
ist und, bezogen auf eine eine vertikale Mittelach-
se (ML) des Luftförderkanals (10) beinhaltende Ebe-
ne (EL), zwei Förderkanalhälften (14; 16) aufweist,
die jeweils in einem unteren Bereich (18; 20) mit ei-
ner mit einer Gebläsekammer (26; 28) kommunizie-
renden Ansaugkammer (22; 24) kommunizieren, da-
durch gekennzeichnet dass
in jeder Förderkanalhälfte (14; 16) und spiegelsym-
metrisch zu der Ebene (EL) des Luftförderkanals (10)
jeweils eine erste Luftführungseinrichtung (30; 32),
eine zweite Luftführungseinrichtung (34; 36) und ei-
ne dritte Luftführungseinrichtung (38; 40) angeordnet
sind, sowie eine Feinabscheideeinrichtung (42; 42'),
wobei
die erste Luftführungseinrichtung (30; 32) jeweils von
der Ebene (EL) beabstandet und angrenzend der
Einlassöffnung (12) angeordnet und eingerichtet ist,
einen durch die Einlassöffnung eintretenden Abluft-
strom in Richtung der zweiten Luftführungseinrich-
tung (34; 36) zu lenken;
die zweite Luftführungseinrichtung (34; 36) jeweils
von der ersten Luftführungseinrichtung (30; 32) be-
abstandet ist und entlang eines Abschnitts der Ebe-
ne (EL) angeordnet und eingerichtet ist, Fettpartikel
aus dem Abluftstrom abzuscheiden und den Abluft-
strom in Richtung der dritten Luftführungseinrichtung
(38; 40) zu lenken, und
die dritte Luftführungseinrichtung (38; 40) jeweils be-
abstandet von der zweiten Luftführungseinrichtung
(34; 36) und jeweils beabstandet von der Ebene
(EL) angeordnet und eingerichtet ist, Fettpartikel aus
dem Abluftstrom abzuscheiden und den Abluftstrom
in Richtung der Feinabscheideeinrichtung (42; 44) zu
lenken.

2.  Dunstabzug nach Anspruch 1, wobei der Luft-
förderkanal (10) kastenförmig ausgebildet ist und
zwei erste gegenüberliegende Seitenwandflächen
(44; 46), zwei zweite gegenüberliegende Seiten-
wandflächen (48; 50) sowie eine Bodenwandfläche
(52) aufweist, wobei die zwei ersten gegenüberlie-
genden Seitenwandflächen (44; 46) des Luftförder-
kanals (10) jeweils einen oberen Bereich (19; 21)
der Seitenwandflächen definieren sowie jeweils ei-
nen unteren Bereich (18; 20) davon, mittels dessen
jede Förderkanalhälfte (14; 16) mit der jeweiligen Ab-
luftansaugkammer (22; 24) kommuniziert.

3.  Dunstabzug nach Anspruch 2, wobei
die erste Luftführungseinrichtung (30; 32) und die drit-
te Luftführungseinrichtung (38; 40) jeweils integral mit
dem oberen Bereich (19; 21) einer der zwei ersten ge-
genüberliegenden Seitenwandflächen (44; 46) aus-
gebildet sind, wobei die erste Luftführungseinrichtung
(30; 32) jeweils ein oberes Ende des oberen Bereichs
(19; 21) ausbildet, das jeweils nasenartig in die För-
derkanalhälfte (14; 16) ragt und so jeweils eine erste
Luftführungseinrichtung (30; 32) bereitstellt, und die
dritte Luftführungseinrichtung (38; 40) jeweils ein un-
teres Ende des oberen Bereichs (19; 21) ausbildet,
das jeweils schalenartig in die Förderkanalhälfte (14;
16) ragt und so jeweils eine dritte Luftführungseinrich-
tung (38; 40) bereitstellt, und wobei
die zweite Luftführungseinrichtung (34; 36) jeweils
durch ein in den Luftförderkanal (10) einsetzbares
und an den zwei zweiten gegenüberliegenden Sei-
tenwandflächen (48; 50) des Luftförderkanals (10)
lösbar befestigbares Modul (54) bereitgestellt wird,
wobei
das Modul (54) ankerförmig ausgebildet ist und einen
zu der Ebene (EL) des Luftförderkanals (10) spiegel-
symmetrischen Ankerhals (56) aufweist sowie, bezo-
gen auf die Ebene (EL), zwei spiegelsymmetrische
Ankerarme (58; 58'), die jeweils schalenartig in eine
Förderkanalhälfte (14; 16) ragen und so jeweils eine
zweite Luftführungseinrichtung (34; 36) bereitstellen.

4.  Dunstabzug nach Anspruch 3, wobei das Modul
(54) einen die Ankerarme (58, 58') tragenden Anker-
körper (60) aufweist, der, bezogen auf die Ebene (EL)
des Luftförderkanals (10), spiegelsymmetrisch aus-
gebildet ist.

5.  Dunstabzug nach Anspruch 4, wobei der Anker-
körper (60) hohl ist und durch zwei sich in der Ebene
(EL) vereinende Ankerkörperflächen ausgebildet ist,
und die Körperflächen jeweils in einem spitzen Winkel
zu der Ebene (EL) angeordnet sind, wobei der Winkel
in einem Bereich von 30° bis 55° liegt.

6.  Dunstabzug nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die in jeder Förderkanalhälfte (14; 16) und spiegel-
symmetrisch zu der Ebene (EL) des Luftförderkanals
(10) jeweils angeordnete erste (30; 32), zweite (34;
36) und dritte Luftführungseinrichtung (38; 40) jeweils
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durch ein Paar erster Luftführungseinrichtungen (30,
32; 30', 32'), ein Paar zweiter Luftführungseinrichtun-
gen (34, 36; 34', 36') und ein Paar dritter Luftfüh-
rungseinrichtungen (38, 40; 38', 40') bereitgestellt ist,
wobei
die Luftführungseirichtungen des ersten, zweiten und
dritten Paares von Luftführungseinrichtungen, bezo-
gen auf eine eine vertikale Mittelachse (MH) der För-
derkanalhälfte (14; 16) beinhaltende Ebene (EH), je-
weils spiegelsymmetrisch ausgebildet sind, derart,
dass
eine erste Luftführungseinrichtung (30, 32; 30', 32')
jeweils von der Ebene (EH) der Förderkanalhälfte
(14; 16) beabstandet und angrenzend der Einlassöff-
nung (12) angeordnet ist und eingerichtet ist, einen
durch die Einlassöffnung eintretenden Abluftstrom in
Richtung jeweils einer zweiten Luftführungseinrich-
tung (34, 36; 34', 36') zu lenken;
die jeweils zweite Luftführungseinrichtung (34, 36;
34', 36') jeweils von der ersten Luftführungseinrich-
tung (30, 32; 30', 32') beabstandet ist und entlang
eines Abschnitts der Ebene (EH) angeordnet ist und
eingerichtet ist, Fettpartikel aus dem Abluftstrom ab-
zuscheiden und den Abluftstrom in Richtung einer je-
weils dritten Luftführungseinrichtung (38, 40; 38', 40')
zu lenken, und
die jeweils dritte Luftführungseinrichtung (38, 40; 38',
40') von der jeweils zweiten Luftführungseinrichtung
(34, 36; 34', 36') und von der Ebene (EH) beabstandet
angeordnet ist und eingerichtet ist, Fettpartikel aus
dem Abluftstrom abzuscheiden und den Abluftstrom
in Richtung der Feinabscheideeinrichtung (42; 44) zu
lenken.

7.  Dunstabzug nach Anspruch 6, wobei jedes Paar
der ersten Luftführungseinrichtungen (30, 32; 30',
32') und jedes Paar der dritten Luftführungseinrich-
tungen (38, 40; 38', 40') jeweils eine erste erste Luft-
führungseinrichtung (30; 30') und jeweils eine erste
dritte Luftführungseinrichtung (38; 38') aufweist, die
jeweils integral mit dem oberen Bereich (19; 21) einer
der zwei ersten gegenüberliegenden Seitenwandflä-
chen (44; 46) des Luftförderkanals (10) ausgebildet
sind, wobei die jeweils erste erste Luftführungsein-
richtung (30; 30') jeweils ein oberes Ende des obe-
ren Bereichs (19; 21) bereitstellt, das nasenartig in
die Förderkanalhälfte (14; 16) ragt und so jeweils ei-
ne erste erste Luftführungseinrichtung (30; 30') be-
reitstellt, und die jeweils erste dritte Luftführungsein-
richtung (38; 38') jeweils ein unteres Ende des obe-
ren Bereichs (19; 21) ausbildet, das schalenartig in
die Förderkanalhälfte (14; 16) ragt und so jeweils eine
erste dritte Luftführungseinrichtung (38; 38') bereit-
stellt, wobei jedes Paar der ersten Luftführungsein-
richtungen (30, 32; 30', 32') und jedes Paar der drit-
ten Luftführungseinrichtungen (38, 40; 38', 40') ferner
jeweils eine zweite erste Luftführungseinrichtung (32;
32') und jeweils eine zweite dritte Luftführungsein-
richtung (40; 40') aufweist, die durch ein in den Luft-
förderkanal (10) einsetzbares und an den zwei zwei-

ten gegenüberliegenden Seitenwandflächen (48; 50)
des Luftförderkanals (10) lösbar befestigbares ers-
tes Modul (62) bereitgestellt werden, wobei das Mo-
dul (62) ankerförmig ausgebildet ist und einen Anker-
kopf (64) mit rautenförmigem Querschnitt aufweist,
dessen Kopfhälften, bezogen auf die Ebene (EL) des
Luftförderkanals (10), spiegelsymmetrisch sind und
jeweils nasenartig in eine Förderkanalhälfte (14; 16)
ragen und so jeweils eine zweite erste Luftführungs-
einrichtung (32; 32') bereitstellen, einen den Anker-
kopf (64) tragenden und zu der Ebene (EL) spiegel-
symmetrischen Ankerhals (66) sowie, bezogen auf
die Ebene (EL), zwei spiegelsymmetrische Ankerar-
me (68; 68'), die jeweils schalenartig in eine Förder-
kanalhälfte (14; 16) ragen und so jeweils eine zwei-
te dritte Luftführungseinrichtung (40; 40') bereitstel-
len, und wobei jedes Paar der zweiten Luftführungs-
einrichtungen (34, 36; 34', 36') jeweils durch ein in
jeweils eine Förderkanalhälfte (14; 16) einsetzbares
und an den zwei zweiten gegenüberliegenden Sei-
tenwandflächen (48; 50) des Luftförderkanals (10)
lösbar befestigbares zweites Modul (70; 70') bereit-
gestellt wird, wobei das Modul (70; 70') jeweils an-
kerförmig ausgebildet ist und einen zu der Ebene
(EH) der Förderkanalhälfte (14; 16) spiegelsymmetri-
schen Ankerhals (72; 72') aufweist sowie, bezogen
auf die Ebene (EH) der Förderkanalhälfte (14; 16),
zwei spiegelsymmetrische Ankerarme (74, 76; 74',
76') aufweist, die jeweils schalenartig von der Ebene
(EH) weg weisen und so ein Paar der zweiten Luftfüh-
rungseinrichtungen (34, 36; 34', 36') bereitstellen.

8.  Dunstabzug nach Anspruch 7, wobei das erste
Modul (62) und das jeweils zweite Modul (70; 70') je-
weils einen die Ankerarme (58, 58'; 74, 76; 74', 76')
tragenden Ankerkörper (60; 78, 78') aufweisen, der,
bezogen auf die jeweilige Ebene (EL; EH), spiegel-
symmetrisch ausgebildet ist.

9.  Dunstabzug nach Anspruch 8, wobei der Anker-
körper (60; 78; 78') jeweils durch zwei sich in der je-
weiligen Ebene (EL; EH) vereinende Ankerkörperflä-
chen ausgebildet ist und die Ankerkörperflächen je-
weils in einem spitzen Winkel zu der jeweiligen Ebe-
ne (EL; EH) angeordnet sind.

10.  Dunstabzug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Feinabscheideeinrichtung (42)
der ersten Förderkanalhälfte (14) und die Feinab-
scheideeinrichtung (42') der zweiten Förderkanalhälf-
te (16) jeweils durch ein Abscheideblech ausgebildet
ist, das jeweils in einem spitzen Winkel zu der Ebene
(EL) des Luftförderkanals (10) angeordnet ist, derart,
dass sie einen einstückigen V-förmigen Feinabschei-
dekanal ausbilden, der sich zwischen den zwei zwei-
ten gegenüberliegenden Seitenwandflächen (48, 50)
des Luftförderkanals (10) erstreckt und lösbar mit die-
sen Seitenwandflächen verbunden ist.
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11.   Dunstabzug nach Anspruch 10, wobei jedes
Abscheideblech jeweils eine in Richtung der Ebene
EL des Luftförderkanals (10) weisende Feinabschei-
defront (100) aufweist sowie eine die Feinabscheide-
front (100) tragende, gitterartig ausgebildete Träger-
struktur.

12.  Dunstabzug nach Anspruch 11, wobei die Fein-
abscheidefront (100) aus einer Vielzahl identischer
und gleichmäßig beabstandeter Quader (102) ausge-
bildet ist, die jeweils eine quadratische, in Richtung
der Ebene EL weisende Frontfläche aufweisen, und
wobei jeder Quader (102) eine zu der Ebene seiner
Frontfläche parallele Bodenfläche aufweist und eine
mit einem Abschnitt der Bodenfläche integral ausge-
bildete Führungsfläche, die über die Bodenfläche hin-
ausragt.

13.  Dunstabzug nach Anspruch 11 oder 12, wobei
die Feinabscheidefront (100) und deren Trägerstruk-
tur aus Polyamid hergestellt sind.

14.    Dunstabzug nach einem der vorherigen An-
sprüche 6 bis 9, wobei die Feinabscheideeinrich-
tung (42) der ersten Förderkanalhälfte (14) und die
Feinabscheideeinrichtung (42') der zweiten Förder-
kanalhälfte (16) jeweils wenigstens drei identisch und
gleichmäßig voneinander beabstandete Abscheide-
bleche (41, 41', 41"; 43, 43', 43") aufweist, die sich
in der jeweiligen Förderkanalhälfte (14; 16) zwischen
den zwei zweiten gegenüberliegenden Seitenwand-
flächen (48; 50) des Luftförderkanals (10) erstrecken
und mit diesen Seitenwandflächen (48; 50) lösbar
verbunden sind.

15.    Dunstabzug nach Anspruch 14, wobei die
wenigstens drei Abscheidebleche (41, 41', 41"; 43,
43', 43") jeweils entlang ihrer Mittellängsachse einen
Knick (88, 88', 88"; 90, 90', 90") aufweisen, derart,
dass sie jeweils flachwinklig konvex von der Ebene
(EL) des Luftförderkanals (10) weg weisen.

16.  Dunstabzug nach Anspruch 14 oder 15, wobei
von den jeweils wenigstens drei Abscheideblechen
(41, 41', 41"; 43, 43', 43") jeweils ein Abscheideblech
(41; 43), das jeweils dem unteren Bereich (18; 20) der
jeweiligen ersten Seitenwandfläche (44; 46) vorgela-
gert ist, mit seinem oberen Ende (92; 92') benachbart
zu einem freien Ende der jeweils ersten dritten Luft-
führungseinrichtung (38; 38') angeordnet ist, und je-
weils ein Abscheideblech (41"; 43"), das jeweils ge-
genüberliegend der Ebene (EL) des Luftförderkanals
(10) angeordnet ist, mit seinem oberen Ende (94; 94')
benachbart zu einem freien Ende der jeweils zweiten
dritten Luftführungseinrichtung (40; 40') angeordnet
ist.

17.  Dunstabzug nach einem der Ansprüche 14 bis
16, wobei die Abscheidebleche (41, 41', 41"; 43, 43',
43") jeweils als Lochblech ausgebildet sind.

18.  Dunstabzug nach Anspruch 17, wobei das Ver-
hältnis jedes Lochblechs von offenen zu geschlosse-
nen Bereichen größer als 50% ist.

19.  Dunstabzug nach Anspruch 17 oder 18, wobei
der Durchmesser der Löcher jedes Lochblechs zwi-
schen 1 und 5 mm liegt.

20.  Dunstabzug nach einem der Ansprüche 17 bis
19, wobei die Lochbleche jeweils aus Edelstahl her-
gestellt sind.

21.  Dunstabzug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, der ferner ein in die Einlassöffnung (12)
des Luftförderkanals (10) einsetzbares Lamellengit-
ter (82) umfasst.

22.  Dunstabzug nach Anspruch 21, wobei das La-
mellengitter (82) eine Vielzahl voneinander gleichmä-
ßig beabstandeter Lamellen (84) aufweist, die, be-
zogen auf die Ebene (EL) des Luftförderkanals (10),
spiegelsymmetrisch ausgebildet sind und jeweils mit
einer gleichen Neigung von der Ebene (EL) des Luft-
förderkanals (10) weg weisen, wobei die Neigung
durch einen Winkel (α) definiert wird, wobei der Win-
kel (α) definiert wird durch eine Tangentialebene (ET)
der Außenfläche derjenigen Lamelle (84), die be-
nachbart zu der Ebene (EL) des Luftförderkanals (10)
angeordnet ist und durch die Ebene (EL) des Luftför-
derkanals (10), wobei die Tangentialebene (ET) eine
Linie beinhaltet, in der sich die Ebenen (EO) und (EL)
schneiden, und wobei der Winkel (α) in einem Bereich
zwischen 20° und 30° liegt.

23.  Dunstabzug nach Anspruch 21 oder 22, wobei
das Lamellengitter (84) an den zwei zweiten gegen-
überliegenden Wandflächen (48, 50) des Luftförder-
kanals (10) lösbar befestigt ist.

24.  Dunstabzug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, der ferner eine in der Einlassöffnung (12)
des Luftförderkanals (10) angeordnete gleitbare Ver-
schließeinrichtung (86) umfasst.

25.    Dunstabzug nach Anspruch 24, wobei die
Verschließeinrichtung (86) entweder eine der beiden
Förderkanalhälften (14; 16) vollständig freigibt oder
jeweils nur eine Hälfte von beiden Förderkanalhälften
(14; 16).

26.  Dunstabzug nach Anspruch 24 oder 25, wobei
die Verschließeinrichtung (86) oberhalb des Lamel-
lengitters (82) angeordnet ist und auf diesem gleitet.

27.  Dunstabzug nach Anspruch 24 oder 25, wobei
die zwei zweiten gegenüberliegenden Seitenwand-
flächen (48, 50) des Luftförderkanals (10) auf ihren
jeweiligen oberen freien Kanten (96, 98) die Ver-
schließeinrichtung (86) gleitbar tragen.
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28.  Dunstabzug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei in der Gebläsekammer (26; 28) je-
weils ein Radiallüfter angeordnet ist und die Gebläse-
kammer (26; 28) jeweils so angeordnet ist, dass eine
vertikal nach unten gerichtete Ansaugung des Abluft-
stroms erfolgt.

29.  Dunstabzug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei auf der Bodenwandfläche (52) des
Luftförderkanals (10) eine Fettpartikelauffangschale
angeordnet ist.

30.  Kochfeld (2) mit einem Dunstabzug gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 29.

31.  Kochfeld (2) nach Anspruch 30, wobei die Ver-
schließeinrichtung (86) mit einer durch das Kochfeld
(2) definierten Ebene fluchtet.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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