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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hausgerät mit einer
Deckplatte und einem unter der Deckplatte angeordne-
ten Gehäuse, an dessen Seitenwand ein Sicherungswin-
kel mit einer Schraube befestigbar ist. Des Weiteren be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zur Positionierung eines
Sicherungswinkels an einem unter einer Deckplatte an-
geordneten Gehäuse eines Hausgeräts relativ zur Deck-
platte, bei welchem der Sicherungswinkel durch eine
Schraube an dem Gehäuse befestigt wird.
[0002] Aus der DE 199 12 452 A1 ist eine Einbauleiste
für ein Kochfeld bekannt. Eine Kochfeldplatte wird an ei-
nem Blechwinkel montiert, wobei dazu zwischen dem
Blechwinkel und der Kochfeldplatte eine Gummidichtung
angebracht wird. Der Blechwinkel ist andererseits an ei-
ner Arbeitsplatte montiert und weist einen Montage-
schenkel und einen dazu gewinkelt angeordneten Abla-
geschenkel auf.
[0003] Bei Kochfeldern, die in einer Aussparung einer
Arbeitsplatte angebracht werden, sitzt eine Kochfeldplat-
te, welche insbesondere aus Glaskeramik ausgebildet
ist, auf der Oberseite der Arbeitsplatte auf. Dies bedeutet,
dass die Aussparung in der Arbeitsplatte kleiner bemes-
sen ist als die Ausmaße der Kochfeldplatte. Unter der
Kochfeldplatte ist ein Gehäuse angeordnet bzw. mon-
tiert, das in seinen Ausmaßen kleiner als die Kochfeld-
platte und darüber hinaus auch kleiner als die Ausspa-
rung in der Arbeitsplatte ist. Das Gehäuse ist somit quasi
in die Aussparung versenkt. Um ein ungeordnetes Lösen
des Gehäuses von der Kochfeldplatte und ein Herunter-
fallen des Gehäuses durch die Aussparung verhindern
zu können, werden Sicherungswinkel verwendet, die an
dem Gehäuse angeschraubt sind. Diese Sicherungswin-
kel erstrecken sich auch über die Aussparung hinaus und
liegen somit auch zumindest bereichsweise auf der
Oberseite der Arbeitsplatte auf.
[0004] Selbst bei einem ungewollten Lösen der Ver-
bindung zwischen der Kochfeldplatte und dem Gehäuse
kann somit ein nach unten Fallen des Gehäuses durch
die Aussparung verhindert werden.
[0005] Bei den bekannten Ausgestaltungen tritt jedoch
das Problem auf, dass durch die herkömmliche Monta-
gevorgehensweise und die Ausgestaltung des Siche-
rungswinkels im festmontierten Zustand dieser gekippt
ist und somit ein ungewolltes Positionieren das Ergebnis
ist. Insbesondere durch diese nahezu unvermeidbare
Verkippung des Sicherungswinkels im montierten End-
zustand werden somit auch ungewollte Kontaktierungen
und auch unerwünschte Krafteinwirkungen an spezifi-
schen Stellen auf die Kochfeldplatte ausgeübt.
[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Hausgerät sowie ein Verfahren zu schaffen, bei welchem
bzw. mit welchem die Positionierung eines derartigen Si-
cherungswinkels im Hinblick auf seine Orientierung ins-
besondere auch zur Deckplatte exakter erfolgt, ohne
dass unerwünschte Stellungen und Krafteinwirkungen
auf der Deckplatte auftreten.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Hausgerät, wel-
ches die Merkmale nach Anspruch 1 aufweist, und ein
Verfahren welches die Merkmale nach Anspruch 6 auf-
weist, gelöst.
[0008] Ein erfindungsgemäßes Hausgerät umfasst ei-
ne Deckplatte und ein unter der Deckplatte angeordnetes
Gehäuse. An den Seitenwänden des Gehäuses ist zu-
mindest ein Sicherungswinkel mit einer Schraube befes-
tigbar bzw. ist dort befestigt. Eine Form eines zum Durch-
führen der Schraube ausgebildeten Durchführlochs des
Sicherungswinkels ist an einen Schraubenstift in einem
Gewinde so angepasst ausgebildet, dass beim An-
schrauben des Sicherungswinkels an das Gehäuse sich
ein Auflageteil des Sicherungswinkels sich selbst positi-
onierend an eine Unterseite der Deckplatte anlegt und
im montierten Zustand parallel zur Deckplatte ausgerich-
tet ist. Es wird also in spezifischer Ausgestaltung das
Durchführloch im Sicherungswinkel und der Schrauben-
stift der Schraube so zueinander kompatibel gestaltet,
dass beim Montieren an sich eine Endlage des Siche-
rungswinkels automatisch erreicht wird, welche eine ge-
wünschte Orientierung zur Deckplatte gewährleistet und
darüber hinaus keine sonstigen unerwünschten Effekte,
insbesondere unerwünschte Krafteinwirkungen, auf die
Deckplatte durch den Sicherungswinkel ausgeübt wer-
den und Schrägstellungen des Sicherungswinkels ver-
hindert werden. Dadurch kann zum einen unerwünschter
Verschleiß oder Beschädigung an den Komponenten
vermieden werden und darüber hinaus auch ein völlig
ebenes Aufliegen der Deckplatte erreicht werden.
[0009] Das Durchführloch ist ein Langloch, welches
über seine Länge betrachtet einen oberen schmalen Be-
reich und einen unteren dicken Bereich aufweist. Das
Langloch ist somit über seine Länge betrachtet nicht mit
gleichmäßiger Breite ausgebildet. Dies ist besonders
vorteilhaft im Hinblick einerseits auf das Einführen der
Schraube zum anderen im Montageprozess dahinge-
hend vorteilhaft, dass diese Selbstpositionierung ent-
sprechend unterstützt wird.
[0010] Der obere Bereich des Durchführlochs weist ei-
ne Breite auf, die maximal einen Wert kleiner einer Höhe
eines Gewindestegs größer ist, als der Außendurchmes-
ser eines Schafts des Schraubenstifts. Durch diese Di-
mensionierungen wird beim Einschrauben der Schraube
in die Seitenwand die Selbstpositionierung besonders
begünstigt und präzisiert.
[0011] Vorzugsweise ist das Durchführloch birnenför-
mig ausgebildet. Dies gewährleistet die oben genannten
Vorteile in besonderer Weise.
[0012] Vorzugsweise ist der Sicherungswinkel im Be-
reich des Durchführlochs mit einer Dicke ausgebildet, die
kleiner als ein Abstand zwischen zwei benachbarten Ge-
windestegen ist. Dadurch kann zum einen der Siche-
rungswinkel quasi auf die Schraube aufgefädelt werden
und bleibt in der gewünschten geneigten Position, so
dass beim Anschrauben die Selbstpositionierung im Hin-
blick beim Abstützen an der Schraube, an der Deckplatte
und der Seitenwand automatisch erzeugt wird.
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[0013] Vorzugsweise ist das Hausgerät ein Kochfeld
und die Deckplatte eine Kochfeldplatte, welche beispiels-
weise aus Glaskeramik ausgebildet ist.
[0014] Gerade dann, wenn dieses Kochfeld in einer
Aussparung in einer Arbeitsplatte montiert ist, wie dies
eingangs zum Stand der Technik erläutert wurde, kann
somit einerseits das Herunterfallen des Gehäuses bei
einem Lösen von der Kochfeldplatte verhindert werden
und darüber hinaus die grundsätzliche Anordnung der
genannten Komponenten zueinander äußerst exakt und
ohne unerwünschte Krafteinflüsse auf beispielsweise die
Deckplatte erreicht werden.
[0015] Insbesondere ist somit der Sicherungswinkel
auch als Herunterfallschutz für das Gehäuse im einge-
bauten Zustand des Kochfelds in eine Aussparung in ei-
ner Arbeitsplatte ausgebildet.
[0016] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zur Positionierung eines Sicherungswinkels an ei-
nem unter einer Deckplatte angeordneten Gehäuses ei-
nes Hausgeräts relativ zur Deckplatte, bei welchem der
Sicherungswinkel durch eine Schraube am Gehäuse be-
festigt wird. Eine Form eines zum Durchführen der
Schraube ausgebildeten Durchführlochs des Siche-
rungswinkels wird an einen Schraubenstift mit einem Ge-
winde angepasst ausgebildet, und beim Anschrauben
des Sicherungswinkels an das Gehäuse wird aufgrund
der angepassten Form des Durchführlochs ein Auflage-
teil des Sicherungswinkels sich selbst positionierend an
die Unterseite angelegt und beim Anschrauben selbst-
ständig parallel zur Deckplatte ausgerichtet. Der Monta-
gevorgang erfolgt aufgrund der Ausgestaltung des Si-
cherungswinkels mit dem Durchführloch und der Schrau-
be somit in automatischer Weise beim Anziehen der
Schraube dahingehend, dass sich der Sicherungswinkel
in die gewünschte Position selbst ausrichtet und dort
auch verbleibt. Durch den Anschraubvorgang und das
Drehen der Schraube wird durch die Formgestaltung des
Durchführlochs und des Schraubenstifts der Sicherungs-
winkel automatisch in eine an der Unterseite der Deck-
platte anliegende und dazu parallel orientierte Lage ge-
bracht.
[0017] Das Durchführloch wird als ein Langloch mit ei-
nem über seine Länge betrachtet oberen schmalen Be-
reich und einem unteren dicken Bereich ausgebildet, ins-
besondere wird das Durchführloch birnenförmig ausge-
bildet.
[0018] Es wird der obere Bereich des Durchführlochs
mit einer Breite ausgebildet, die maximal einen Wert klei-
ner einer Höhe eines Gewindestegs größer ist, als der
Außendurchmesser eines Schafts des Schraubenstifts.
[0019] Der Schraubenstift wird durch das Durchführ-
loch geführt und ein Basisbereich des Sicherungswinkels
wird zwischen zwei Gewindestegen in einem Winkel im
Wesentlichen entsprechend der Gewindestegneigung
positioniert. Dies erfolgt in einem ersten Schritt vor dem
tatsächlichen Anschrauben.
[0020] Vorzugsweise ist der Sicherungswinkel im Be-
reich des Durchführlochs mit einer Dicke ausgebildet, die

kleiner als ein Abstand zwischen zwei benachbarte Ge-
windestegen ist.
[0021] Ein derartiges Auffädeln des Sicherungswin-
kels auf die Schraube erfolgt somit vor dem eigentlichen
Anschraubprozess. Der so gebildete Zwischenzustand
wird dann vorzugsweise dahingehend fortgeführt, indem
die Schraube in das Befestigungsloch in der Seitenwand
des Gehäuses angesetzt und eingeschraubt wird. Durch
die Neigung des Sicherungswinkels wird der Auflageteil
des Sicherungswinkels mit einer Endseite an der Unter-
seite der Deckplatte abstützend angelegt.
[0022] Insbesondere wird dann bei weiterem Eindre-
hen der Schraube in das Befestigungsloch aufgrund der
geneigten Lage des Basisteils des Sicherungswinkels ei-
ne Unterseite des Basisteils mit einer Unterseite eines
Schraubenkopfs der Schraube kontaktiert und eine
Rückseite des Basisteils wird mit der Seitenwand des
Gehäuses kontaktiert. Es wird also während des Ein-
drehvorgangs der Schraube ein Zwischenklemmzustand
des Sicherungswinkels in seiner geneigten Position zwi-
schen dem Schraubenkopf, der Unterseite der Deckplat-
te und der Seitenwand erzeugt.
[0023] Aufgrund dieser erreichten Zwischenklemmpo-
sition während des Eindrehens der Schraube und vor
dem Erreichen des tatsächlich vollständig eingeschraub-
ten Zustands kann im Weiteren Eindrehprozess der
Schraube die Selbstpositionierung präzise und zuverläs-
sig in die gewünschte Lage erfolgen.
[0024] Insbesondere greifen somit beim weiteren Ein-
drehen der Schraube in das Befestigungsloch aufgrund
des erläuterten geklemmten Zustands des Sicherungs-
winkels die Gewindestege aufgrund der Gewindegeome-
trie und der Form des Durchführlochs an das Basisteil
im Bereich des oberen Bereichs des Durchführlochs an.
Der Sicherungswinkel wird automatisch von der geneig-
ten Lage in die sich selbst positionierende Endlage mit
einem Anlegen der Rückseite des Basisteils an der Sei-
tenwand und einem Anlegen des Auflageteils an der Un-
terseite der Deckplatte mit paralleler Orientierung des
Auflageteils zur Deckplatte gebracht.
[0025] Die Positionierung des Befestigungslochs im
Hinblick auf den Abstand zur Deckplatte wird im Hinblick
auf die Ausgestaltung und die Größe des Sicherungs-
winkels entsprechend zur Durchführung der oben ge-
nannten Verfahrensschritte festgelegt. Im Hinblick auf
die geneigte Lage ist diesbezüglich anzumerken, dass
der Sicherungswinkel in zwei Raumrichtungen eine ge-
neigte Lage aufweist. Zum einen ist dabei beim Ansetzen
der Schraube zum Eindrehen in das Befestigungsloch
eine erste Neigung des Sicherungswinkels nach unten
gegenüber der Horizontalen und somit gegenüber der
Unterseite der Deckplatte vorliegend. Darüber hinaus ist
eine weitere Neigung dahingehend vorliegend, dass der
Sicherungswinkel gegenüber der Ebene der Seitenwand
des Gehäuses nach vorne geneigt positioniert ist. Dies
ergibt sich dadurch, dass aufgrund der Neigung der Ge-
windestege und dem darin Einfädeln des Sicherungswin-
kels auch diesbezüglich eine entsprechende Neigungs-
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position gegeben ist.
[0026] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
schreibung. Die 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 in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen.
[0027] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung
für ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Hausgeräts in
Form eines Kochfelds, welches in ei-
ner Arbeitsplatte angeordnet ist;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels eines Si-
cherungswinkels des Kochfelds ge-
mäß Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung
einer Schraube, die durch ein Durch-
führloch des Sicherungswinkels ge-
mäß Fig. 2 geführt ist;

Fig.4 eine Seitenansicht eines auf die
Schraube aufgefädelten Sicherungs-
winkels vor dem Ansetzen beim Ein-
drehen in das Gehäuse;

Fig. 5a und 5b eine Seitenansicht und Draufsicht auf
das Kochfeld gemäß Fig. 1 in einem
ersten Montagezustand;

Fig. 6a und 6b Seitenansicht und Draufsicht auf das
Kochfeld gemäß einem zweiten Mon-
tagezustand;

Fig. 7a und 7b Seitenansicht und Draufsicht auf das
Kochfeld gemäß einem nachfolgen-
den dritten Montagezustand; und

Fig. 8a und 8b Seitenansicht und Draufsicht auf das
Kochfeld im montierten Endzustand
des Sicherungswinkels.

[0028] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0029] In Fig. 1 ist in einer schematischen Schnittdar-
stellung ein Hausgerät zur Zubereitung von Lebensmit-
teln gezeigt, welches als Kochfeld 1 ausgebildet ist. Das

Kochfeld 1 umfasst eine Kochfeldplatte 2, welche aus
Glaskeramik ausgebildet sein kann. An einer Unterseite
3 ist unterhalb der Kochfeldplatte 2 ein Gehäuse 4 an-
geordnet, welches zur Aufnahme von Elektronikkompo-
nenten und Heizkörpern zum Heizen der auf der Koch-
feldplatte 2 ausgebildeten Kochzonen ausgebildet ist.
Das Gehäuse 4 ist mit der Kochfeldplatte 2 verbunden.
Das Kochfeld 1 ist in einer Aussparung 5 in einer Arbeits-
platte 6 angeordnet. Die Ausmaße der Kochfeldplatte 2
sind dabei größer als die Ausmaße der Aussparung 5.
Die Ausmaße des Gehäuses 4 sind demgegenüber klei-
ner als die Ausmaße der Aussparung 5. Um bei einem
ungewollten Lösen des Gehäuses 4 von der Kochfeld-
platte 2 ein Herunterfallen des Gehäuses 4 zu vermei-
den, sind an Seitenwänden 7 und 8 des Gehäuses 4
Sicherungswinkel 9 und 10 ausgebildet. Diese sind so
angeordnet, dass sie sich über die Aussparung 5 hinwe-
gerstrecken und auf einer Oberseite 11 der Arbeitsplatte
6 aufliegen. Die Sicherungswinkel 9 und 10 sind an die
Seitenwände 7 und 8 angeschraubt. Anzahl und Ort der
Sicherungswinkel 9 und 10 sind beispielhaft.
[0030] In Fig. 2 ist in perspektivischer Darstellung bei-
spielhaft der Sicherungswinkel 9 näher dargestellt. Er
weist ein Basisteil 12 auf, an den ein im 90° dazu ange-
ordnetes Auflageteil 13 anschließt. In dem Basisteil 12
ist ein Durchführloch 14 zum Durchführen einer Schrau-
be ausgebildet. Das Durchführloch 14 ist entlang einer
Länge 15 mit variierender Breite ausgebildet. In einem
oberen Bereich 16a ist diese Breite kleiner als in einem
unteren Bereich 16b. Im Ausführungsbeispiel ist das
Durchführloch 14 birnenförmig gestaltet.
[0031] Der obere Bereich 16a weist eine Breite b1 auf,
die maximal einen Wert kleiner einer Höhe h1 (Fig. 3)
eines Gewindestegs 17 einer Schraube 18 größer ist als
ein Außendurchmesser d1 eines Schafts 19 eines
Schraubenstifts 20 der Schraube 18.
[0032] Der Sicherungswinkel 9 weist darüber hinaus
im Bereich des Durchführlochs 14 ein Dicke b2 auf, die
kleiner ist als ein Abstand a1 zwischen zwei benachbar-
ten Gewindestegen 21 und 22.
[0033] Die als Deckplatte ausgebildete Kochfeldplatte
2 ist darüber hinaus so angeordnet, dass die Sicherungs-
winkel 9 und 10 sich darunter erstrecken und mit einer
Oberseite 23 an der Unterseite 3 nahezu vollflächig an-
liegen.
[0034] In Fig. 3 ist in einer schematischen Schnittdar-
stellung die Schraube 18 mit beispielhaft dazu positio-
nierten Sicherungswinkel 9 gezeigt, wobei der Schrau-
benstift 20 durch das Durchführloch 14 teilweise durch-
geführt ist. Die Schraube umfasst darüber hinaus auch
noch einen Schraubenkopf 24 und weist eine Längsach-
se A auf.
[0035] Im Hinblick auf die Montage des Sicherungs-
winkels 9 an der Seitenwand 7 des Gehäuses 4 unterhalb
der Kochfeldplatte 2 ist zunächst vorgesehen, dass die
Form des zum Durchführen der Schraube 18 ausgebil-
deten Durchführlochs 14 des Sicherungswinkels 9 an
den Schraubenstift 20 mit seinem Gewinde 25 so ange-
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passt ausgebildet ist, dass beim Anschrauben des Si-
cherungswinkels 9 an das Gehäuse 4 das Auflageteil 13
des Sicherungswinkels 9 sich selbstpositionierend an die
Unterseite 3 der Kochfeldplatte 2 anlegt und darüber hi-
naus auch automatisch parallel zu dieser Unterseite 3
ausgerichtet ist.
[0036] Dazu wird nachfolgend das Montageverfahren
zum Positionieren des Sicherungswinkels 9 näher erläu-
tert. Im übrigen gilt dies auch für die Ausgestaltung und
Vorgehensweise bei der Montage des Sicherungswin-
kels 10.
[0037] Aufgrund der Ausgestaltung des Durchführ-
lochs 14 und der Dicke d2 des Sicherungswinkels 9 sowie
des Abstands a1 von benachbarten Gewindestegen der
Schraube 18 wird zunächst in einem ersten Schritt ge-
mäß der Darstellung in Fig. 4 der Sicherungswinkel 9 auf
die Schraube 18 aufgefädelt. Aufgrund der oben genan-
ten geometrischen Ausgestaltung und Ausmaßdimensi-
onierungen ist der Sicherungswinkel 9 in einem Winkel
α zur Achse A der Schraube 18 geneigt angeordnet. Die-
ser Winkel α entspricht in etwa dem Winkel, den die Nei-
gung eines Gewindestegs 17 bzw. 21 bzw. 22 gegenüber
dieser Achse A aufweist. Das heißt, in diesem aufgefä-
delten Zustand ist der Sicherungswinkel 9 mit seinem
Basisteil 12 in etwa gleich geneigt wie ein Gewindesteg
17 bzw. 21 bzw. 22.
[0038] Anhand der weiteren Figuren wird nun der Mon-
tagevorgang näher erläutert. In Fig. 5a ist dazu eine Sei-
tenansicht des Kochfelds 1 gezeigt, bei dem die Zwi-
schenausgestaltung gemäß Fig. 4 genommen wird und
die Schraube 18 in ein Befestigungsloch 26 in der Sei-
tenwand 7 teilweise eingedreht ist. In Fig. 5b ist dazu die
Draufsicht gezeigt, wobei zur besseren Erkennung des
Sicherungswinkels 9 unterhalb der Kochfeldplatte 2 die-
se Kochfeldplatte 2 in Fig. 5b abgenommen ist.
[0039] Wie in der Darstellung gemäß Fig. 5a zu erken-
nen ist, ist aufgrund der geometrischen Verhältnisse des
Durchführlochs 14 und der Schraube 18 insbesondere
des Schraubenstifts 20 diese Neigung gegeben. In die-
sem Zusammenhang ist eine Neigung des Sicherungs-
winkels 9 gegenüber einer vertikalen Achse B um einen
entsprechenden Winkel gegeben, bzw. analog dazu eine
Neigung gegenüber einer horizontalen Achse C, die die
Unterseite 3 der Kochfeldplatte 2 umfasst, gegeben, wo-
bei dazu der Winkel β gezeigt ist.
[0040] Dies ergibt sich dadurch, dass eine erste seit-
liche Ecke 27 des Auflageteils 13 an der Unterseite 3
anliegt.
[0041] Gemäß der Darstellung in Fig. 5b ist darüber
hinaus zu erkennen, dass eine weitere geneigte Position
des Sicherungswinkels 9 ausgebildet ist und zwar in ei-
ner anderen und senkrecht zur Achse C verlaufenden
Raumrichtung. Diese weitere Raumrichtung ist durch die
Achse A der Schraube 18 gegeben. Der Sicherungswin-
kel 9 ist somit gegenüber der Seitenwand 7 um einen
Winkel γ nach vorne geneigt angeordnet. Der Schrau-
benkopf 24 ist, wie in Fig. 5b zu erkennen ist, mit seiner
Innenseite 28 noch beabstandet zum Basisteil 12 ange-

ordnet.
[0042] Ausgehend von der Darstellung in Fig. 5a und
5b wird im weiteren Montageverfahren gemäß den Dar-
stellungen in Fig. 6a und 6b die Schraube 18 weiter in
das Befestigungsloch 26 eingedreht. Dabei tritt dann ein
Zustand auf, wie er in Fig. 6b gezeigt ist. Die Innenseite
28 kontaktiert mit der Vorderseite des Basisteils 12. Da-
durch wird ein Zwischenklemmzustand erreicht. Der Si-
cherungswinkel 9 liegt somit einerseits an der Unterseite
3, andererseits an der Seitenwand 7 und zum dritten an
dem Schraubenkopf 24 an.
[0043] Ausgehend von diesem erreichten Montage-
zwischenzustand wird dann beim weiteren Eindrehen
der Schraube 18 in das Befestigungsloch 26 erreicht,
dass die Gewindestege 17, 21 und 22 interferieren, da
sie einen größeren Durchmesser haben, als der obere
Bereich 16a des Durchführlochs 14. Dabei wird quasi
versucht, dass diese Gewindestege 17, 21 und 22 diese
Wände im Bereich des oberen Bereichs 16a deformie-
ren, wobei im unteren Bereich der Schraube 18 jedoch
kein Material zum Deformieren vorhanden ist. Daher ist
es quasi im weiteren Einschraubprozess der Schraube
18 einfacher für den Sicherungswinkel 9, dass er sich
automatisch selbstpositionierend nach oben bewegt. Da-
bei wird dann aufgrund auch dem in Fig. 6b erreichten
Zwischenklemmzustand in den Darstellungen gemäß
Fig. 7a und 7b erreicht, dass zum einen der Winkel γ
kleiner wird und sich der Sicherungswinkel 9 in Richtung
der Wand 7 automatisch hinbewegt und andererseits der
Winkel β kleiner wird und sich der Sicherungswinkel 9
auch in Richtung der Unterseite 3 bewegt.
[0044] Gemäß dem weiteren Eindrehen der Schraube
18 wird dann gemäß Fig. 8a und 8b der montierte End-
zustand des Sicherungswinkels 9 automatisch selbstpo-
sitionierend gewährleistet. Dabei wird automatisch er-
reicht, dass das Basisteil 12 nahezu vollflächig an der
Seitenwand 7 anliegt und der Winkel γ somit Null wird.
Entsprechend wird dies auch automatisch für das Aufla-
geteil 13 erreicht, welches nahezu vollflächig die Unter-
seite 3 der Kochfeldplatte 2 kontaktiert und automatisch
parallel an der Unterseite 3 anliegt. Auch hier wird somit
der Winkel β zu Null. Wie dabei auch in den Fig. 7a und
8a zu erkennen ist, wird beim letztendlich vollständig Ein-
drehen der Schraube 18 auch eine Relativbewegung des
Sicherungswinkels 9 im Hinblick auf die Position der
Schraube 18 innerhalb des Durchführungslochs 14
durchgeführt.
[0045] Durch das Zusammenspiel der Formgebung
und Ausmaße des Durchführlochs 14 und der Ausgestal-
tung des Schraubenstifts 20 mit dem Schraubenkopf 24
sowie die Anordnung des Befestigungslochs 26 im Hin-
blick auf die Ausmaße des Sicherungswinkels 9 wird da-
durch ein automatischer Montageprozess im Hinblick auf
die gewünschte Endposition des Sicherungswinkels 9
gewährleistet.
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Bezugszeichenliste

[0046]

1 Kochfeld

2 Kochfeldplatte

3 Unterseite

4 Gehäuse

5 Aussparung

6 Arbeitsplatte

7, 8 Seitenwände

9, 10 Sicherungswinkel

12 Basisteil

13 Auflageteil

14 Durchführloch

15 Länge

16a oberer Bereich

16b unterer Bereich

17 Gewindesteg

18 Schraube

19 Schaft

20 Schraubenstift

21,22 Gewindestege

23 Oberseite

24 Schraubenkopf

25 Gewinde

26 Befestigungsloch

27 Ecke

28 Innenseite

B, C Achsen

A Längsachse

Patentansprüche

1. Hausgerät mit einer Deckplatte (2), einem Siche-
rungswinkel und einem unter der Deckplatte (2) an-
geordneten Gehäuse (4), an dessen Seitenwand (7,
8) der Sicherungswinkel (9, 10) mit einer Schraube
(18) befestigbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Form eines zum Durchführen der Schrau-
be (18) ausgebildeten Durchführlochs (14) des Si-
cherungswinkels (9, 10) an einen Schraubenstift
(20) mit einem Gewinde (17, 21, 22, 25) so ange-
passt ausgebildet ist, dass beim Anschrauben des
Sicherungswinkels (9, 10) an das Gehäuse (4) sich
ein Auflageteil (13) des Sicherungswinkels (9, 10)
sich selbst positionierend an eine Unterseite (3) der
Deckplatte (2) anlegt und parallel zur Deckplatte (2)
ausgerichtet ist wobei das Durchführloch (14) ein
Langloch ist, welches über seine Länge betrachtet
einen oberen schmalen Bereich (16a) und einen un-
teren breiteren Bereich (16b) aufweist, und der obere
Bereich (16a) eine Breite (b1) aufweist, die maximal
einen Wert kleiner einer Höhe (h1) eines Gewinde-
stegs (17, 21, 22) größer ist als der Außendurch-
messer (d1) eines Schafts (19) des Schraubenstifts
(20), und der Schraubenstift (20) durch das Durch-
führloch (14) geführt ist und ein Basisteil (12) des
Sicherungswinkels (9, 10) zwischen zwei Gewinde-
stegen (17, 21, 22) in einem Winkel (α) im Wesent-
lichen entsprechend der Gewindestegneigung posi-
tioniert wird.

2. Hausgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Durchführloch (14) birnenförmig
ist.

3. Hausgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sicherungswinkel (9, 10)
im Bereich des Durchführlochs (14) eine Dicke (b2)
aufweist, die kleiner als ein Abstand (a1) zwischen
zwei benachbarten Gewindestegen (17, 21, 22) ist.

4. Hausgerät nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Koch-
feld (1) ist und die Deckplatte eine Kochfeldplatte (2)
ist.

5. Hausgerät nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sicherungswinkel (9, 10) als He-
runterfallschutz für das Gehäuse (4) im eingebauten
Zustand des Kochfelds (1) in eine Aussparung (5) in
einer Arbeitsplatte (6) angeordnet ist.

6. Verfahren zur Positionierung eines Sicherungswin-
kels (9, 10) an einem unter einer Deckplatte (2) an-
geordneten Gehäuses (4) eines Hausgeräts (1) re-
lativ zur Deckplatte (2), bei welchem der Sicherungs-
winkel (9, 10) durch eine Schraube (18) an dem Ge-
häuse (4) befestigt wird, dadurch gekennzeichnet,
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dass eine Form eines zum Durchführen der Schrau-
be (18) ausgebildeten Durchführlochs (14) des Si-
cherungswinkels (9, 10) an einen Schraubenstift
(20) mit einem Gewinde (17, 21, 22, 25) angepasst
ausgebildet wird, und beim Anschrauben des Siche-
rungswinkels (9, 10) an das Gehäuse (4) aufgrund
der angepassten Form des Durchführungslochs (14)
sich ein Auflageteil (13) des Sicherungswinkels (9,
10) sich selbst positionierend an die Unterseite (3)
anlegt und beim Anschrauben selbstständig parallel
zur Deckplatte (2) ausgerichtet wird, wobei das
Durchführloch (14) als ein Langloch mit einem über
seine Länge betrachtet oberen schmalen Bereich
(16a) und einem unteren breiteren Bereich (16b)
ausgebildet wird, der obere Bereich (16a) mit einer
Breite (b1) ausgebildet wird, die maximal einen Wert
kleiner einer Höhe (h1) eines Gewindestegs (17, 21,
22) größer ist, als der Außendurchmesser (d1) eines
Schafts (19) des Schraubenstifts (20), und der
Schraubenstift (20) durch das Durchführloch (14)
geführt wird und ein Basisteil (12) des Sicherungs-
winkels (9, 10) zwischen zwei Gewindestegen (17,
21, 22) in einem Winkel (α) im Wesentlichen ent-
sprechend der Gewindestegneigung positioniert
wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Durchführloch (14) birnenförmig
ausgebildet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7 , dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sicherungswinkel (9, 10) im Be-
reich des Durchführlochs (14) mit einer Dicke (b2)
ausgebildet wird, die kleiner als ein Abstand (a1) zwi-
schen zwei benachbarten Gewindestegen (17, 21,
22) ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schraubenstift
(20) an das Befestigungsloch (26) in der Seitenwand
(7) des Gehäuses (4) angesetzt wird und durch die
Neigung des Sicherungswinkels (9, 10) gegenüber
der Unterseite (3) der Deckplatte (2) und gegenüber
der Seitenwand (7) der Auflageteil (13) des Siche-
rungswinkels (9, 10) mit einer Endseite (27) an der
Unterseite (3) der Deckplatte (2) und der Seitenwand
(7) abstützend anliegt.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit weiterem Eindrehen der Schrau-
be (18) in das Befestigungsloch (26) aufgrund der
geneigten Lage des Basisteils (12) eine Vorderseite
des Basisteils (12) mit einer Innenseite (28) eines
Schraubenkopfs (24) der Schraube (18) kontaktiert
wird und eine Rückseite des Basisteils (12) mit der
Seitenwand (7) des Gehäuses (4) kontaktiert wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-

zeichnet, dass bei weiterem Eindrehen der Schrau-
be (18) in das Befestigungsloch (26) aufgrund des
geklemmten Zustands des Sicherungswinkels (9,
10) zwischen der Schraube (18), der Unterseite (3)
der Deckplatte (2) und der Seitenwand (7) durch die
Gewindegeometrie und die Form des Durchfüh-
rungslochs (14) die Gewindestege (17, 21, 22) an
das Basisteil (12) im Bereich des oberen Bereichs
(16) des Durchführlochs (14) angreifen und der Si-
cherungswinkel (9, 10) automatisch von der geneig-
ten Lage in die selbst positionierte Endlage mit ei-
nem im Wesentlichen vollflächigen Anliegen der
Rückseite des Basisteils (12) an der Seitenwand (7)
und einem im Wesentlichen vollflächigen Anliegen
des Auflageteils (13) an der Unterseite (3) der Deck-
platte (2) mit paralleler Orientierung des Auflageteils
(13) zur Deckplatte (2) gebracht wird.

Claims

1. Domestic appliance with a covering board (2), a se-
curing bracket and a housing (4) under the covering
board (2), it being possible for the securing bracket
(9, 10) to be attached to the side wall (7, 8) of said
housing (4) with a screw (18), characterised in that
a shape of a feed-through hole (14) - designed for
the screw (18) to pass through - of the securing
bracket (9, 10) is designed to be adapted to a screw
pin (20) with a thread (17, 21, 22, 25) such that when
the securing bracket (9, 10) is screwed onto the
housing (4) a support part (13) of the securing brack-
et (9, 10) is joined in self-positioning fashion to an
underside (3) of the covering board (2) and is orient-
ed parallel to the covering board (2), wherein the
feed-through hole (14) is an elongated hole which
when viewed over its length has an upper narrow
region (16a) and a lower wider region (16b), and the
upper region (16a) has a width (b1) which is bigger,
by maximally a value less than a height (h1) of a
thread ridge (17, 21, 22), than the external diameter
(d1) of a shaft (19) of the screw pin (20), and the
screw pin (20) is passed through the feed-through
hole (14) and a base part (12) of the securing bracket
(9, 10) is positioned between two thread ridges (17,
21, 22) at an angle (α) essentially corresponding to
the thread ridge gradient.

2. Domestic appliance according to claim 1, charac-
terised in that the feed-through hole (14) is pear-
shaped.

3. Domestic appliance according to claims 1 or 2, char-
acterised in that in the region of the feed-through
hole (14) the securing bracket (9, 10) has a thickness
(b2) which is smaller than a distance (a1) between
two adjacent thread ridges (17, 21, 22).
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4. Domestic appliance according to one of the preced-
ing claims, characterised in that it is a hob (1) and
the covering board is a hob plate (2).

5. Domestic appliance according to claim 4, charac-
terised in that the securing bracket (9, 10) is ar-
ranged as fall protection for the housing (4) when
the hob (1) is built into a recess (5) in a worktop (6).

6. Method for positioning a securing bracket (9, 10) on
a housing (4), under a covering board (2), of a do-
mestic appliance (1) relative to the covering board
(2), in which the securing bracket (9, 10) is attached
to the housing (4) by a screw (18), characterised in
that a shape of a feed-through hole (14) - designed
for the screw (18) to pass through - of the securing
bracket (9, 10) is designed to be adapted to a screw
pin (20) with a thread (17, 21, 22, 25), and that, be-
cause of the adapted shape of the feed-through hole
(14), when the securing bracket (9, 10) is screwed
onto the housing (4) a support part (13) of the secur-
ing bracket (9, 10) is joined in self-positioning fashion
to the underside (3) and during the screwing is inde-
pendently oriented parallel to the covering board (2),
wherein the feed-through hole (14) is designed as
an elongated hole which when viewed over its length
has an upper narrow region (16a) and a lower wider
region (16b), the upper region (16a) is designed with
a width (b1) which is bigger, by maximally a value
less than a height (h1) of a thread ridge (17, 21, 22),
than the external diameter (d1) of a shaft (19) of the
screw pin (20), and the screw pin (20) is passed
through the feed-through hole (14) and a base part
(12) of the securing bracket (9, 10) is positioned be-
tween two thread ridges (17, 21, 22) at an angle (α)
essentially corresponding to the thread ridge gradi-
ent.

7. Method according to claim 6, characterised in that
the feed-through hole (14) is designed to be pear-
shaped.

8. Method according to claim 7, characterised in that
the securing bracket (9, 10) is designed, in the region
of the feed-through hole (14), with a thickness (b2)
which is smaller than a distance (a1) between two
adjacent thread ridges (17, 21, 22).

9. Method according to one of claims 6 to 8, charac-
terised in that the screw pin (20) is applied to the
attachment hole (26) in the side wall (7) of the hous-
ing (4) and because of the gradient of the securing
bracket (9, 10) compared to the underside (3) of the
covering board (2) and compared to the side wall (7)
of the support part (13) of the securing bracket (9,
10) is butted in braced fashion by an end side (27)
against the underside (3) of the covering board (2)
and the side wall (7).

10. Method according to claim 9, characterised in that
by further screwing the screw (18) into the attach-
ment hole (26) the inclined position of the base part
(12) means that a front side of the base part (12) is
in contact with an inner side (28) of a screw head
(24) of the screw (18) and a rear side of the base
part (12) is in contact with the side wall (7) of the
housing (4).

11. Method according to claim 10, characterised in that
by further screwing the screw (18) into the attach-
ment hole (26) the clamped state of the securing
bracket (9, 10) between the screw (18), the under-
side (3) of the covering board (2) and the side wall
(7) means that as a result of the thread geometry
and the shape of the feed-through hole (14) the
thread ridges (17, 21, 22) engage with the base part
(12) in the region of the upper region (16) of the feed-
through hole (14) and the securing bracket (9, 10) is
automatically brought from the inclined position into
the self-positioned final position with essentially the
whole surface of the rear side of the base part (12)
butting against the side wall (7) and essentially the
whole surface of the support part (13) butting against
the underside (3) of the covering board (2) with par-
allel orientation of the support part (13) to the cov-
ering board (2).

Revendications

1. Appareil ménager doté d’une plaque de recouvre-
ment (2), d’une équerre de fixation et d’un boîtier (4)
placé sous la plaque de recouvrement (2) et sur la
paroi latérale (7, 8) duquel l’équerre de fixation (9,
10) peut être fixée avec une vis (18), caractérisé en
ce qu’une forme d’un trou de passage (14) destiné
à faire passer la vis (18) de l’équerre de fixation (9,
10) est réalisée d’une manière adaptée à une pointe
à visser (20) pourvue d’un filetage (17, 21, 22, 25),
de telle sorte que, lorsque l’on visse l’équerre de
fixation (9, 10) sur le boîtier (4), une partie d’appui
(13) de l’équerre de fixation (9, 10) se positionne
d’elle-même en appui contre une face inférieure (3)
de la plaque de recouvrement (2) et est orientée pa-
rallèlement à la plaque de recouvrement (2), ledit
trou de passage (14) étant un trou oblong qui, ob-
servé sur sa longueur, a une portion haute étroite
(16a) et une portion basse plus large (16b), et ladite
portion haute (16a) présentant une largeur (b1) qui
est supérieure au diamètre extérieur (d1) de la tige
(19) de la pointe à visser (20) au maximum d’une
valeur inférieure à la hauteur (h1) d’un filet (17, 21,
22), et ladite pointe à visser (20) passant à travers
le trou de passage (14), et une partie de base (12)
de l’équerre de fixation (9, 10) se positionnant entre
deux filets (17, 21, 22) selon un angle (α) sensible-
ment égal à l’inclinaison des filets.
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2. Appareil ménager selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le trou de passage (14) est en forme
de poire.

3. Appareil ménager selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que l’équerre de fixation (9, 10) a
au niveau du trou de passage (14) une épaisseur
(b2) qui est inférieure à une distance (a1) séparant
deux filets (17, 21, 22) voisins.

4. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’appareil mé-
nager est une table de cuisson (1) et la plaque de
recouvrement est une plaque de table de cuisson (2).

5. Appareil ménager selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que l’équerre de fixation (9, 10), en tant
que dispositif de protection contre la chute du boîtier
(4) lorsque la table de cuisson (1) est montée dans
un évidement (5), est placée dans un plan de travail
(6).

6. Procédé de positionnement d’une équerre de fixa-
tion (9, 10) sur un boîtier (4) placé sous une plaque
de recouvrement (2) d’un appareil ménager (1) par
rapport à la plaque de recouvrement (2), selon lequel
on fixe l’équerre de fixation (9, 10) avec une vis (18)
sur le boîtier (4), caractérisé en ce que l’on réalise
une forme d’un trou de passage (14) destiné à faire
passer la vis (18) de l’équerre de fixation (9, 10) d’une
manière adaptée à une pointe à visser (20) pourvue
d’un filetage (17, 21, 22, 25), et lorsque l’on visse
l’équerre de fixation (9, 10) sur le boîtier (4), en raison
de la forme adaptée du trou de passage (14), une
partie d’appui (13) de l’équerre de fixation (9, 10) se
positionne d’elle-même en appui contre la face infé-
rieure (3) et s’oriente pendant le vissage parallèle-
ment à la plaque de recouvrement (2), ledit trou de
passage (14) étant réalisé sous forme d’un trou
oblong ayant, observé sur sa longueur, une portion
haute étroite (16a) et une portion basse plus large
(16b), ladite portion haute (16a) étant réalisée avec
une largeur (b1) qui est supérieure au diamètre ex-
térieur (d1) de la tige (19) de la pointe à visser (20)
au maximum d’une valeur inférieure à la hauteur (h1)
d’un filet (17, 21, 22), et l’on fait passer ladite pointe
à visser (20) à travers le trou de passage (14), et
une partie de base (12) de l’équerre de fixation (9,
10) se positionne entre deux filets (17, 21, 22) selon
un angle (α) sensiblement égal à l’inclinaison des
filets.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le trou de passage (14) est réalisé en forme de
poire.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que l’équerre de fixation (9, 10) est réalisé au niveau

du trou de passage (14) avec une épaisseur (b2) qui
est inférieure à une distance (a1) séparant deux filets
(17, 21, 22) voisins.

9. Procédé selon l’une des revendications 6 à 8, ca-
ractérisé en ce que l’on applique la pointe à visser
(20) contre le trou de fixation (26) prévu dans la paroi
latérale (7) du boîtier (4), et en raison de l’inclinaison
de l’équerré de fixation (9, 10) par rapport à la face
inférieure (3) de la plaque de recouvrement (2) et
par rapport à la paroi latérale (7), la partie d’appui
(13) de l’équerre de fixation (9, 10) prend appui avec
une face d’extrémité (27) sur la face inférieure (3)
de la plaque de recouvrement (2) et la paroi latérale
(7).

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que, en continuant de visser la vis (18) dans le trou
de fixation (26), en raison de la position inclinée de
la partie de base (12), une face avant de la partie de
base (12) vient en contact avec une face intérieure
(28) d’une tête de vis (24) de la vis (18) et une face
arrière de la partie de base (12) vient en contact avec
la paroi latérale (7) du boîtier (4).

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que, en continuant de visser la vis (18) dans le
trou de fixation (26), en raison de l’état bloqué de
l’équerre de fixation (9, 10) entre la vis (18), la face
inférieure (3) de la plaque de recouvrement (2) et la
paroi latérale (7), les filets (17, 21, 22), de par la
géométrie du filetage et la forme du trou de passage
(14), viennent s’appliquer contre la partie de base
(12) au niveau de la portion haute (16) du trou de
passage (14) et l’équerre de fixation (9, 10) est ame-
née automatiquement de la position inclinée dans la
position finale auto-positionnée où la face arrière de
la partie de base (12) est appliquée sensiblement
sur toute la surface contre la paroi latérale (7) et où
la partie d’appui (13) est appliquée sensiblement sur
toute la surface contre la face arrière (3) de la plaque
de recouvrement (2), avec une orientation parallèle
de la partie d’appui (13) à la plaque de recouvrement
(2).
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