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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht
sich auf eine Dunstabzugshaube (2) mit einem Gehäuse und
einem darin angeordneten Radiallüfter (6), der einen Luft-
strom durch eine Ansaugöffnung (34) ansaugt, beschleunigt
und an Mündungsöffnungen (50) zwischen den Luftschau-
feln (12) in einen den Radiallüfter (6) ringförmig umschlie-
ßenden Luftführungskanal (16) ausbläst.
Um die Abscheidewirkung der Dunstabzugshaube zu ver-
bessern, wird vorgeschlagen, dass der Querschnitt einiger
oder aller Luftschaufeln (12) auf der Oberseite (52) und der
Unterseite (54) eine konvexe Form aufweist und in einem
vorderen Abschnitt (56) eine in Strömungsrichtung zuneh-
mende, in einem mittleren Abschnitt (58) eine annähernd
gleich bleibende und in einem hinteren Abschnitt (60) eine
in Strömungsrichtung abnehmende Profildicke aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Dunstabzugshaube mit einem Gehäuse und ei-
nem darin angeordneten Radiallüfter, der einen Luft-
strom durch eine Ansaugöffnung ansaugt, beschleu-
nigt und an Mündungsöffnungen zwischen den Luft-
schaufeln in einen den Radiallüfter ringförmig um-
schließenden Luftführungskanal ausbläst.

[0002] Eine gattungsgemäße Dunstabzugshaube ist
in der Schrift PCT/EP 2008/008401 offenbart. Der
durch diese Dunstabzugshaube strömende Luftstrom
wird zunächst vom Radiallüfter mittig in axialer Rich-
tung angesaugt, durch die Luftschaufeln umgelenkt,
beschleunigt und in radialer Richtung ausgeblasen
und sodann wieder in eine im wesentlichen axiale
Richtung zurück umgelenkt. Die Dunstabzugshaube
dieser Bauart ist in der Lage, aus einem angesaug-
ten Kochdunst oder sonstiger verschmutzter Luft, wie
sie beispielsweise in Industrieanlagen vorkommt, er-
höhte Mengen von in der Luft befindlichen Fetten
und Ölen abzuscheiden, die in der Dunstabzugshau-
be angesammelt werden.

[0003] In Versuchen hat sich gezeigt, dass es mit
der offenbarten Konfiguration noch nicht gelingt, den
Luftstrom vollständig unter allen Bedingungen von
in dem Luftstrom mitgeführten Schwebstoffen, insbe-
sondere von leichten Ölen, zu reinigen.

[0004] Demgemäß ist es die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, die Abscheidewirkung der Dunstab-
zugshaube zu verbessern.

[0005] Die Aufgabe wird für eine gattungsgemäße
Dunstabzugshaube gelöst, indem der Querschnitt ei-
niger oder aller Luftschaufeln auf der Oberseite und
der Unterseite eine konvexe Form aufweist und in ei-
nem vorderen Abschnitt eine in Strömungsrichtung
zunehmende, in einem mittleren Abschnitt eine an-
nähernd gleich bleibende und in einem hinteren Ab-
schnitt eine in Strömungsrichtung abnehmende Pro-
fildicke aufweist.

[0006] Durch die erfindungsgemäße Gestaltung der
Querschnittsform gelingt es, Strömungskanäle aus-
zubilden, die sich zumindest über einen Teil ihrer
Länge nicht kontinuierlich erweitern. Eine solche Ge-
staltung der Strömungskanäle ist vorteilhaft, weil der
Luftstrom in gleich breit bleibenden oder enger wer-
denden Strömungskanälen gut beschleunigt wird.
Durch die zumindest abschnittsweise Komprimierung
des Luftstroms wird eine Anlagerung von im Luft-
strom mitgeführten Partikeln aneinander unterstützt
und begünstigt. Da sich die Beschleunigung des Luft-
stroms über die Kanalhöhe gesehen unterschiedlich
ausgeprägt darstellt, können schnellere und langsa-
mere Luftströme miteinander kollidieren. Insbeson-
dere können dabei kleine Fett- und Ölpartikel mitein-

ander kollidieren, die bei der Kollision zu größeren
Partikeln miteinander verschmelzen.

[0007] Eine frühere und kontinuierliche Aufweitung
des Strömungskanals würde dazu führen, dass sich
die Strömungsgeschwindigkeit verlangsamt und der
Luftdruck im Strömungskanal ansteigt, was tenden-
ziell das Durchsatzvolumen erhöhen würde. Für das
Ziel, eine möglichst hohe Abscheidungsrate von Öl-
und Fettpartikeln zu erzielen, wäre eine solche Ge-
staltung jedoch nachteilig, weil die im Luftstrom mit-
geführten Schwebeteilchen nicht im erforderlichen
Umfang miteinander kollidieren und dadurch größere
Partikel bilden können, die aufgrund ihrer größeren
Masse besser abscheidbar sind.

[0008] Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, zumin-
dest den vorderen Abschnitt des Luftschaufelquer-
schnitts mit einer zunehmenden Profildicke zu verse-
hen, da in diesem Bereich eine stärkere Beschleu-
nigung und Vermischung möglich ist. Durch die im
hinteren Abschnitt abnehmende Profildicke stellt sich
dann zwar eine Verlangsamung des Luftstroms ein,
durch die Kombination mit dem gleich breit bleiben-
den oder verengten Strömungskanal im vorderen
Abschnitt ergibt sich jedoch ein akzeptabler Kom-
promiss zwischen den Zielgrößen Durchsatzvolu-
men, Abströmungsgeschwindigkeit des Luftstroms
aus dem Radiallüfter und der Partikelvergrößerung
durch Kollisionen von Partikeln.

[0009] Eine annähernd gleich bleibende Profildicke
liegt im mittleren Abschnitt vor, wenn das Dickenmaß
im mittleren Abschnitt um nicht mehr als 10% variiert.
Der mittlere Abschnitt muss nicht im geometrischen
Sinne genau in der Mitte zwischen dem vorderen und
hinteren Abschnitt liegen, mit der Mitte ist gemeint,
dass dieser zwischen dem vorderen und hinteren Ab-
schnitt liegt. Es kann auch noch ein weiterer mittlerer
Abschnitt vorhanden sein, in dem das Dickenmaß um
mehr als 10% variiert. Ein solcher Abschnitt ist für die
Zwecke der Erfindung ohne große Auswirkung. Auch
von seiner Länge her muss er nicht der Länge der
übrigen Abschnitte entsprechen, die Abschnitte kön-
nen beliebig lang gestaltet sein. Wie stark die Profil-
dicke im ersten Abschnitt ansteigt, hängt davon ab,
wie sehr der Luftstrom beschleunigt, verdichtet und
durchgemischt werden soll. Die Profildicke im ersten
Abschnitt kann auch so weit ansteigen, dass der Strö-
mungskanal nicht nur in seiner Breite gleich bleibt,
sondern sich eine Verengung der Strömungskanals
einstellt.

[0010] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist
der vordere Abschnitt kürzer als der hintere Abschnitt.
Bei dieser Gestaltung ergibt sich ein guter Kompro-
miss der relevanten Leistungswerte.

[0011] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung wei-
sen die Luftschaufeln einen Anstellwinkel zwischen
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25° und 40° auf. Durch einen Anstellwinkel in diesem
Bereich kann ein entsprechend langer Strömungska-
nal ausgebildet werden, der immer noch akzeptable
Durchsatzwerte liefert, dabei aber den hindurch strö-
menden Luftströmen durch die mit der größeren Ka-
nallänge erhöhten Verweildauer ausreichend Gele-
genheit gibt, die mitgeführten Schwebstoffe miteinan-
der kollidieren zu lassen und dadurch größere Parti-
kelgrößen zu erhalten.

[0012] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung be-
trägt der Abstand von benachbarten Luftschaufeln
zueinander am inneren Hüllkreis zwischen 15% und
30% der Profiltiefe. Bei diesem Verhältnis der Länge
des Strömungskanals zu dessen Breite stellt sich ei-
ne gute Förderwirkung des Radiallüfters bei einer gu-
ten Partikelabscheidung ein.

[0013] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung be-
grenzen die Luftschaufeln zwischen sich einen Strö-
mungskanal, der im vorderen Drittel eine annähernd
gleich bleibende Kanalbreite aufweist, die sich zur
Mündungsöffnung hin auf mindestens die 1,8-fache
Breite erweitert. Bei dieser Ausgestaltung des Strö-
mungskanals ergibt sich ein guter Kompromiss für
den Durchsatz, die erzielte Strömungsgeschwindig-
keit und die Partikelgrößen der im Luftstrom mitge-
führten Schwebeteilchen.

[0014] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ver-
doppelt sich die Breite des Strömungskanals im letz-
ten Drittel annähernd. Die im vorderen Abschnitt des
Strömungskanals erzielte Beschleunigung muss im
letzten Drittel nicht fortgeführt werden. Da der Luft-
strom unmittelbar nach dem Verlassen des Radiallüf-
ters im Luftführungskanal wieder in eine annähernd
axiale Richtung umgelenkt wird, kann der Luftstrom
noch im Radiallüfter selbst durch eine Aufweitung des
Strömungskanals abgebremst werden. Da die Par-
tikelgrößen im vorderen Abschnitt des Strömungs-
kanals vergrößert worden sind und diese wegen ih-
res größeren Gewichts schwerer abzubremsen sind,
wirkt sich der Bremseffekt auf der kurzen Förderstre-
cke des letzten Drittels des Strömungskanals kaum
auf die mitgeführten Schwebeteilchen aus. Die Um-
lenkung des Luftstroms in die annähernd axiale Rich-
tung hinter dem Radiallüfter wird dadurch jedoch er-
leichtert.

[0015] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung
weist die der Ansaugöffnung gegenüberliegende Sei-
tenwand des Radiallüfters zu ihrem Umfangsrand hin
einen Vorsprung auf, durch den der stromaufwärts
vor dem Vorsprung vorhandene freie Strömungs-
querschnitt in den Strömungskanälen zwischen den
Luftschaufeln in Richtung des Vorsprungs abgesenkt
und dadurch der an der Seitenwand entlang strömen-
de Luftstrom in eine Richtung umgelenkt ist, die der
Richtungsumlenkung im Luftführungskanal stromab-
wärts des Vorsprungs entgegen wirkt. Der zunächst

in einer etwa axialen Richtung in den Radiallüfter ein-
strömende Luftstrom muss zunächst in eine radia-
le Richtung umgelenkt werden, damit der Luftstrom
den Radiallüfter durchströmen kann. Dadurch nimmt
der Luftstrom von der Ansaugöffnung bis zum Außen-
rand des Radiallüfters hin einen etwa bogenförmigen
Verlauf, zu dessen Ende hin sich der Luftstrom im-
mer weiter der der Ansaugöffnung gegenüber liegen-
den Seitenwand des Radiallüfters annähert und an
dieser zu einem erheblichen Teil entlang strömt. Ne-
ben diesem Hauptströmungsverlauf bestehen inner-
halb der zwischen den Luftschaufeln ausgebildeten
Strömungskammern aber auch langsamere Neben-
strömungen, die nicht genau auf die umfangsseitige
Außenkante der der Ansaugöffnung gegenüber lie-
genden Seitenwand des Radiallüfters gerichtet sind,
sondern in einem Abstand dazu aus den Mündungs-
öffnungen der Strömungskammern austreten.

[0016] Wird der Luftstrom an der umfangsseitigen
Außenkante der der Ansaugöffnung gegenüber lie-
genden Seitenwand des Radiallüfters im Luftfüh-
rungskanal scharf umgelenkt, ohne dass der erfin-
dungsgemäße Vorsprung vorhanden ist, so reißt die
Hauptströmung an der Außenkante abrupt ab, und
der Luftstrom wendet sich unmittelbar in die neue
Strömungsrichtung. Bei dieser Umlenkung werden
die langsameren Nebenströme mitgenommen, ohne
dass es zu einer intensiveren Durchmischung der
Luftströme und zu Kollisionen der in den Luftströ-
men mitgeführten Partikel käme. Ist jedoch der er-
findungsgemäße Vorsprung vorhanden, so bekommt
die Hauptströmung vor dem Erreichen der Außen-
kante durch den Vorsprung noch einmal einen Lenk-
impuls, durch den die Hauptströmung auf die von der
Seitenwand entfernteren Nebenströme gelenkt wird.
Durch den Lenkimpuls vermischen sich der Haupt-
und die Nebenströmungen nicht in einer parallelen
Strömung, sondern der Hauptstrom wird in die Ne-
benströmungen gelenkt, so dass es zu einer intensi-
veren Durchmischung der Luftströme kommt.

[0017] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung
weist der Radiallüfter eine der Ansaugöffnung zuge-
wandte Seitenwand auf, die in ihrem stromaufwärts
gelegenen Bereich bogenförmig auf die Ansaugöff-
nung zulaufend gestaltet ist. Durch die bogenförmig
auf die Ansaugöffnung zulaufende Form der der An-
saugöffnung zugewandten Seitenwand wird die Aus-
bildung eines breiteren Strömungsbands des ein-
strömenden Luftstroms in einen schnelleren Haupt-
luftstrom und langsamere Nebenluftströme innerhalb
des Radiallüfters gefördert. Indem durch den bogen-
förmigen Verlauf der Seitenwand im Einströmungs-
bereich eine scharte Einströmkante vermieden wird,
um die der einströmende Luftstrom herum strömen
muss, bleiben auch im Einströmungsbereich des Ra-
diallüfters Luftströmungszonen mit unterschiedlicher
Strömungsgeschwindigkeit erhalten.
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[0018] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung er-
streckt sich der bogenförmig von der Ansaugöffnung
in die radiale Ebene des Radiallüfters erstreckende
Übergang der Wandung bis in etwa das Ende des
ersten Drittels der Profiltiefe der Luftschaufeln. Durch
diese gerundete Übergangszone im Einlaufbereich
des Luftstroms in den Radiallüfter wird eine verlust-
arme Einströmung ermöglicht.

[0019] Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die vorstehend beschriebenen Ausgestaltungen
der Erfindungen jede für sich mit dem Gegenstand
des Hauptanspruchs und anderer Ausgestaltungen
kombinierbar ist, soweit sich aus dieser Beschrei-
bung und den Ansprüchen nichts Gegenteiliges er-
gibt. Das gilt auch für einzelne Merkmale, die zu den
einzelnen Ausgestaltungen genannt sind.

[0020] Weitere Abwandlungen und Details lassen
sich der nachfolgenden gegenständlichen Beschrei-
bung und der beigefügten Zeichnung entnehmen.

[0021] Die Erfindung soll nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher beschrieben werden. Es zei-
gen:

[0022] Fig. 1: eine Querschnittsansicht auf eine
Dunstabzugshaube,

[0023] Fig. 2: eine vergrößerte Ansicht der Zone des
erfindungsgemäßen Vorsprungs,

[0024] Fig. 3: eine Querschnittsansicht auf die An-
ordnung und Querschnittsgestaltung der Luftschau-
feln im Radiallüfter, und

[0025] Fig. 4: eine Schnittansicht entlang der Line
IV-IV in Fig. 1 auf das Radiallüfterbauteil.

[0026] In Fig. 1 ist eine Dunstabzugshaube 2 ge-
zeigt, in der ein Antriebsmotor 4 einen Radiallüfter 6
rotierend antreibt. Der Antriebsmotor 4 ist in einem
Einbauraum 8 angeordnet.

[0027] Der Radiallüfter 6 ist koaxial zur Abtriebswel-
le des Antriebsmotors 4 angeordnet und verfügt über
eine dem Antriebsmotor 4 zugewandte Seitenwand
10 und eine Anzahl von Luftschaufeln 12. Bei einer
schnellen rotierenden Bewegung des Radiallüfters 6
erzeugen die Luftschaufeln 12 einen Luftstrom, der
in axialer Richtung auf den Radiallüfter 6 mittig zu
angesaugt, sodann in die Zwischenräume zwischen
den Luftschaufeln 12 befördert, dort beschleunigt und
in eine im Wesentlichen radiale Richtung umgelenkt
wird. Sodann tritt der Luftstrom aus den Austrittsöff-
nungen zwischen den Luftschaufeln 12 aus dem Ra-
diallüfter 6 aus und in den ringförmigen Luftführungs-
kanal 16, der den Radiallüfter 6 und den Einbauraum
8 ringförmig umgibt, ein. Um einen Eingriff von Per-
sonen in den laufenden Radiallüfter 6 zu vermeiden,

ist im Bereich der Ansaugöffnung der Dunstabzugs-
haube 2 ein Eingriffschutz 14 angeordnet, der gitter-
artig ausgestaltet sein kann.

[0028] Im Luftführungskanal 16 wird der Luftstrom
wieder in eine im Wesentlichen axiale Richtung zur
Mittelachse der Dunstabzugshaube 2 umgelenkt. Der
Luftführungskanal 16 wird seitlich begrenzt durch ei-
ne äußere Wandung 18 und eine innere Wandung
20. Ein Teil der äußeren Wandung 18 wird gebildet
durch eine Wanne 22, die den Radiallüfter 6 in einem
Abstand im Wesentlichen seitlich, aber auch zumin-
dest teilweise nach unten hin umgreift. Unterhalb des
Radiallüfters 6 bildet die Wanne 22 eine Auffangwan-
ne aus, in der sich auf der äußeren Wandung 18 aus
dem Luftstrom abgeschiedene Öle und Fette ansam-
meln können. Der obere Teil der äußeren Wandung
18 wird gebildet durch eine Wand, die Bestandteil ei-
ner oberen Tragglocke ist.

[0029] Die beiden Teile der äußeren Wandung 18
sind im Ausführungsbeispiel verbunden durch ei-
ne umlaufende Dichtung 24. Zum Luftführungskanal
16 hin bildet die Dichtung 24 einen Vorsprung 26
aus, der im Verhältnis zur Fläche der angrenzenden
stromaufwärts gelegenen Wandung der Wanne 22
um ein Maß hervorsteht. Der Vorsprung 26 verfügt an
seiner stromaufwärts gelegenen Seite über eine ge-
rundete Querschnittskontur, wodurch das Vorbeiströ-
men des Luftstroms an dem Vorsprung 26 ohne un-
nötige Turbulenzen erleichtert wird. Abweichend vom
Ausführungsbeispiel kann der Vorsprung 26 auch an
den Wandungen der Wanne 22 oder der Tragglocke
ausgebildet sein.

[0030] Der Luftstrom tritt stromaufwärts und unter-
halb des Vorsprungs 26 aus den Ausströmungsöff-
nungen des Radiallüfters 6 in den Luftführungskanal
16 ein und wird von der äußeren Wandung 18 im Be-
reich der Wanne 22 nach oben hin abgelenkt. Dabei
muss der Luftstrom um die Außenkante 40 der Sei-
tenwand 10 herum strömen. Schräg gegenüber zur
Außenkante 40 der Seitenwand 10 befindet sich der
Vorsprung 26, der zusammen mit dem auf der ge-
genüberliegenden Seite befindlichen Kragen 28 eine
Engstelle im Luftführungskanal 16 ausbildet. Der Kra-
gen 28 ist an der Außenkante 40 der Seitenwand 10
an ihrem Außenumfang umlaufend angesetzt und er-
streckt sich in Strömungsrichtung des Luftstroms, er
ist somit zur Ebene der rotierend antreibbaren Sei-
tenwand 10 umgeschlagen. An das Ende des Kra-
gens 28 schließt sich auf der Innenseite des Luftfüh-
rungskanals 16 die Trennfuge 30 an. Die Trennfuge
30 trennt den Kragen 28 von der inneren Wandung
20, die ein Bestandteil der Tragglocke ist.

[0031] Die Trennfuge 30 läuft um den Umfang des
Kragens 28 um und bildet eine Öffnung, durch die der
Einbauraum 8 und der durch den Luftführungskanal
16 strömende Luftstrom miteinander verbunden sind.
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[0032] Die Oberkante des Kragens 28 und der Dich-
tung 24 sind im Ausführungsbeispiel auf einer Ebe-
ne angeordnet. Dadurch ergibt sich bei einem Abbau
des Radiallüfters 6 und der Wanne 22 von der Dunst-
abzugshaube 2 die Möglichkeit, dass der Radiallüf-
ter 6 einschließlich des Kragens 28 in der Wanne 22
eingestellt sein kann, beispielsweise in einer Spülma-
schine zu Reinigungszwecken, ohne dass eines der
beiden Bauteile gegenüber dem anderen Bauteil her-
vorsteht.

[0033] Im Luftführungskanal 16 schließen sich an
die Trennfuge 30 Gleichrichter-Strömungsflächen
32 an, durch die die durch den Luftführungskanal
16 strömenden Luftwalzen vergleichmäßigt werden.
Durch die Vergleichmäßigung des Luftstroms in ei-
nen Strom mit gleichgerichteter laminarer Strömung
kann die Aufnahme- und Leitungskapazität der sich
an die Dunstabzugshaube anschließenden Abluftroh-
re voll ausgenutzt werden.

[0034] Die Dunstabzugshaube 2 verfügt über eine
Ansaugöffnung 34, durch die der angesaugte Luft-
strom in die Dunstabzugshaube 2 und insbesonde-
re in den Radiallüfter einströmt. Der Radiallüfter 6
verfügt an seinem stromaufwärts gelegenen Ende
über eine Einströmkante 36, die den Eingriffschutz
14 hintergreift. Der Luftstrom kann so turbulenzfrei in
den Radiallüfter 6 einströmen.

[0035] Der in den Radiallüfter 6 einströmende Luft-
strom gelangt in die Luftkammern zwischen den Luft-
schaufeln 12. Durch die Rotationsbewegung und die
spezifische Form der Luftschaufeln 12 wird der Luft-
strom in den Luftkammern beschleunigt und in eine
radiale Richtung umgelenkt. Der Luftstrom tritt an den
äußeren Kanten der Luftschaufeln 12, die bei der Ro-
tationsbewegung des Radiallüfters 6 einen Hüllkreis
bilden, in den Luftführungskanal 16 aus. Die Seiten-
wand 10 bildet nach außen hin einen Vorsprung 38
aus, der sich in einer einwärts gewölbten Krümmung
zur Außenkante 40 der Seitenwand 10 hin erhebt. Die
Außenkante 40 ist abgerundet, damit sie vom Luft-
strom besser umströmt werden kann.

[0036] Auf der äußeren Wandung 18 befindet sich
ein Vorsprung 26, der im Ausführungsbeispiel in die
Dichtung 24 integriert ist. Der Vorsprung 26 kann
aber auch in der äußeren Wandung 18 selbst ausge-
bildet sein. Durch den Vorsprung 26 verengt sich der
freie Querschnitt des Luftführungskanals 16. In Strö-
mungsrichtung des Luftführungskanals 16 gesehen
ist der Vorsprung 26 dem Vorsprung 38 um den Län-
genversatz 42 nachgeordnet.

[0037] Der Radiallüfter 6 verfügt im gezeigten Aus-
führungsbeispiel außerdem über eine zur Ansaugöff-
nung 34 zugewandte Seitenwand 44, die in ihrem
stromaufwärts gelegenen Bereich bogenförmig auf
die Ansaugöffnung 34 und die Einströmkante 36 zu-

laufend gestaltet ist. Der in den Radiallüfter 6 einströ-
mende Luftstrom kann dem bogenförmigen Verlauf
der Seitenwand 44 im Einströmungsbereich gut fol-
gen, durch scharfe Umlenkungen verursachte Turbu-
lenzen im Luftstrom werden auf diese Weise vermin-
dert oder ganz verhindert.

[0038] Der Hauptluftstrom 46 verläuft von der An-
saugöffnung 34 ausgehend und aus einer annähernd
axialen Richtung kommend bogenförmig zunehmend
in eine radiale Richtung, wobei sich der Hauptluft-
strom in den Luftkammern zunehmend der Seiten-
wand 10 annähert und im stromabwärts gelegenen
Bereich des Radiallüfters 6 an der Seitenwand 10
entlang strömt. In dem Bereich, in dem sich der Vor-
sprung 38 zu erheben beginnt, ändert der Haupt-
luftstrom 46 seine Strömungsrichtung, der Kontur
der Seitenwand 10 folgend, bis die Spitze des Vor-
sprungs 38 erreicht ist. Dort kreuzt der Hauptluftstrom
46 die langsameren Nebenluftströme 48. In diesem
Bereich können in den Haupt- und Nebenluftströmen
bewegte Partikel miteinander kollidieren und gemein-
sam größere Tröpfen bilden, die besser an der äuße-
ren Wandung 18 abgeschieden werden.

[0039] In Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht auf
die Anordnung und Querschnittsgestaltung der Luft-
schaufeln im Radiallüfter gezeigt. Im Ausführungs-
beispiel verfügt der Radiallüfter 6 über insgesamt
achtzehn in einem Kreis angeordnete Luftschaufeln
12, die einen gleichmäßigen Abstand zueinander und
alle die gleiche Querschnittsform aufweisen. Der vom
Radiallüfter 6 mit den Luftschaufeln 12 bei einer Rota-
tionsbewegung erzeugte Luftstrom wird mittig ange-
saugt, strömt durch die von den Luftschaufeln 12 seit-
lich begrenzten Strömungskanäle 64 und tritt an den
jeweiligen Mündungsöffnungen 50 wieder aus dem
Radiallüfter 6 aus.

[0040] Jede Luftschaufel 12 hat ein Querschnittspro-
fil, das an seiner Oberseite 52 und an seiner Unter-
seite 54 eine konvexe Krümmung aufweist. Jede Luft-
schaufel 12 verfügt über seine Profiltiefe 62 über ei-
nen vorderen Abschnitt 56, einen mittleren Abschnitt
58 und einen hinteren Abschnitt 60. Der vordere Ab-
schnitt 56 hat eine in Strömungsrichtung zunehmen-
de Profildicke, der mittlere Abschnitt 58 hat eine an-
nähernd gleich bleibende Profildicke, und der hinte-
re Abschnitt 60 weist eine in Strömungsrichtung ab-
nehmende Profildicke auf. Durch die im vorderen Ab-
schnitt 56 zunehmende Profildicke behält der Strö-
mungskanal 64 in seinem zum vorderen Abschnitt
56 benachbarten Bereich eine annähernd gleich blei-
bende Kanalbreite 66a, die sich allerdings in dem
zum hinteren Abschnitt 60 benachbarten Bereich er-
heblich auf die Kanalbreite 66b erweitert. Der mittle-
re Abschnitt 58 zeigt auf seiner Ober- und Untersei-
te zwar eine leichte konvexe Krümmung, er weist da-
bei aber eine annähernd gleich bleibende Profildicke
auf, woraus sich im dazu benachbarten Abschnitt des
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Strömungskanals 64 eine zum äußeren Hüllkreis 70
hin nur leichte Zunahme der Kanalbreite 66 ergibt.
Über die gesamte Profiltiefe 62 gesehen ist der vor-
dere Abschnitt 56 kürzer als der hintere Abschnitt 60.

[0041] Zur Rotationsrichtung des Radiallüfters 6 sind
die Luftschaufeln 12 im Ausführungsbeispiel mit ei-
nem Anstellwinkel α von etwa 30° angestellt. Zusam-
men mit der Drehzahl des Antriebsmotors 4 und der
Anzahl und dem Querschnittsprofil der Luftschaufeln
12 ergibt sich daraus ein spezielles Luftfördervolu-
men des Radiallüfters 6, das an den Luftvolumenbe-
darf der Dunstabzugshaube 2 angepasst sein muss.
Durch eine Veränderung der Drehzahl des Radiallüf-
ters 6, eine Veränderung des Anstellwinkels α der
Luftschaufeln 12 sowie ihrer Anzahl oder eine Verän-
derung ihres Querschnittprofils kann das mit dem Ra-
diallüfter 6 förderbare Luftvolumen verändert werden.

[0042] Im Ausführungsbeispiel beträgt der relativ zur
Profiltiefe 62 bestimmte Abstand am inneren Hüll-
kreis 68 von benachbarten Luftschaufeln 12 zueinan-
der zwischen 15% und 30% der Profiltiefe.

[0043] In Fig. 4 ist eine Schnittansicht entlang der Li-
ne IV-IV in Fig. 1 auf das Radiallüfterbauteil gezeigt.
In der Schnittansicht ist gut erkennbar, dass sich der
bogenförmig von der Ansaugöffnung 34 in die radia-
le Ebene des Radiallüfters 6 erstreckende Übergang
der Wandung 44 bis in etwa das Ende des ersten Drit-
tels der Profiltiefe 62 der Luftschaufeln 12 erstreckt.

[0044] Zum vorstehend erläuterten Ausführungsbei-
spiel ist noch darauf hinzuweisen, dass es keine Rol-
le spielt, in welche Richtung der Radiallüfter dre-
hend angetrieben ist. Auch der Anstellungswinkel der
Luftschaufeln kann der Laufrichtung vor- oder nach-
eilend gewählt sein. Es ist auch möglich, die Luft-
schaufeln genau in radialer Richtung weisend anzu-
ordnen. Wichtig ist die konvexe Krümmung der Luft-
schaufeln und ihre zunehmende Verdickung im vor-
deren Abschnitt, durch eine Aufweitung des vorde-
ren Strömungskanals begrenzt wird, und die zuneh-
mende Verschlankung im hinteren Abschnitt, durch
die sich die Druckerhöhung und Verlangsamung des
Luftstroms einstellt.

[0045] Die Erfindung ist nicht auf die vorliegende ge-
genständliche Beschreibung anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels beschränkt. Dem Fachmann bereitet
es keine Schwierigkeiten, unter Beibehaltung der er-
findungsgemäßen Lehre offenbarte Bauteile abzuän-
dern oder diese durch gleich wirkende Alternativen zu
ersetzen, wenn ihm dies aufgrund konkreter Einbau-
gegebenheiten sinnvoll erscheint.
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Patentansprüche

1.  Dunstabzugshaube (2) mit einem Gehäuse und
einem darin angeordneten Radiallüfter (6), der einen
Luftstrom durch eine Ansaugöffnung (34) ansaugt,
beschleunigt und an Mündungsöffnungen (50) zwi-
schen den Luftschaufeln (12) in einen den Radiallüf-
ter (6) ringförmig umschließenden Luftführungskanal
(16) ausbläst, dadurch gekennzeichnet, dass der
Querschnitt einiger oder aller Luftschaufeln (12) auf
der Oberseite (52) und der Unterseite (54) eine kon-
vexe Form aufweist und in einem vorderen Abschnitt
(56) eine in Strömungsrichtung zunehmende, in ei-
nem mittleren Abschnitt (58) eine annähernd gleich
bleibende und in einem hinteren Abschnitt (60) eine
in Strömungsrichtung abnehmende Profildicke auf-
weist.

2.    Dunstabzugshaube (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der vordere Abschnitt
(56) kürzer ist als der hintere Abschnitt (60).

3.  Dunstabzugshaube (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luftschaufeln (12)
einen Anstellwinkel (α) zwischen 25° und 40° aufwei-
sen.

4.    Dunstabzugshaube (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand (72) von benachbarten Luftschau-
feln (12) zueinander am inneren Hüllkreis (68) zwi-
schen 15% und 30% der Profiltiefe (62) beträgt.

5.    Dunstabzugshaube (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Luftschaufeln (12) zwischen sich einen Strö-
mungskanal (64) begrenzen, der im vorderen Drit-
tel eine annähernd gleich bleibende Kanalbreite (66)
aufweist, die sich zur Mündungsöffnung (70) hin auf
mindestens die 1,8-fache Breite erweitert.

6.    Dunstabzugshaube (2) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Kanalbreite (66)
des Strömungskanals (64) im letzten Drittel annä-
hernd verdoppelt.

7.    Dunstabzugshaube (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die der Ansaugöffnung (34) gegenüberliegen-
de Seitenwand (10) des Radiallüfters (6) zu ihrem
Umfangsrand hin einen Vorsprung (38) aufweist,
durch den der stromaufwärts vor dem Vorsprung
(38) vorhandene freie Strömungsquerschnitt in den
Strömungskanälen (64) zwischen den Luftschaufeln
(12) in Richtung des Vorsprungs (38) abgesenkt und
dadurch der an der Seitenwand (10) entlang strö-
mende Luftstrom in eine Richtung umgelenkt ist, die
der Richtungsumlenkung im Luftführungskanal (16)
stromabwärts des Vorsprungs (38) entgegen wirkt.

8.    Dunstabzugshaube (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Radiallüfter (6) eine der Ansaugöffnung (34)
zugewandte Seitenwand (44) aufweist, die in ihrem
stromaufwärts gelegenen Bereich bogenförmig auf
die Ansaugöffnung (34) zulaufend gestaltet ist.

9.    Dunstabzugshaube (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der bogenförmig von der Ansaugöffnung
(34) in die radiale Ebene des Radiallüfters (6) erstre-
ckende Übergang der Wandung (44) bis in etwa das
Ende des ersten Drittels der Profiltiefe (62) der Luft-
schaufeln (12) erstreckt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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