
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

33
6 

64
7

A
2

��&����������
(11) EP 2 336 647 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
22.06.2011 Patentblatt 2011/25

(21) Anmeldenummer: 10192492.6

(22) Anmeldetag: 25.11.2010

(51) Int Cl.:
F24C 15/10 (2006.01) A47J 37/06 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 31.12.2009 ES 200931313
17.12.2009 EP 09382284

(71) Anmelder: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH
81739 München (DE)

(72) Erfinder:  
• Aguado Vela, Cesar

39600, Camargo (ES)
• Alonso Susilla, Jose Luis

39120, Liencres (ES)
• Diez Marquina, Silvia

39011, Santander (ES)
• Herrera Ruiz, Alfonso

39600, Maliaño (Cantabria) (ES)
• Jimenez-Eguizabal Mota, Armando

39700, Castro Urdiales (ES)
• Ortubia Nogues, Fco. Javier

39011, Santander (ES)

(54) Grillaufsatz für ein Gaskochfeld

(57) Gegenstand der Erfindung ist ein Grillaufsatz für
eine Gaskochstelle, umfassend mindestens einen Topf-
träger (7) und mindestens eine auf den Topfträger (7)
aufsetzbare Grillplatte (1), sowie ein Positionierungsmit-
tel (8) zum Festlegen der Position der auf den Topfträger
(7) aufgesetzten Grillplatte (1) in zumindest einer hori-
zontalen Richtung. Erfindungsgemäß ist das Positionie-

rungsmittel (8) von dem Topfträger (7) gebildet. Das Po-
sitionierungsmittel (8) ist vorzugsweise derart ausge-
führt, dass das Positionierungsmittel (8) die Position der
auf den Topfträger (7) aufgesetzten Grillplatte (1) in ge-
nau drei horizontale Richtungen festgelegt. Bevorzugt ist
das Positionierungsmittel (8) von mindestens einer Er-
höhung des Topfträgers (9, 9a) gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Grillaufsatz für eine
Gaskochstelle, umfassend mindestens einen Topfträger
und mindestens eine auf den Topfträger aufsetzbare
Grillplatte, sowie ein Positionierungsmittel zum Festle-
gen der Position der auf den Topfträger aufgesetzten
Grillplatte in zumindest einer horizontalen Richtung.
[0002] Gaskochstellen der oben erwähnten Art sind in
erster Linie zum Beheizen von Gargutbehältern, wie z.B.
Töpfen oder Pfannen, ausgelegt. Die Gaskochstellen
weisen hierzu einen oder mehrere Gasbrenner auf. Im
Bereich jedes Gasbrenners befindet sich ein Topfträger,
dessen Oberseite als Topfaufstandsfläche ausgebildet
ist. Ein auf der Topfaufstandsfläche stehender Gargut-
behälter befindet sich mit geringem Abstand genau ober-
halb des Gasbrenners, so dass er in effizienter Weise
mit den am Gasbrenner brennenden Gasflammen auf-
geheizt werden kann.
[0003] Die Grillplatte eines gattungsgemäßen Grillauf-
satzes bildet ein Zubehör für eine solche Gaskochstelle.
Mit dem Grillaufsatz kann die Gaskochstelle als Grill be-
trieben werden. Das Gargut, beispielsweise Fleisch,
Fisch oder Gemüse, wird dabei direkt auf die Grillplatte
aufgelegt und ohne Gargutbehälter gegart. Gattungsge-
mäß wird die Grillplatte hierzu auf den Topfträger aufge-
setzt. Es handelt sich dabei um denselben Topfträger,
der während des normalen Betriebs der Gaskochstelle
ohne Grillplatte den zu beheizenden Gargutbehälter
trägt. Beheizt wird die Grillplatte mittels des mindestens
einen unter der Grillplatte befindlichen Gasbrenners.
[0004] Die Grillplatte ist häufig als massive Platte aus-
geführt, beispielsweise aus Gusseisen oder aus Alumi-
nium. Die gute Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Ma-
terials gewährleistet eine gleichmäßige Wärmevertei-
lung auf der Oberseite der Grillplatte. Insbesondere auch
aufgrund des hohen Gewichts der Grillplatte ist ein Po-
sitionierungsmittel vorgesehen, das gewährleistet, dass
die Grillplatte jederzeit korrekt über dem Gasbrenner po-
sitioniert ist und vor Herunterfallen gesichert ist.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen Grillaufsatz mit einem möglichst
einfach gestalteten Positionierungsmittel zur Verfügung
zu stellen, mit denen die Grillplatte besonders gut gegen
Herunterfallen geschützt ist.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass das Positionierungsmittel von dem Topfträ-
ger gebildet ist. Der Topfträger ist derart ausgebildet,
dass er die Position der Grillplatte eindeutig festlegt.
Gleichzeitig sichert das Positionierungsmittel am Topf-
träger die Grillplatte vor unbeabsichtigtem Verrutschen
und damit gegen Herunterfallen von der Gaskochstelle.
Der Topfträger bildet das Positionierungsmittel vollstän-
dig, so dass die Grillplatte als einfache Platte ausgeführt
sein kann und keine besonderen Gestaltungsmerkmale
besitzt, die Teil des Positionierungsmittels sind.
[0007] Mit besonderem Vorteil ist das Positionierungs-
mittel derart ausgeführt, dass das Positionierungsmittel

die Position der auf den Topfträger aufgesetzten Grill-
platte in genau drei horizontale Richtungen festgelegt.
Das Aufsetzen oder Abnehmen der Grillplatte erfolgt in
der horizontalen Richtung, in der das Positionierungs-
mittel die Position der Grillplatte nicht festlegt. Das Auf-
setzen oder Abnehmen der Grillplatte ist hierdurch er-
leichtert. Dennoch ist die korrekte Position der Grillplatte
exakt definiert.
[0008] Eine besonders günstige Ausführung ergibt
sich, wenn das Positionierungsmittel von mindestens ei-
ner Erhöhung des Topfträgers gebildet ist. Die Erhöhung
bildet einen Anschlag für die Grillplatte und legt so die
Position der Grillplatte in zumindest eine horizontale
Richtung fest. Wenn mehrere Erhöhungen vorgesehen
sind, kann die Position der Grillplatte in jede horizontale
Richtung und auch bezüglich einer Rotation um eine ver-
tikale Achse festgelegt sein.
[0009] Hierbei ist es zweckmäßig, wenn der Topfträger
eine Topfaufstandsfläche aufweist, welche die Gewichts-
kraft der auf dem Topf aufgesetzten Grillplatte aufnimmt,
und das Positionierungsmittel von mindestens einer Er-
höhung des Topfträgers gebildet ist, welche über die
Topfaufstandsfläche nach oben hervorsteht.
[0010] Hierbei ist es möglich, dass der Topfträger meh-
rere im Wesentlichen horizontal ausgerichtete Finger
aufweist, die ein freies Ende und ein an einem Rahmen
des Topfträgers befestigtes Ende aufweisen und die
Topfaufstandsfläche von den Oberseiten der Finger ge-
bildet sind. Die Finger sind dabei mit ihrem äußeren Ende
an dem Rahmen des Topfträgers befestigt und ragen
nach innen in Richtung des Gasbrenners.
[0011] Bevorzugt ist die mindestens eine Erhöhung im
Bereich des an dem Rahmen des Topfträgers befestigten
Endes des Fingers angeordnet. Die Erhöhungen befin-
den sich damit an den äußeren Enden der Finger.
[0012] Mit besonderem Vorteil ist das Positionierungs-
mittel seitlich außerhalb der Kontur der auf dem Topfträ-
ger aufgesetzten Grillplatte angeordnet. Die Erhöhungen
befinden sich damit neben der Grillplatte und sind auch
bei aufgesetzter Grillplatte sichtbar. Damit kann die kor-
rekte Positionierung der Grillplatte relativ zu dem Posi-
tionierungsmittel von der Bedienperson der Gaskoch-
stelle jederzeit optisch überprüft werden.
[0013] Die auf den Topfträger aufgesetzte Grillplatte
liegt mit einer seitlichen, vorderen und/oder hinteren Au-
ßenkontur an dem Positionierungsmittel an. Die Grillplat-
te kann somit nicht in Richtung des Positionierungsmit-
tels verschoben werden. Wenn auf jeder Seite der Grill-
platte mindestens ein Positionierungsmittel vorgesehen
ist, ist die Position der Grillplatte auf dem Topfträger ein-
deutig festgelegt.
[0014] Zweckmäßigerweise ist die Grillplatte von einer
im Wesentlichen geschlossenen Metallplatte gebildet.
Die Grillplatte weist damit keine Öffnungen auf, die zum
Festlegen der Positionen der Grillplatte verwendet wer-
den können.
[0015] Weiter ist es vorteilhaft, wenn eine Unterseite
der Grillplatte eben ausgeführt ist. Es besteht folglich kei-
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ne Möglichkeit, an der Unterseite der Grillplatte horizon-
tal ausgerichtete Kräfte aufzunehmen und so die Position
der Grillplatte in horizontaler Richtung festzulegen.
[0016] Eine Oberseite der Grillplatte ist vorzugsweise
gerippt ausgeführt. Diese gerippte Ausführung der Ober-
seite stellt sicher, dass das Gargut nicht vollflächig, son-
dern nur abschnittsweise auf der Grillplatte aufliegt. Hier-
durch ist ein Ankleben des Garguts auf der Grillplatte
verhindert. Darüber hinaus können die Zwischenräume
zwischen den Rippen der Grillplatte flüssiges Fett und
andere während des Garens auftretende Flüssigkeiten
aufnehmen und von dem Gargut abführen.
[0017] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Gas-
kochstelle mit einer Grillplatte, wobei zum Beheizen der
Grillplatte mindestens ein unter der Grillplatte angeord-
neter Gasbrenner vorgesehen ist. Um eine größere Grill-
platte zu beheizen, können auch zwei unter der Grillplatte
vorhandene Gasbrenner beheizt werden.
[0018] Alternativ kann mindestens ein Gasbrenner
vorgesehen sein, der eine unrunde, vorzugsweise eine
ovale oder eine längliche Form aufweist. Auf diese Weise
kann mittels eines einzigen Gasbrenners ein sich in läng-
licher Richtung erstreckender Bereich der Grillplatte an-
nähernd gleichmäßig beheizt werden.
[0019] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand des in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Dabei
zeigt

Figur 1 eine Grillplatte,

Figur 2 einen Ausschnitt einer Gaskochstelle mit ei-
nem Topfträger,

Figur 3 die Gaskochstelle mit aufgesetzter Grillplatte,

Figur 4 die Gaskochstelle mit teilweise angehobener
Grillplatte.

[0020] Figur 1 zeigt eine Grillplatte 1, die zu einem Gril-
laufsatz für eine Gaskochstelle gehört. Die Grillplatte 1
besitzt die Form einer im Wesentlichen rechteckigen
Platte. Eine Oberseite der Grillplatte 1 weist Rippen 2
und Vertiefungen 3 auf. Gargut wird zum Garen direkt
auf die Oberseite der Grillplatte 1 gelegt. Das Gargut
befindet sich dabei ausschließlich mit den Oberseiten
der Rippen 2 in Kontakt. Aus dem Gargut austretende
Flüssigkeiten sammeln sich in den Vertiefungen 3 und
befinden sich dadurch nicht in Kontakt mit dem Gargut.
Eine Unterseite der Grillplatte 1 ist im Wesentlichen eben
ausgeführt.
[0021] Figur 2 zeigt einen Ausschnitt einer Gaskoch-
stelle mit einem Topfträger 7. Der Topfträger 7 ist eben-
falls Bestandteil des Grillaufsatzes. Die Grillplatte 1 ist in
Figur 2 nicht dargestellt. Der Topfträger 7 steht auf einer
Kochfeldplatte 4 der Gaskochstelle auf und ist gegenüber
der Kochfeldplatte 4 mit geeigneten Mitteln gegen Ver-
rutschen gesichert. Zum Beheizen der Grillplatte 1 ist ein

im vorliegenden Ausführungsbeispiel länglich ausge-
führter Gasbrenner 5 vorgesehen, der an der Kochfeld-
platte 4 montiert ist. Zu erkennen ist auch ein weiterer
Gasbrenner 6, der zum Beheizen von Gargutbehältern
ausgeführt ist. In dem dem Gasbrenner 5 zugeordneten
Abschnitt weist der Topfträger 7 mehrere Finger 10 auf,
die sich ausgehend von einem äußeren umlaufenden
Rahmen 12 in Richtung des Gasbrenners 5 erstrecken.
Die Oberseiten der Finger 10 bilden Topfaufstandsflä-
chen 11. Auf diesen Topfaufstandsflächen 11 kann ein
zum Gasbrenner 5 passender länglicher Gargutbehälter
abgestellt werden, so dass er sich mit geringem Abstand
über dem Gasbrenner 5 befindet und mit diesem beheizt
werden kann.
[0022] Alternativ kann die Grillplatte 1 auf die Topfauf-
standsflächen 11 der Finger 10 aufgelegt werden. Zu die-
sem Zweck weist der Topfträger 7 Positionierungsmittel
8 auf, welche geeignet sind, die Position der Grillplatte
1 relativ zu dem Topfträger 7 zu definieren und die Grill-
platte 1 zumindest in bestimmte Richtungen gegen Ver-
rutschen zu sichern. Das Positionierungsmittel 8 ist von
mehreren Erhöhungen 9, 9a gebildet, die an den dem
Rahmen 12 zugewandten Enden der Finger 10 angeord-
net sind. Die Erhöhungen 9, 9a ragen über die Topfauf-
standsfläche 11 hinaus. Mindestens eine Erhöhung 9a
geht direkt in einen dem weiteren Gasbrenner 6 zuge-
ordneten Finger über, wobei die Oberseite dieses Fin-
gers auf dem Niveau der Oberseite der Erhöhung 9 liegt.
[0023] Figur 3 zeigt die Gaskochstelle mit aufgesetzter
Grillplatte 1 in einer Ansicht von der Seite der Gaskoch-
stelle. Zu erkennen ist, wie die Grillplatte 1 direkt über
dem Gasbrenner 5 angeordnet ist. Die Steuerung der
Gaszufuhr zu dem Gasbrenner 5 erfolgt mittels eines als
Drehknebel ausgeführten Bedienelements 13, das im
vorderen Bereich der Kochfeldplatte 4 angeordnet ist.
Die Erhöhungen 9 des Positionierungsmittels 8 definie-
ren die Lage der Grillplatte 1 nach vorne in Richtung des
Bedienelements 13 und auch nach hinten. Der Abstand
der Erhöhungen 9 ist dabei nur geringfügig größer als
die Länge der Grillplatte 1, so dass die Grillplatte 1 mit
ihrer vorderen und ihrer hinteren Außenkontur an den
jeweiligen Erhöhungen 9 anliegt.
[0024] Figur 4 zeigt die Gaskochstelle mit teilweise an-
gehobener Grillplatte 1 in einer Ansicht von vorne. Die
Position der Grillplatte 1 ist zur linken Seite hin durch
eine zum Positionierungsmittel 8 gehörende Erhöhung
9 festlegbar. Zur rechten Seite hin ist hingegen kein Ele-
ment des Positionierungsmittels 8 vorgesehen. Dies er-
leichtert ein Aufsetzen und ein Abnehmen der Grillplatte
1 auf bzw. von dem Topfträger 7. Hierbei greift eine Be-
dienperson die Grillplatte 1 an deren rechter Seite und
hebt die Grillplatte 1 an dieser Seite an, während die linke
Seite der Grillplatte 1 auf dem Topfträger 7 aufliegt.
Die Richtung 14, in der die Grillplatte vorzugsweise von
dem Topfträger 7 abgenommen wird, ist in der Figur 4
als Pfeil eingezeichnet.
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Bezugszeichenliste

[0025]

1 Grillplatte

2 Rippen

3 Vertiefungen

4 Kochfeldplatte

5 Gasbrenner

6 weiterer Gasbrenner

7 Topfträger

8 Positionierungsmittel

9, 9a Erhöhung

10 Finger

11 Topfaufstandsfläche

12 Rahmen

13 Bedienelement

14 Richtung

Patentansprüche

1. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle, umfassend min-
destens einen Topfträger (7) und mindestens eine
auf den Topfträger (7) aufsetzbare Grillplatte (1), so-
wie ein Positionierungsmittel (8) zum Festlegen der
Position der auf den Topfträger (7) aufgesetzten
Grillplatte (1) in zumindest einer horizontalen Rich-
tung, dadurch gekennzeichnet, dass das Positio-
nierungsmittel (8) von dem Topfträger (7) gebildet
ist.

2. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Positionie-
rungsmittel (8) derart ausgeführt ist, dass das Posi-
tionierungsmittel (8) die Position der auf den Topf-
träger (7) aufgesetzten Grillplatte (1) in genau drei
horizontale Richtungen festgelegt.

3. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Posi-
tionierungsmittel (8) von mindestens einer Erhöhung
des Topfträgers (9, 9a) gebildet ist.

4. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach einem der

Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Topfträger (7) eine Topfaufstandsfläche (11) auf-
weist, welche die Gewichtskraft der auf den Topfträ-
ger (7) aufgesetzten Grillplatte (1) aufnimmt, und das
Positionierungsmittel (8) von mindestens einer Er-
höhung des Topfträgers (9, 9a) gebildet ist, welche
über die Topfaufstandsfläche (11) nach oben her-
vorsteht.

5. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Topfträger
(7) mehrere im Wesentlichen horizontal ausgerich-
tete Finger (10) aufweist, die ein freies Ende und ein
an einem Rahmen (12) des Topfträgers (7) befestig-
tes Ende aufweisen und die Topfaufstandsfläche
(11) von den Oberseiten der Finger (10) gebildet
sind.

6. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
eine Erhöhung (9, 9a) im Bereich des an dem Rah-
men (12) des Topfträgers (7) befestigten Ende des
Fingers (10) angeordnet ist.

7. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Positionierungsmittel (8) seitlich außerhalb der
Kontur der auf den Topfträger (7) aufgesetzten Grill-
platte (1) angeordnet ist.

8. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die auf dem Topfträger (7) aufgesetzte Grillplatte (1)
mit einer seitlichen, vorderen und/oder hinteren Au-
ßenkontur an dem Positionierungsmittel (8) anliegt.

9. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Grillplatte (1) von einer im Wesentlichen ge-
schlossenen Metallplatte gebildet ist.

10. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Unterseite der Grillplatte (1) eben ausgeführt ist.

11. Grillaufsatz für eine Gaskochstelle nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Oberseite der Grillplatte (1) gerippt aus-
geführt ist.

12. Gaskochstelle mit einer Grillplatte (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass zum Beheizen der Grillplatte (1) mindestens
ein unter der Grillplatte (1) angeordneter Gasbren-
ner (5) vorgesehen ist.

13. Gaskochstelle nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein Gasbrenner
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(5) eine unrunde, vorzugsweise eine ovale oder eine
längliche Form aufweist.
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