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Abstract (en)
A cooker fitting structure (1), comprising a component support or horizontal step (11) at the edge of an insertion opening (2) of a cooker plate (3), is
new. A cooker fitting structure (1) comprises a cooker plate (3) with an opening (2) for flush insertion of a fitting component (4) such that the outer
edge (5) of the component (4) is flush with the top (6) of the cooker plate (3). The component (4) lies on a support, which is supported on a seating
chamber of the opening edge, or on a horizontal step (11) at the opening edge. An Independent claim is also included for a cooker component for
fitting in the above fitting structure.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft unter anderem eine Kücheneinbauanordnung (1) mit einer eine Einbauöffnung (2) aufweisenden Arbeitsplatte (3) und
wenigstens einem in die Einbauöffnung (2) flächenbündig einsetzbaren Kücheneinbauteil (4), insbesondere einem Kochfeld oder einer Spüle,
wobei das Kücheneinbauteil (4) an seinem äußeren Rand (5) mit der Oberseite (6) der Arbeitsplatte (3) ausgefluchtet ist und wobei die Arbeitsplatte
(3) im Bereich der Einbauöffnung (2) einen einstückig mit der Arbeitsplatte (3) als Abschrägung (7) der Randfläche der Einbauöffnung (2)
ausgebildeten Auflageabschnitt aufweist. Um den flächenbündigen Einbau des Kücheneinbauteils (4) in einfacher Weise realisieren zu können,
ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß dem Kücheneinbauteil (4) wenigstens ein zur Abschrägung (7) des Auflageabschnitts korrespondierendes
Abstützbauteil (8) zugeordnet ist, auf oder an dem sich das Abstützbauteil (8) abstützt und auf dem das Kücheneinbauteil (4) anliegt. <IMAGE>
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