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(57) Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugsvorrich-
tung, die ein Gehäuse (10), das mindestens einen Strö-
mungskanal (100) aufweist, mindestens einen Geruchs-
filter (12), der in dem Strömungskanal (100) liegt, und
mindestens ein Gebläse (11) mit einer Rotornabe (111)
und mindestens einer Rotorschaufel (112) aufweist. Die
Dunstabzugsvorrichtung (1) ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Rotornabe (111) einen sich zumindest be-
reichsweise in axialer Richtung durch die Rotornabe
(111) erstreckenden Hohlraum (115) aufweist, in dem
Hohlraum (115) zumindest eine Regenerationseinheit
(14) angeordnet ist und im Bereich der Enden der Rotor-
nabe (111) zwischen dem Hohlraum (115) und dem Strö-
mungskanal (100) in der Dunstabzugsvorrichtung (1) je-
weils ein Luftdurchlass (103, 104) gebildet ist. Zudem
wird ein Verfahren zum Regenerieren eines Geruchsfil-
ters (12) in einer solchen Dunstabzugsvorrichtung (1) be-
schrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugsvorrich-
tung mit Geruchsfilter und ein Verfahren zum Regene-
rieren von Geruchsfiltern.
[0002] Bei Dunstabzugsvorrichtungen, insbesondere
bei Dunstabzugsvorrichtungen, die in Küchen verwendet
werden, ist es in der Regel die Aufgabe der Dunstab-
zugsvorrichtung außer flüssigen oder partikelförmigen
Verunreinigungen auch Geruchsstoffe aus Dünsten und
Wrasen auszufiltern. Hierzu werden in Dunstabzugsvor-
richtungen sogenannte Geruchsfilter verwendet. Die Ge-
ruchsfilter können als Filtermaterial beispielsweise Ak-
tivkohle verwend en. In dem Geruchsfilter werden Ge-
ruchsmoleküle absorbiert. Allerdings ist das Aufnahme-
vermögen des Geruchsfilters für Geruchsmoleküle be-
grenzt. Der Geruchsfilter muss daher in regelmäßigen
Intervallen ausgetauscht werden. Alternativ ist es auch
möglich den Geruchsfilter durch eine sogenannte Rege-
nerierungsbehandlung so zu behandeln, dass die Ab-
sorptionsfähigkeit für Geruchsstoffe wieder hergestellt
wird.
[0003] In der Regel werden Geruchsstoffe zu diesem
Zweck der Dunstabzugsvorrichtung entnommen und ei-
ner Regenerationsvorrichtung zu geführt.
[0004] Zudem ist aus der EP 2 893 967 A1 eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Beseitigen von Gerü-
chen beschrieben. Bei diesem Verfahren wird in das Ge-
häuse eines Geruchsfilters eine seitliche Zwischenwand
eingezogen, über die ein den Raum vor und nach dem
Geruchsfilter verbindender Kanal gebildet wird. Zudem
wird ein Katalysator vorgesehen, zu dem Luft über ein
Zusatzgebläse transportiert wird. Das Zusatzgebläse
und der Katalysator sind ist in dem Raum unterhalb des
Geruchsfilters angeordnet. Die Vorrichtung kann dem
Abluftauslass einer Dunstabzugshaube nachgeschaltet
werden. In der Dunstabzugshaube ist ein Hauptgebläse
vorgesehen, das in Strömungsrichtung vor oder nach der
Geruchsfiltervorrichtung liegen kann.
[0005] Ein Nachteil, den diese Vorrichtung aufweist,
ist, dass diese einen komplexen Aufbau aufweist.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her eine Lösung zu schaffen, mittels derer der Geruchs-
filter für eine lange Betriebsdauer verwendet werden
kann und die dennoch einen einfachen Aufbau der Vor-
richtung erlaubt.
[0007] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass diese Aufgabe gelöst werden kann, indem die Strö-
mungsbedingungen innerhalb der Dunstabzugsvorrich-
tung, die von dem Gebläse der Dunstabzugsvorrichtung
erzeugt werden, auch für den Regenerationsprozess ge-
nutzt werden.
[0008] Gemäß einem ersten Aspekt wird die Aufgabe
daher gelöst durch eine Dunstabzugsvorrichtung, die ein
Gehäuse, das mindestens einen Strömungskanal auf-
weist, mindestens einen Geruchsfilter, der in dem Strö-
mungskanal liegt, und mindestens ein Gebläse mit einer
Rotornabe und mindestens einer Rotorschaufel auf-

weist. Die Dunstabzugsvorrichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rotornabe einen sich zumindest be-
reichsweise in axialer Richtung durch die Rotornabe er-
streckenden Hohlraum aufweist, in dem Hohlraum zu-
mindest eine Regenerationseinheit angeordnet ist und
im Bereich der Enden der Rotornabe zwischen dem
Hohlraum und dem Strömungskanal in der Dunstabzugs-
vorrichtung jeweils ein Luftdurchlass gebildet ist.
[0009] Als Dunstabzugsvorrichtung wird erfindungs-
gemäß eine Vorrichtung bezeichnet, in die verunreinigte
Luft, insbesondere Dünste und Wrasen, die beim Kochen
entstehen, eingesaugt und gereinigt wird. Insbesondere
wird als Dunstabzugsvorrichtung eine Dunstabzugsvor-
richtung für eine Küche bezeichnet, die beispielsweise
eine Dunstabzugshaube oder eine Deckenlüftung dar-
stellen kann. Die Dunstabzugsvorrichtung weist ein Ge-
häuse auf, das mindestens einen Strömungskanal auf-
weist. Als Gehäuse wird erfindungsgemäß das Gehäuse
bezeichnet, in dem das Gebläse der Dunstabzugsvor-
richtung aufgenommen ist. Das Gehäuse kann die Au-
ßenseite der Dunstabzugsvorrichtung bilden. Es liegt
aber auch im Rahmen der Erfindung, dass das Gehäuse
in einem weiteren Dunstabzugsgehäuse aufgenommen
ist oder von Verblendungsteilen umgeben ist. Als Strö-
mungskanal in dem Gehäuse wird ein Raum verstanden,
der den Lufteinlass und Luftauslass des Gehäuses mit-
einander verbindet und durch den im normalen Betrieb
die zu reinigende Luft in dem Gehäuse befördert wird.
[0010] Die Dunstabzugsvorrichtung weist zudem min-
destens einen Geruchsfilter auf. Als Geruchsfilter wird
ein Bauteil verstanden, an dem Geruchsstoffe aus dem
Luftstrom ausgefiltert werden können. Insbesondere
wird als Geruchsfilter im Sinne der Erfindung ein Filter
verstanden, an dem Geruchsstoffe abgeschieden oder
anderweitig gebunden werden. Der Geruchsfilter stellt
vorzugsweise einen Aktivkohlefilter dar.
[0011] Der Geruchsfilter liegt in dem Strömungskanal
des Gehäuses der Dunstabzugsvorrichtung. Vorzugs-
weise erstreckt sich der Geruchsfilter zumindest zeitwei-
se und besonders bevorzugt permanent über die gesam-
te Querschnittsfläche des Strömungskanals. Hierdurch
wird die zu reinigende Luft, die durch den Strömungska-
nal geführt wird, durch den Geruchsfilter geleitet und dort
von Geruchsstoffen befreit.
[0012] Die Dunstabzugsvorrichtung weist mindestens
ein Gebläse mit einer Rotornabe und mindestens einer
Rotorschaufel auf. Der aus Rotor und Rotornabe beste-
hende Rotor bildet zusammen mit dem Gehäuse ein Ge-
bläse, das auch als Ventilator bezeichnet werden kann.
Besonders bevorzugt ist das Gebläse ein Axialgebläse.
Durch das Gebläse wird Luft daher vorzugsweise in axi-
aler Richtung innerhalb des Gehäuses der Dunstabzugs-
vorrichtung befördert. Die Rotorschaufel oder Rotor-
schaufeln erstrecken sich von der Rotornabe aus nach
außen in den Strömungskanal.
[0013] Die Dunstabzugsvorrichtung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rotornabe einen sich zumindest
bereichsweise in axialer Richtung durch die Rotornabe
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erstreckenden Hohlraum aufweist. Der Hohlraum in der
Rotornabe kann auch als Kavität bezeichnet werden. Der
Hohlraum liegt im Inneren der Rotornabe und erstreckt
sich vorzugsweise über die gesamte Länge der Rotor-
nabe.
[0014] Die Rotornabe kann daher im einfachsten Fall
durch ein Rohr oder einen anderen rotationssymmetri-
schen Hohlkörper gebildet sein.
[0015] Gemäß einer Ausführungsform nimmt der
Durchmesser der Rotornabe über deren Länge zu, ins-
besondere linear oder kurvenförmig. Somit kann die Ro-
tornabe auch durch eine rotationssymmetrische Wand
gebildet sein, deren Durchmesser von einem Ende der
Rotornabe zu dem anderen Ende zunimmt. Hierbei kann
die Rotornabe die Form eines Kegelstumpfes bilden. In
diesem Fall weist das Gehäuse eine entsprechende
Form auf, das heißt dessen Durchmesser nimmt im glei-
chen Maße zu. Der Querschnitt des Strömungskanals ist
daher auch bei dieser Ausführungsform über dessen
Länge gleichbleibend. Bei dieser Ausführungsform stellt
das Gebläse ein Diagonalgebläse dar.
[0016] Weiterhin ist es auch möglich, dass die Rotor-
nabe eine Form aufweist, bei der die Zunahme des
Durchmessers über die Länge der Rotornabe kurvenför-
mig verläuft. Auch bei dieser Ausführungsform weist
dann das Gehäuse vorzugsweise eine Form auf, die der
Form der Rotornabe entspricht. Vorzugsweise wird bei
dieser Ausführungsform der Rotornabe die Krümmung
so groß gewählt, dass der zwischen der Rotornabe und
dem Gehäuse gebildete Strömungskanal von der axialen
Ausrichtung in die radiale Ausrichtung übergeht. In die-
sem Fall stellt das Gebläse somit ein Radialgebläse dar.
Bei dieser Ausführungsform erstreckt sich zumindest der
Bereich des Hohlraumes, der dem Lufteinlass des Ge-
bläses zugewandt ist, in axialer Richtung.
[0017] In dem Hohlraum in der Rotornabe ist zumin-
dest eine Regenerationseinheit angeordnet. Als Rege-
nerationseinheit wird eine Einheit in der Dunstabzugs-
vorrichtung bezeichnet, in der Geruchsstoffe durch ein
aktives System chemisch gebunden, durch Reaktion um-
gewandelt und/oder physikalisch zerstört werden. Die
Geruchsstoffe werden somit in der Regenerationseinheit
aus der Luft entfernt. Ein Beispiel für die Regenerations-
einheit ist eine UV-Einheit, in der die Geruchsstoffe mit-
tels UV-Strahlung behandelt werden.
[0018] In dem Bereich der Enden der Rotornabe ist
zwischen dem Hohlraum und dem Strömungskanal in
der Dunstabzugsvorrichtung jeweils ein Luftdurchlass
gebildet. Dieser Luftdurchlass kann durch eine oder meh-
rere Öffnungen in der Rotornabe in deren Wand nahe
der Enden der Rotornabe gebildet sein. Vorzugsweise
wird der Luftdurchlass aber durch einen Spalt zwischen
dem jeweiligen Ende der hohlen Rotornabe und dem Ge-
häuse gebildet. Indem die Enden der Rotornabe zu dem
Gehäuse beabstandet sind, kann Luft über diesen Spalt
aus dem Strömungskanal in den Hohlraum im Inneren
der Rotornabe eintreten.
[0019] Mit der erfindungsgemäßen Dunstabzugsvor-

richtung ist es daher möglich Luft, die durch den Ge-
ruchsfilter in dem Strömungskanal geführt wurde, in den
Hohlraum im Inneren der Rotornabe und zu der darin
vorgesehenen Regenerationseinheit zu leiten und über
das gegenüberliegenden Ende der Rotornabe aus dem
Hohlraum zurück in den Strömungskanal zu leiten. Durch
diesen Kurzschluss kann Luft, die in der Regenerations-
einheit von Geruchsstoffen gereinigt wurde, den Ge-
ruchsfilter durchströmen und dabei aus diesem Geruchs-
stoffe ausspülen, das heißt desorbieren. Indem der Hohl-
raum in der Rotornabe mit dem Strömungskanal über
Luftdurchlässe verbunden ist, kann diese Strömung der
Luft, die auch als Regenerationsströmung oder Rezirku-
lationsströmung bezeichnet werden kann, durch das Ge-
bläse der Dunstabzugsvorrichtung erzeugt werden. Es
ist daher nicht erforderlich ein gesondertes Gebläse in
der Dunstabzugsvorrichtung vorzusehen und anzutrei-
ben. Dennoch kann mit der vorliegenden Erfindung ein
zuverlässiges Ausspülen von Geruchsstoffen aus dem
Geruchsfilter und Entfernen der Geruchsstoffe aus der
Luft gewährleistet werden, ohne dass der Geruchsfilter
aus der Dunstabzugsvorrichtung entfernt werden muss.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist das Gehäuse einen Lufteinlass und einen Luftaus-
lass auf und zumindest an dem Luftauslass des Gehäu-
ses ist mindestens ein Verschlusselement zum zeitwei-
ligen Verschließen des Luftauslasses angeordnet. Als
Lufteinlass wird die Öffnung bezeichnet, über die zu rei-
nigende Luft in das Gehäuse eintreten kann. Der Luft-
einlass liegt bei der montierten Dunstabzugsvorrichtung
in der Regel in der Unterseite des Gehäuses. Der Luft-
einlass weist vorzugsweise die Form eines Ringspaltes
auf. Als Luftauslass wird die Öffnung an dem Gehäuse
bezeichnet, über die die gereinigte Luft, die auch als
Reinluft bezeichnet werden kann aus dem Gehäuse aus-
treten kann. Bei einem Axialgebläse und einem Diago-
nalgebläse liegt der Luftauslass in der montierten Dunst-
abzugsvorrichtung vorzugsweise in der Oberseite des
Gebläses. Bei einem Radialgebläse kann der Luftaus-
lass in der Seitenwand des Gehäuses liegen. Der Luft-
auslass weist vorzugsweise die Form eines Ringspaltes
auf. Es können erfindungsgemäß auch mehrere Luftein-
lässe und mehrere Luftauslässe vorgesehen sein. Im
Folgenden wird die Erfindung zum leichteren Verständ-
nis unter Bezugnahme auf ein Gehäuse mit einem Luft-
einlass und einem Luftauslass beschrieben.
[0021] An dem Luftauslass ist vorzugsweise mindes-
tens ein Verschlusselement zum zeitweiligen Verschlie-
ßen des Luftauslasses angeordnet. Das Verschlussele-
ment kann beispielsweise ein Deckel sein, der auf die
Luftauslassöffnung aufgebracht werden kann. Alternativ
ist es aber auch möglich dass mehrere Verschlussele-
mente vorgesehen sind, die beispielsweise bewegliche
Lamellen darstellen. Die Ansteuerung des oder der Ver-
schlusselemente kann mechanisch oder elektrisch erfol-
gen. Durch das Verschlusselement beziehungsweise die
Verschlusselemente kann der Luftauslass verschlossen
und vorzugsweise dicht verschlossen werden. Hierzu
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können zusätzlich Dichtelemente an dem Gehäuse und
oder dem oder den Verschlusselementen vorgesehen
sein. Über das Verschlusselement oder die Verschluss-
elemente wird die Strömung in dem Gebläse geändert.
Da die Luft, die durch den Rotor bewegt wird, nicht mehr
oder nur noch zu einem geringen Teil aus dem Luftaus-
lass austreten kann, wird die Luft über den Luftdurchlass
in das Innere des Rotors geführt. Da somit der gesamte
Volumenstrom oder zumindest annähernd der gesamte
Volumenstrom, der durch den Rotor bewegt wird, in das
Innere der Rotornabe geleitet wird, kann die Menge an
Geruchsstoffen, die aus der Luft in der Regenerations-
einheit entfernt werden kann, maximiert werden.
[0022] Da die Rotorschaufeln sich in den Strömungs-
kanal erstrecken, wird durch den Rotor ein Unterdruck
erzeugt, der Luft über den Lufteinlass ansaugt. Zudem
wird aber auch die Luft, die durch den Hohlraum der Ro-
tornabe geleitet wurde, hierdurch angesaugt. Es ist daher
nicht zwangsweise erforderlich während eines Regene-
rationsprozesses auch den Lufteinlass zu verschließen.
Dennoch kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, zu-
sätzlich zu dem Verschlusselement oder den Verschlus-
selementen an dem Luftauslass auch an dem Lufteinlass
ein oder mehrere Verschlusselemente vorzusehen, die
den Lufteinlass zeitweise verschließen können.
[0023] Je nach Form der Rotornabe und entsprechen-
der Form des Gehäuses, kann der Luftauslass in einer
Stirnseite oder in einer Seitenwand des Gehäuses lie-
gen. Bei einem Axialgebläse liegt der Luftauslass in einer
der Stirnseiten des Gehäuses, insbesondere in der Ober-
seite. Bei einem Radialgebläse hingegen ist der Luftaus-
lass vorzugsweise in der Seitenwand des Gehäuses ein-
gebracht.
[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Rotornabe über Speichen mit der Motorachse des
Motors des Gebläses beziehungsweise des Rotors ver-
bunden. Die Verbindung der Rotornabe mit der Mo-
torachse kann damit auch als Speichenaufhängung be-
zeichnet werden. Indem Speichen verwendet werden,
die die Rotornabe mit der Motorachse des Gebläsemo-
tors verbinden, wird die Strömung im Inneren der Rotor-
nabe nur geringfügig behindert. Besonders bevorzugt
sind die Speichen hierbei so ausgestaltet, dass diese
lüftungstechnisch förderlich sind. Als lüftungstechnisch
förderlich wird eine Speichengeometrie bezeichnet, die
beispielsweise bei einer drallbehafteten Anströmung den
Anströmwinkel mit berücksichtigt. Dies kann durch eine
einsprechende Form und Anordnung der Speichen in der
Rotornabe realisiert werden. Hierdurch werden die
Druckverluste durch die Speichen gesenkt und damit die
Energieeffizienz gesteigert.
[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die Speichen als Gebläseschaufel geformt. Dies bedeu-
tete, dass die Speichen Rotorschaufeln darstellen. Der
Ausdruck Gebläseschaufel wird lediglich verwendet, um
eine Verwechslung mit den sich außen von der Rotorna-
be in den Strömungskanal erstreckenden Rotorschau-
feln zu verhindern. Indem die Speichen, die im Inneren

der Rotornabe liegen und diese mit der Motorachse des
Motors des Gebläses verbinden, als Gebläseschaufel
ausgebildet sind, kann durch die Speichen eine zusätz-
liche Strömung im Inneren der Rotornabe erzeugt wer-
den. Hierdurch entsteht ein konstanter Volumenstrom im
Inneren der Rotornabe, der einen Nebenstrom zu der
Hauptströmung in dem Strömungskanal darstellt. Bei
dieser Ausführungsform kann auch während des Nor-
malbetriebes, insbesondere bei offenem Luftauslass so-
mit ein Nebenstrom über das Innere der Rotornabe und
damit über die Regenerationseinheit geschaffen werden.
Zudem wird bei dieser Ausführungsform der Nebenstrom
aus dem Inneren der Rotorachse erneut dem Geruchs-
filter zugeführt und somit erneut gereinigt. Bei dieser Aus-
führungsform wird daher vorzugsweise der Rotor auf ei-
ne höhere Volumenstrommenge eingestellt.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform liegt mindes-
tens ein Geruchsfilter in Strömungsrichtung hinter der
mindestens einen Rotorschaufel in dem Strömungska-
nal. Hierdurch wird die Luft, die durch den Rotor in den
Strömungskanal eingesaugt wurde, durch den sich aus-
bildenden Staudruck vor dem Geruchsfilter durch den
Geruchsfilter gedrückt. Auch die von dem Inneren der
Rotornabe austretende regenerierte, das heißt gereinig-
te Luft wird durch den Staudruck durch den Geruchsfilter
gedrückt und löst damit Geruchsstoffe aus dem Geruchs-
filter.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
alternativ oder zusätzlich zu dem Geruchsfilter, der in
Strömungsrichtung hinter den Rotorschaufeln liegt, die
mindestens eine Rotorschaufel zumindest bereichswei-
se durch einen Geruchsfilter gebildet sein. Hierdurch
kann die eine große Oberfläche zum Abscheiden von
Geruchsstoffen genutzt werden.
[0028] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst Die Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen
Fettfilter. Der Fettfilter kann in dem Gehäuse aufgenom-
men sein, oder in der Dunstabzugsvorrichtung vor dem
Lufteinlass des Gehäuses angeordnet sein. In jedem Fall
ist der Fettfilter in Strömungsrichtung aber vorzugsweise
vor der mindestens einen Rotorschaufel angeordnet.
Hierdurch kann ein Verschmutzen der Rotorschaufeln
durch flüssige Verunreinigungen, insbesondere Fett,
verhindert werden.
[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
die Dunstabzugsvorrichtung eine Heizvorrichtung zum
Beheizen des Luftstroms in dem Gehäuse auf. Das Aus-
spülen von Geruchsstoffen, insbesondere Geruchsmo-
lekülen, das beim Durchspülen des Geruchsfilters mit
Frischluft beziehungsweise gereinigter Luft auftritt, wird
auch als Desoprtion bezeichnet. Die Desorptionsrate,
das heißt die Menge an Geruchsstoffen, insbesondere
Geruchsmolekülen, die ausgespült werden, ist tempera-
turabhängig und nimmt mit steigender Temperatur zu.
Indem eine Heizvorrichtung vorgesehen ist, die die zir-
kulierende Luft in dem Gehäuse erwärmt, wird somit die
Desorptionsrate gesteigert. Da in dem Gehäuse zumin-
dest während des Regernationsprozesses eine zirkulie-
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rende Strömung erzeugt wird, die auch als Kurzschluss-
strömung bezeichnet werden kann, findet kein oder zu-
mindest kein wesentlicher Luftaustausch mit der Umge-
bung statt. Dies wirkt sich positiv auf den thermischen
Wirkungsgrad des Regenerationsprozesses aus.
[0030] Alternativ oder zusätzlich kann eine Luftbe-
feuchtungsvorrichtung zur Einleitung von Flüssigkeit in
das Gehäuse vorgesehen sein. Hierdurch können wei-
tere Stoffe von dem Geruchsfilter gelöst werden und da-
mit die Regeneration des Geruchsfilters weiter verbes-
sert.
[0031] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Verfahren zum Regernieren eines Geruchs-
filters in einer erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrich-
tung. Als Regenerieren des Geruchsfilters wird das
Desorbieren, das heißt Ausspülen von Geruchsstoffen
aus dem Geruchsfilter und ein anschließendes Behan-
deln der Geruchsstoffe, mittels dessen die Geruchsstoffe
umgewandelt, zerstört oder gebunden werden, bezeich-
net. Die Einheit in der die ausgespülten Geruchsstoffe
behandelt werden, wird als Regenerationseinheit be-
zeichnet. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest zeitweise zumindest ein Teil der Luft-
strömung des Strömungskanals in den Hohlraum der Ro-
tornabe geleitet wird. Da bei der erfindungsgemäßen
Dunstabzugsvorrichtung in dem Hohlraum der Rotorna-
be die Regenerationseinheit vorgesehen ist, kann der
Regenerationsprozess an zumindest einem Teil der Luft-
strömung in dem Gebläse durch geführt werden.
[0032] Vorteile und Merkmale, die bezüglich der erfin-
dungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung beschrieben
werden und wurden, gelten - soweit anwendbar - ent-
sprechend für das erfindungsgemäße Verfahren und um-
gekehrt.
[0033] Erfindungsgemäß kann der gesamte Volumen-
strom, der in dem Strömungskanal durch den Rotor be-
fördert wird, in das Innere der Rotornabe geleitet und
dort gereinigt werden. Alternativ ist es aber auch möglich
nur einen Teilstrom, der auch als Nebenstrom bezeichnet
werden kann, in das Innere der Rotornabe zu leiten. Die-
se Ausführungsform des Verfahrens kann während des
Normalbetriebes der Dunstabzugsvorrichtung erfolgen.
Vorzugsweise wird bei dieser Ausführungsform der kon-
stante Volumenstrom in dem Inneren der Rotornabe
durch Gebläseschaufeln erzeugt, die die Speichen bil-
den, über die die rotierende Rotornabe mit dem Motor
verbunden ist.
[0034] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird zumindest der Luftauslass des Gehäuses der Dunst-
abzugsvorrichtung zeitweise verschlossen. Insbesonde-
re wird der Luftauslass vorzugsweise durch ein oder
mehrere Verschlusselemente während des Regenerati-
onsprozesses verschlossen. Hierdurch kann die gezielte
Zuführung der Luft zu dem Inneren der Rotornabe sicher-
gestellt werden. Wird während der Luftauslass ver-
schlossen ist, das Gebläse der Dunstabzugsvorrichtung
betrieben, so pumpt dieses gegen das Verschlussele-
ment oder die Verschlusselemente. Durch einen Spalt

am Ende der Rotornabe zu dem Gehäuse kann durch
den höheren Druck die Luft entlang der Innenseite des
Hohlraums der Rotornabe entweichen. Hierbei passiert
die Luft die Speichen und gelangt zu der Regenerations-
einheit. Nach dem Durchströmen durch die Regenerati-
onseinheit wird die gereinigte Luft nahe dem Lufteinlass
über einen entsprechenden Spalt wieder in den Strö-
mungskanal ausgeblasen. Der Rotor pumpt somit kon-
stant Luft durch den Geruchsfilter und die Regenerati-
onseinheit, bis der Regenerationsprozess abgeschlos-
sen ist, das heißt keine oder nur noch geringe Mengen
an Geruchsstoffen in dem Geruchsfilter vorliegen.
[0035] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
zusätzlich zu dem Luftauslass auch der Lufteinlass des
Gehäuses der Dunstabzugsvorrichtung zeitweise ver-
schlossen. Dieser kann insbesondere während des Re-
gerationsprozesses verschlossen werden. Hierdurch
wird das Eintreten von Luft, die mit Geruchsstoffen be-
laden ist, in das Gehäuse während dem Regenerations-
prozess zuverlässig verhindert. Wie oben aber bereits
ausgeführt, ist das Verschließen des Lufteinlasses nicht
zwingend erforderlich. Aufgrund der sich bei geschlos-
senem Luftauslass einstellenden Druckverhältnisse und
Luftströmung wird auch ohne Verschließen des Luftein-
lasses die Menge an verunreinigte Luft, die in das Ge-
häuse eintreten kann, gering sein.
[0036] Die Erfindung wird im Folgenden erneut unter
Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren beschrieben.
Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Blockdarstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Dunstabzugsvorrichtung im Normalbetrieb;

Figur 2: eine schematische Blockdarstellung einer
Ausführungsform der Dunstabzugsvorrich-
tung nach Figur 1 im Regenerationsbetrieb;

Figur 3: eine schematische Blockdarstellung einer
zweiten Ausführungsform der Dunstabzugs-
vorrichtung im Regenerationsbetrieb; und

Figur 4: eine schematische Blockdarstellung einer
dritten Ausführungsform der Dunstabzugs-
vorrichtung im Regenerationsbetrieb.

[0037] In Figur 1 ist der Aufbau einer Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung 1
schematisch in Blockdarstellung gezeigt. Die Dunstab-
zugsvorrichtung 1 weist ein Gehäuse 10 auf, das in der
dargestellten Ausführungsform ein rotationssymmetri-
sches Gehäuse 10 ist, das eine Zylinderform aufweist.
In dem Gehäuse ist ein Strömungskanal 100 gebildet.
Der Strömungskanal 100 ist seitlich durch die Gehäuse-
wand, insbesondere die Zylinderwand, des Gehäuses
10 und nach innen durch eine Rotornabe 110 begrenzt.
In der Unterseite des Gehäuses 10, das heißt der der
anströmenden Luft zugewandten Seite des Gehäuses
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10, weist das Gehäuse 10 einen Lufteinlass 102 auf. Die
Unterseite des Gehäuses 10 stellt die Seite dar, die ei-
nem unterhalb der Dunstabzugsvorrichtung 1 angeord-
neten Kochfeld (nicht gezeigt) zugewandt ist. Der Luft-
einlass 102 ist in der dargestellten Ausführungsform zwi-
schen der Zylinderwand des Gehäuses 10 und einer Bo-
denplatte 106, die in der Mitte des Gehäuses, das heißt
im Bereich der Symmetrieachse des Gehäuses 10 liegt.
Die Bodenplatte 106 kann über Verbindungselemente,
nicht gezeigt mit der Zylinderwand des Gehäuses 10 ver-
bunden sein. Diese Verbindungselemente weisen vor-
zugsweise eine Geometrie und Größe auf, die die Strö-
mung durch den Lufteinlass 102 nicht behindern.
[0038] In der Oberseite des Gehäuses 10 ist ein Luft-
auslass 101 gebildet. Dieser Luftauslass 101 ist in der
dargestellten Ausführungsform zwischen der Zylinder-
wand des Gehäuses 10 und einem Motor 113 gebildet.
Es liegt allerdings auch im Rahmen der Erfindung, dass
der Luftauslass 101 zwischen der Zylinderwand des Ge-
häuses 10 und einer Deckplatte (nicht gezeigt) gebildet
ist, die in der Mitte des Gehäuses 10 vorgesehen ist.
[0039] In dem Gehäuse 10 ist ein Geruchsfilter 12 so
angeordnet, dass dieser im Strömungskanal 100 liegt
und den Querschnitt des Strömungskanals 100 mög-
lichst vollständig abdeckt. In der Figur 1 ist der Geruchs-
filter 12 so gezeigt, dass dieser an dem Gehäuse 10 be-
festigt ist. Der Spalt, der zwischen der Rotornabe 111
und dem Geruchsfilter 12 besteht, ist möglichst klein und
in der Figur nur zur besseren Erkennbarkeit der Elemente
der Dunstabzugsvorrichtung 1 gezeigt.
[0040] In dem Gehäuse 10 ist weiterhin ein Rotor 110
aufgenommen. Der Rotor 110 und das Gehäuse 10 bil-
den zusammen das Gebläse 11 der Dunstabzugsvor-
richtung 1. In der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform
stellt das Gebläse 11 ein Axialgebläse dar. Der Rotor
110 besteht aus einer Rotornabe 111 und aus Rotor-
schaufeln 112, die an der Außenseite der Rotornabe 111
an dieser befestigt sind. Die Rotorschaufeln 112 ragen
in den Strömungskanal 100 des Gehäuses 10 und wei-
sen vorzugsweise einen Außendurchmesser auf, der
dem Innendurchmesser des Gehäuses 10 entspricht be-
ziehungsweise geringfügig kleiner ist als der Innendurch-
messer des Gehäuses 10. Weiterhin umfasst das Ge-
bläse 11 beziehungsweise der Rotor 110 einen Motor
113. Die Rotornabe 111 weist im Inneren einen Hohlraum
115 auf. Insbesondere wird die Rotornabe 111 in der
dargestellten Ausführungsform durch ein zylinderförmi-
ges Rohr gebildet, das an der Oberseite und Unterseite
offen ist. Der Hohlraum 115 erstreckt sich somit bei der
gezeigten Ausführungsform über die gesamte Länge der
Rotornabe 111 in axialer Richtung. Die Achse des Motors
113 ist über Speichen 114, die sich in dem Hohlraum 115
der Rotornabe 111 liegen mit der Rotornabe 111 verbun-
den. Die Rotornabe 111 ist daher eine mitlaufende Ro-
tornabe 111. Die Speichen 114 erstrecken sich vorzugs-
weise in radialer Richtung von der Motorachse zu der
Innenseite der hohlen Rotornabe 111.
[0041] In dem Hohlraum 115 der Rotornabe 111 ist

unterhalb der Speichen 114, das heißt in Strömungsrich-
tung nach den Speichen 114 eine Regenerationseinheit
14 angeordnet. Die Regenerationseinheit 14 kann an der
Innenseite der Rotornabe 111 und/oder an der Motorach-
se befestigt sein. Alternativ kann die Regenerationsein-
heit 14 auch über Verbindungselemente (nicht gezeigt)
mit dem Gehäuse 10, beispielsweise einer Bodenplatte
106 des Gehäuses 10 verbunden sein.
[0042] Die Länge der Rotornabe 111 ist geringer als
die Höhe des Gehäuses 10, das heißt der Abmessung
des Gehäuses 10 in axialer Richtung. Hierdurch ist zwi-
schen den beiden Enden der Rotornabe 111 und dem
Gehäuse 10, insbesondere der Bodenplatte 106 und
dem Motor 113 ein Spalt gebildet, der jeweils einen Luft-
durchlass 103, 104 bildet. Über diese Luftdurchlässe
103, 104 ist der Hohlraum 105 der Rotornabe 111 mit
dem Strömungskanal 100 verbunden.
[0043] Weiterhin ist in dem Gehäuse 10 ein Fettfilter
13 vorgesehen. Dieser liegt in dem Strömungskanal 100
und ist in Strömungsrichtung vor den Rotorschaufeln 12
angeordnet. In der Figur 1 ist der Fettfilter 13 so gezeigt,
dass dieser an dem Gehäuse 10 befestigt ist. Der Spalt,
der zwischen der Rotornabe 111 und dem Fettfilter 13
besteht, ist möglichst klein und in der Figur nur zur bes-
seren Erkennbarkeit der Elemente der Dunstabzugsvor-
richtung 1 gezeigt.
[0044] Wird bei der Ausführungsform der Dunstab-
zugsvorrichtung 1 nach Figur 1 das Gebläse angeschal-
tet, das heißt die Rotornabe 111 über den Motor 113
mittels der Speichen 114 angetrieben, so wird durch die
sich mit der Rotornabe 111 bewegenden Rotorschaufeln
112 eine Strömung S erzeugt, mittels derer Luft über den
Lufteinlass 102 in das Gehäuse 10 und insbesondere in
den Strömungskanal 100 gesaugt wird. Die Luft tritt zu-
nächst durch den Fettfilter 13 hindurch und wird dort von
flüssigen Verunreinigungen, wie insbesondere Fett, be-
freit. Durch die Rotorschaufeln 112 wird die Luft weiter
befördert und aufgrund des Staudruckes durch den Ge-
ruchsfilter 12 gedrückt. In dem Geruchsfilter 12 wird die
Luft von Geruchsstoffen, insbesondere von Geruchsmo-
lekülen, befreit. Der Geruchsfilter kann beispielsweise
ein Aktivkohlefilter sein. Die so von flüssigen Verunrei-
nigungen und Geruchsstoffen befreite Luft wird über den
Luftauslass 101 in die Umgebung, beispielsweise in den
Raum, in dem die Dunstabzugsvorrichtung 1 betrieben
wird, abgegeben. Dieser Strömungsverlauf ist in Figur 1
schematisch durch die Pfeile S angedeutet.
[0045] In Figur 2 ist die Dunstabzugsvorrichtung 1
nach Figur 1 in einem Regenerationsbetrieb gezeigt. In
diesem Betrieb wird der Luftauslass 101 in der gezeigten
Ausführungsform durch Verschlusselemente 105 ver-
schlossen. Die Verschlusselemente 105 können ver-
schwenkbar oder verschiebbar an dem Gehäuse 10 be-
festigt sein und sind in der Figur 1 nur zur der besseren
Erkennbarkeit der Elemente der Dunstabzugsvorrich-
tung 1 nicht gezeigt.
[0046] Wird bei verschlossenem Luftauslass 101 das
Gebläse 10 und insbesondere der Rotor 110 durch den
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Motor 113 angetrieben, so pumpt der Rotor 110 mit den
Rotorschaufeln 112 Luft gegen den verschlossenen Luft-
auslass 101. Da zwischen dem oberen Ende der Rotor-
nabe 111 und dem Motor 113 oder einer gegebenenfalls
vorgesehenen Deckplatte (nicht gezeigt) ein Spalt be-
steht, wird die Luft über den als Luftdurchlass 103 die-
nenden Spalt in den Hohlraum 115 der Rotornabe 111
geleitet. Diese Strömung, die auch als Regenerations-
strömung bezeichnet werden kann, ist in Figur 2 mit den
gekrümmten Pfeilen R angedeutet. In dem Hohlraum
passiert die Luft die Speichen 114 und gelangt zu der
Regenerationseinheit 14. In dieser wird die Luft von Ge-
ruchsstoffen befreit, indem die Geruchsstoffe entweder
gebunden, zerstört und/oder umgewandelt werden.
Nach dem Verlassen der Regenerationseinheit 14 wird
die gereinigte Luft über der Luftdurchlass 104 wieder in
den Strömungskanal 100 geleitet. Die gereinigte Luft wird
dabei erneut über den Geruchsfilter 12 geführt und kann
dabei Geruchsstoffe, die in dem Geruchsfilter 12 ange-
lagert sind, ausspülen. Die nun mit Geruchsstoffen be-
lastete Luft wird erneut über die Regenerationseinheit 14
geführt und die Geruchsstoffe entfernt. Durch mehrma-
liges Durchlaufen, insbesondere wenn keine Geruchs-
stoffe mehr in dem Geruchsfilter 12 vorliegen, ist der Re-
generationsprozess beendet. Die Verschlusselemente
105 können dann wieder so bewegt werden, dass diese
den Luftauslass frei geben und der Normalbetrieb der
Dunstabzugsvorrichtung 1, der unter Bezugnahme auf
Figur 1 beschrieben wurde, kann durchgeführt werden.
[0047] In Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung 1 gezeigt.
Diese Ausführungsform unterscheidet sich von der ers-
ten in Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführungsform ledig-
lich durch die Form des Rotors 110 und des Gehäuses
10. Die weiteren Bestandteile der Dunstabzugsvorrich-
tung 1 entsprechen denen der ersten Ausführungsform
und werden daher nicht erneut erläutert. In der in Figur
3 gezeigten zweiten Ausführungsform stellt das Gebläse
11 ein Diagonalgebläse dar. Die Rotornabe 111, in der
der Hohlraum 115 gebildet ist, weist die Form eines Ke-
gelstumpfes auf. Insbesondere nimmt der Durchmesser
der Rotornabe 111 von dem unteren Ende der Rotornabe
111, das heißt dem dem Lufteinlass 102 zugewandten
Ende, zu dem oberen Ende der Rotornabe 111, das heißt
dem dem Luftauslass 101 zugewandten Ende, linear zu.
Das Gehäuse 10 weist ebenfalls die Form eines Kegel-
stumpfes auf. Der Durchmesser des Gehäuses 10 ist
größer als der der Rotornabe 111 und nimmt in dem glei-
chen Maß wie der Durchmesser der Rotornabe 111 zu.
Hierdurch wird auch bei der zweiten Ausführungsform
ein Strömungskanal 100 gebildet, der über dessen Länge
einen gleichbleibenden Querschnitt aufweist. Auch bei
dieser Ausführungsform der Dunstabzugsvorrichtung 1
kann eine Regeneration des Geruchsfilters durch den
oben beschriebenen Regenerationsprozess durchge-
führt werden.
[0048] In Figur 4 ist eine dritte Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung 1 gezeigt.

Diese Ausführungsform unterscheidet sich zu den ersten
zwei Ausführungsformen lediglich durch die Form der
Rotornabe 111 und des Gehäuses 10. In der dritten Aus-
führungsform stellt das Gebläse ein Radialgebläse dar.
Die Rotornabe 111, in der der Hohlraum 115 gebildet ist,
weist die Form eines kelchförmigen Trichters auf. Insbe-
sondere nimmt der Durchmesser der Rotornabe 111 von
dem unteren Ende der Rotornabe 111, das heißt dem
dem Lufteinlass 102 zugewandten Ende, zu dem oberen
Ende der Rotornabe 111, das heißt dem dem Luftauslass
101 zugewandten Ende, entlang einer Kurve zu. Auch
das Gehäuse 10 weist eine entsprechende Kelchform
auf. Hierdurch wird auch bei der dritten Ausführungsform
ein Strömungskanal 100 gebildet, der über dessen Länge
einen gleichbleibenden Querschnitt aufweist. Der Strö-
mungskanal 100 weist bei der dritten Ausführungsform
einen Verlauf auf, bei dem dieser sich zunächst in axialer
Richtung erstreckt und sich über dessen Länge radial
nach außen krümmt. Der Luftauslass 101 liegt daher bei
der dritten Ausführungsform der Dunstabzugsvorrich-
tung 1 in der Seitenwand des Gehäuses 10.
[0049] Die Erfindung weist eine Reihe von Vorteilen
auf. Ein wesentlicher Vorteil besteht in der gleichzeitigen
Verwendung des Gebläses, das für den Normalbetrieb
in einer Dunstabzugsvorrichtung vorgesehen ist, und
auch als regulärer Ventilator bezeichnet werden kann,
für den Normalbetrieb und dem Regenerationsbetrieb.
Die Anzahl der Komponenten der Dunstabzugsvorrich-
tung wird somit gegenüber einer Dunstabzugsvorrich-
tung mit Zusatzgebläse reduziert und dadurch Kosten
gespart. Durch die bauraumtechnische Nutzung des
Hohlraumes in der Rotornabe, das heißt der Nabenka-
vität des Ventilators kann zudem kleiner und kompakter
gebaut werden, was die Gesamtgeometrie kompakt hält.
Ergibt sich aus der Effektivität eine lebenslange Haltbar-
keit des Geruchsfilters kann der Geräteaufbau verein-
facht werden, da die Zugänglichkeit für den Benutzer re-
duziert werden kann.
[0050] Aus Sicht des Benutzers liegt zudem ein Vorteil
in einer längeren Lebensdauer des Geruchsfilters. Es
sinkt der Aufwand seitens des Benutzers zum Wechseln
der Filter. Ein positiver Nebeneffekt liegt in der Reduktion
von Müll.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 Dunstabzugsvorrichtung
10 Gehäuse
100 Strömungskanal
101 Luftauslass
102 Lufteinlass
103 Luftdurchlass
104 Luftdurchlass
105 Verschlusselement
106 Bodenplatte
11 Gebläse
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110 Rotor
111 Rotornabe
112 Rotorschaufel
113 Motor
114 Speichen
115 Hohlraum
12 Geruchsfilter
13 Fettfilter
14 Regenerationseinheit
S Hauptströmungsrichtung
R Regenerationsströmung

Patentansprüche

1. Dunstabzugsvorrichtung, die ein Gehäuse (10), das
mindestens einen Strömungskanal (100) aufweist,
mindestens einen Geruchsfilter (12), der in dem
Strömungskanal (100) liegt, und mindestens ein Ge-
bläse (11) mit einer Rotornabe (111) und mindestens
einer Rotorschaufel (112) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rotornabe (111) einen sich
zumindest bereichsweise in axialer Richtung durch
die Rotornabe (111) erstreckenden Hohlraum (115)
aufweist, in dem Hohlraum (115) zumindest eine Re-
generationseinheit (14) angeordnet ist und im Be-
reich der Enden der Rotornabe (111) zwischen dem
Hohlraum (115) und dem Strömungskanal (100) in
der Dunstabzugsvorrichtung (1) jeweils ein Luft-
durchlass (103, 104) gebildet ist.

2. Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (10) einen
Lufteinlass (102) und einen Luftauslass (101) auf-
weist und zumindest an dem Luftauslass (101) des
Gehäuses (10) mindesten ein Verschlusselement
(105) zum zeitweiligen Verschließen des Luftauslas-
ses (101) angeordnet ist.

3. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Durchmesser der Rotornabe (111) über deren Län-
ge zunimmt, insbesondere linear oder kurvenförmig.

4. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Luft-
auslass (101) in einer Stirnseite oder in einer Sei-
tenwand des Gehäuses (10) liegt.

5. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotor-
nabe (111) über Speichen (114) mit der Motorachse
des Motors (113) des Rotors (110) verbunden ist,
die vorzugsweise als Gebläseschaufeln geformt
sind.

6. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-

tens ein Geruchsfilter (12) in Strömungsrichtung hin-
ter der mindestens einen Rotorschaufel (112) liegt
und/oder dass die mindestens eine Rotorschaufel
(112) zumindest bereichsweise durch einen Ge-
ruchsfilter (12) gebildet ist.

7. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dunst-
abzugsvorrichtung (1) mindestens einen Fettfilter
(13) umfasst und der Fettfilter (13) in Strömungsrich-
tung vor der mindestens einen Rotorschaufel (112)
angeordnet ist.

8. Dunstabzugsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dunst-
abzugsvorrichtung (1) eine Heizvorrichtung zum Be-
heizen des Luftstroms in dem Gehäuse (10)
und/oder eine Luftbefeuchtungsvorrichtung zur Ein-
leitung von Flüssigkeit in das Gehäuse (10) aufweist.

9. Verfahren zum Regernieren eines Geruchsfilters in
einer Dunstabzugsvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest zeitweise zumindest ein Teil der Luftströ-
mung des Strömungskanals (100) in den Hohlraum
(115) der Rotornabe (111) geleitet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest der Luftauslass (101) des
Gehäuses (10) der Dunstabzugsvorrichtung (1) zeit-
weise verschlossen wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lufteinlass (102)
des Gehäuses (10) der Dunstabzugsvorrichtung (1)
zeitweise verschlossen wird.
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