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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Abluftanlage für eine Küche, bei welchem

a) mit Dünsten beladene Küchenabluft aus einem
Küchenraum abgesaugt wird und auf ihrem Strö-
mungsweg einen nach unten zu dem Küchenraum
hin offenen Ansaugbereich einer Abzugseinrichtung
sowie einen Abführkanal durchströmt, wobei der
nach unten offene Ansaugbereich in Form eines
Stauraums für die angesaugte Küchenabluft von un-
ten und aus seitlicher Richtung barriere- und schi-
kanefrei zugänglich ist;

b) die Küchenabluft auf ihrem Strömungsweg mit ei-
nem Reinigungsmittel beaufschlagt wird.

[0002] Außerdem betrifft die Erfindung eine Abluftan-
lage für eine Küche zur Durchführung des Verfahrens mit

a) einer Abzugseinrichtung mit einem nach unten zu
einem Küchenraum hin offenen Ansaugbereich, der
zu einem Abführkanal führt, wobei der nach unten
offene Ansaugbereich in Form eines Stauraums für
angesaugte Küchenabluft von unten und aus seitli-
cher Richtung barriere- und schikanefrei zugänglich
ist;

b) einem Gebläsesystem, mittels welchem mit Düns-
ten beladene Küchenabluft aus dem Küchenraum
absaugbar ist, wobei die Küchenabluft auf ihrem
Strömungsweg den Ansaugbereich der Abzugsein-
richtung sowie den Abführkanal durchströmt;

c) einem Reinigungssystem, mittels welchem die
Küchenabluft auf ihrem Strömungsweg mit einem
Reinigungsmittel beaufschlagbar ist.

[0003] In Abluftanlagen für Küchen sind Abzugsein-
richtungen beispielsweise als Abzugshauben oder Ab-
zugsdecken ausgebildet. Diese begrenzen als nach un-
ten offenen Ansaugbereich einen so genannten Stau-
raum. Ein solcher nach unten offener Ansaugbereich ist
für die angesaugte Küchenabluft von unten und aus seit-
licher Richtung barriere- und schikanenfrei zugänglich,
so dass die Küchenabluft ungehindert und ohne Umwege
oder Umleitungen von unten einströmen kann. Anders
ausgedrückt ist ein solcher Ansaugbereich somit strö-
mungstechnisch von unten frei zugänglich.
[0004] Abluftanlagen für Küchen sind beispielsweise
aus der US 6,125,841 A1, der DE 24 14 573 B1, der CN
1 363 801 A oder der CN 2 301 641 Y bekannt. Die DE
24 14 573 B1 offenbart den Oberbegriff des Anspruchs 5.
[0005] Die Küchenabluft ist in der Regel mit Dünsten
wie Bratfett oder anderen organischen Abluftbestandtei-
len beladen. Wenn die Küchenabluft mittels der Abluft-
anlage aus dem Küchenraum abgeführt wird, setzen sich

diese Dünste zum Teil an den Oberflächen ab, die von
der Küchenabluft auf deren Strömungsweg überströmt
werden.
[0006] Diese Verunreinigungen sind nicht nur unhygi-
enisch, sondern führen auch zu erhöhter Brandgefahr in
den innen und außen liegenden Bereichen der Abluftan-
lage, und müssen daher regelmäßig entfernt werden.
[0007] Für innere Bereiche einer Abluftanlage der ein-
gangs genannten Art ist es beispielsweise aus der DE
10 2004 036 837 A1 bekannt, in eine innen liegende Ab-
luftkammer einer Abzugshaube ein Reinigungsmittel ein-
zusprühen und einen automatisierten Reinigungspro-
zess durchzuführen. Der Ansaugbereich sowie außen
liegende Oberflächen der Abluftanlage bleiben davon je-
doch unberührt und müssen manuell von Hand gereinigt
werden.
[0008] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren und eine Abluftanlage der eingangs genannten Art
zu schaffen, bei welchen auch eine effektive Reinigung
zumindest des Ansaugbereichs möglich ist.
[0009] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass

c) die Küchenabluft mit dem Reinigungsmittel beauf-
schlagt wird, bevor die Küchenabluft zum Abführka-
nal gelangt;

d) ein Reinigungsmittel verwendet wird, welches au-
ßen liegende Oberflächen, die den Strömungsweg
begrenzen, benetzen und reinigen kann;
wobei

e) das Reinigungsmittel in den Ansaugbereich (18)
eingebracht wird;

f) das Reinigungsmittel über Sprühdüsen (40) in die
Küchenabluft eingesprüht wird und als Sprühdüsen
(40) Nebeldüsen verwendet werden;
und

g) die Küchenabluft derart mit Reinigungsmittel be-
aufschlagt wird, dass dieses vollständig von dem Kü-
chenabluftstrom erfasst und mitgeschleppt wird.

[0010] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
es auch bei einem nach unten hin offenen Ansaugbereich
möglich ist, die strömende Küchenabluft mit Reinigungs-
mittel zu beaufschlagen und auf diesem Wege auch au-
ßen liegende Oberflächen mit Reinigungsmittel zu be-
netzen und zu reinigen, ohne dass dieses Reinigungs-
mittel in den Küchenraum oder gar auf die Kochstellen
gelangt.
[0011] Um letzteres zu vermeiden, ist bei der oben er-
läuterten DE 10 2004 036 837 A1 und auch bei weiteren
vom Markt her bekannten Abluftanlagen nämlich stets
dafür gesorgt, dass es keine freie Verbindung zwischen
dem Einsprühort des Reinigungsmittels und dem Kü-
chenraum gibt. Aus diesem Grund wird beispielsweise
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in der DE 10 2004 036 837 A1 Reinigungsmittel nur in
die Abluftkammer eingesprüht, die in Strömungsrichtung
hinter dem Ansaugbereich liegt und hiervon durch einen
Aerosolabscheider getrennt ist, so dass kein Reinigungs-
mittel entgegen der Strömungsrichtung zurück in den An-
saugbereich oder den Küchenraum fließen kann.
[0012] Es ist günstig, wenn als Reinigungsmittel ein
mikrobiologisch aktives Reinigungsmittel verwendet
wird. Hierauf wird weiter unten nochmals eingegangen.
[0013] Es ist besonders vorteilhaft, wenn das Reini-
gungsmittel in den Ansaugbereich eingebracht wird. In
diesem Fall werden die benachbarten Oberflächen des
Ansaugbereichs gut von dem Reinigungsmittel erreicht.
[0014] Es ist außerdem von Vorteil, wenn die Küche-
nabluft derart mit Reinigungsmittel beaufschlagt wird,
dass dieses vollständig von dem Küchenabluftstrom er-
fasst und mitgeschleppt wird. Vorzugsweise werden das
Abgabevolumen und der Abgabedruck für das Reini-
gungsmittel dabei abhängig von dem Abluftvolumen-
strom der Küchenabluft eingestellt. Je größer und stärker
der Abluftvolumenstrom ist, desto mehr Reinigungsmittel
kann eingebracht werden, welches dann dennoch voll-
ständig von dem Küchenabluftstrom aufgenommen und
mitgeführt wird, ohne dass Reinigungsmittel entgegen
der Strömungsrichtung der Küchenabluft strömen oder
fließen kann. Der Abluftvolumenstrom kann beispiels-
weise mit einem Strömungssensor in dem Abführkanal
ermittelt werden.
[0015] Es hat sich außerdem als günstig erwiesen,
wenn die Küchenabluft auf ihrem Strömungsweg durch
eine Filtereinrichtung strömt, bevor sie in den Abführka-
nal gelangt.
[0016] In diesem Fall ist es bevorzugt, dass die Küche-
nabluft mit dem Reinigungsmittel beaufschlagt wird, be-
vor sie zu der Filtereinrichtung gelangt. Auf diese Weise
wird auch die Filtereinrichtung mit Reinigungsmittel be-
netzt und kann so effektiv gereinigt werden. Dabei wer-
den auch außen liegende Bereiche der Filtereinrichtung
erreicht, was bislang nicht möglich war. Beim Stand der
Technik war daher von Zeit zu Zeit eine manuelle Reini-
gung der Filtereinrichtung angebracht.
[0017] Eine gute Verteilung des Reinigungsmittels in
dem Küchenabluftstrom kann erreicht werden, wenn das
Reinigungsmittel über Sprühdüsen in die Küchenabluft
eingesprüht wird.
[0018] Erfindungsgemäß werden dabei als Sprühdü-
sen Nebeldüsen verwendet. Hierdurch ist eine beson-
ders feine Verteilung des Reinigungsmittels möglich.
[0019] Die oben angegebene Aufgabe wird bei einer
Abluftanlage der eingangs genannten Art dadurch ge-
löst, dass

d) das Reinigungssystem eine Abgabeeinrichtung
umfasst, mittels welcher die Küchenabluft mit dem
Reinigungsmittel beaufschlagbar ist, bevor die Kü-
chenabluft zum Abführkanal gelangt, so dass außen
liegende Oberfläche, die den Strömungsweg be-
grenzen, benetzt und gereinigt werden können;

e) das Reinigungsmittel mittels der Abgabeeinrich-
tung in den Ansaugbereich einbringbar ist;

f) die Abgabeeinrichtung Sprühdüsen umfasst, die
als Nebeldüsen ausgebildet sind.

[0020] Die Vorteile hierzu und zu den nachfolgend er-
läuterten Merkmalen entsprechen sinngemäß den oben
zum Verfahren erläuterten Vorteilen.
[0021] Es ist demzufolge günstig, wenn das Reini-
gungsmittel ein mikrobiologisch aktives Reinigungsmittel
ist.
[0022] Vorzugsweise ist das Reinigungsmittel mittels
der Abgabeeinrichtung in den Ansaugbereich einbring-
bar.
[0023] Es ist günstig, wenn eine Filtereinrichtung vor-
handen ist, welche von der Küchenabluft auf ihrem Strö-
mungsweg durchströmt wird, bevor diese in den Abführ-
kanal gelangt.
[0024] Es ist dann außerdem vorteilhaft, wenn die Kü-
chenabluft mittels der Abgabeeinrichtung mit dem Rei-
nigungsmittel beaufschlagbar ist, bevor die Küchenabluft
zu der Filtereinrichtung gelangt.
[0025] In der Praxis hat es sich als günstig erwiesen,
wenn die Abgabeeinrichtung Sprühdüsen umfasst.
[0026] Erfindungsgemäß sind die Sprühdüsen als Ne-
beldüsen ausgebildet
[0027] Die Sprühdüsen sind insbesondere Venturidü-
sen, die aus einer Druckluftquelle mit Druckluft beauf-
schlagbar sind und eine Sogwirkung erzeugen, durch
welche Reinigungsmittel über eine Leitung aus einem
Reinigungsmittelreservoir zur Venturidüse ansaugbar
ist. Auf diese Weise ist kein eigenes Fördersystem, wie
eine Pumpe oder dergleichen, notwendig, um das Rei-
nigungsmittel zu den Sprühdüsen zu fördern.
[0028] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. In
diesen zeigen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht eines Koch-
bereichs mit einer Abluftanlage gemäß einem
ersten Ausführungsbeispiel, die eine Abzugs-
haube umfasst;

Figur 2 schematisch ein Steuer- und Versorgungs-
system zum Betrieb der Abluftanlage;

Figur 3 eine schematische Seitenansicht eines Koch-
bereichs mit einer Abluftanlage gemäß einem
zweiten Ausführungsbeispiel, die eine Ab-
zugsdecke umfasst.

[0029] Figur 1 zeigt einen Kochbereich 10 einer ge-
werblichen Küche mit einem Küchenraum 12, in dem ei-
ne Kochstelle 14 angeordnet ist. Um beim Kochen ent-
stehende Dünste aus dem Küchenraum 12 zu entfernen,
ist eine Abluftanlage 16 vorhanden.
[0030] Die Abluftanlage 16 umfasst einen nach unten
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zum Küchenraum 12 hin offenen Ansaugraum 18, wel-
cher in an und für sich bekannter Art und Weise als Stau-
raum 20 ausgebildet ist. Dieser Stauraum 20 ist oberhalb
der Kochstelle 14 angeordnet und beim Ausführungsbei-
spiel gemäß Figur 1 von einer Abzugshaube 22 begrenzt,
die an einer Wand 24 oder einer hier nicht zu erkennen-
den Decke des Küchenraums 12 montiert ist und eine
Abzugseinrichtung definiert.
[0031] Die Abzugshaube 22 begrenzt außerdem eine
Abluftkammer 26, welche über eine Filtereinrichtung 28
mit dem Stauraum 20 verbunden ist. Die Filtereinrichtung
28 umfasst beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ei-
nen Aerosolabscheider 30. Ein solcher Aerosolabschei-
der ist ein dauerhafter Filter, der dazu dient, in der ab-
gesaugten Küchenabluft enthaltene Fett- und Schmutz-
partikel abzufangen. Der Aerosolabscheider 30 ist bei-
spielsweise aus labyrinthartig verschachtelten Leitble-
chen aus Edelstahl und einem dahinter angeordneten
Filter aus Edelstahlgeflecht ausgebildet. An dem kalten
Metall schlagen sich Fettdämpfe nieder und Schmutzp-
artikel bleiben an der großen Oberfläche haften. Es kön-
nen in der Abzugshaube 22 auch andere Arten von Fil-
tereinrichtungen 28 eingesetzt werden, z.B. Aktivkohle-
filter.
[0032] Die Abluftkammer 26 führt zu einem Luftkanal
32, der über ein nur sehr schematisch angedeutetes Ge-
bläsesystem 34 ins Freie führt, welches als Saugzug ar-
beitet. Die Abluftkammer 26 der Abzugshaube 22 und
der Luftkanal 32 bilden somit gemeinsam einen Abführ-
kanal 35 für die Küchenabluft.
[0033] In dem Luftkanal 32 ist ein Strömungssensor
36 vorhanden, mittels welchem der Abluftvolumenstrom
erfasst werden kann, mit dem die Küchenabluft durch
den Luftkanal 32 strömt.
[0034] Im Betrieb des Gebläsesystems 34 wird mit Kü-
chendünsten beladene Luft von der Kochstelle 14 und
aus dem Küchenraum 12 zunächst in den Stauraum 20
angesaugt. Diese Küchenabluft strömt dann durch den
Aerosolabscheider 30 hindurch in den Abführkanal 35,
d.h. zunächst in die Abluftkammer 26 und von dort in den
Luftkanal 32 hinein, über welchen sie ins Freie geleitet
wird. Das Strömen der Küchenabluft durch die Abluftan-
lage 16 ist durch Pfeile veranschaulicht. Bezogen auf die
Abluftanlage 16 definieren somit der Ansaugbereich 18
und somit vorliegend der Stauraum 20 sowie außerdem
die Abluftkammer 26 und der Luftkanal 32 den Strö-
mungsweg der Küchenabluft.
[0035] Wie bereits eingangs angesprochen, ist der
nach unten offenen Ansaugbereich 18 in Form des Stau-
raums 20 für die angesaugte Küchenabluft von unten
und aus seitlicher Richtung barriere- und schikanenfrei
zugänglich, so dass die Küchenabluft ungehindert und
ohne Umwege oder Umleitungen von unten in den Stau-
raum 20 einströmen kann. Anders ausgedrückt ist der
Stauraum 20 somit strömungstechnisch von unten frei
zugänglich. Auch eine mögliche Gitterabdeckung des
Stauraumes 20 oder dergleichen behindert das Einströ-
men der Küchenabluft in den Stauraum 20 von unten her

nicht, so dass auch ein derart abgedeckter Stauraum 20
folglich als nach unten hin offen und als strömungstech-
nisch von unten frei zugänglich verstanden wird.
[0036] Die Abluftanlage 16 umfasst ein Reinigungs-
system 38 mit einer Abgabeeinrichtung 39, mittels wel-
cher Küchenabluft mit einem Reinigungsmittel beauf-
schlagt werden kann, bevor die Küchenabluft zur Abluft-
kammer 26 und damit zum Abführkanal 35 gelangt.
Wenn, wie es beim vorliegenden Ausführungsbeispiel
der Fall ist, in Strömungsrichtung der Küchenabluft vor
dem Abführkanal bzw. vor der Abluftkammer eine Filte-
reinrichtung 28 vorhanden ist, kann die Küchenabluft mit
einem Reinigungsmittel beaufschlagt werden, bevor die
Küchenabluft zur Filtereinrichtung 28 gelangt. Dieses
Reinigungssystem 38 kann auch nachträglich bei einer
bereits vorhandenen Abluftanlage installiert werden.
[0037] Das Reinigungssystem 38 umfasst als Abga-
beeinrichtung 39 für das Reinigungsmittel mehrere
Sprühdüsen 40, die im Stauraum 20 angeordnet sind und
von denen in Figur 1 nur eine einzige zu erkennen ist.
Diese Sprühdüsen 40 werden über ein in Figur 2 gezeig-
tes Steuer- und Versorgungssystem 42 betrieben.
[0038] Die Sprühdüsen 40 werden aus einem Reini-
gungsmittelreservoir 44 mit dem Reinigungsmittel ge-
speist. Hierzu geht von dem Reinigungsmittelreservoir
44 eine Hauptleitung 46 ab, von welcher mehrere Ver-
teilerleitungen 48 abzweigen. Jede Verteilerleitung 48
führt zu einer Sprühgruppe 50, die mehrere Sprühdüsen
40 umfasst. Die Hauptleitung 46 kann mittels eines
Hauptventils 52 freigegeben oder verschlossen werden,
das von einer Zentralsteuerung 54 angesteuert wird. Das
Hauptventil 52 kann beispielsweise als Magnetventil
ausgebildet sein.
[0039] In Figur 2 sind Fluidleitungen als durchgezoge-
ne Linien und Steuerleitungen als gestrichelten Linien
veranschaulicht, wobei die Steuerleitungen der Über-
sichtlichkeit halber nicht eigens mit Bezugszeichen ver-
sehen sind.
[0040] Figur 2 zeigt nun beispielhaft drei Anschluss-
stellen 49 für Sprühgruppen 50. Eine solche Sprühgrup-
pe 50 umfasst eine oder mehrere Sprühdüsen 40, wobei
in Figur 2 lediglich eine Sprühgruppe 50 mit beispielhaft
drei Sprühdüsen 40 gezeigt ist. Es können auch mehr
oder weniger als drei solcher Anschlussstellen 49 bzw.
Sprühgruppen 50 vorgesehen sein, die ihrerseits auch
mehr oder weniger als drei Sprühdüsen 40 umfassen
können. Somit können beim vorliegenden Ausführungs-
beispiel eine Sprühgruppe 50, zwei Sprühgruppen 50
oder drei Sprühgruppen 50 vorgesehen und betrieben
werden.
[0041] Die Anschlussstellen 49 können als Schnellver-
schluss-Adapter ausgebildet sein, so dass eine Sprüh-
gruppe 50 rasch an das Steuer- und Dosiersystem 42
angeschlossen oder von diesem entfernt werden kann.
[0042] Jede Sprühdüse 40 ist über eine Versorgungs-
leitung 56 mit der Verteilerleitung 48 verbunden. In der
Versorgungsleitung 56 jeder Sprühdüse 40 ist ein Steu-
erventil 58 angeordnet, so dass zusätzlich der Zustrom
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von Reinigungsmittel zu jeder Sprühdüse 40 bei geöff-
netem Hauptventil 50 mittels der Zentralsteuerung 54
wahlweise freigegeben oder unterbrochen werden kann.
[0043] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
die Sprühdüsen 40 Nebeldüsen und derart eingerichtet,
dass sie einen feinverteilten Sprühnebel erzeugen. Au-
ßerdem sind die Sprühdüsen 40 als Venturidüsen 60
ausgebildet, wie es an und für sich bekannt ist. Diese
Venturidüsen sind aus Edelstahl gefertigt. Die Venturi-
düsen 60 werden über eine Ventilanordnung 62 und
Druckluftleitungen 64 aus einem Kompressor 66 mit
Druckluft versorgt, dessen Druckseite über eine Zuführ-
leitung 68 mit der Ventilanordnung 62 verbunden ist.
Durch die Sogwirkung der Venturidüsen 60 wird Reini-
gungsmittel bei geöffnetem Hauptventil 52 und geöffne-
tem Steuerventil 58 zur entsprechenden Venturidüse 60
angesaugt, ohne dass es weiterer Fördermaßnahmen
bedarf.
[0044] Sowohl der Kompressor 66 als auch die Venti-
lanordnung 62 werden ebenfalls mittels der Zentralsteu-
erung 54 angesteuert. Hierbei kann die Druckluftleitung
64 mittels der Ventilanordnung 62 für jede Sprühgruppe
50 separat zu- oder abgeschaltet werden, so dass alle
Venturidüsen 60 einer Sprühgruppe 50 als Gruppe mit
Druckluft versorgt werden oder nicht.
[0045] Statt eines Kompressors kann auch eine ande-
re Druckluftquelle vorhanden, wie beispielsweise eine
Druckluftflasche eingesetzt werden. Gegebenenfalls
kann auch auf eine bereits bestehende zentrale Druck-
luftversorgung zurückgegriffen werden.
[0046] Als Reinigungsmittel, das als Sprühnebel in den
Stauraum 20 der Abluftanlage 16 eingeblasen wird, wird
ein mikrobiologisch aktives flüssiges Reinigungsmittel
verwendet. Mikrobiologisch aktive Reinigungsmittel sind
an sich bekannt. Sie enthalten spezielle Mikroorganis-
men wie Bakterien oder andere Mikrokulturen, die in der
Lage sind, organische Verunreinigungen wie fett- und
ölhaltige Ablagerungen zu Wasser und Kohlendioxid ab-
zubauen. Mikrobiologische aktive Reinigungsmittel sind
unschädlich und stellen eine besonders umweltverträg-
liche Methode der Reinigung dar. Die darin enthaltenen
Mikroorganismen belasten die Umwelt nicht, sondern
leisten in Kläranlagen und Gewässern weitere nützliche
Dienste. Zudem sind solche Reinigungsmittel material-
verträglich und verursachen keine Korrosion oder Ver-
sprödung von Material oder Dichtungen. Ein Beispiel für
ein solches Reinigungsmittel ist das Produkt "Microclean
Hood" der Firma CLEANCORP.
[0047] Der Reinigungsmittelpegel innerhalb des Rei-
nigungsmittelreservoirs 44 wird durch einen Pegelsensor
70 überwacht, dessen Ausgangssignale an die Zentral-
steuerung 54 gehen. Wenn ein unterer Schwellenwert
des Pegels unterschritten wird, kann die Zentralsteue-
rung 54 einen Warnhinweis und eine Aufforderung an-
zeigen, das Reinigungsmittelreservoir 44 aufzufüllen
oder gegen ein gefülltes Reinigungsreservoir auszutau-
schen.
[0048] Bei einer nicht eigens gezeigten Abwandlung

können auch mehrere Reinigungsreservoire vorhanden
sein, die mit demselben oder auch mit unterschiedlichen
Reinigungsmitteln gefüllt sein können. Diese können
dann wahlweise zum Einsatz kommen.
[0049] Insgesamt ist durch das Steuer- und Versor-
gungssystem 42 eine Dosiereinrichtung 72 ausgebildet,
über welche sowohl die Menge des in den Stauraum 20
der Abzugshaube 22 eingesprühten Reinigungsmittels
als auch der Abgabedruck der Sprühdüsen 40 jeder
Sprühgruppe 50 eingestellt werden kann.
[0050] Diese Dosiereinrichtung 72 kann kompakt in ei-
nem Steuerschrank 74 untergebracht sein, der nur in Fi-
gur 2 und dort lediglich gestrichelt angedeutet ist.
[0051] Alternativ kann die Dosiereinrichtung 72 auch
als mobile Einheit ausgebildet sein und zur Verwendung
an unterschiedliche Abzugssysteme angeschlossen
werden. Auch für diesen Fall sind die Anschlussstellen
49 als Schnellverschluss-Adapter ausgebildet.
[0052] Die Menge des in den Stauraum 20 eingesprüh-
ten Reinigungsmittels wird darüber eingestellt, wie viele
Sprühgruppen 50 und wie viele von deren Sprühdüsen
40 aktiviert werden.
[0053] Der Abgabedruck der Sprühdüsen 40 hängt von
dem Druck ab, mit welchem die Druckluft an den Sprüh-
düsen 40 anliegt und wird über eine Ansteuerung des
Kompressors 66 durch die Zentralsteuerung 54 einge-
stellt. Gegebenenfalls umfasst der Kompressor 66 einen
Druckminderer, der z.B. in der Zuführleitung 68 angeord-
net sein kann.
[0054] Die Abgabemenge und der Abgabedruck der
Sprühdüsen 40 kann durch die Zentralsteuerung 54 ab-
hängig von dem Abluftvolumenstrom eingestellt werden,
der mittels des Strömungssensors 36 im Luftkanal 32
erfasst wird.
[0055] Die Sprühgruppen 50 und die Sprühdüsen 40
können nun derart angesteuert werden, dass sicherge-
stellt ist, dass das Reinigungsmittel, das in den Stauraum
20 hineingesprüht wird, vollständig von dem Küchenab-
luftstrom erfasst und mitgeschleppt wird. Das Reini-
gungsmittel wird dann von der Küchenabluft durch den
Aerosolabscheider 30 hindurch in die Abluftkammer 26
mitgeführt und es kann kein Reinigungsmittel aus dem
Stauraum 20 nach unten in den Küchenraum 12 und ge-
gebenenfalls auf die Kochstelle 14 gelangen. Dabei hän-
gen die einzustellenden Parameter des Reinigungssys-
tems 42 einerseits von dem Abluftvolumenstrom ab, der
mittels des Strömungssensors 36 im Luftkanal 32 erfasst
wird. Andererseits hängen die einzustellenden Parame-
ter des Reinigungssystems 42 von den konkreten tech-
nischen Spezifikationen der Sprühdüsen 40 sowie von
deren Anordnung und Ausrichtung im Stauraum 20 der
Abzugshaube 22 ab.
[0056] Hierbei können empirische Abhängigkeiten zu
Grunde gelegt werden, oder es werden vor Inbetriebnah-
me der Abluftanlage 16 einige Messreihen gefahren, um
eine Parametertabelle zur Korrelation des Abluftvolu-
menstroms und der Reinigungsmittelmenge und des Ab-
gabedrucks der Sprühdüsen 40 zu erstellen.
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[0057] Vor Ort kann die Anordnung und Orientierung
der Sprühdüsen 40 auch nach der Montage der Abluft-
anlage 16 oder auch nach der Installation des Reini-
gungssystems 38 noch verändert werden. Hierzu sind
diese lösbar und/oder beweglich über Verbindungsglie-
der 76 mit der Abzugshaube 22 verbunden. Durch anders
gestaltete Verbindungsglieder 76, eine geänderte Anord-
nung und Ausrichtung der Sprühdüsen 40 können so bei-
spielsweise Veränderungen an der Sprühgeometrie der
Sprühgruppen 50 vorgenommen werden.
[0058] Wie anhand von Figur 1 gut zu erkennen ist,
sind die Sprühdüsen 40 im Stauraum 20 so angeordnet,
dass das Reinigungsmittel in Richtung auf den Aerosol-
abscheider 30 in den Stauraum 20 eingesprüht wird. Im
Hinblick auf die Verteilung des Reinigungsmittels im Kü-
chenabluftstrom spielt ist dabei unter anderem relevant,
in welchem Abstand zur Decke des Stauraums 20 die
Sprühdüsen 40 angebracht sind. Dieser Abstand kann
dann beispielsweise über andere oder einstellbare Ver-
bindungsglieder 76 an die vor Ort herrschenden Bedin-
gungen angepasst werden.
[0059] Die Zentralsteuerung 54 kann einem vorgege-
benen Programmablauf folgen oder programmierbar
sein, so dass ein Programmablauf für den Reinigungs-
prozess frei programmierbar ist. Der Programmablauf für
den Reinigungsprozess kann zeitgesteuert erfolgen oder
manuell initiiert werden. Es können beispielsweise in vor-
programmierten Reinigungsintervallen ablaufende Rei-
nigungszyklen festgelegt sein, die z.B. täglich nach Be-
triebsende oder vor Betriebsbeginn ablaufen.
[0060] Ein solcher Programmablauf kann beispiels-
weise wie folgt aussehen:
Zu Beginn des Reinigungsprozesses wird der Abluftvo-
lumenstrom durch den Luftkanal 32 hindurch mittels des
dortigen Strömungssensors 36 erfasst und an die Zen-
tralsteuerung 54 übermittelt. Wenn das Gebläsesystem
34 den notwendige Abluftvolumenstrom erzeugt, wird
der Kompressor 66 aktiviert und die Ventilanordnung 62
derart angesteuert, dass die Druckluft zu den Sprühgrup-
pen 50 freigegeben wird, die beim Reinigungsprozess
genutzt werden sollen.
[0061] Das Hauptventil 52 in der Hauptleitung 46 des
Reinigungsmittelreservoirs 44 und die Steuerventile 58
in den Versorgungsleitungen 56 zu den Venturidüsen 60,
die verwendet werden sollen, werden geöffnet, wodurch
Reinigungsmittel zu den aktivierten Venturidüsen 60 ge-
langt und als Sprühnebel in den Stauraum 20 der Ab-
zugshaube 22 eingeblasen wird.
[0062] Das Reinigungsmittel wird dabei von dem Ab-
luftstrom erfasst und durch den Aerosolabscheider 30 in
die Abluftkammer 26 und von dort in den Luftkanal 32
und durch diesen hindurch mitgeschleppt. Auf diesem
Strömungsweg schlägt sich ein Teil des Reinigungsmit-
tels an den Oberflächen nieder, die diesen Strömungs-
weg begrenzen, d.h. an den Wänden des Stauraums 20,
an dem Material des Aerosolabscheiders 30, an den
Wänden der Abluftkammer 26 und an den Wänden des
Luftkanals 32.

[0063] Nach Ablauf der vorgegebenen Sprühzeit wer-
den die einzelnen Sprühgruppen 50 deaktiviert, indem
das Hauptventil 52 des Reinigungsmittelreservoirs 44,
die Steuerventile 58 der Venturi-Düsen und die Ventila-
nordnung 62 geschlossen und der Kompressor 66 deak-
tiviert werden.
[0064] Die einzelnen Sprühgruppen 50 können auch
zeitlich hintereinander als eine Art Sprühstaffel arbeiten,
wozu die Sprühgruppen 50 entsprechend zeitlich aufein-
ander folgend in der oben beschriebenen Weise aktiviert
und deaktiviert werden.
[0065] Wie in Figur 1 zu erkennen ist, umfasst das Rei-
nigungssystem 38 ergänzend noch weitere Sprühdüsen
für die Abluftkammer 26 der Abzughaube 22 und den
Luftkanal 32; diese Sprühdüsen tragen die Bezugszei-
chen 78 bzw. 80. Die Sprühdüsen 78, 80 sind beim vor-
liegenden Ausführungsbeispiel ebenfalls als Venturidü-
sen 60 ausgebildet und arbeiten in der oben beschrie-
benen Art und Weise mit dem Steuer- und Versorgungs-
system 42 zusammen.
[0066] Die Sprühdüsen 78 bzw. 80 sind ihrerseits
Sprühgruppen zugeordnet, die technisch den Sprüh-
gruppen 50 entsprechen und es gilt das oben zu den
Sprühdüsen 40 Gesagte sinngemäß entsprechend.
Auch hier kann ein staffelartiges Einsprühen in die Ab-
luftkammer 26 oder den Luftkanal 32 erfolgen.
[0067] Der Hauptreinigungseffekt wird vorliegend je-
doch durch das Einsprühen des Reinigungsmittels in den
Stauraum 20 bewirkt, so dass auch auf die Sprühdüsen
78 und/oder 80 verzichtet werden kann.
[0068] Durch das Einsprühen des Reinigungsmittels
in den Stauraum 20 wird der Aerosolabscheiders 30 voll-
ständig mit dem mikrobiologisch aktiven Reinigungsmit-
tel benetzt und dort abgeschiedene Fett- und Schmutz-
partikel werden wirkungsvoll abgebaut und entfernt. Der
Aerosolabscheider kann so annähernd wartungsfrei über
einen langen Zeitraum betrieben werden.
[0069] Ebenso werden Fett- und Schmutzpartikel wir-
kungsvoll abgebaut, die sich an den Oberflächen abge-
schieden haben, die den Strömungsweg der Küchenab-
luft begrenzen.
[0070] Figur 3 zeigt als Abwandlung einen Kochbe-
reich 10 einer gewerblichen Küche mit einem Küchen-
raum 12, in dem mehrere Kochstellen 14 vorhanden sind,
wobei es auch Kochstellen 14 gibt, die nicht an einer
Wand, sondern frei im Raum angeordnet und von allen
Seiten zugänglich sind. Komponenten, die den oben zu
den Figuren 1 und 2 beschriebenen Komponenten ent-
sprechen, tragen in Figur 3 dieselben Bezugszeichen.
[0071] Bei der dortigen Abluftanlage 16 ist keine se-
parate Abzugshaube 22 vorhanden, die den Stauraum
20 vorgibt. Vielmehr ist die Abzugseinrichtung ausgebil-
det, indem die Küchendecke 82 als Abzugsdecke 84 ge-
fertigt ist. Diese umfasst hierfür mehrere parallel verlau-
fende und nach unten offene Trapezkanäle 86 mit ge-
neigten Flanken 88, welche durch jeweils einen Aerosol-
abscheider 30 gebildet sind, der zu einer Abluftkammer
26 führt. Dabei sind die Aerosolabscheider 30 jeweils
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oberhalb einer Kochstelle 14 angeordnet.
[0072] Jeder so gebildete Trapezkanal 86 begrenzt auf
diese Weise einen Ansaugraum 18, der einen Stauraum
20 bildet, welcher in der oben beschriebenen Weise nach
unten zum Küchenraum 12 hin offen ist.
[0073] Die Verbindungsglieder 76 mit den Sprühdüsen
40, die auch hier Venturidüsen 60 sind, sind an horizon-
talen Abschnitten 90 der Trapezkanäle 86 bzw. der Kü-
chendecke 82 angebracht.
[0074] Ansonsten erfolgt die Reinigung der Abluftan-
lage 16 gemäß Figur 3 analog zu der Reinigung der Ab-
luftanlage 16 gemäß Figur 1. Dementsprechend wird
über die Sprühdüsen 40 in Abstimmung mit dem Abluft-
volumenstrom Reinigungsmittel derart als Sprühnebel in
die Stauräume 20 eingesprüht, dass alles Reinigungs-
mittel von dem Abluftstrom erfasst und mitgeschleppt
wird, so dass kein Reinigungsmittel nach unten in den
Küchenraum gelangen kann.
[0075] Bei allen erläuterten Ausführungsbeispielen
kann eine hier nicht eigens gezeigte Bedienoberfläche
vorhanden sein, welche den Status und die Aktivität des
Reinigungssystems 38 anzeigt und über welche das Rei-
nigungssystem 38 gegebenenfalls programmiert werden
kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Abluftanlage für eine
Küche, bei welchem

a) mit Dünsten beladene Küchenabluft aus ei-
nem Küchenraum (12) abgesaugt wird und auf
ihrem Strömungsweg (18, 26, 32) einen nach
unten zu dem Küchenraum (12) hin offenen An-
saugbereich (18) einer Abzugseinrichtung (22;
84) sowie einen Abführkanal (35) durchströmt,
wobei der nach unten offene Ansaugbereich
(18) in Form eines Stauraums (20) für die ange-
saugte Küchenabluft von unten und aus seitli-
cher Richtung barriere- und schikanefrei zu-
gänglich ist;
b) die Küchenabluft auf ihrem Strömungsweg
(18, 26, 32) mit einem Reinigungsmittel beauf-
schlagt wird;
c) die Küchenabluft mit dem Reinigungsmittel
beaufschlagt wird, bevor die Küchenabluft zum
Abführkanal (35) gelangt;
d) ein Reinigungsmittel verwendet wird, welches
außen liegende Oberflächen, die den Strö-
mungsweg (18, 26, 32) begrenzen, benetzen
und reinigen kann;
e) das Reinigungsmittel in den Ansaugbereich
(18) eingebracht wird; dadurch gekennzeich-
net, dass
f) das Reinigungsmittel über Sprühdüsen (40)
in die Küchenabluft eingesprüht wird und als
Sprühdüsen (40) Nebeldüsen verwendet wer-

den; und
g) die Küchenabluft derart mit Reinigungsmittel
beaufschlagt wird, dass dieses vollständig von
dem Küchenabluftstrom erfasst und mitge-
schleppt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Reinigungsmittel ein mikrobiolo-
gisch aktives Reinigungsmittel verwendet wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Küchenabluft auf
ihrem Strömungsweg (18, 26, 32) durch eine Filter-
einrichtung (28) strömt, bevor sie in den Abführkanal
(35) gelangt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Küchenabluft mit dem Reini-
gungsmittel beaufschlagt wird, bevor sie zu der Fil-
tereinrichtung (28) gelangt.

5. Abluftanlage für eine Küche eingerichtet zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem der Ansprüche
1 bis 4 mit

a) einer Abzugseinrichtung (22; 84) mit einem
nach unten zu einem Küchenraum (12) hin of-
fenen Ansaugbereich (18), der zu einem Abführ-
kanal (35) führt, wobei der nach unten offene
Ansaugbereich (18) in Form eines Stauraums
(20) für angesaugte Küchenabluft von unten und
aus seitlicher Richtung barriere- und schikane-
frei zugänglich ist;
b) einem Gebläsesystem (34), mittels welchem
mit Dünsten beladene Küchenabluft aus dem
Küchenraum (12) absaugbar ist, wobei die Kü-
chenabluft auf ihrem Strömungsweg (18, 26, 32)
den Ansaugbereich (18) der Abzugseinrichtung
(22; 84) sowie den Abführkanal (35) durch-
strömt;
c) einem Reinigungssystem (38), mittels wel-
chem die Küchenabluft auf ihrem Strömungs-
weg (18, 26, 32) mit einem Reinigungsmittel be-
aufschlagbar ist,
d) das Reinigungssystem (38) eine Abgabeein-
richtung (39) umfasst, mittels welcher die Kü-
chenabluft mit dem Reinigungsmittel beauf-
schlagbar ist, bevor die Küchenabluft zum Ab-
führkanal (35) gelangt, so dass außen liegende
Oberflächen, die den Strömungsweg (18, 26,
32) begrenzen, benetzt und gereinigt werden
können;
dadurch gekennzeichnet, dass
e) das Reinigungsmittel mittels der Abgabeein-
richtung (39) in den Ansaugbereich (18) ein-
bringbar ist;
f) die Abgabeeinrichtung (39) Sprühdüsen (40)
umfasst, die als Nebeldüsen ausgebildet sind.
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6. Abluftanlage nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reinigungsmittel ein mikrobio-
logisch aktives Reinigungsmittel ist.

7. Abluftanlage nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Filtereinrichtung (28) vor-
handen ist, welche von der Küchenabluft auf ihrem
Strömungsweg (18, 26, 32) durchströmt wird, bevor
diese in den Abführkanal (35) gelangt.

8. Abluftanlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Küchenabluft mittels der Abga-
beeinrichtung (39) mit dem Reinigungsmittel beauf-
schlagbar ist, bevor die Küchenabluft zu der Filter-
einrichtung (28) gelangt.

9. Abluftanlage nach einem der Ansprüche 5 bis 8 da-
durch gekennzeichnet, dass die Sprühdüsen (40)
Venturidüsen (60) sind, die aus einer Druckluftquelle
(66) mit Druckluft beaufschlagbar sind und eine Sog-
wirkung erzeugen, durch welche Reinigungsmittel
über eine Leitung (46, 48, 56) aus einem Reinigungs-
mittelreservoir (44) zur Venturidüse (60) ansaugbar
ist.

Claims

1. Method for operating an exhaust air system for a
kitchen, in which

a) kitchen exhaust air laden with vapours is ex-
tracted from a kitchen space (12) and, on its flow
path (18, 26, 32), flows through a suction region
(18) of an extraction device (22; 84), which suc-
tion region is downwardly open towards the
kitchen space (12), and through a discharge
channel (35), wherein the downwardly open
suction region (18) in the form of a storage com-
partment (20) for the sucked-up kitchen exhaust
air is accessible from below and from the lateral
direction without barriers and obstacles;
b) a cleaning agent is applied to the kitchen ex-
haust air on its flow path (18, 26, 32);
c) the cleaning agent is applied to the kitchen
exhaust air before the kitchen exhaust air reach-
es the discharge channel (35);
d) a cleaning agent is used which can wet and
clean surfaces which lie on the outside and de-
limit the flow path (18, 26, 32);
e) the cleaning agent is introduced into the suc-
tion region (18);
characterized in that
f) the cleaning agent is sprayed into the kitchen
exhaust air via spray nozzles (40), and mist noz-
zles are used as the spray nozzles (40); and
g) cleaning agent is applied to the kitchen ex-
haust air in such a manner that said cleaning

agent is completely captured and entrained by
the kitchen exhaust air flow.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
a microbiologically active cleaning agent is used as
the cleaning agent.

3. Method according to either of Claims 1 and 2, char-
acterized in that the kitchen exhaust air flows on its
flow path (18, 26, 32) through a filter device (28) be-
fore entering the discharge channel (35).

4. Method according to Claim 3, characterized in that
the cleaning agent is applied to the kitchen exhaust
air before the latter reaches the filter device (28) .

5. Exhaust air system for a kitchen: designed for car-
rying out the method according to one of Claims 1
to 4, having

a) an extraction device (22; 84) with a suction
region (18) which is downwardly open towards
a kitchen space (12) and leads to a discharge
channel (35), wherein the downwardly open
suction region (18) in the form of a storage com-
partment (20) for sucked-up kitchen exhaust air
is accessible from below and from the lateral
direction without barriers and obstacles;
b) a fan system (34), by means of which kitchen
exhaust air laden with vapours can be extracted
from the kitchen space (12), wherein the kitchen
exhaust air on its flow path (18, 26, 32) flows
through the suction region (18) of the extraction
device (22; 84) and through the discharge chan-
nel (35);
c) a cleaning system (38), by means of which a
cleaning agent can be applied to the kitchen ex-
haust air on its flow path (18, 26, 32),
d) the cleaning system (38) comprises a dis-
pensing device (39), by means of which the
cleaning agent can be applied to the kitchen ex-
haust air before the kitchen exhaust air reaches
the discharge channel (35), and therefore sur-
faces which lie on the outside and delimit the
flow path (18, 26, 32) can be wetted and cleaned;
characterized in that
e) the cleaning agent can be introduced into the
suction region (18) by means of the dispensing
device (39);
f) the dispensing device (39) comprises spray
nozzles (40) which are in the form of mist noz-
zles.

6. Exhaust air system according to Claim 5, charac-
terized in that the cleaning agent is a microbiologi-
cally active cleaning agent.

7. Exhaust air system according to Claim 5 or 6, char-
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acterized in that there is a filter device (28) through
which the kitchen exhaust air flows on its flow path
(18, 26, 32) before entering the discharge channel
(35).

8. Exhaust air system according to Claim 7, charac-
terized in that the cleaning agent can be applied to
the kitchen exhaust air by means of the dispensing
device (39) before the kitchen exhaust air reaches
the filter device (28).

9. Exhaust air system according to one of Claims 5 to
8, characterized in that the spray nozzles (40) are
venturi nozzles (60) to which compressed air from a
compressed air source (66) can be applied and
which generate a suction action, by means of which
cleaning agent can be sucked up via a line (46, 48,
56) from a cleaning agent reservoir (44) to the venturi
nozzle (60).

Revendications

1. Procédé d’actionnement d’une installation d’éva-
cuation d’air destinée à une cuisine, dans lequel

a) de l’air évacué, chargé de vapeurs, est aspiré
hors d’un espace de cuisine (12) et parcourt, sur
son trajet d’écoulement (18, 26, 32), une zone
d’aspiration (18) d’un dispositif d’extraction (22 ;
84), ouverte vers le bas en direction dudit espa-
ce (12) de la cuisine, ainsi qu’un canal de dé-
charge (35), ladite zone d’aspiration (18) ouver-
te vers le bas, revêtant la forme d’un espace
d’accumulation (20) dédié à l’air évacué de la
cuisine, étant accessible de bas en haut et à
partir d’une direction latérale, sans barrière ni
chicane ;
b) l’air évacué de la cuisine est sollicité par un
agent d’épuration sur son trajet d’écoulement
(18, 26, 32) ;
c) l’air évacué de la cuisine est sollicité par
l’agent d’épuration avant que ledit air, évacué
de la cuisine, ne parvienne au canal de déchar-
ge (35) ;
d) il est fait usage d’un agent d’épuration apte à
imprégner et à nettoyer des surfaces situées à
l’extérieur, qui délimitent le trajet d’écoulement
(18, 26, 32) ;
e) ledit agent d’épuration est introduit dans la
zone d’aspiration (18) ;
caractérisé par le fait que
f) l’agent d’épuration est pulvérisé dans l’air,
évacué de la cuisine, par l’intermédiaire de bu-
ses de pulvérisation (40), et des buses d’atomi-
sation sont utilisées en tant que buses de pul-
vérisation (40) ;
g) l’air évacué de la cuisine est sollicité, par de

l’agent d’épuration, de façon telle que ce dernier
soit intégralement capturé et entraîné par le flux
dudit air évacué de la cuisine.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par
le fait qu’un agent d’épuration à activité microbiolo-
gique est utilisé en tant qu’agent d’épuration.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé par le fait que l’air évacué de la cuisine
circule à travers un dispositif de filtration (28), sur
son trajet d’écoulement (18, 26, 32), avant qu’il ne
parvienne dans le canal de décharge (35).

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé par
le fait que l’air, évacué de la cuisine, est sollicité par
l’agent d’épuration avant qu’il ne parvienne au dis-
positif de filtration (28).

5. Installation d’évacuation d’air destinée à une cuisine
et agencée en vue de la mise en œuvre du procédé
conforme à l’une des revendications 1 à 4, compre-
nant

a) un dispositif d’extraction (22 ; 84) muni d’une
zone d’aspiration (18) ouverte vers le bas en
direction d’un espace de cuisine (12), et menant
à un canal de décharge (35), laquelle zone d’as-
piration (18) ouverte vers le bas, revêtant la for-
me d’un espace d’accumulation (20) dédié à de
l’air évacué de la cuisine, est accessible de bas
en haut et à partir d’une direction latérale, sans
barrière ni chicane ;
b) un système de soufflerie (34) au moyen du-
quel de l’air évacué, chargé de vapeurs, peut
être aspiré hors dudit espace (12) de la cuisine,
sachant que, sur son trajet d’écoulement (18,
26, 32), l’air évacué de la cuisine parcourt ladite
zone d’aspiration (18) du dispositif d’extraction
(22 ; 84), ainsi que ledit canal de décharge (35) ;
c) un système d’épuration (38) au moyen duquel
l’air, évacué de la cuisine, peut être sollicité par
un agent d’épuration sur son trajet d’écoulement
(18, 26, 32),
d) lequel système d’épuration (38) inclut un dis-
positif de distribution (39) au moyen duquel l’air,
évacué de la cuisine, peut être sollicité par
l’agent d’épuration avant que ledit air évacué de
la cuisine ne parvienne au canal de décharge
(35), de telle sorte que des surfaces situées à
l’extérieur, qui délimitent le trajet d’écoulement
(18, 26, 32), puissent être imprégnées et
nettoyées ;
caractérisée par le fait que
e) l’agent d’épuration peut être introduit dans la
zone d’aspiration (18) au moyen du dispositif de
distribution (39) ;
f) ledit dispositif de distribution (39) inclut des
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buses de pulvérisation (40) réalisées sous la for-
me de buses d’atomisation.

6. Installation d’évacuation d’air selon la revendication
5, caractérisée par le fait que l’agent d’épuration
est un agent d’épuration à activité microbiologique.

7. Installation d’évacuation d’air selon la revendication
5 ou 6, caractérisée par la présence d’un dispositif
de filtration (28) que l’air évacué de la cuisine par-
court, sur son trajet d’écoulement (18, 26, 32), avant
que ce dernier ne parvienne dans le canal de dé-
charge (35).

8. Installation d’évacuation d’air selon la revendication
7, caractérisée par le fait que l’air évacué de la
cuisine peut être sollicité par l’agent d’épuration au
moyen du dispositif de distribution (39) avant que
ledit air, évacué de la cuisine, ne parvienne au dis-
positif de filtration (28).

9. Installation d’évacuation d’air selon l’une des reven-
dications 5 à 8, caractérisée par le fait que les bu-
ses de pulvérisation (40) sont des buses de Venturi
(60) qui peuvent être sollicitées par de l’air pressu-
risé, à partir d’une source (66) d’air pressurisé, et
engendrent un effet d’aspiration par lequel de l’agent
d’épuration peut être aspiré vers la buse de Venturi
(60) à partir d’un réservoir (44) d’agent d’épuration,
en empruntant un conduit (46, 48, 56).
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