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(54) Verfahren zum Verbinden von zwei Blechplatten eines Haushaltsgeräts mit überlappenden 
Laserschweissen von unterschiedlichen Edelstählen; entsprechendes Haushaltsgerät

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbin-
den von zwei Blechplatten (1, 3) eines Haushaltsgeräts
(4), insbesondere eines Gasherds, wobei eine der Blech-
platten (1, 3) aus Edelstahl einer ersten Art und die an-
dere Blechplatte (3, 1) aus Edelstahl einer von der ersten

Art unterschiedlichen zweiten Art bereitgestellt werden,
und wobei die Blechplatten (1, 3) durch Überlappschwei-
ßen mittels eines Laserschweißgeräts miteinander ver-
bunden werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbin-
den von zwei Blechplatten eines Haushaltsgeräts, ins-
besondere eines Gasherds. Die Erfindung betrifft außer-
dem ein Haushaltsgerät, insbesondere einen Gasherd,
mit einer ersten und einer zweiten Blechplatte.
[0002] Verfahren zum Verbinden von zwei Blechplat-
ten sind bereits aus dem Stand der Technik in vielfältiger
Ausgestaltung bekannt. Zwei Blechplatten können be-
kanntlich beispielsweise durch Schweißen miteinander
verbunden werden. Werden jedoch Blechplatten aus
Edelstahl verwendet, so erfordert das Schweißen noch
mehr Kenntnisse, weil die Eigenschaften des Edelstahls
erhalten bleiben sollen.
[0003] Noch schwieriger gestaltet sich die Verbindung
von zwei Blechteilen, welche aus unterschiedlichen
Edelstählen bzw. aus Edelstählen unterschiedlicher Ma-
terialzusammensetzung gebildet sind. So werden insbe-
sondere in heutigen Gasherden zunehmend Blechteile
eingesetzt und miteinander verbunden, von denen eines
aus ferritischem Edelstahl und das andere aus austeni-
tischem Edelstahl gebildet sind. Die Verbindung von sol-
chen Blechplatten stellt eine besondere Herausforde-
rung dar. So muss sichergestellt werden, dass die Ver-
bindungsstelle entsprechende Festigkeit aufweist, so
dass einerseits ein Abreißen der Verbindung und ande-
rerseits auch eine Korrosion der Blechplatten im Bereich
der Verbindungsstelle verhindert werden können. Diese
Verbindungsschwierigkeiten treten insbesondere dann
auf, wenn zwei sehr dünne Blechplatten miteinander ver-
bunden werden sollen, deren Dicke kleiner als 1 mm ist.
Wird eine der Blechplatten zusätzlich als äußere Verklei-
dungsplatte verwendet, wie dies beispielsweise bei Glas-
herden der Fall ist, so ergeben sich zusätzliche Anforde-
rungen an das optische Erscheinungsbild dieser Blech-
platte, welches durch den Verbindungsprozess nicht be-
einträchtigt werden darf.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Lösung auf-
zuzeigen, wie bei einem Verfahren der eingangs genann-
ten Gattung eine besonders wirkungsvolle Verbindung
zwischen den Blechplatten des Haushaltsgeräts bereit-
gestellt werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren sowie durch ein Haushaltsgerät mit den Merk-
malen gemäß den jeweiligen unabhängigen Patentan-
sprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausführungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der abhängigen Patentansprü-
che, der Beschreibung und der Figuren.
[0006] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den zwei Blechplatten eines Haushaltsgeräts, insbeson-
dere eines Gasherds, miteinander verbunden, nämlich
eine Blechplatte aus Edelstahl einer ersten Art und eine
Blechplatte aus Edelstahl einer von der ersten Art unter-
schiedlichen zweiten Art. Die Blechplatten werden durch
Überlappschweißen mittels eines Laserschweißgeräts
miteinander verbunden.
[0007] Demnach wird vorgeschlagen, zwei Blechplat-

ten eines Haushaltsgeräts, welche aus Edelstählen un-
terschiedlicher Materialzusammensetzung gebildet sind,
durch Überlappschweißen miteinander zu verbinden,
und zwar mittels Laserschweißen. Die Erfindung beruht
dabei auf mehreren Erkenntnissen. Sie baut zunächst
auf der Erkenntnis auf, dass bei Haushaltsgeräten, ins-
besondere bei Gasherden, sehr dünne Blechplatten mit
einer Dicke weniger als 1 mm eingesetzt werden, die
miteinander mit Hilfe einer zuverlässigen Verbindung ge-
koppelt werden sollen. Eine weitere Erkenntnis besteht
darin, dass sich solche dünnen Blechplatten aus unter-
schiedlichen Edelstählen nicht ohne Weiteres miteinan-
der zuverlässig verbinden lassen und die Verbindungs-
stelle eine relativ geringe Festigkeit aufweist, was einer-
seits zu einem Abreißen der Verbindung und anderer-
seits auch zu einer Korrosion führen kann. Die Erfindung
baut schließlich auf der Erkenntnis auf, dass die Nach-
teile des Standes der Technik dadurch umgangen wer-
den können, dass die dünnen Blechplatten in einem
Überlappungsbereich bzw. durch Überlappschweißen
mit Hilfe eines Laserschweißgeräts miteinander ver-
schweißt werden können. Es hat sich herausgestellt,
dass mittels eines derartigen Schweißverfahrens auch
zwei dünne Blechplatten zuverlässig miteinander ver-
bunden werden können, die aus unterschiedlichen Edel-
stahlmaterialien gebildet sind. Eine derartige Verbindung
weist eine verhältnismäßig hohe Festigkeit auf, und das
Risiko einer Korrosion bzw. eines Abreißens der Verbin-
dung ist gegenüber dem Stand der Technik wesentlich
reduziert. Diese Verbindungsart erweist sich insbeson-
dere auch dann als vorteilhaft, wenn eine der Blechplat-
ten eine äußere Verkleidungsplatte des Haushaltsgeräts
bildet und somit zum optischen Erscheinungsbild des
Haushaltsgeräts beiträgt. Durch das Überlappschwei-
ßen mittels des Laserschweißgeräts wird verhindert,
dass diese Blechplatte im Bereich der Verbindungsstelle
verformt wird oder sonst ihre optischen Eigenschaften
verliert.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren hat außer-
dem den Vorteil, dass der Schweißvorgang der beiden
Blechplatten mittels des Laserschweißgeräts automati-
siert durchgeführt werden kann. Insbesondere gegenü-
ber einer Klebeverbindung, wie sie bisher im Stand der
Technik zum Verbinden von Blechplatten aus unter-
schiedlichen Edelstählen verwendet wurde, ergibt sich
somit eine wesentliche Beschleunigung des Fertigungs-
prozesses.
[0009] Es werden also zwei dünne Blechplatten mit-
einander verbunden, von denen eine aus Edelstahl der
ersten Art und die andere aus Edelstahl der zweiten Art
gebildet sind. Dies bedeutet, dass die beiden Blechplat-
ten aus unterschiedlichen Edelstahlmaterialien bzw. aus
Edelstählen unterschiedlicher Materialzusammenset-
zungen gebildet sind. Es erweist sich dabei als beson-
ders vorteilhaft, wenn eine erste der Blechplatten aus
austenitischem Edelstahl und/oder eine zweite der
Blechplatten aus ferritischem Edelstahl gebildet ist. Bei-
spielsweise kann die erste Blechplatte aus dem Edelstahl

1 2 



EP 2 777 864 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

AISI 304 gebildet sein, während die zweite Blechplatte
aus dem Edelstahl AISI 430 oder AISI 441 gebildet sein
kann. Insbesondere bei einer derartigen Kombination
aus einer austenitischen Edelstahlplatte und einer ferri-
tischen Edelstahlplatte erweist sich das vorgeschlagene
Schweißverfahren als besonders vorteilhaft. Solche
Edelstähle sind nämlich nur bedingt dazu geeignet, um
miteinander verschweißt zu werden. Eine wirkungsvolle
und zuverlässige Verbindung ergibt sich jedoch dann,
wenn diese unterschiedlichen Materialien durch Über-
lappschweißen mittels eines Laserschweißgeräts mit-
einander verschweißt werden.
[0010] Unter dem Begriff "Überlappschweißen" wird
vorliegend ein Schweißvorgang verstanden, bei wel-
chem die beiden Blechplatten in gegenseitiger Überlap-
pung und somit parallel zueinander und zumindest be-
reichsweise aneinander anliegend angeordnet werden
und das Laserschweißgerät derart ausgerichtet wird,
dass der erzeugte Laserstrahl insbesondere unter einem
Winkel von 45° bis 90° zu den jeweiligen Oberflächen
der Blechplatten verläuft und somit durch eine der Blech-
platten durchdringt, um an dem Übergang zwischen den
Blechplatten eine stoffschlüssige Verbindung herzustel-
len. Bevorzugt liegt die Dicke zumindest einer der Blech-
platten, insbesondere beider Blechplatten, in einem Wer-
tebereich von 0,6 mm bis 1 mm. Die Dicke der Blechplat-
ten kann beispielsweise 0,6 mm oder 0,7 mm oder 0,8
mm oder 0,9 mm oder 1 mm betragen. Die beiden Blech-
platten können auch die gleiche Dicke aufweisen oder
sie können unterschiedlich dick ausgebildet sein. Gerade
in Verbindung mit dem Überlappschweißen hat sich eine
derartige Dicke in dem Wertebereich von 0,6 mm bis 1
mm als vorteilhaft erwiesen, weil der Laserstrahl durch
eine solchermaßen dünne Blechplatte wirkungsvoll hin-
durchdringen kann und somit eine zuverlässige stoff-
schlüssige Verbindung an der Grenze zwischen den bei-
den Blechplatten hergestellt werden kann.
[0011] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
eine der Blechplatten als äußere Verkleidungsplatte des
Haushaltsgeräts ausgebildet wird. Insbesondere ist die-
se Blechplatte eine äußere Verkleidungsplatte eines
Gasherds, durch welche sich die Gasbrenner des Gas-
herds hindurch erstrecken. die Oberfläche dieser Ver-
kleidungsplatte stellt somit die äußere, obere Oberfläche
des Gasherds dar. Der neueste Trend geht dahin, diese
Verkleidungsplatte so eben und dünn wie möglich aus-
zugestalten, um das Design bzw. die Ausgestaltung einer
Ceranplatte zu imitieren.
[0012] Eine solche dünne Ausgestaltung der Verklei-
dungsplatte des Gasherds führt jedoch dazu, dass sich
diese Edelstahlplatte im Betrieb des Gasherds aufgrund
von Temperaturdifferenzen verformen kann. Aus diesem
Grund erweist sich als vorteilhaft, wenn die andere Blech-
platte als Teil eines Stützelements ausgebildet wird, wel-
ches zum Verstärken der Verkleidungsplatte dient. Ein
derartiges Stützelement kann in Form eines Bügels be-
reitgestellt werden, welcher einerseits über einen
Flansch als Blechplatte mit der Verkleidungsplatte durch

Überlappschweißen mittels des Laserschweißgeräts
verschweißt und andererseits beispielsweise an einem
Träger des Haushaltsgeräts abgestützt und mit diesem
z.B. verschraubt wird. Mittels eines solchen Stützele-
ments kann die Verkleidungsplatte besonders zuverläs-
sig verstärkt und somit vor einer Verformung wirkungsvoll
geschützt werden.
[0013] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein,
dass das Stützelement im Bereich eines Zentrums der
Verkleidungsplatte mit dieser verbunden wird. Dies be-
deutet, dass die Blechplatte des Stützelements etwa im
mittleren Bereich der Verkleidungsplatte angeordnet
wird. Dieser mittlere bzw. zentrale Bereich befindet sich
üblicherweise in einem ausreichenden Abstand zu den
Gasbrennern und wird somit durch die Temperaturände-
rungen wenig beeinflusst. Gerade an dieser Stelle er-
weist sich eine Verstärkung der Verkleidungsplatte als
besonders vorteilhaft.
[0014] Allgemein gesagt kann vorgesehen sein, dass
das Stützelement in einem Mindestabstand zu den Heiz-
zonen des Gasherds angeordnet ist, wobei der Mindest-
abstand beispielsweise in einem Wertebereich von 5 cm
bis 10 cm liegen kann.
[0015] Ergänzend oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass ein genanntes Verstärkungselement in einem
Randbereich der Verkleidungsplatte eingesetzt wird, um
letztere auch in diesem Randbereich zu verstärken.
[0016] Im Hinblick auf eine feste und rostfreie Verbin-
dung zwischen den beiden Blechplatten hat sich als vor-
teilhaft erwiesen, wenn beim Schweißen der Blechplat-
ten ein Fokus des Laserschweißgeräts auf eine äußere
Oberfläche einer der Blechplatten eingestellt wird, d.h.
auf diejenige Oberfläche einer der Blechplatten, welche
von der anderen Blechplatte abgewandt und insbeson-
dere dem Laserschweißgerät zugewandt ist. Alternativ
kann der Fokus des Laserschweißgeräts auch auf die-
jenigen Flächen der gegenseitigen Blechplatten einge-
stellt werden, welche miteinander in Anlage gebracht
werden und somit einander zugewandt sind, so dass sich
der Brennpunkt an der Übergangsstelle von der ersten
Blechplatte zur zweiten Blechplatte befindet. Es hat sich
herausgestellt, dass diese Einstellung des Fokus einer-
seits für eine zuverlässige und rostfreie Schweißverbin-
dung mit einer guten Festigkeit und andererseits auch
dafür sorgt, dass beim Schweißen der beiden Blechplat-
ten keine sichtbaren Schweißspuren hinterlassen wer-
den, so dass das äußere Erscheinungsbild zumindest
einer der Blechplatten, insbesondere der genannten Ver-
kleidungsplatte, nicht beeinträchtigt wird.
[0017] Beim Schweißen der Blechplatten wird vor-
zugsweise eine Leistung des Laserschweißgeräts von
1,4 kW bis 2,3 kW eingestellt. Liegt die maximale Leis-
tung des Laserschweißgerätes bei etwa 3,5 kW, so ergibt
sich somit eine Einstellung von 40 % bis 65 % der maxi-
malen Leistung. Eine solche Einstellung der Leistung hat
sich als besonders guter Kompromiss zwischen der Fes-
tigkeit der Schweißverbindung einerseits und der Beibe-
haltung des einheitlichen Erscheinungsbilds der äußeren
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Oberflächen der Blechplatten andererseits erwiesen.
[0018] Dabei kann das Laserschweißgerät beim Ver-
binden der Blechplatten mit einer Geschwindigkeit von
50 mm/s bis 150 mm/s bewegt werden.
[0019] Bevorzugt wird das Laserschweißgerät beim
Verbinden der Blechplatten mit einer Pulsfrequenz von
40 Hz bis 100 Hz betrieben. Auch diese Einstellung er-
weist sich hinsichtlich der Festigkeit der Schweißverbin-
dung sowie im Hinblick auf die Beibehaltung der opti-
schen Eigenschaften der Blechplatten als vorteilhaft.
[0020] Die Blechplatten werden vorzugsweise durch
Punktschweißen miteinander verbunden. Dies bedeutet,
dass anstatt von länglichen Schweißnähten
Schweißpunkte ausgebildet werden, die die beiden
Blechplatten miteinander verbinden. Insbesondere ist
dabei vorgesehen, dass mindestens zwei, insbesondere
mindestens drei, bevorzugt mindestens vier solche
Schweißpunkte ausgebildet werden, welche gemäß ei-
nem vorbestimmten zweidimensionalen Muster bzw. ge-
mäß einer vorbestimmten zweidimensionalen Verteilung
mittels des Laserschweißgeräts automatisiert erzeugt
werden. Somit kann eine zuverlässige und rostfreie Ver-
bindung geschaffen werden, ohne dass die optischen
Eigenschaften und die Beschaffenheit der Oberfläche
der Blechplatten, und insbesondere der äußeren Blech-
platte, beeinflusst werden. Als besonders vorteilhaft hat
sich in diesem Zusammenhang eine hexagonale Vertei-
lung von Schweißpunkten erwiesen.
[0021] Die Erfindung betrifft außerdem ein Haushalts-
gerät, insbesondere einen Gasherd, mit einer ersten
Blechplatte, welche aus Edelstahl einer ersten Art gebil-
det ist, und mit einer zweiten Blechplatte, welche aus
Edelstahl einer zweiten Art gebildet ist, wobei die Blech-
platten durch Überlappschweißen und durch Laser-
schweißen miteinander verbunden sind.
[0022] Die mit Bezug auf das erfindungsgemäße Ver-
fahren vorgestellten bevorzugten Ausführungsformen
und deren Vorteile gelten entsprechend für das erfin-
dungsgemäße Haushaltsgerät.
[0023] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
schreibung. Alle vorstehend in der Beschreibung ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder aber in Alleinstellung verwendbar.
[0024] Die Erfindung wird nun anhand eines bevorzug-
ten Ausführungsbeispiels sowie unter Bezugnahme auf
die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es sei be-
tont, dass das nachfolgende Ausführungsbeispiel eine
bevorzugte Ausführungsform der Erfindung darstellt und
die Erfindung somit nicht auf diese beispielhafte Ausfüh-
rungsform beschränkt ist.
[0025] Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer und perspektivischer Darstel-

lung eine Verkleidungsplatte eines Gasherds
sowie ein Stützelement, welches eine Blech-
platte aufweist, die mit der Verkleidungsplatte
durch Überlappschweißen mittels eines Laser-
schweißgeräts verbunden wird;

Fig. 2 in schematischer Darstellung eine Seitenan-
sicht der Verkleidungsplatte mit dem Stützele-
ment; und

Fig. 3 in schematischer Darstellung eine Draufsicht
auf eine zweidimensionale Verteilung von
Schweißpunkten, welche zwischen der Verklei-
dungsplatte und der Blechplatte des Stützele-
ments erzeugt wird.

[0026] In Fig. 1 sind in schematischer und perspekti-
vischer Darstellung eine Verkleidungsplatte 1 als erste
Blechplatte sowie ein Stützelement 2 mit einer zweiten
Blechplatte 3 dargestellt. Die Verkleidungsplatte 1 und
die Blechplatte 3 stellen Blechplatten im Sinne der vor-
liegenden Erfindung dar. Die Verkleidungsplatte 1 ist bei-
spielsweise aus austenitischem Edelstahl ausgebildet,
während das Stützelement 2 und somit die Blechplatte
3 beispielsweise aus ferritischem Edelstahl ausgebildet
ist. Z.B. kann die Verkleidungsplatte 1 aus dem Edelstahl
AISI 304 gebildet sein; das Stützelement 2 kann aus dem
Edelstahl AISI 430 oder AISI 441 gebildet sein.
[0027] Die Verkleidungsplatte 1 sowie das Stützele-
ment 2 sind Bestandteile eines in Fig. 1 insgesamt mit 4
bezeichneten Gasherds, d.h. eines Küchengeräts, wel-
ches der Erhitzung von Speisen dient und mit Gas be-
trieben wird. Solche Gasherde 4 weisen bekanntlich
Gasbrenner auf, durch welche Heizzonen des Gasherds
4 definiert werden.
[0028] Die Verkleidungsplatte 1 stellt die oberste
Schicht des Gasherds 4 dar, so dass eine äußere Ober-
fläche 5 der Verkleidungsplatte 1 auch die äußere, obere
Fläche des Gasherds 4 darstellt. In der Verkleidungsplat-
te 1 sind Durchgangsöffnungen 6, 7, 8 ausgebildet, durch
welche sich die genannten Gasbrenner (nicht darge-
stellt) hindurch erstrecken. Außerdem sind in der Ver-
kleidungsplatte 1 Durchgangsöffnungen 9 für Bediene-
lemente des Gasherds 4 ausgebildet.
[0029] Die Verkleidungsplatte 1 wird mit einer sehr ge-
ringen Dicke ausgebildet, welche in einem Wertebereich
von 0,6 mm bis 1 mm liegen kann. Solche dünnen Ver-
kleidungsplatten 1 sollen die Ausgestaltung von Ceran-
platten imitieren, wie sie bei herkömmlichen Elektroher-
den oder Induktionsherden eingesetzt werden. Eine sol-
chermaßen dünne Ausgestaltung der Verkleidungsplatte
1 kann jedoch auch zu Problemen mit der Planarität bzw.
der Ebenheit der Verkleidungsplatte 1 führen, weil diese
sehr hohen Temperaturdifferenzen im Betrieb des Gas-
herds ausgesetzt wird. Um eine Verformung der Verklei-
dungsplatte 1 zu verhindern, wird das Stützelement 2
eingesetzt, mittels welchem die Verkleidungsplatte 1 ver-
stärkt wird, beispielsweise im Bereich eines Zentrums 10

5 6 



EP 2 777 864 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

und somit im mittleren Bereich.
[0030] Das Stützelement 2 ist in Form eines Bügels
ausgebildet und weist neben der Blechplatte 3 auch eine
parallel dazu angeordnete Platte 11 sowie eine die Blech-
platte 3 mit der Platte 11 verbindende Verbindungsplatte
12 auf, die sich senkrecht zu der Blechplatte 3 erstreckt.
Das Stützelement 2 ist somit in Form eines doppelten
Winkelprofils ausgebildet.
[0031] In der Platte 11 ist eine Durchgangsöffnung 15
ausgebildet, über welche das Stützelement 2 mit einem
Träger des Gasherds 4 mittels einer Schraubverbindung
verbunden werden kann. An diesem Träger wird das
Stützelement 2 abgestützt. Andererseits wird das Stütz-
element 2 über die Blechplatte 3 an die Verkleidungs-
platte 1 angebunden, und zwar an ihre Unterseite 13. Mit
anderen Worten wird eine Oberfläche 3a der Blechplatte
3 mit der Unterseite 13 der Verkleidungsplatte 1 in Anlage
gebracht und mit dieser verbunden.
[0032] Das Stützelement 2 wird dabei - wie bereits aus-
geführt - im Zentrum 10 der Verkleidungsplatte 1 und
unter dieser angeordnet. Ergänzend oder alternativ kann
ein derartiges Stützelement 2 auch in einem Randbe-
reich der Verkleidungsplatte 1 eingesetzt werden. In je-
dem Falle wird jedoch ein Mindestabstand zu den Gas-
brennern bzw. zu den Durchgangsöffnungen 6, 7, 8 ein-
gehalten, nämlich beispielsweise ein Mindestabstand
von 5 cm oder 6 cm oder 7 cm oder 8 cm oder 9 cm oder
10 cm.
[0033] In Fig. 2 ist eine Seitenansicht der Verklei-
dungsplatte 1 und des Stützelements 2 genauer darge-
stellt. Wie bereits ausgeführt, wird die Blechplatte 3 des
Stützelements 2 in Anlage mit der Unterseite 13 der Ver-
kleidungsplatte 1 gebracht und mit dieser verbunden.
Weil die Verkleidungsplatte 1 und die Blechplatte 3 sehr
dünne Platten mit einer Dicke kleiner als 1 mm sind und
außerdem unterschiedliche Edelstähle für die Verklei-
dungsplatte 1 einerseits und die Blechplatte 3 anderer-
seits verwendet werden, besteht eine besondere Her-
ausforderung darin, eine Verbindung zwischen den bei-
den Blechplatten 1, 3 zu schaffen, die einerseits im Hin-
blick auf einen schnellen Fertigungsprozess automati-
siert durchgeführt werden kann und andererseits auch
besonders fest ist, so dass ein Abreißen dieser Verbin-
dung sowie ein Rosten der beiden Blechteile 1, 3 mög-
lichst verhindert werden kann. Eine weitere Anforderung
betrifft die optischen Eigenschaften der Verkleidungs-
platte 1: Die Verbindung zum Stützelement 2 soll das
optische Erscheinungsbild der Verkleidungsplatte 1 nicht
verändern, und insbesondere soll die äußere Oberfläche
5 der Verkleidungsplatte 1 frei von jeglichen Verbin-
dungsspuren bleiben.
[0034] Um all diesen Anforderungen bei unterschied-
lichen Edelstahlarten zu genügen, wird vorgeschlagen,
die Verkleidungsplatte 1 mit der Blechplatte 3 des Stüt-
zelements 2 durch Überlappschweißen mittels eines La-
serschweißgeräts zu verbinden. Dies bedeutet, dass die
Blechplatte 3 in gegenseitiger Überlappung bzw. in An-
lage mit der Unterseite 13 der Verkleidungsplatte 1 ge-

bracht wird, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist. Dann werden
diese Blechplatten 1, 3 durch Überlappschweißen mittels
des Laserschweißgeräts miteinander verschweißt. Der
Laserstrahl kann dabei von unten auf die Blechplatte 3
unter einem Winkel von 45° bis 90° ausgerichtet werden
und dringt somit durch die Blechplatte 3 hindurch und
erreicht die Unterseite 13 der Verkleidungsplatte 1. Die
Oberfläche 5 der Verkleidungsplatte 1 bleibt dabei frei
von Schweißspuren. Alternativ kann der Laserstrahl op-
tional auch auf die Verkleidungsplatte 1 gerichtet werden,
wobei dann gegebenenfalls eine weitere Bearbeitung der
Verkleidungsplatte 1 durch Polieren oder dergleichen
durchgeführt werden kann.
[0035] Beim Verschweißen der beiden Blechplatten 1,
3 werden bevorzugt Schweißpunkte 14 erzeugt, wie sie
beispielhaft in Fig. 3 dargestellt sind. In Fig. 3 ist dabei
eine hexagonale zweidimensionale Verteilung der
Schweißpunkte 14 dargestellt, welche mittels des Laser-
schweißgeräts bereitgestellt werden. Es sind somit
sechs Schweißpunkte 14 über den Umfang verteilt an-
geordnet, während sich in der Mitte des Hexagons ein
zusätzlicher Schweißpunkt 14 befindet.
[0036] Beim Schweißen mittels des Laserschweißge-
räts haben sich folgende Parameterwerte als besonders
vorteilhaft erwiesen:

- Fokus = 0 mm, was bedeutet, dass der Brennpunkt
des Lasers auf die erste Oberfläche eingestellt wird,
auf welche der Laserstrahl einfällt;

- Geschwindigkeit der Bewegung: 50 bis 150 mm/sec.
;

- Leistung: 40 % bis 65 %, wobei 100 % = 3,5 kW; und
- Pulsfrequenz: 40 bis 100 Hz.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Verkleidungsplatte
2 Stützelement
3 Blechplatte
3a Oberfläche
4 Gasherd
5 Oberfläche
6 Durchgangsöffnung
7 Durchgangsöffnung
8 Durchgangsöffnung
9 Durchgangsöffnung
10 Zentrum
11 Platte
12 Verbindungsplatte
13 Unterseite
14 Schweißpunkt
15 Durchgangsöffnung
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Verbinden von zwei Blechplatten (1,
3) eines Haushaltsgeräts (4), insbesondere eines
Gasherds, wobei eine der Blechplatten (1, 3) aus
Edelstahl einer ersten Art und die andere Blechplatte
(1, 3) aus Edelstahl einer von der ersten Art unter-
schiedlichen zweiten Art bereitgestellt werden, und
wobei die Blechplatten (1, 3) durch Überlappschwei-
ßen mittels eines Laserschweißgeräts miteinander
verbunden werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine erste der Blechplatten (1, 3)
aus austenitischem Edelstahl bereitgestellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zweite der Blechplatten
(1, 3) aus ferritischem Edelstahl bereitgestellt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne der Blechplatten (1, 3), insbesondere beide
Blechplatten (1, 3), eine Dicke in einem Wertebe-
reich von 0,6 mm bis 1 mm aufweisen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine der
Blechplatten (1, 3) als äußere Verkleidungsplatte (1)
des Haushaltsgeräts (4) ausgebildet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass und die andere Blechplatte (1, 3) als
Teil eines Stützelements (2) zum Verstärken der
Verkleidungsplatte (1) ausgebildet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stützelement (2) im Bereich ei-
nes Zentrums (10) der Verkleidungsplatte (1) ange-
ordnet wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass beim Verbin-
den der Blechplatten (1, 3) ein Brennpunkt des La-
serschweißgeräts auf eine äußere Oberfläche einer
der Blechplatten (1, 3) eingestellt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass beim Verbin-
den der Blechplatten (1, 3) eine Leistung des Laser-
schweißgeräts von 1,4 kW bis 2,3 kW eingestellt
wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass beim Verbin-
den der Blechplatten (1, 3) das Laserschweißgerät
mit einer Pulsfrequenz von 40 Hz bis 100 Hz betrie-
ben wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass beim Schwei-
ßen der Blechplatten (1, 3) mittels des Laser-
schweißgeräts mindestens zwei, insbesondere min-
destens drei, bevorzugt mindestens vier,
Schweißpunkte (14) ausgebildet werden.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine hexagonale Verteilung von
Schweißpunkten (14) ausgebildet wird.

13. Haushaltsgerät (4), insbesondere Gasherd, mit ei-
ner ersten Blechplatte (1, 3), welche aus Edelstahl
einer ersten Art gebildet ist, und mit einer zweiten
Blechplatte (1, 3), welche aus Edelstahl einer von
der ersten Art unterschiedlichen zweiten Art gebildet
ist, wobei die Blechplatten (1, 3) durch Überlapp-
schweißen sowie durch Laserschweißen miteinan-
der verbunden sind.
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