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(54) DUNSTABZUGSVORRICHTUNG ZUM ABZUG VON KOCHDÜNSTEN NACH UNTEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugsvorrich-
tung (2) zum Abzug von Kochdünsten nach unten. Die
Dunstabzugsvorrichtung (2) umfasst mindestens einen
Lüfter (14) zum Ansaugen der Kochdünste, eine Ein-
strömöffnung (11) zum Eintritt der Kochdünste in die
Dunstabzugsvorrichtung (2), einen stromabwärts des
mindestens einen Lüfters (14) angeordneten Filtersitz

(19), an dem mindestens ein Filter (20) zum Filtern der
Kochdünste anordenbar ist und einen sich zwischen der
Einströmöffnung (11) und dem mindestens einen Filter-
sitz (19) erstreckenden Filterwechselraum (21), wobei
der Filterwechselraum (21) zum reversiblen Entnehmen
des mindestens einen Filters (20) aus dem Filtersitz (19)
durch die Einströmöffnung (11) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung nimmt die Priorität
der deutschen Patentanmeldungen DE 10 2017 223
828.3 in Anspruch, deren Inhalt durch Bezugnahme hier-
in aufgenommen wird.
[0002] Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugsvorrich-
tung. Ferner richtet sich die Erfindung auf einen Filter für
eine Dunstabzugsvorrichtung sowie auf ein Kochfeldsys-
tem.
[0003] Aus der WO 2017/103708 A1 ist eine Dunstab-
zugsvorrichtung zum Abzug von Kochdünsten nach un-
ten bekannt. Die Dunstabzugsvorrichtung umfasst einen
Lüfter zum Ansaugen der Kochdünste und einen strom-
abwärts des Lüfters angeordneten Filtersitz, an dem ein
Filter zum Filtern der Kochdünste anordenbar ist. Zum
reversiblen Entnehmen des Filters weist die Dunstab-
zugsvorrichtung eine Entnahmeöffnung auf, welche an-
grenzend an eine Einströmöffnung eine Kochstellenplat-
te eines Kochfeldes durchdringt. Im Bereich der Entnah-
meöffnung ist die Kochstellenplatte mechanisch ge-
schwächt und steht für Kochstellen zum Erwärmen von
Kochgut nicht zur Verfügung. Die lediglich zu Wartungs-
zwecken erforderliche Entnahmeöffnung steht einem
schlichten und aufgeräumten Erscheinungsbild der Ab-
zugsvorrichtung entgegen.
[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Dunst-
abzugsvorrichtung zu verbessern.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Dunstabzugs-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass der sich zwi-
schen dem stromabwärts des Lüfters angeordneten Fil-
tersitz und der Einströmöffnung erstreckende Filterwech-
selraum derart ausgebildet sein kann, dass der mindes-
tens eine Filter aus dem Filtersitz durch die Einströmöff-
nung reversibel entnehmbar ist. Durch die Zugänglich-
keit der Einströmöffnung und damit des Filters von einem
Bereich oberhalb der Dunstabzugsvorrichtung entfällt ei-
ne aufwändige und für den Benutzer komplizierte Ent-
nahme über einen Unterraum der Dunstabzugsvorrich-
tung. Die reversible Entnehmbarkeit des Filters durch die
Einströmöffnung gewährleistet, dass eine an die Ein-
strömöffnung angrenzende Fläche, insbesondere eine
Oberseite eines Kochfeldes, von zusätzlichen Entnah-
meöffnungen freigehalten wird. Die Oberseite des Koch-
feldes steht somit zur Erwärmung von Kochgut zur Ver-
fügung. Auf eine zusätzliche Abdichteinrichtung zum
Schutz derartiger Entnahmeöffnungen vor übergelaufe-
nen Flüssigkeiten kann verzichtet werden. Eine struktu-
relle Schwächung des Kochfeldes durch Einbringen zu-
sätzlicher Entnahmeöffnungen unterbleibt. Die Abzugs-
vorrichtung weist insgesamt ein schlichtes und aufge-
räumtes Erscheinungsbild auf.
[0006] Der Filterwechselraum stellt eine räumliche
Verbindung zwischen der Einströmöffnung und dem Fil-
tersitz her. In dem Filterwechselraum ist der mindestens
eine Filter zwischen dem Filtersitz und der Einströmöff-
nung verlagerbar. Hierzu weist der Filterwechselraum an

jeder Stelle einen inneren freien Querschnitt auf, der grö-
ßer ist als ein Querschnitt des mindesten einen Filters.
Der Filterwechselraum kann, insbesondere abschnitts-
weise, durch einen Strömungskanal zum Führen der
Kochdünste ausgebildet sein. Vorteilhaft wird hierdurch
erreicht, dass zur Ausbildung des Filterwechselraums
auf zusätzliche Strukturen verzichtet werden kann. Alter-
nativ kann der Filterwechselraum, insbesondere ab-
schnittsweise, außerhalb des Strömungskanals ausge-
bildet sein.
[0007] Vorzugsweise ist der Filter stromaufwärts des
Filtersitzes angeordnet. Durch die Anordnung des Filters
stromaufwärts des Filtersitzes drückt der Kochdunst-
strom den Filter beim Betrieb der Dunstabzugsvorrich-
tung gegen den Filtersitz. Hierdurch ist der Filter beson-
ders fest, insbesondere dicht, an dem Filtersitz anbring-
bar.
[0008] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist die
Dunstabzugsvorrichtung eine Einströmöffnung zum Ein-
tritt der Kochdünste in die Dunstabzugsvorrichtung auf.
Hierunter ist zu verstehen, dass die erfindungsgemäße
Dunstabzugsvorrichtung mindestens eine Einströmöff-
nung aufweist. Die Dunstabzugsvorrichtung kann auch
mindestens zwei, insbesondere mindestens drei, insbe-
sondere mindestens vier Einströmöffnungen aufweisen.
Die Einströmöffnung ist vorzugsweise rund, insbesonde-
re kreisförmig oder nichtkreisförmig, insbesondere oval,
oder in Form eines Vielecks, insbesondere in Form eines
Rechtecks, insbesondere in Form eines Quadrats, aus-
gebildet.
[0009] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist die
Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen Lüfter auf.
Die Dunstabzugsvorrichtung kann auch mindestens
zwei, insbesondere mindestens drei, insbesondere min-
destens vier, Lüfter aufweisen. Der mindestens eine Lüf-
ter kann in einer Draufsicht beabstandet zu einem geo-
metrischen Flächenschwerpunkt der Einströmöffnung
angeordnet sein. Alternativ kann der mindestens eine
Lüfter konzentrisch zu der Einströmöffnung angeordnet
sein. Vorteilhaft wird durch die konzentrische Anordnung
des Lüfters gegenüber der Einströmöffnung erreicht,
dass Kochdünste strömungsmechanisch besonders ef-
fizient angesaugt werden. Eine Drehachse des mindes-
tens einen Lüfters kann horizontal oder vertikal orientiert
sein.
[0010] An dem Filtersitz ist der mindestens eine Filter
anordenbar. Vorzugsweise sind an dem Filtersitz min-
destens zwei, insbesondere mindestens drei, insbeson-
dere mindestens vier, insbesondere mindestens fünf, Fil-
ter anordenbar. Durch die Anordnung mehrerer Filter an
dem Filtersitz kann die Filterfläche und/oder eine Strö-
mungsöffnung des Filtersitzes vergrößert werden, wobei
die reversible Entnehmbarkeit des mindestens einen Fil-
ters aus dem Filtersitz durch die Einströmöffnung erhal-
ten bleibt. Vorzugsweise sind die mindestens zwei Filter,
insbesondere fluiddicht, aneinander anbringbar ausge-
bildet.
[0011] Vorzugsweise ist der mindestens eine Filter

1 2 



EP 3 505 830 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

manuell, insbesondere händisch und/oder werkzeuglos,
aus dem Filtersitz durch die Einströmöffnung, entnehm-
bar. Hierzu können der Filterwechselraum und/oder der
Filtersitz entsprechend ausgebildet sein.
[0012] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist der min-
destens eine Filter in einem Überdruck-Kanalabschnitt
angeordnet. Unter dem Überdruck-Kanalabschnitt wird
der stromabwärts des mindestens einen Lüfters gelege-
ne Abschnitt des Strömungskanals verstanden. Vorteil-
haft wird hierdurch erreicht, dass der Strömungswider-
stand des mindestens einen Filters einen geringeren Ein-
fluss auf die Abzugsleistung der Dunstabzugsvorrich-
tung hat, als ein in einem Unterdruck-Kanalabschnitt an-
geordneter Filter. Unter dem Unterdruck-Kanalabschnitt
wird der stromaufwärts des mindestens einen Lüfters ge-
legene Abschnitt des Strömungskanals verstanden. Zu-
dem werden durch die reversible Entnehmbarkeit des
Filters durch die Einströmöffnung ein regelmäßiger Fil-
terwechsel und/oder eine Filterreinigung gefördert. Hier-
durch kann der Strömungswiderstand des Filters redu-
ziert und die Funktion der Dunstabzugsvorrichtung auf-
rechterhalten werden.
[0013] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist in dem
Filterwechselraum eine Führungseinrichtung zum ge-
führten Verlagern des mindestens einen Filters angeord-
net. Die Führungseinrichtung kann durch eine Wandung
des Filterwechselraums ausgebildet sein. Vorzugsweise
ist die Führungseinrichtung zur linearen Lagerung des
mindestens einen Filters ausgebildet. Bei der linearen
Lagerung kann die Verlagerung ausschließlich entlang
einer Linie erfolgen. Die Führungseinrichtung kann zu-
sammen mit dem mindestens einen Filter eine Nut-Fe-
der-Verbindung und/oder eine Kulissenführung ausbil-
den. Die Führungseinrichtung kann auch in Form eines
Kanals ausgebildet sein, in dem der mindestens eine Fil-
ter linear verschiebbar gelagert ist. Vorteilhaft wird hier-
durch erreicht, dass der mindestens eine Filter zuverläs-
sig, insbesondere ohne ein Verkanten, aus dem Filtersitz
entnehmbar ist.
[0014] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist der
Filtersitz ein Dichtmittel und/oder eine Dichtfläche zum
fluiddichten Verbinden mit dem mindestens einen Filter
auf. Vorzugsweise umgibt das Dichtmittel die Strö-
mungsöffnung des Filtersitzes vollständig. Das Dichtmit-
tel kann dazu ausgebildet sein, mit einer Dichtfläche des
mindestens einen Filters zusammenzuwirken. Alternativ
kann auch der Filtersitz die Dichtfläche und der mindes-
tens eine Filter das Dichtmittel aufweisen. Durch die flu-
iddichte Anbindung des mindestens einen Filters an den
Filtersitz wird gewährleistet, dass der gesamte Koch-
dunststrom durch den mindestens einen Filter hindurch-
geführt wird und diesen nicht umströmt.
[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist in dem Filterwechselraum ein Transportkanal ange-
ordnet, durch den hindurch der mindestens eine Filter
verlagerbar ist. Der Transportkanal kann sich zwischen
dem Unterdruck-Kanalabschnitt und dem Filtersitz er-
strecken. Der Transportkanal ist vorzugsweise außer-

halb des mindestens einen Lüfters angeordnet. Vorteil-
haft ermöglicht der Transportkanal eine besonders kurze
Verbindung zwischen dem Filtersitz und dem Unter-
druck-Kanalabschnitt. Die Länge des Transportkanals ist
vorzugsweise geringer als 200 mm, insbesondere gerin-
ger als 150 mm, insbesondere geringer als 100 mm, ins-
besondere geringer als 70 mm, insbesondere geringer
als 50 mm, insbesondere geringer als 25 mm, insbeson-
dere geringer als 10 mm. Hierdurch wird die reversible
Entnahme des Filters aus dem Filtersitz ermöglicht, ohne
dass dieser durch ein Lüfter-Gehäuse des Lüfters geführt
werden muss.
[0016] Vorzugsweise ist der Transportkanal fluiddicht
ausgebildet und fluiddicht an den Unterdruck-Kanalab-
schnitt und den Überdruck-Kanalabschnitt angeschlos-
sen. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass sowohl der
Unterdruck-Kanalabschnitt als auch der Überdruck-Ka-
nalabschnitt gegenüber der Umgebung fluiddicht ausge-
führt sind.
[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist in dem Filterwechselraum eine Verschlussklappe zum
reversiblen Verschließen gegen eine Durchströmung mit
den Kochdünsten angeordnet. Vorzugsweise ist die Ver-
schlussklappe dazu ausgebildet, einen mit dem Über-
druck-Kanalabschnitt verbundenen Abschnitt des Filter-
wechselraums fluiddicht von einem mit dem Überdruck-
Kanalabschnitt verbundenen Abschnitt des Filterwech-
selraums zu trennen. Vorzugsweise ist die Verschluss-
klappe zum Verschluss des Transportkanals ausgebil-
det. Die Verschlussklappe kann innerhalb des Transport-
kanals oder an einem der beiden Enden des Transport-
kanals angeordnet sein. Es kann auch an je einem Ende
des Transportkanals eine Verschlussklappe angeordnet
sein. Die Verschlussklappe kann zwischen einer Ver-
schlussstellung und einer Offenstellung verlagerbar sein.
Die Verschlussklappe kann beispielsweise als gelenkig
gelagerte Klappe oder als verschiebbar gelagerte Schei-
be ausgebildet sein. Der mindestens eine Filter kann in
der Offenstellung reversibel aus dem Filtersitz entnehm-
bar sein. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass in der
Verschlussstellung kein Druckausgleich zwischen dem
Überdruck-Kanalabschnitt und dem Unterdruck-Kanal-
abschnitt erfolgen kann.
[0018] Vorzugsweise wird die Verschlussklappe bei ei-
ner Verlagerung in die Offenstellung in Richtung des
Überdruck-Kanalabschnitts bewegt. Hierdurch wird er-
reicht, dass ein Druckunterschied zwischen dem Über-
druck-Kanalabschnitt und dem Unterdruck-Kanalab-
schnitt das Schließen der Verschlussklappe im Betrieb
der Dunstabzugsvorrichtung begünstigt.
[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Dunstabzugsvorrichtung eine Steuereinheit
zum Betreiben des mindestens einen Lüfters auf. Die
Dunstabzugsvorrichtung kann eine mit der Steuereinheit
in Signalverbindung stehende Sensoreinrichtung auf-
weisen. Vorzugsweise ist die Steuereinheit zum Unter-
brechen des Betriebs des mindestens einen Lüfters an-
hand eines Signals der Steuereinrichtung ausgebildet.
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Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass der Betrieb des
mindestens einen Lüfters unterbrochen werden kann,
sofern eine Gefahr für einen Nutzer besteht und/oder die
Dunstabzugsvorrichtung nicht betriebsbereit ist.
[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Sensoreinrichtung einen Filter-Sensor zum Er-
fassen einer Anordnung des mindestens einen Filters an
dem Filtersitz auf. Der Filter-Sensor kann als Endan-
schlag-Sensor, insbesondere als Druckschalter oder als
Magnetschalter, oder in Form einer Lichtschranke, aus-
gebildet sein. Durch das Erfassen der Anordnung des
mindestens einen Filters an dem Filtersitz wird gewähr-
leistet, dass die Steuereinheit anhand eines Signals der
Sensoreinrichtung den Betrieb des mindestens einen
Lüfters bei fehlender und/oder falscher Anordnung des
mindestens einen Filters an dem Filtersitz unterbrechen
kann.
[0021] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst
die Sensoreinrichtung einen Verschlussklappen-Sensor
zum Erfassen einer Anordnung der Verschlussklappe.
Vorzugsweise ist der Verschlussklappen-Sensor als
Taster oder als Kippschalter oder als Magnetschalter
oder als induktiver Schalter oder als kapazitiver Schalter
oder in Form einer Lichtschranke ausgebildet. Vorteilhaft
wird hierdurch erreicht, dass die Steuereinheit aufgrund
eines Signals der Sensoreinrichtung den Betrieb des
mindestens einen Lüfters bei einer Anordnung der Ver-
schlussklappe in der Offenstellung unterbrechen kann.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Strömungsöffnung des Filtersitzes eine
Hauptabmessung auf, welche größer ist als eine
Hauptabmessung der Einströmöffnung. Der Strömungs-
querschnitt des Strömungskanals kann somit im Bereich
des mindestens einen Filters relativ zu einer Hauptab-
messung der Einströmöffnung besonders groß ausge-
bildet sein. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass das
Verhältnis zwischen Filterwirkung und Druckverlust be-
sonders groß ist, wobei die Dunstabzugsvorrichtung be-
sonders effizient betrieben werden kann.
[0023] Vorzugsweise beträgt das Verhältnis zwischen
der Hauptabmessung der Strömungsöffnung und der
Hauptabmessung der Einströmöffnung mindestens 1,
insbesondere mindestens 1,2, insbesondere mindes-
tens 1,5, insbesondere mindestens 2, insbesondere min-
destens 2,5, insbesondere mindestens 3.
[0024] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist eine Öffnungsfläche der Strömungsöffnung größer als
eine Einströmfläche der Einströmöffnung. Vorzugsweise
beträgt das Verhältnis zwischen der Öffnungsfläche und
der Einströmöffnung mindestens 1, insbesondere min
1,5, insbesondere mindestens 2, insbesondere mindes-
tens 2,5, insbesondere mindestens 3. Vorteilhaft wird
hierdurch erreicht, dass das Verhältnis zwischen einer
Filterwirkung des mindestens einen Filters und einem
Druckverlust über den mindestens einen Filter beson-
ders hoch ist.
[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist die Dunstabzugsvorrichtung eine Antriebseinrich-

tung zum zumindest teilweise automatisierten Verlagern
des mindestens einen Filters in dem Filterwechselraum
auf. Die Antriebseinrichtung kann einen Antriebsmotor
und ein Antriebsgetriebe aufweisen. Vorzugsweise steht
die Antriebseinrichtung, insbesondere das Antriebsge-
triebe, in Eingriff mit dem mindestens einen Filter. Der
mindestens eine Filter kann hierzu einen Antriebs-Ein-
griff aufweisen. Vorzugsweise ist die Antriebseinrichtung
zum Verlagern des mindestens einen Filters an den Fil-
tersitz ausgebildet. Hierdurch kann eine besonders ex-
akte Positionierung des mindestens einen Filters an dem
Filtersitz erreicht werden. Vorzugsweise wird der min-
destens eine Filter zunächst manuell, insbesondere von
Hand, in den Filterwechselraum eingebracht, bevor der
mindestens eine Filter mittels der Antriebseinrichtung an
den Filtersitz verlagert wird.
[0026] Die Antriebseinrichtung kann mit dem mindes-
tens einen Filter über ein Zahnrad oder einen Riemen,
insbesondere einen Zahnriemen, oder einen Linearan-
trieb in Verbindung stehen.
[0027] Im Folgenden sind weitere Merkmale der erfin-
dungsgemäßen Dunstabzugsvorrichtung angeführt.
Welche frei mit den bislang genannten Merkmalen kom-
binierbar sind.
[0028] Der mindestens eine Lüfter kann als Radial-Lüf-
ter beziehungsweise als Zentrifugal-Lüfter oder als Axial-
Lüfter ausgebildet sein. Vorzugsweise weist die Dunst-
abzugsvorrichtung zwischen der Einströmöffnung und
einer Unterseite des Unterdruck-Kanalabschnitts
und/oder einer Unterseite des mindestens einen Lüfters
eine Bauhöhe von höchstens 250 mm, insbesondere
höchstens 220 mm, insbesondere höchstens 200 mm,
insbesondere höchstens 175 mm, insbesondere höchs-
tens 150 mm auf.
[0029] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, einen Filter zu verbessern.
[0030] Diese Aufgabe wird durch einen reversibel ver-
formbaren Filter für eine Dunstabzugsvorrichtung gelöst.
Unter der reversiblen Verformbarkeit wird verstanden,
dass es bei dem Verformen nicht zu einem mechani-
schen Versagen des Filters kommt. Vorzugsweise ist der
Filter rein elastisch reversibel verformbar. Der Filter kann
als Geruchsfilter ausgebildet sein. Der Filter kann auch
als Fettfilter und/oder als Feuchtigkeitsfilter ausgebildet
sein. Der Filter kann in Richtung seiner Hauptabmessung
dehnbar ausgebildet sein. Der Filter kann auch um seine
Mittel-Längs-Achse torsionsweich ausgebildet sein. Der
Filter kann um wenigstens eine quer zu der Hauptab-
messung verlaufende Achse biegeweich ausgebildet
sein. Vorzugsweise ist der Filter einrollbar ausgebildet.
Der Filter kann mindestens zwei reversibel aneinander
anbringbare Filtersegmente aufweisen. Vorzugsweise
sind die mindestens zwei Filtersegmente gelenkig anei-
nander angebracht und/oder zueinander verlagerbar,
insbesondere mit einem Band und/oder einer Schnur,
verbunden. Die segmentierte Ausbildung des Filters ge-
währleistet die einfache und störungsfreie Entnahme des
Filters aus dem Filtersitz der Dunstabzugsvorrichtung.
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[0031] Der Filter kann biegeweich ausgebildet sein.
Der Filter kann einen flexiblen, insbesondere biegewei-
chen, Filterrahmen aufweisen. Der Filterrahmen ist vor-
zugsweise in einer neutralen Faser des Filters angeord-
net. Durch die Anordnung des Filterrahmens in der neu-
tralen Faser des Filters ändert sich die Länge des Filter-
rahmens aufgrund der Verformung des Filters im We-
sentlichen nicht. Der Filterrahmen kann dabei biege-
weich ausgebildet sein.
[0032] Alternativ ist der Filter torsionsweich und/oder
dehnbar ausgebildet. Der Filterrahmen kann dabei in der
neutralen Faser oder im Bereich einer kleinsten konve-
xen Hüllfläche des Filters oder dazwischen angeordnet
sein.
[0033] Der Filter kann mindestens eine Faltung auf-
weisen. Vorzugsweise ist der Filter plissiert. Der Filter
kann hierdurch verformbar ausgebildet sein. Die Faltung
kann auch zu einer Erhöhung der Oberfläche des Filters
führen. Die Effektivität des Filters kann hierdurch verbes-
sert werden.
[0034] Vorzugsweise ist der Filter zwischen einer ers-
ten und einer zweiten Filterform verlagerbar. In der ersten
Filterform kann eine Hauptabmessung des Filters größer
sein als in der zweiten Filterform. Vorzugsweise beträgt
ein Verhältnis zwischen den Hauptabmessungen des Fil-
ters in der ersten und der zweiten Filterform mindestens
1,2, insbesondere mindestens 1,5, insbesondere min-
destens 2, insbesondere mindestens 3, insbesondere
mindestens 4.
[0035] Der Filter kann auch um eine Achse quer zu
seiner Längsachse biegeweich ausgebildet sein. Vor-
zugsweise ist der Filter um diese Achse um mindestens
10°, insbesondere mindestens 20°, insbesondere min-
destens 30°, insbesondere mindestens 45°, insbeson-
dere mindestens 60° biegbar.
[0036] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist der
mindestens eine Filter ein Betätigungsmittel auf. Das Be-
tätigungsmittel kann als Griff zur manuellen, insbeson-
dere zur händischen, Entnahme aus der Dunstabzugs-
vorrichtung ausgebildet sein. Das Betätigungsmittel
kann auch als Band oder als Schnur ausgebildet sein.
Hierdurch wird die reversible Entnahme des Filters er-
leichtert.
[0037] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst
die Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen derarti-
gen Filter. Vorzugsweise ist die Hauptabmessung des
Filters größer ist als die Hauptabmessung der Einström-
öffnung. Vorzugsweise beträgt das Verhältnis zwischen
der Hauptabmessung des Filters und der Hauptabmes-
sung der Einströmöffnung mindestens 1, insbesondere
mindestens 1,2, insbesondere mindestens 1,5, insbe-
sondere mindestens 2, insbesondere mindestens 3, ins-
besondere mindestens 4. Der Strömungsquerschnitt des
Filters kann größer sein als die Einströmfläche.
[0038] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, ein Kochfeldsystem zu verbessern.
[0039] Diese Aufgabe wird durch ein Kochfeldsystem
mit mindestens einer Dunstabzugsvorrichtung gemäß

der vorhergehenden Beschreibung sowie mindestens ei-
nem Kochfeld zum Erwärmen von Kochgut gelöst. Die
Vorteile ergeben sich aus denen der Dunstabzugsvor-
richtung.
[0040] Vorzugsweise weist das Kochfeld mindestens
eine, insbesondere mindestens zwei, insbesondere min-
destens drei, insbesondere mindestens vier, insbeson-
dere mindestens sechs, Kochstellen auf. Die mindestens
eine Kochstelle kann als Wärmestrahlungs-Kochstelle
und/oder als Induktions-Kochstelle und/oder als Gas-
Kochstelle und/oder als Elektro-Masse-Kochstelle aus-
gebildet sein. Das Kochfeld umfasst mindestens eine
Kochstellenplatte und/oder einen Energieüberträger je
Kochstelle.
[0041] Die mindestens eine Kochstellenplatte kann als
Topfträger und/oder Kochgutträger ausgebildet sein.
Vorzugsweise ist die mindestens eine Kochstellenplatte
des Kochfeldes als Glas-Keramik-Platte ausgebildet.
Vorzugsweise ist die Einströmöffnung auf Höhe der
Kochstellenplatte angeordnet. Alternativ kann die Ein-
strömöffnung auch oberhalb der Kochstellenplatte ange-
ordnet sein.
[0042] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist die Ein-
strömöffnung, in einer Draufsicht, vollständig von der
Kochstellenplatte umgeben. Vorzugsweise überdeckt
die Einströmöffnung, in einer Draufsicht, einen geomet-
rischen Flächenschwerpunkt der Kochstellenplatte. Vor-
zugsweise fällt der geometrische Flächenschwerpunkt
der Einströmöffnung mit dem geometrischen Flächen-
schwerpunkt der Kochstellenplatte zusammen.
[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist das Kochfeldsystem als Montageeinheit ausgebildet.
Hierunter ist zu verstehen, dass das Kochfeldsystem
werkseitig vollständig vormontiert ist. Die Dunstabzugs-
vorrichtung und die Kochfelder sind insbesondere in ein
einziges Gerät integriert. Die Montage des Kochfeldes,
insbesondere das Einsetzen des Kochfeldes in eine Aus-
sparung einer Küchenarbeitsplatte, kann somit beson-
ders einfach, schnell und kostengünstig erfolgen. Das
derartige Kochfeldsystem wird auch als Kombinations-
gerät bezeichnet.
[0044] Alternativ kann das Kochfeldsystem als Bau-
satz vorliegen. Der Bausatz kann derart ausgebildet sein,
dass dieser vor dem Einbau in die Aussparung der Kü-
chenarbeitsplatte zumindest teilweise zusammenbaubar
ist und/oder dass eine abschließende Montage in der
Aussparung erfolgt.
[0045] Vorzugsweise ist eine Gesamtbauhöhe der
Montageeinheit geringer als 250 mm, insbesondere ge-
ringer als 220 mm, insbesondere geringer als 200 mm,
insbesondere geringer als 175 mm, insbesondere gerin-
ger als 150 mm. Zur Bestimmung der Gesamtbauhöhe
sind vorzugsweise lediglich das mindestens eine Koch-
feld, der Unterdruck-Kanalabschnitt und der mindestens
einen Lüfter zu berücksichtigen.
[0046] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung der Dunstabzugsvorrichtung und des Koch-
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feldsystems anhand der Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht eines Kochfeldsystems mit ei-
nem Kochfeld und einer Dunstabzugsvorrich-
tung,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Dunst-
abzugsvorrichtung in Fig. 1, wobei ein erster
Filter und ein zweiter Filter an einem Filtersitz
angeordnet sind,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der Dunst-
abzugsvorrichtung in Fig. 1, wobei der erste
Filter in einem Filterwechselraum zwischen
dem Filtersitz und einer Einströmöffnung an-
geordnet ist,

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung der Dunst-
abzugsvorrichtung in Fig. 1, wobei der erste
Filter in dem Filterwechselraum angeordnet
ist und von der Einströmöffnung in einer Drauf-
sicht vollständig überdeckt ist,

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Koch-
feldsystems gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel, wonach der Filterwechselraum
einen Transportkanal zum Verlagern eines
Filters zwischen dem Filtersitz und der Ein-
strömöffnung aufweist, wobei der Filter an
dem Filtersitz angeordnet ist,

Fig. 6 eine schematische Darstellung des Kochfeld-
systems in Fig. 5, wobei der Filter die Ein-
strömöffnung durchdringt und teilweise in den
Filterwechselraum hineinragt,

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Abzugs-
vorrichtung gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel, wonach der Filterwechselraum
einen Transportkanal umfasst, der sich zwi-
schen dem Filtersitz und einem stromaufwärts
eines Lüfters angeordneten Unterdruck-Ka-
nalabschnitt erstreckt, wobei der Filter an dem
Filtersitz angeordnet ist,

Fig. 8 eine schematische Darstellung der Abzugs-
vorrichtung in Fig. 7, wobei der Filter in dem
Filterwechselraum angeordnet ist und teilwei-
se in den Transportkanal hineinragt,

Fig. 9 eine schematische Darstellung eines Koch-
feldsystems gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel, wonach ein Lüfter ein abnehm-
bares Lüfterrad umfasst, wobei der Filter-
wechselraum durch einen Strömungskanal
der Dunstabzugsvorrichtung ausgebildet ist
und wobei der Filter an dem Filtersitz ange-
ordnet ist und

Fig. 10 eine schematische Darstellung einer Dunst-
abzugsvorrichtung gemäß einem alternativen
Ausführungsbeispiel, wonach der Filter in ei-
ner gebogenen Form an dem Filtersitz ange-
ordnet ist.

[0047] Im Folgenden werden unterschiedliche Details
eines Kochfeldsystems 1 und einer Dunstabzugsvorrich-
tung 2 anhand der Fig. 1 bis Fig. 4 beschrieben.
[0048] In Fig. 1 ist ein Kochfeldsystem 1 mit einer
Dunstabzugsvorrichtung 2 zum Abzug von Kochdünsten
und einem Kochfeld 3 zum Erwärmen von Kochgut dar-
gestellt. Das Kochfeldsystem 1 ist als Montageeinheit
ausgebildet und werkseitig vollständig vormontiert. Das
Kochfeldsystem ist in eine Aussparung 4 einer Küchen-
arbeitsplatte 5 eingesetzt.
[0049] Das Kochfeld 3 weist eine Kochstellenplatte 6
auf. An der Kochstellenplatte 6 sind vier Kochstellen 7
angeordnet. Die Kochstellen 7 weisen eine nicht darge-
stellte Beheizungselektronik auf. Die Beheizungselekt-
ronik ist von einem Kochfeld-Gehäuse 8 umgeben.
[0050] Das Kochfeldsystem weist eine Steuereinheit 9
auf. Die Steuereinheit 9 steht mit einer Benutzerschnitt-
stelle 10 in Signalverbindung. Die Benutzerschnittstelle
10 ist an der Kochstellenplatte 6 angebracht. Die Koch-
stellenplatte 6 ist als Glas-Keramik-Platte ausgebildet
und die Benutzerschnittstelle 10 ist als berührungsemp-
findlicher Bildschirm ausgeführt.
[0051] Das Kochfeldsystem 1 weist eine Bauhöhe von
200 mm auf. Das Kochfeldsystem 1 ist somit als kom-
pakte Montageeinheit ausgebildet.
[0052] Die Dunstabzugsvorrichtung 2 umfasst eine
Einströmöffnung 11. Die Einströmöffnung 11 durchdringt
die Kochstellenplatte 6. Die Einströmöffnung 11 ist in ei-
ner Draufsicht in einem Flächenschwerpunkt der Koch-
stellenplatte 6 angeordnet.
[0053] Die Dunstabzugsvorrichtung 2 weist einen an
die Einströmöffnung 11 angeschlossenen Strömungska-
nal 12 auf. Ein Bestandteil des Strömungskanals 12 sind
zwei Lüfter-Gehäuse 13. Die beiden Lüfter-Gehäuse 13
sind jeweils auch Bestandteil eines Lüfters 14. Der je-
weilige Lüfter 14 weist ein Lüfterrad 15 und einen Lüfter-
Motor 16 auf.
[0054] Die Dunstabzugsvorrichtung ist dazu ausgebil-
det, Kochdünste durch die Einströmöffnung 11 entlang
des Strömungskanals 12 und durch die beiden Lüfter 14
zu fördern. Der Strömungskanal 12 umfasst einen strom-
abwärts der Lüfter 14 angeordneten Überdruck-Kanal-
abschnitt 17 und einen stromaufwärts der Lüfter 14 und
stromabwärts der Einströmöffnung 11 angeordneten Un-
terdruck-Kanalabschnitt 18.
[0055] In dem Überdruck-Kanalabschnitt 17 ist ein Fil-
tersitz 19 angeordnet. An dem Filtersitz 19 sind zwei Filter
20 zum Filtern der Kochdünste angeordnet. Die beiden
Filter 20 sind als Geruchsfilter ausgebildet.
[0056] Zwischen der Einströmöffnung 11 und dem Fil-
tersitz 19 ist ein Filterwechselraum 21 angeordnet. Der
Filterwechselraum 21 ist derart ausgebildet, dass der Fil-
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ter 20 durch die Einströmöffnung 11 reversibel entnehm-
bar ist. Der Filterwechselraum 21 weist hierzu einen in-
neren, freien Querschnitt auf, in dem der jeweilige Filter
20 zwischen dem Filtersitz 19 und durch die Einström-
öffnung 11 verlagerbar ist. Der Filtersitz 19 weist eine
nicht dargestellte Strömungsöffnung 22 auf. Die Strö-
mungsöffnung 22 wird von den Kochdünsten vollständig
durchströmt. In der Anordnung des Filters 20 an dem
Filtersitz 19 überdecken die beiden Filter 20 die Strö-
mungsöffnung 22 gänzlich. Die Filter 20 sind dabei derart
in dem Strömungskanal 12 angeordnet, dass der Koch-
dunststrom vollständig durch diese hindurchströmt.
[0057] Der Filtersitz 19 weist ein Dichtmittel 23 auf. Das
Dichtmittel 23 ist als Dichtlippe ausgebildet. Das Dicht-
mittel 23 ist aus einem gummielastischen Material her-
gestellt. Das Dichtmittel 23 umläuft die Strömungsöff-
nung 22 vollständig. Der Filter 20 weist eine Dichtfläche
24 auf. Die Dichtfläche 24 bildet zusammen mit dem
Dichtmittel 23 eine fluiddichte Verbindung aus. Alternativ
kann der Filter 20 das Dichtmittel 23 aufweisen und der
Filtersitz 19 kann mit einer Dichtfläche 24 ausgebildet
sein. In der Anordnung des Filters 20 an dem Filtersitz
19 ist der Filter 20 fluiddicht mit dem Filtersitz 19 verbun-
den. Die beiden zwischen den Lüftern 14 und der Strö-
mungsöffnung 22 angeordneten Filter 20 sind von Koch-
dünsten durchströmbar ausgebildet.
[0058] In Fig. 1 und Fig. 2 sind die beiden Filter 20 in
ihrer Anordnung an dem Filtersitz 19 dargestellt. In den
Fig. 3 und Fig. 4 ist ein erster Filter 20 in dem Filterwech-
selraum 21 zwischen dem Filtersitz 19 und der Einström-
öffnung 11 angeordnet. Ein zweiter Filter 20 ist bereits
aus der Dunstabzugsvorrichtung 2 entnommen und nicht
dargestellt.
[0059] Der Filterwechselraum 21 weist eine Führungs-
einrichtung 25 zum geführten Verlagern der beiden Filter
20 auf. Die Führungseinrichtung 25 wird durch die Wan-
dungen des Filtersitzes 19 gebildet. Beim Einbringen der
Filter 20 in den Filtersitz 19 werden diese zwischen einer
oberen und einer unteren Wandung, sowie von einer die
Strömungsöffnung 22 aufweisenden rückseitigen Wan-
dung des Filtersitzes 19 geführt.
[0060] Der Filterwechselraum 21 umfasst einen Trans-
portkanal 26. Der Transportkanal 26 erstreckt sich zwi-
schen dem Unterdruck-Kanalabschnitt 18 und dem
Überdruck-Kanalabschnitt 17. Durch den Transportka-
nal 26 ist der jeweilige Filter 20 zwischen dem Filtersitz
19 und der Einströmöffnung 11 verlagerbar. Der Filter-
wechselraum 21 weist eine Verschlussklappe 27 auf. Die
Verschlussklappe 27 ist dazu ausgebildet, den Filter-
wechselraum 21 gegen ein Durchströmen mit Kochdüns-
ten fluiddicht zu verschließen. Die Verschlussklappe 27
ist gelenkig an dem Strömungskanal 12 gelagert. Die
Verschlussklappe 27 ist zwischen einer Verschlussstel-
lung 28, in welcher der Filterwechselraum 21 fluiddicht
verschlossen ist, und einer Offenstellung 29, in welcher
der Filterwechselraum zum reversiblen Entnehmen der
beiden Filter 20 geöffnet ist, verlagerbar. Die Verschluss-
klappe 27 ist in Richtung des Unterdruck-Kanalab-

schnitts 18 öffenbar. Alternativ kann die Verschlussklap-
pe 27 auch in Richtung des Überdruck-Kanalabschnitts
17 öffenbar sein.
[0061] Die Steuereinheit 9 ist zum Betrieb des Koch-
felds 3 und der Dunstabzugsvorrichtung 2, insbesondere
der beiden Lüfter 14, ausgebildet. Die Dunstabzugsvor-
richtung 2 weist eine Sensoreinrichtung 30 auf. Die Sen-
soreinrichtung 30 umfasst einen Filter-Sensor 31 zum
Erfassen der Anordnung der beiden Filter 20 an dem
Filtersitz 19. Die Sensoreinrichtung 30 steht in Signal-
verbindung mit der Steuereinheit 9. Die Steuereinheit 9
ist zum Unterbrechen des Betriebs des Lüfters 14 an-
hand eines Signals der Sensoreinrichtung 30 ausgebil-
det. Die Sensoreinrichtung 30 ist derart ausgeführt, dass
ein Signal zum Unterbrechen des Betriebs des Lüfters
14 bereitgestellt wird, sofern der Filter-Sensor 31 eine
fehlende und/oder falsche Anordnung der beiden Filter
20 an dem Filtersitz 19 erfasst.
[0062] Die Sensoreinrichtung 30 weist einen Ver-
schlussklappen-Sensor 32 zum Erfassen einer Anord-
nung der Verschlussklappe 27 auf. Die Sensoreinrich-
tung 30 ist dazu ausgebildet, ein Signal zum Unterbre-
chen des Betriebs des Lüfters 14 bereitzustellen, sofern
der Verschlussklappen-Sensor 32 eine Anordnung der
Verschlussklappe 27 außerhalb der Verschlussstellung
28 erfasst.
[0063] Die Strömungsöffnung 22 weist eine Hauptab-
messung sF auf, Die Hauptabmessung sF ist größer als
eine Hauptabmessung sE der Einströmöffnung 11. Eine
Öffnungsfläche AF der Strömungsöffnung 22 ist größer
als eine Einströmfläche AE der Einströmöffnung 11.
[0064] Die beiden Filter 20 sind verformbar ausgebil-
det. Die beiden Filter 20 weisen je eine Haupterstreckung
33 auf. Die beiden Filter 20 sind einteilig ausgebildet und
in Richtung der Haupterstreckung 33 dehnsteif. Um eine
senkrecht zu der Haupterstreckung 33 orientierte Achse
sind die beiden Filter 20 biegeweich ausgebildet. Zum
reversiblen Entnehmen ist der jeweilige Filter 20 um eine
vertikale Achse biegbar ausgebildet.
[0065] Die Dunstabzugsvorrichtung 2 weist eine An-
triebseinrichtung 34 zum automatisierten Verlagern der
beiden Filter 20 in dem Filterwechselraum 21 auf. Die
Antriebseinrichtung 34 ist dazu ausgebildet, den jeweili-
gen Filter 20 entlang der Führungseinrichtung 25 an den
Filtersitz 19 bzw. von dem Filtersitz 19 in Richtung der
Einströmöffnung 11 zu verlagern. Die Antriebseinrich-
tung 34 steht zum korrekten Positionieren des jeweiligen
Filters 20 in Signalverbindung mit dem Filter-Sensor 31.
[0066] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1 ist
wie folgt:
Das Kochfeldsystem 1 ist über die Steuereinheit 9 steu-
erbar. Benutzereingaben werden von der Benutzer-
schnittstelle 10 an die Steuereinheit 9 weitergegeben.
Die Steuereinheit 9 steht in Signalverbindung mit den
Kochstellen 7 und den Lüfter-Motoren 16. Die Steuerein-
heit 9 erlaubt das Einstellen der den Kochstellen 7 und
den Lüfter-Motoren 16 zugeführten Leistung.
[0067] Bei Versorgung der Lüfter-Motoren 16 mit elek-

11 12 



EP 3 505 830 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

trischer Leistung wird ein Drehmoment auf die Lüfterrä-
der 15 übertragen. Die rotierenden Lüfterräder 15 erzeu-
gen einen gegenüber einem Umgebungsdruck niedrige-
ren Unterdruck in dem Unterdruck-Kanalabschnitt 18
und einen gegenüber dem Umgebungsdruck höheren
Überdruck in dem Überdruck-Kanalabschnitt 17.
[0068] Durch Erwärmen des Kochguts durch Zufuhr
von Leistung zu den Kochstellen 7 entstehen oberhalb
der Kochstellenplatte 6 Kochdünste. Durch den in dem
Unterdruck-Kanalabschnitt 17 herrschenden Unterdruck
werden die Kochdünste durch die Einströmöffnung 11
entlang des Strömungskanals 12 zu den Lüftern 14 ge-
saugt und in dem Überdruck-Kanalabschnitt 17 durch die
Filter 20 und die Strömungsöffnung 22 hindurch aus der
Dunstabzugsvorrichtung 2 abgeführt.
[0069] In Fig. 1 und Fig. 2 sind die Filter 20 an dem
Filtersitz 19 angeordnet dargestellt. Die Filter-Sensoren
31 erfassen die Anordnung der Filter 20 an dem Filtersitz
19. Die Verschlussklappe 27 befindet sich in der Ver-
schlussstellung 28. Der Verschlussklappen-Sensor 32
erfasst die Anordnung der Verschlussklappe 27 in der
Verschlussstellung 28. Der Betrieb der beiden Lüfter 14
und deren Versorgung mit elektrischer Leistung sind da-
mit freigegeben.
[0070] In Fig. 3 und Fig. 4 ist die Verschlussklappe 27
in der Offenstellung 29 angeordnet. Der erste Filter 20
ist entlang des Filterwechselraums 21 in Richtung der
Einströmöffnung 11 verlagert und der zweite Filter 20 ist
bereits aus der Dunstabzugsvorrichtung 2 entfernt. Der
Filter-Sensor 31 erfasst die Verlagerung des jeweiligen
Filters 20 aus dem Filtersitz 19. Der Verschlussklappen-
Sensor 32 erfasst die Anordnung der Verschlussklappe
27 in der Offenstellung 29. Die Steuereinheit 9 erfasst
ein Signal der Sensoreinrichtung 32 zum Unterbrechen
des Betriebs der beiden Lüfter 14. Der Betrieb der beiden
Lüfter-Motoren 16 ist unterbrochen.
[0071] Die Entnahme der beiden Filter 20 aus dem Fil-
tersitz 19 sowie das Einsetzen in den Filtersitz 19 erfolgt
teilweise automatisiert. Zur automatisierten Verlagerung
des jeweiligen Filters 20 steht die Antriebseinrichtung 24
in Eingriff mit dem jeweiligen Filter 20. Durch Betätigen
der Antriebseinrichtung 34 wird der jeweilige Filter 20
entlang der Führungseinrichtung 25 verlagert.
[0072] Zur Entnahme des jeweiligen Filters 20 durch
den Filterwechselraum 21 und die Einströmöffnung 11
wird dieser um eine vertikale Achse gekrümmt, insbe-
sondere eingerollt. In der gekrümmten Form ist der Filter
20 durch die Einströmöffnung 11 aus der Dunstabzugs-
vorrichtung entnehmbar.
[0073] Zum Einsetzen des jeweiligen Filters 20 in den
Filtersitz 19 wird der jeweilige Filter 20 zunächst verformt,
insbesondere um die vertikale Achse gekrümmt, an-
schließend durch die Einströmöffnung 11 in den Unter-
druck-Kanalabschnitt 18 eingebracht und entlang des
Filterwechselraums 21 durch den Transportkanal 26 hin-
durch und von der Führungseinrichtung 25 geführt an
den Filtersitz 19 verlagert. Die Verlagerung des jeweili-
gen Filters 20 erfolgt teilweise automatisiert durch Betä-

tigung der Antriebseinrichtung 34. Die Filter-Sensoren
31 erfassen die Anordnung des jeweiligen Filters 20 an
dem Filtersitz 19. Die Verschlussklappe 27 wird in die
Verschlussstellung 28 verlagert und der Verschlussklap-
pen-Sensor 32 erfasst die Anordnung der Verschluss-
klappe 27 in der Verschlussstellung 28. Das Signal zum
Unterbrechen des Betriebs der beiden Lüfter 14 wird auf-
gehoben und der Betrieb der beiden Lüfter 14 kann wie-
der aufgenommen werden.
[0074] Anhand der Fig. 5 und Fig. 6 ist ein weiteres
Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Un-
terschied zu dem vorangegangenen Ausführungsbei-
spiel weist die Dunstabzugsvorrichtung 2 lediglich einen
Lüfter 14 auf. An dem Filtersitz 19 ist ein einzelner Filter
20 anordenbar. Die Verlagerung des Filters 20 innerhalb
des Filterwechselraums 21 erfolgt vollständig manuell,
insbesondere händisch. Der Filterwechselraum 21 weist
einen Transportkanal 26 auf. Die Wandung des Trans-
portkanals 26 ist zum Führen des Filters 20 ausgebildet
und Teil der Führungseinrichtung 25. Der Transportkanal
26 erstreckt sich zwischen dem Unterdruck-Kanalab-
schnitt 18 und dem Überdruck-Kanalabschnitt 17. Sei-
tens des Überdruck-Kanalabschnitts 18 ist der Filter-
wechselraum 21 mittels der Verschlussklappe 27 rever-
sibel verschließbar.
[0075] Zur Entnahme des Filters 20 aus dem Filtersitz
19 wird dieser entlang des Transportkanals 26 verlagert.
Der Filter 20 wird dabei um mehrere Achsen quer zu der
Haupterstreckung 33 gebogen. Der Filter 20 wird entlang
seiner Haupterstreckung 33 aus der Einströmöffnung 11
entnommen.
[0076] Anhand der Fig. 7 und Fig. 8 ist ein weiteres
Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Un-
terschied zu den vorangegangenen Ausführungsbei-
spielen weist die Dunstabzugsvorrichtung 2 einen Lüfter
14 und einen an dem Filtersitz 19 anordenbaren Filter
20 auf, wobei der Transportkanal 26 einfach gekrümmt
ausgebildet ist. Die Verschlussklappe 27 ist seitens des
Überdruck-Kanalabschnitts 17 des Transportkanals 26
angeordnet. Die Verschlussklappe 27 ist durch die An-
triebseinrichtung 34 betätigbar. Die Antriebseinrichtung
34 ist zur Verlagerung des Filters 20 entlang des Filter-
wechselraums 21 ausgebildet. Die Strömungsöffnung 22
ist eben ausgeführt.
[0077] Zur Entnahme des Filters 20 aus der Dunstab-
zugsvorrichtung 2 wird über die Benutzerschnittstelle 10
ein Programm zur Entnahme des Filters 20 in der Steu-
ereinheit 9 aktiviert. Gesteuert von der Steuereinheit 9
wird mittels der Antriebseinrichtung 34 die Verschluss-
klappe 27 von der Verschlussstellung 28 in die Offen-
stellung 29 verlagert. Mittels der Antriebseinrichtung 34
wird anschließend der Filter 20 entlang des Transport-
kanals 26 durch den Filterwechselraum 21 in den Unter-
druck-Kanalabschnitt 18 verlagert. Der Filter 20 kann an-
schließend von Hand aus der Einströmöffnung 11 ent-
nommen werden.
[0078] Anhand der Fig. 9 ist ein weiteres Ausführungs-
beispiel der Erfindung beschrieben. Im Unterschied zu
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den vorangegangenen Ausführungsbeispielen ist das
Lüfterrad 15 des Lüfters 14 mittig unter der Einströmöff-
nung 11 angeordnet. Das Lüfterrad 15 ist derart dimen-
sioniert, dass es aus der Einströmöffnung 11 entnehmbar
ist. Der Filterwechselraum 21 wird durch den Strömungs-
kanal 12 ausgebildet.
[0079] Zur Entnahme des Filters 20 aus dem Filtersitz
19 wird zunächst das Lüfterrad 15 aus dem Strömungs-
kanal 12 durch die Einströmöffnung 11 entnommen. Hier-
durch wird der durch den Strömungskanal 12 ausgebil-
dete Filterwechselraum 21 soweit freigegeben, dass der
Filter 20 aus dem Filtersitz 19 durch die Einströmöffnung
11 entnommen werden kann. Die Dunstabzugsvorrich-
tung 2 gemäß dieses Ausführungsbeispiels weist keinen
Transportkanal 26 auf und eine Verschlussklappe 27 ist
nicht notwendig. Die dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 9 zugrundeliegenden Merkmale sind beliebig mit de-
nen der vorangegangenen Ausführungsbeispiele kom-
binierbar.
[0080] Anhand der Fig. 10 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Unter-
schied zu den vorangegangenen Ausführungsbeispielen
ist die Strömungsöffnung 22 gekrümmt ausgebildet. Der
Filter 20 ist an dem Filtersitz 19 in einer gekrümmten
Form angeordnet. Der Filterwechselraum 21 umfasst
den Transportkanal 26 und ist mittels der Verschluss-
klappe 27 gegen ein Durchströmen mit Kochdünsten ver-
schließbar.
[0081] Das Entnehmen des Filters 20 aus dem Filter-
sitz 19 und das Einsetzen des Filters 20 in den Filtersitz
19 erfolgt wie anhand der vorstehend erläuterten Aus-
führungsformen bereits beschrieben.
[0082] Gemäß einer weiteren, nicht dargestellten Aus-
führungsform ist in dem Filterwechselraum 21 eine Füh-
rungseinrichtung 25 in Form einer Kulissenführung an-
geordnet. Zur Ausbildung der Kulissenführung weist der
Filterwechselraum 21 eine Nut auf, in der ein Rahmen
des Filters 20 zumindest abschnittsweise linear ver-
schiebbar gelagert ist. Der Filtersitz ist eben ausgebildet.
[0083] Zur Entnahme des Filters 20 wird dieser entlang
der Kulissenführung verschoben, wobei zunächst ein zu
der Einströmöffnung 11 weisendes Ende des Filters 20
gekrümmt wird. Der Filter 20 befindet sich hiernach in
der in Fig. 10 dargestellten Position. Der Filter 20 wird
entlang der Kulissenführung weiter in Richtung der Ein-
strömöffnung 11 verlagert. Zur Entnahme des Filters 20
aus der Dunstabzugsvorrichtung 2 sind die anhand der
vorstehend erläuterten Ausführungsformen bereits be-
schriebenen Schritte durchzuführen.

Patentansprüche

1. Dunstabzugsvorrichtung (2) zum Abzug von Koch-
dünsten nach unten, aufweisend

- mindestens einen Lüfter (14) zum Ansaugen
der Kochdünste,

- eine Einströmöffnung (11) zum Eintritt der
Kochdünste in die Dunstabzugsvorrichtung (2),
- einen stromabwärts des mindestens einen Lüf-
ters (14) angeordneten Filtersitz (19), an dem
mindestens ein Filter (20) zum Filtern der Koch-
dünste anordenbar ist und
- einen sich zwischen der Einströmöffnung (11)
und dem mindestens einen Filtersitz (19) erstre-
ckenden Filterwechselraum (21),
- wobei der Filterwechselraum (21) derart aus-
gebildet ist, dass der mindestens eine Filter (20)
aus dem Filtersitz (19) durch die Einströmöff-
nung (11) reversibel entnehmbar ist.

2. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Filterwech-
selraum (21) eine Führungseinrichtung (25) zum ge-
führten Verlagern des mindestens einen Filters (20)
angeordnet ist.

3. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach Anspruch 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Filtersitz (19)
ein Dichtmittel (23) und/oder eine Dichtfläche (26)
zum fluiddichten Verbinden mit dem mindestens ei-
nen Filter (20) aufweist.

4. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Filterwech-
selraum (21) ein Transportkanal (26) angeordnet ist,
durch den hindurch der mindestens eine Filter (20)
verlagerbar ist und der sich außerhalb des mindes-
tens einen Lüfters (14), zwischen einem stromauf-
wärts des mindestens einen Lüfters (14) angeord-
neten Unterdruck-Kanalabschnitt (18) und dem Fil-
tersitz (19) erstreckt.

5. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Filterwech-
selraum (21) eine Verschlussklappe (27) zum rever-
siblen Verschließen gegen eine Durchströmung mit
den Kochdünsten angeordnet ist.

6. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5,
gekennzeichnet durch eine Steuereinheit (9) zum
Betrieb des mindestens einen Lüfters (14) mit einer
Sensoreinrichtung (30), welche mit der Steuerein-
heit (9) in Signalverbindung steht, wobei die Steuer-
einheit (9) zum Unterbrechen des Betriebs des min-
destens einen Lüfters (14) anhand eines Signals der
Sensoreinrichtung (30) ausgebildet ist.

7. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrich-
tung (30) einen Filter-Sensor (31) zum Erfassen ei-
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ner Anordnung des mindestens einen Filters (20) an
dem Filtersitz (19) aufweist.

8. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach Anspruch 6 oder
7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrich-
tung (30) einen Verschlussklappen-Sensor (32) zum
Erfassen einer Anordnung der Verschlussklappe
(27) aufweist.

9. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Filtersitz (19)
eine von dem mindestens einen Filter (20) verdeck-
bare und von den Kochdünsten durchströmbare
Strömungsöffnung (22) aufweist, wobei diese eine
Hauptabmessung (sF) aufweist, welche größer ist
als eine Hauptabmessung (sE) der Einströmöffnung
(11).

10. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Öffnungsflä-
che (AF) der Strömungsöffnung (22) größer ist als
eine Einströmfläche (AE) der Einströmöffnung (11).

11. Dunstabzugsvorrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10,
gekennzeichnet durch eine Antriebseinrichtung
(34) zum zumindest teilweise automatisierten Ver-
lagern des mindestens einen Filters (20) in dem Fil-
terwechselraum (21).

12. Filter (20) für eine Dunstabzugsvorrichtung (2),

- wobei dieser reversibel verformbar ausgebildet
ist und
- wobei dieser einen flexiblen Filterrahmen auf-
weist.

13. Kochfeldsystem (1), aufweisend

- mindestens eine Dunstabzugsvorrichtung (2)
nach einem der Ansprüche 1 bis 12 und
- mindestens ein Kochfeld (3) zum Erwärmen
von Kochgut.

14. Kochfeldsystem (1) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einströmöff-
nung (11), in einer Draufsicht, vollständig von einer
Kochstellenplatte (6) des Kochfelds (3) umgeben ist.

15. Kochfeldsystem (1) nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass es als Kombinati-
onsgerät ausgebildet ist.

17 18 



EP 3 505 830 A1

11



EP 3 505 830 A1

12



EP 3 505 830 A1

13



EP 3 505 830 A1

14



EP 3 505 830 A1

15



EP 3 505 830 A1

16



EP 3 505 830 A1

17



EP 3 505 830 A1

18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 505 830 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 505 830 A1

20

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102017223828 [0001] • WO 2017103708 A1 [0003]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

