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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Elektrokoch- 
platte  mit  einem  Kochplattenkörper  und  einen  an 
dessen  Unterseite  angeordneten  Temperatur- 
Schutzschalter  nach  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1. 

Ein  derartiger  Temperaturbegrenzer  ist  aus  der 
DE-C-1  123  059  bekanntgeworden.  Dieser  Tempe- 
raturbegrenzer,  der  millionenfach  in  Kochplatten 
eingebaut  wurde,  arbeitet  außerordentlich  zuver- 
lässig  und  ist  insbesondere  dazu  geeignet,  als 
relativ  schwach  an  die  Temperatur  der  Beheizung 
angekoppelter  Temperaturbegrenzer  mit  großer 
Schalthysterese  zu  arbeiten.  Er  besteht  aus  einem 
halbmondförmigen  Isoliergehäuse,  in  dessen 
Ausnehmung  ein  Schnappschalter  und  ein  dazu 
paralleles  Bimetall  angeordnet  und  dadurch  fest- 
gelegt  sind,  daß  sie  in  Schlitze  oder  Durchbrüche 
hineinragen.  Das  Gehäuse  wird  durch  einen  Dek- 
kel  geschlossen  und  der  Temperaturbegrenzer 
wird  in  der  unbeheizten  Mittelzone  der  Elektro- 
kochplatte,  den  angegossenen  Mittelbolzen  teil- 
weise  umgebend,  angeordnet,  wobei  der  Deckel 
nach  unten  weist  und  Schnappschalter  und  Bime- 
tall  auf  der  Seite  stehend  angeordnet  sind. 

Aus  der  DE-B-1  615  258  und  DE-C-1  127  007  sind 
Temperaturschalter  bekanntgeworden,  die  an  der 
Unterseite  der  beheizten  Zone  einer  Elektrokoch- 
platte  angeordnet  sind.  Sie  weisen  Deckel  auf,  mit 
denen  die  Temperaturfühler-  und  Schaltmechanik 
abgeschlossen  und  gesichert  sind. 

Die  DE-C  1  104  087  zeigt  einen  in  der  unbeheiz- 
ten  Mittelzone  einer  Elektrokochplatte  angeordne- 
ten  Temperaturbegrenzer,  dessen  Gehäuseaus- 
nehmung  durch  einen  Deckel  abgeschlossen  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Tempera- 
turbegrenzer  zu  schaffen,  der  mit  noch  weniger 
Herstellungsaufwand  und  möglichst  kleineren  Ab- 
messungen  herstellbar  ist  und  dessen  Ankopp- 
lungscharakteristik  an  die  Kochplatte  verbessert 
ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
das  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Durch  das  einseitig  offene,  kastenförmige  Ge- 
häuse  ist  das  Bimetall  sowohl  durch  Konvektion 
als  auch  durch  Strahlung  besser  an  die  von  ihm  zu 
überwachende  Temperatur  angekoppelt.  Dazu 
trägt  es  bei,  wenn  vorteilhaft  der  zur  Anordnung  in 
der  unbeheizten  Mittelzone  der  Elektrokochplatte 
ausgebildete  Temperaturbegrenzer  mit  seiner  of- 
fenen  Seite  in  horizontale  Richtung  weist,  also 
normalerweise  zur  Beheizung.  Er  kann  jedoch 
auch  durch  andere  Anordnung  bewußt  in  seiner 
Ankopplungscharakteristik  verändert  werden.  Es 
ist  ferner  möglich,  diese  Ankopplungscharakteri- 
stik  dadurch  zu  ändern,  daß  im  Einbauzustand  der 
Schnappschalter  und  das  Bimetall  in  einer  hori- 
zontalen  Ebene  liegen,  wobei  die  Ankopplungs- 
charakteristik  sich  ändert,  je  nachdem,  ob  das 
Bimetall  dem  Kochplattenkörper  zugekehrt  oder 
abgewandt  angeordnet  wird. 

Das  sehr  kleine  kastenförmige  Gehäuse  hat 
nicht  nur  eine  sehr  unkomplizierte  Ausbildung  und 
ist  somit  sehr  leicht  aus  dem  meist  verwendeten 

keramischen  Material  (Steatit)  herstellbar,  son- 
dern  hat  auch  eine  sehr  geringe  Masse,  so  daß 
nicht  zu  befürchten  ist,  daß  sich  an  dem  Gehäuse 
durch  Kondensation  Feuchtigkeit  niederschlägt, 

5  die  zu  Kriechströmen  führen  könnte. 
Die  die  Öffnung  der  Ausnehmung  umgebenden 

Stirn-  und  Seitenwände  des  Gehäuses  stehen 
über  den  Schnappschalter  und  das  Bimetall  um 
vorzugsweise  1  bis  3  mm  vor.  Dies  zusammen  mit 

w  den  übrigen,  bereits  beschriebenen  Merkmalen 
ermöglicht  den  deckellosen  Aufbau  des  Tempera- 
turbegrenzers. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
kann  der  den  Schnappschalter  und  das  Bimetall 

75  tragende  Träger  durch  eine  mit  begrenzter  Längs- 
bewegung  wirkende  selbsttätige  Verriegelung 
festgelegt  sein. 

Bei  einer  Ausführungsform,  bei  der  das  Gehäu- 
se  des  Temperaturschutzschalters  an  dem  Ab- 

20  deckblech  abgestützt  und  der  Temperaturschutz- 
schalter  in  definiertem  Kontakt  an  eine  Fläche  des 
Kochplattenkörpers  in  der  unbeheizten  Mittelzone 
angepreßt  ist,  ist  es  möglich,  auf  die  bisher  den 
Temperaturschutzschaiter  umgebende  Abdeck- 

25  kappe  zu  verzichten,  was  eine  Verringerung  im 
Herstellungs-  und  Montageaufwand  herbeiführt. 
Auch  die  spezifische  Wärme  der  Gesamtanord- 
nung  wird  geringer,  und  ein  üblicherweise  not- 
wendiges  Isolier-Durchführungsteil  für  die  An- 

30  schlußdrähte  des  Temperaturschutzschalters 
durch  die  Abdeckkappe  kann  entfallen.  Vorzugs- 
weise  können  an  der  die  Öffnung  der  Ausneh- 
mung  enthaltenen  Seite  des  Gehäuses  Vorsprün- 
ge  vorgesehen  sein,  die  in  Kontakt  mit  der  Fläche 

35  des  Kochplattenkörpers  gedrückt  sind.  An  dem 
die  Ausnehmung  umgebenden  Rand  können  vor- 
zugsweise  drei  Vorsprünge  angeformt  sein,  die 
insbesondere  eine  abgerundete  sowie  ggf.  kegel- 
förmige  Gestalt  haben.  Diese  haben  die  Aufgabe, 

40  einerseits  einen  ausreichenden  Abstand  zwi- 
schen  den  in  der  Ausnehmung  angeordneten 
Funktionsteilen  des  Temperaturschutzschalters 
und  dem  Kochplattenkörper  sicherzustellen,  an- 
dererseits  für  eine  definierte  Anlage  zu  sorgen 

45  und  trotzdem  eine  gewisse  Unterlüftung  des  Tem- 
peraturschutzschalters  sicherzustellen. 

Vorteilhaft  kann  ein  gelochtes,  napfförmiges 
Abdeckteil  für  die  unbeheizte  Mittelzone  vorgese- 
hen  sein.  Durch  die  enge,  gitterförmige  Struktur 

so  des  Napfes,  der  wegen  der  Erdung  des  Kochplat- 
tenkörpers  auch  mitgeerdet  ist,  bildet  er  trotz  ei- 
ner  wirksamen  Belüftung  der  Mittelzone  einen  so 
vollständigen  elektrischen  Schutz,  daß  ein  Tem- 
peraturfühler  verwendet  werden  kann,  dessen 

55  Schaltergehäuse  zumindest  einseitig  offen  ist,  wo- 
bei  vorteilhaft  der  Temperaturfühler  des  Tempe- 
raturschutzschalters  in  dem  Schaltergehäuse  an- 
geordnet  ist.  Ferner  kann  das  Gesamtniveau  der 
Temperaturüberwachung  der  Kochplatte  etwas 

eo  abgesenkt  werden,  um  mit  einem  einfacheren  und 
robusten  Schalter,  der  mit  seinem  Temperaturfüh- 
ler  integriert  ist,  auszukommen.  Die  Temperatur- 
begrenzung  funktioniert  trotzdem  einwandfrei,  ob- 
wohl  es  auf  den  ersten  Blick  nicht  sinnvoll  er- 

65  scheint,  das  zu  überwachende  Temperaturniveau 
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Die  in  Fig.  1  dargestellte  Elektrokochplatte  2 
besitzt  einen  Kochplattenkörper  1  aus  Gußmateri- 
al,  vorzugsweise  Gußeisen,  mit  einem  Heizring- 
bereich  11,  der  nach  außen  und  innen  durch  nach 

5  unten  vorstehende  Ringrippen  12,  13  abgeschlos- 
sen  ist.  Im  Heizringbereich  befinden  sich  elektri- 
sche  Heizwiderstände,  die  in  Nuten  des  Kochplat- 
tenkörpers  im  Isoliermaterial  eingebettet  einge- 
legt  sind.  Innerhalb  der  inneren  Ringrippe  12  be- 

io  findet  sich  eine  unbeheizte  Mittelzone  14,  in  deren 
Mitte  ein  Mittelauge  15  in  Form  eines  nach  unten 
vorstehenden  Gußzapfens  vorhanden  ist,  in  des- 
sen  Gewindebohrung  ein  Befestigungsbolzen  16 
eingeschraubt  ist. 

is  Die  Unterseite  der  Elektrokochplatte  wird  von 
einem  profilierten  Abdeckblech  17  abgeschlos- 
sen,  das  bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  1  auf 
der  Unterkante  des  ringförmigen  Außenrandes  13 
aufliegt,  die  gesamte  Unterseite  der  Kochplatte 

20  abdeckt  und  durch  den  Bolzen  16  sowie  eine  dar- 
auf  geschraubte  Mutter  18  nach  oben  angepreßt 
ist. 

In  der  unbeheizten  Mittelzone  14  ist  ein  Tempe- 
raturschutzschalter  19  angeordnet.  Er  ist  über  Zu- 

25  leitungsdrähte  20  angeschlossen  und  dazu  vorge- 
sehen,  die  Beheizung  oder  einen  Teil  davon  abzu- 
schalten,  wenn  die  Kochplatte  eine  über  seiner 
eingestellten  Begrenzertemperatur  liegende 
Temperatur  annimmt.  Dabei  ist  es  erwünscht,  daß 

30  der  Temperaturschutzschalter  mit  einer  gewissen 
Verzögerung  anspricht,  weil  er  so  dazu  eingesetzt 
werden  kann,  eine  erhöhte  Ankochleistung  nach 
seinem  Ansprechen  dauerhaft  abzuschalten,  um 
danach  eine  ausreichende  Fortkochleistung  zu 

35  belassen. 
Der  Temperaturschutzschalter  19  ist  in  Fig.  2 

vergrößert  dargestellt.  Er  entspricht  in  seinem 
Aufbau  und  der  Funktion  den  nach  der  DE-PS 
1  123  059,  auf  die  Bezug  genommen  wird.  In  einer 

40  Ausnehmung  25  eines  aus  Isolierstoff,  wie  Steatit, 
bestehenden  Gehäuses  23  sind  die  Funktionsteile 
3  des  Temperaturschutzschalters  angeordnet  und 
durch  Einstecken  in  Schlitze  des  Gehäuses  23 
festgelegt.  Es  handelt  sich  dabei  um  ein  Bimetall 

45  4,  das  an  einem  in  einen  Schlitz  31  gesteckten 
Träger  30  angebracht  ist  und  die  Federzunge  ei- 
ner  Schnappfeder  eines  Schnappschalters  5  be- 
wegt.  Die  Schnappfeder  trägt  an  einem  Ende  ei- 
nen  Kontakt,  der  mit  einem  festen  Gegenkontakt 

so  an  einer  Anschlußschiene  29  zusammenarbeitet, 
die  ebenso  wie  eine  Anschlußschiene  28  zur 
Stromzuführung  zur  Schnappfeder  in  Schlitze  27 
des  Gehäuses  eingesteckt  und  dadurch  festgelegt 
sind.  Das  Gehäuse  ist  in  der  Draufsicht  im  wesent- 

55  liehen  halbmondförmig  oder  könnte  auch  als 
rechteckig  mit  einer  Ausnehmung  an  einer  Längs- 
seite  und  Abruhdungen  an  der  gegenüberliegen- 
den  Längsseite  beschrieben  werden. 

Wie  aus  Fig.  1  und  2  zu  erkennen  ist,  sind  am  die 
6o  Ausnehmung  25  umgebenden  Rand  6  des  Gehäu- 

ses  an  der  Oberseite  7,  zu  der  die  Ausnehmung  25 
ihre  Öffnung  hat,  drei  Vorsprünge  8  vorgesehen, 
die  einstückig  mit  dem  Gehäuse  23  ausgebildet 
sind  und  keine  kegelförmige  Gestalt  mit  abgerun- 

65  deter  Spitze  haben. 

zuerst  abzusenken,  bevor  man  es  mit  einem  Tem- 
peraturbegrenzer  abfühlt. 

Es  wird  ferner  eine  Kochplatte  vorgeschlagen, 
bei  der  das  Gehäuse  des  Temperaturschutzschal- 
ters  auf  seiner  der  Kochplatte  abgewandten  Seite 
offen  ist  und  die  in  Ausnehmungen  eingeschobe- 
nen  Schalterteile  durch  mindestens  ein  diese 
Schlitze  mindestens  teilweise  überdeckendes,  in 
Ausnehmungen  des  Schaltergehäuses  einsetzba- 
res  Festlegungsteil  gegen  Herausfallen  sicherbar 
sind,  das  direkt  an  dem  Abdeckblech  oder  an  dem 
Kochplattenkörper  anliegt.  Dadurch  wird  es  mög- 
lich,  auf  die  normalerweise  den  Temperatur- 
schutzschalter  umgebende  Kappe  zu  verzichten, 
was  natürlich  zu  Kosteneinsparungen  führt.  Dar- 
über  hinaus  führt  auch  das  Weglassen  des  Dek- 
kels  des  Schutzschaltergehäuses  zu  Kostenein- 
sparungen,  insbesondere  auch  bei  dem  Zusam- 
mensetzen  des  Schalters  aus  Einzelteilen.  Das 
Festlegungsteil  besitzt  eine  geringere  Masse  als 
der  bisher  bekannte  Deckel,  was  zu  einer  Kosten- 
ersparnis  von  der  Materialseite  und  zu  einer  Ver- 
ringerung  der  spezifischen  Wärme  des  Gehäuses 
führt.  Dadurch,  daß  man  auf  die  Abdeckkappe 
verzichten  kann,  wird  es  ebenfalls  möglich,  auf 
eine  isolierende  Durchführungstülle  für  die  Zulei- 
tungsdrähte  für  den  Temperaturschutzschalter  zu 
verzichten. 

Merkmale  von  bevorzugten  Weiterbildungen 
der  Erfindung  gehen  aus  den  Unteransprüchen 
und  der  Beschreibung  im  Zusammenhang  mit  den 
Zeichnungen  hervor,  wobei  die  einzelnen  Merk- 
male  jeweils  für  sich  alleine  oder  zu  mehreren  in 
Form  von  Unterkombinationen  bei  einer  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  verwirklicht  sein  können. 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgenden 
näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  schematischen  Teilschnitt  durch 
eine  Kochplatte  mit  einem  Temperaturschutz- 
schalter, 

Fig.  2  eine  vergrößerte  Draufsicht  auf  einen 
Temperaturschutzschalter,  in  Fig.  1  von  oben  ge- 
sehen, 

Fig.  3  eine  teilweise  abgebrochene  Unteran- 
sicht  einer  Kochplatte  mit  Abdeckteil, 

Fig.  4  einen  Schnitt  nach  der  Linie  IV  in  Fig.  1, 
Fig.  5  einen  Teilschnitt  durch  eine  Kochplatte, 
Fig.  6  ein  Detail  eines  Temperaturschutzschal- 

ters; 
Fig.  7  bis  9  teilweise  perspektivische  Ansichten 

von  Festlegungsteilen, 
Fig.  10  und  11  Teilschnitte  durch  Schutzschal- 

tergehäuse  und  Abdeckblech, 
Fig.  12  einen  Längsschnitt  durch  einen  Tempe- 

raturschutzschalter  geschnitten  nach  der  Linie  XII 
in  Fig.  13, 

Fig.  13  einen  Schnitt  nach  der  geknickten 
Schnittlinie  XIII  in  Fig.  12, 

Fig.  14  einen  Detailschnitt  nach  der  Linie  XIV  in 
Fig.  13, 

Fig.  15  einen  Querschnitt  nach  der  Linie  XV  in 
Fig.  13  und 

Fig.  16  die  Unteransicht  einer  mit  dem  Tempera- 
turschutzschalter  versehenen  Kochplatte. 
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Aus  Fig.  1  ist  zu  sehen,  daß  der  Temperatur- 
schutzschalter  19  in  der  Mittelzone  so  angeordnet 
ist,  daß  das  Mittelauge  15  im  Bereich  der  Ausneh- 
mung  9  an  einer  Längsseite  des  Gehäuses  liegt, 
wobei  diese  Seite  eine  Abflachung  hat,  die  in  eine 
Abflachung  10  der  unteren  Fläche  50  der  Mittelzo- 
ne  14  übergeht. 

Das  Abdeckblech  17  hat  vorzugsweise  nur  ei- 
nen  Vorsprung  51,  der  als  nach  innen  ausgeprägte 
Sicke  des  Abdeckblechs  ausgebildet  ist  und  auf 
die  flache  Unterseite  52  des  Gehäuses  23  drückt. 
Dadurch  werden  die  Vorsprünge  8  definiert  und 
fest  an  die  Fläche  50  des  Kochplattenkörpers  im 
Bereich  der  Mittelzone  angedrückt.  Die  Öffnung 
der  Ausnehmung  25  ist  zwar  nach  oben  offen,  wird 
aber  in  einigem  Abstand  von  der  Fläche  50  des 
Kochplattenkörpers  abgedeckt  und  ist  somit  ge- 
gen  Berührung  geschützt. 

Beim  Anziehen  des  Bolzens  16  bzw.  der  Mutter 
18  wird  der  Temperaturschutzschalter  also  in 
Kontakt  mit  dem  Kochplattenkörper  gepreßt.  Zur 
Aufrechterhaltung  dieses  Druckes  trägt  einerseits 
eine  elastische  Ausbildung  des  Abdeckblechs  bei, 
die  jedoch  auch  durch  entsprechende  Federele- 
ment  und/oder  Formgestaltung  des  Abschluß- 
blechs  bzw.  des  Vorsprungs  51  unterstützt  werden 
könnte.  So  könnte  man  sich  beispielsweise  vor- 
stellen,  daß  durch  Schlitze  im  Abdeckblech  der 
Bereich  um  den  Vorsprung  federnd  ausgebildet 
wird. 

Bei  Fig.  3  wird  der  Heizringbereich  11  von  ei- 
nem  Abdeckblech  17a  nach  unten  hin  abgedeckt, 
das  auf  den  Rändern  12  und  13  aufliegt  und  sich 
mit  einem  umgebogenen  Abschnitt  72  im  Inneren 
des  inneren  Randes  12  zentriert. 

Der  Temperaturschutzschalter  19  ist  über  zwei 
Anschlußleitungen  74  in  einen  der  Stromkreise 
der  Kochplatte  eingeschaltet.  Die  Leitungen  74 
sind  mittels  einer  dem  Temperaturschalter  19  ge- 
genüberliegende  angeordnete  Isolierdurchfüh- 
rung  75  aus  der  Mittelzone  herausgeführt.  Die 
Mittelzone  wird  von  einem  Abdeckteil  76  über- 
deckt,  das  die  Form  eines  relativ  flachen  Napfes 
mit  einem  im  wesentlichen  ebenen  Boden  77,  ei- 
nem  im  wesentlichen  zylindrischen  Mantel  78  und 
einem  nach  außen  vorstehenden  Abstützflansch 
79  am  Ende  des  Mantelbereiches  78  hat.  Dieser 
Abstützflansch  79  liegt  auf  einer  Schulter  80  des 
Abdeckblechs  17a  auf  und  drückt  dieses  gegen  die 
Unterseite  des  Randes  12.  Das  napfförmige  Ab- 
stützteil  76  ist  aus  gelochtem  Blechmaterial  relativ 
großer  Dicke  von  vorzugsweise  über  0,8  mm  her- 
gestellt.  Beim  Ausführungsbeispiel  ist  das  Blech- 
material  1  mm  dick.  Das  Blechmaterial  hat  im  vor- 
liegenden  Beispiel  kreisrunde  Löcher  88,  die  in 
beliebiger  Art  angeordnet  sind  und  deren  Durch- 
messer  nur  wenige  Millimeter  beträgt,  wobei  die 
Lochfläche  vorzugsweise  ein  Drittel  bis  zwei  Drit- 
tel  und  besonders  bevorzugt  über  die  Hälfte  der 
Gesamtfläche  beträgt.  Wegen  der  Herstellung  des 
Napfes  aus  vor  der  Napf-Verformung  gelochtem 
Blechmaterial  sind  die  Löcher  über  die  gesamte 
Napfoberfläche  vorgesehen,  bilden  aber  im  Be- 
reich  des  äußeren  Abstützflansches  79  noch  eine 
so  relativ  zusammenhängende  Fläche,  daß  sich 

eine  gleichmäßige  Anpressung  des  Abdeckble- 
ches  17a  an  den  Rand  12  ergibt. 

Das  Abdeckteil  76  wird  mittels  einer  auf  den 
Befestigungsbolzen  16  geschraubten  Mutter  81 
festgelegt  und  sichert  damit  auch  das  Abdeck- 
blech  17a. 

Der  Temperaturschalter  19  ist  einseitig  offen, 
d.h.  sein  Bimetall  und  die  stromführenden  Schal- 
terteile  sind  nicht  von  einem  besonderen  Isolier- 
deckel  überdeckt.  Es  ist  im  normalen  Betrieb  fast 
ausgeschlossen,  daß  etwas  diese  stromführenden 
Teile  berühren  könnte,  ohne  gleichzeitig  die  Er- 
dung,  die  durch  das  gitterförmige  oder  gelochte 
Abdeckteil  gegeben  ist,  zu  berühren. 

Die  Kochplatte  in  Fig.  5  entspricht  bis  auf  die 
nachstehend  beschriebenen  Unterschiede  der 
nach  Fig.  1. 

Im  Bereich  des  Temperaturschutzschalters  19 
ist  das  Abdeckblech  17b  mit  mehreren  Belüftungs- 
löchern  22  versehen.  Zwischen  dem  Gehäuse  23 
des  Temperaturschutzschalters  19  und  dem  Ab- 
deckblech  17  sind  zwei  Festlegungsteile  24  ange- 
ordnet. 

Fig.  6  zeigt  ein  Detail  in  größerem  Maßstab  des 
Gehäuses  23  eines  Temperaturschutzschaiters 
19b.  Sein  Gehäuse  23  besitzt  drei  Löcher  26,  die 
bei  herkömmlichen  Temperaturschutzschaltern 
dazu  dienen,  einen  Deckel  von  oben  her  auf  dem 
Gehäuse  festzuhalten.  Rechts  in  Fig.  3  ist  ein 
Schlitz  27,  durch  den  ein  Anschlußelement  28  des 
Schalters  19b  hindurchgeht,  durch  einen  Festle- 
gungsteil  24  abgeschlossen.  Dabei  besitzt  der 
Festlegungsteil  24  an  seiner  Unterseite  einen  zy- 
lindrischen  Zapfen,  der  in  das  gestrichelt  darge- 
stellte  Loch  26  eingesetzt  ist.  Er  überdeckt  also 
das  Anschlußelement  28,  verhindert  ein  unbeab- 
sichtigtes  Herauswandern  der  gesamten  Schalter- 
mechanik  aus  dem  Gehäuse  und  stützt  den  Tem- 
peraturschutzschalter  an  dem  Abschlußblech 
oder  dem  Kochplattenkörper  ab.  Zur  Festlegung 
des  linken  Anschlußelementes  29  (Fig.  2)  und  des 
Schalterträgers  30  würde  in  diesem  Fall  ein  ge- 
meinsames  Festiegungselement  verwendet  wer- 
den,  das  mit  einem  zylindrischen  Ansatz  in  dem 
Loch  26  und  mit  mindestens  einem  weiteren  An- 
satz  in  dem  linken  Schlitz  27  oder  in  der  Ausneh- 
mung  31  für  den  Schalterträger  30  eingreifen  wür- 
de. 

Fig.  7  zeigt  eine  Unteransicht  eines  Festle- 
gungselementes  24,  das  einen  kreiszylindrischen 
Ansatz  32  sowie  einen  quaderförmigen  Ansatz  33 
besitzt.  Es  wird  so  auf  das  Gehäuse  23  des  Tempe- 
raturschutzschalters  19  aufgesetzt,  daß  der  An- 
satz  32  in  das  Loch  26  und  der  Ansatz  33  in  den 
Schlitz  27  eingreift. 

Fig.  8  zeigt  das  Festlegungselement  24  nach 
Fig.  4.  Auf  der  den  Ansätzen  32  und  33  entgegen- 
gesetzten  Seite  des  Festlegungselementes  ist 
eine  Rippe  34  angeordnet,  die  eine  linienförmige 
Anlage  des  Abdeckbleches  17  schafft. 

Das  Festlegungselement  35  nach  Fig.  9  hat  auf 
seiner  Unterseite  36  einen  langgestreckten  Ansatz 
37,  der  so  lang  ist  wie  das  Festlegungselement 
breit,  und  einen  zylindrischen  Ansatz  32  sowie 
eine  Rippe  34. 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

55 

65 

4 



8 EP  0100  861  B1 

Der  Träger  125  ist,  um  ein  freies  Arbeiten  des 
Bimetalls  zu  ermöglichen,  mehrstufig  abgesetzt 
und  hat  an  seinem  einen  Ende  139  zwei  außenlie- 
gende,  füßchenartige  Vorsprünge,  die  in  zwei  Ver- 

5  tiefungen  147  liegen,  von  denen  eine  zur  Ausneh- 
mung  123  und  zur  offenen  Seite  124  hin  offen  ist, 
während  die  andere  durch  einen  dazwischenlie- 
genden,  zur  Ausnehmung  hin  vorspringenden 
Stirnwandteil  149  hinterschnitten  angeordnet  ist, 

w  so  daß  das  Ende  139,  wenn  es  in  der  zum  Boden 
hin  gewandten  Vertiefung  147  liegt,  eine  Bewe- 
gung  des  Trägers  in  Richtung  auf  die  offene  Seite 
124  zu  verhindert.  Ein  Durchbruch  151  im  Boden- 
bereich  ist  nur  aus  Herstellungsgründen  vorgese- 

15  hen,  um  die  hinterschnittene  Vertiefung  147  in 
einer  nur  zweiteiligen  Form  ohne  Kerne  und 
Schieber  herstellen  zu  können. 

Das  andere  Ende  153  des  Trägers  bildet  eine 
elektrische  Anschlußfahne  für  eine  Anschlußlei- 

20  tung  155,  die  mit  der  Anschlußfahne  verschweißt 
ist. 

Das  Ende  153  bildet  einen  schmalen  Fortsatz  im 
Bereich  des  Bodens  122  und  ragt  durch  eine  Aus- 
sparung  157  hindurch,  die  die  Ecke  zwischen  der 

25  Stirnwand  117  und  dem  Boden  122  durchbricht 
und  somit  eine  von  Stirnwand  und  Boden  aus 
zugängliche  Öffnung  bildet,  die  in  ihrer  Höhe 
(quer  zur  Ebene  des  Trägers  125)  wesentlich  grö- 
ßer  ist  als  die  Dicke  des  Trägers  (um  das  ca.  3-  bis 

30  4-fache). 
Das  im  Inneren  der  Ausnehmung  123  liegende 

Ende  des  Trägers  125  bildet  eine  Anschlagfläche 
159,  die  im  eingebauten  Zustand  einer  Siche- 
rungsfläche  161  (s.  Fig.  14)  gegenüberliegt,  die 

35  eine  Stufe  in  der  Stirnwand  117  bildet.  Die  Siche- 
rungsfläche  kann  von  der  offenen  Seite  124  aus 
bis  an  die  Aussparung  157  heranreichen,  und 
zwar  bis  zu  einer  Höhe,  die  etwa  der  Mitte  der 
Aussparung  157  entspricht. 

40  Dem  Kontakt  134  des  Schnappschalters  131 
liegt  ein  Gegenkontakt  163  gegenüber,  der  an  ei- 
nem  Gegenkontaktträger  164  angebracht  ist.  Die- 
ser  ist  in  einen  Schlitz  165  eingeschoben,  der  eine 
aus  Fig.  12  zu  erkennende  flach  V-förmige  Gestalt 

45  hat  und  somit  den  entsprechend  bemessenen  Ge- 
genkontaktträger  164  bei  seinem  Einschieben  re- 
lativ  sicher  und  spielfrei  festlegt.  Die  endgültige 
Sicherung  geschieht  dadurch,  daß  an  den  über 
den  Boden  122  nach  außen  hervorstehenden  Ab- 

50  schnitt  des  Gegenkontaktträgers  164  eine  An- 
schlußleitung  166  angeschweißt  wird. 

Bei  der  Herstellung  wird  die  gesamte  Funk- 
tionseinheit  bestehend  aus  Träger  125,  Bimetall 
127  und  Schnappschalter  131  fertig  vormontiert. 

55  Das  kurze  kräftige,  sich  zu  einem  freien  Ende  hin 
etwas  verjüngende  (Fig.  13)  Bimetall  127  wird  am 
Träger  zusammen  mit  dem  Gegenlager  129  fest- 
geschweißt,  der  Schnappfederarm  133  und  die 
Schnappfeder  130  eingehängt  und  die  Litze  145 

60  angeschweißt.  Der  Gegenkontaktträger  164  wird 
in  den  Schlitz  165  eingeschoben  und  danach  die 
vorher  beschriebene  zusammengesetzte  Einheit 
in  die  Ausnehmung  123  eingebracht,  wobei  sie 
zuerst  mit  dem  Ende  153  schräg  durch  die  Ausspa- 

65  rung  157  gesteckt  wird,  und  zwar  so,  daß  sich  die 

In  Fig.  10  liegt  das  Gehäuse  23  des  Schalters  19 
bündig  an  der  Unterseite  38  der  unbeheizten  Mit- 
telzone  14  der  Kochplatte  an.  Das  Anschlußele- 
ment  28  ist  in  einem  einseitig  offenen  Schlitz  27 
eingesetzt.  Das  Festlegungselement  24  greift  mit 
seinem  einen  Ansatz  32  in  das  Loch  26  und  mit 
seinem  zweiten  Ansatz  33  in  den  Schlitz  27  ober- 
halb  des  Anschlußelementes  28  ein  und  ist  da- 
durch  gegen  Verdrehung  gesichert.  Oberhalb  des 
Festlegungselements  24  ist  das  Abdeckblech  17b 
angeordnet,  das  am  Mittelauge  15,  wie  schon  ge- 
sagt,  festgeschraubt  ist.  Es  liegt  an  der  Rippe  34 
des  Festlegungselementes  24  an.  Aufgrund  dieser 
Anordnung  sind  bei  umgedrehter  Einbaulage  alle 
Schalterelemente  gegen  ein  Herausfallen  gesi- 
chert,  die  daher  nicht  festgekittet  werden  müssen. 

In  Fig.  11  ist  zu  sehen,  daß  ein  weiteres  Festle- 
gungselement  40  auf  seiner  der  Kochplatte  abge- 
wandten  Seite  zusätzlich  zu  zwei  Rippen  34  einen 
höheren  Ansatz  41  aufweist,  der  in  eine  Öffnung  42 
des  Abdeckbleches  17  eingreift.  Wegen  des  An- 
satzes  41  läßt  sich  von  außen,  d.h.  in  Fig.  8  von 
oben,  leicht  feststellen,  ob  das  Festlegungsele- 
ment  40  richtig  positioniert  ist. 

Rechts  neben  der  Öffnung  42  für  den  Ansatz  41 
besitzt  das  Abdeckblech  17b  zwei  Schlitze  43,  die 
durch  Ausstanzen  und  Wegbiegen  entstanden 
sind. 

In  den  Fig.  12  bis  15  ist  ein  Temperaturschutz- 
schalter  111  dargestellt.  Er  besitzt  ein  Gehäuse 
113  aus  keramischem  Isoliermaterial,  beispiels- 
weise  Steatit,  das  die  Form  eines  langgestreckten 
rechteckig  begrenzten  Kastens  hat,  dessen  eine 
lange  Seite  offen  ist.  Dementsprechend  hat  das 
Gehäuse  zwei  schmale  Stirnwände  115,  117,  zwei 
Seitenwände  119,  121  und  einen  Boden  122,  die 
eine  Ausnehmung  123  begrenzen,  während  die 
einzig  verbleibende  Seite  eine  offene  Seite  124  ist. 

in  der  Ausnehmung  123  ist  ein  Träger  125  aus 
steifem  Blechmaterial  angeordnet,  der  sich  längs 
der  Seitenwand  121  erstreckt  und  sich  an  dieser 
mit  einer  Ausprägung  141  abstützt.  An  ihm  ist 
parallel  ein  kurzes,  kräftiges  Bimetall  127  durch 
eine  Punktschweißung  128  angebracht,  mittels  der 
auch  ein  als  flexibler  Blechstreifen  mit  einseitiger 
Abbiegung  ausgebildetes  bewegliches  Gegenla- 
ger  129  befestigt  ist.  Durch  Drehen  einer  Justier- 
schraube  143,  die  durch  eine  Öffnung  144  in  der 
Seitenwand  121  zugänglich  ist,  läßt  sich  die  Abbie- 
gung  des  beweglichen  Gegenlagers  gegenüber 
dem  Bimetall  127  und  damit  die  Grundeinstellung 
eines  Schnappschalters  131  justieren.  Dieser  hat 
einen  durch  seitlich  hochgekantete  Teile  versteif- 
ten  Schnappfederarm  133,  dessen  Mitte  zungen- 
förmig  ausgestanzt  ist  und  eine  Schnappfeder  130 
bildet,  die  unter  Knickvorspannung  im  Gegenla- 
ger  129  abgestützt  ist.  An  seinem  freien  Ende  trägt 
der  Schnappfederarm  einen  Kontakt  134,  während 
das  andere  Ende  in  einem  Schneidenlager  135 
abgestützt  ist,  das  an  einer  Aufbiegung  137  des 
Trägers  125  vorgesehen  ist.  Um  das  Schneidenla- 
ger  135  nicht  durch  die  zu  schaltenden  Ströme  zu 
belasten,  ist  eine  Verbindungslitze  145  am 
Schnappfederarm  133  und  am  Träger  125  ange- 
schweißt. 
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Anschlagfläche  159  des  Trägers  125  in  Fig.  12 
oder  14  oberhalb  der  Sicherungsfläche  161  befin- 
det.  Dadurch  kann  der  Träger  125  in  den  Figuren 
so  weit  nach  links  geschoben  werden,  daß  ein 
Einschwenken  des  Endes  139  in  Richtung  des  ge- 
krümmten  Pfeiles  167  in  Fig.  13  möglich  ist  und 
dabei  das  Ende  139  von  dem  vorspringenden 
Stirnwandteil  149  noch  frei  bewegt  werden  kann. 
Wenn  der  Träger  125  in  seine  an  dem  Boden  122 
anliegende  Position  geschoben  ist,  braucht  man 
nur  den  Träger  125  nach  rechts  zu  drücken,  und 
der  Schnappfederarm  133  drückt  durch  seine  ei- 
gene  Vorspannung  den  Träger  125  in  Fig.  12  und 
14  nach  unten,  so  daß  die  Anschlagfläche  159  der 
Sicherungsfläche  161  gegenüberliegt  und  nun- 
mehr  eine  Verschiebung  des  Trägers  125  nach 
links  nicht  mehr  gestattet,  wodurch  der  Schnapp- 
schalterträger  in  der  in  den  Fig.  12  und  14  darge- 
stellten  Lage  gesichert  ist.  Die  endgültige  Siche- 
rung  erfolgt  dadurch,  daß  beim  Anschweißen  der 
Anschlußleitung  155  diese  in  den  nun  oberhalb 
des  Endes  153  verbleibenden  Teil  der  Aussparung 
157  hineingedrückt  wird.  Dazu  kann  die  Anschluß- 
leitung  leicht  angebogen  sein. 

Aus  Fig.  13  und  15  ist  zu  erkennen,  daß  die 
Festlegung  so  ist,  daß  die  stromführende  Einheit 
Träger  125/BimetaH  127/Schnappschalter  131  ei- 
nen  erheblichen  Abstand  von  der  offenen  Seite 
124  hat,  d.h.  die  Stirn-  und  Seitenwände  115  bis 
121  stehen  über  diese  Teile  um  einen  Betrag  zwi- 
schen  1  bis  3  mm  vor.  Bei  der  relativ  geringen 
Breite  der  Ausnehmung  (unter  10  mm)  ist  dadurch 
ein  ausreichender  Berührungsschutz  vorhanden, 
so  daß  ein  über  die  Ausnehmung  123  ragender 
Deckel  nicht  notwendig  ist.  Dies  verbessert  aber 
die  thermische  Ankoppelbarkeit  des  Temperatur- 
begrenzers  und  senkt  seine  ohnehin  sehr  geringe 
Gesamtmasse,  was  seinem  Schalt-  und  Kriech- 
stromverhalten  zu  Gute  kommt. 

Der  durch  Anheben  des  beweglichen  Gegenla- 
gers  129  gegenüber  dem  Bimetall  127  justierte 
Schnappschalter  wird  betätigt,  wenn  sich  bei  Er- 
wärmung  das  Bimetall  127  in  Fig.  12  nach  oben  so 
weit  ausgebogen  hat,  daß  der  Schnappunkt  des 
Schnappschalters  erreicht  ist.  Die  im  dargestell- 
ten  Zustand  geschlossenen  Kontakte  134,  163  wer- 
den  dann  geöffnet. 

Fig.  16  zeigt  den  Temperaturbegrenzer  111  in 
seiner  Anordnung  an  einer  Kochplatte  170.  Es 
handelt  sich  dort  um  eine  Gußkochplatte  mit  ei- 
nem  beheizten  Ringbereich  171,  wo  der  Tempera- 
turbegrenzer  111  in  der  von  einem  Rand  173  um- 
gebenen  unbeheizten  Mittelzone  172  angeordnet 
ist.  Er  liegt  dort  auf  einer  Seite  eines  angegosse- 
nen  Befestigungsstutzens  174  mit  seiner  offenen 
Seite  124  zum  Rand  173  und  damit  zur  Beheizung 
weisend.  Die  Anschlußleitungen  155,  166  gehen 
direkt  zu  entsprechenden  Anschlußstiften,  die  aus 
der  keramischen  Einbettmasse  im  beheizten 
Ringbereich  hervorragen  und  zu  einem  oder  meh- 
reren  der  im  beheizten  Ringbereich  angeordneten 
Heizwiderstände  führen. 

In  seiner  in  Fig.  16  dargestellten  Lage  ist  das 
Innere  des  Temperaturbegrenzers  für  die  von  der 
Kochplatte  kommende  Wärme  sowohl  durch 

Strahlung  als  auch  durch  Leitung  und  Konvektion 
frei  zugänglich.  Durch  Änderung  der  Lage,  bei- 
spielsweise  Anordnung  derart,  daß  die  offene  Sei- 
te  124  dem  Befestigungsstutzen  174  zugewandt 

5  ist,  kann  die  Ankopplung  geändert  werden.  Nor- 
malerweise  wird  der  Temperaturbegrenzer  in  ei- 
ner  Lage  montiert,  in  der  die  Seite  121  am  Koch- 
plattenkörper  anliegt,  so  daß  das  Bimetall  näher 
an  diesem  liegt.  Durch  Umdrehen  (Anlage  der 

w  Seite  119)  kann  ebenfalls  die  Charakteristik  der 
Ankopplung  verändert  werden. 

Es  ist  vor  allem  zu  erkennen,  daß  der  Tempera- 
turbegrenzer  besonders  einfach  herzustellen  ist. 
Sein  Gehäuse  besteht  aus  einem  einzigen  in  einer 

15  einfachen  zweiteiligen  Form  herstellbaren  Kera- 
mikstück,  an  dem  nur  zwei  Teile  zu  montieren 
sind,  die  beide  durch  einfaches  Einstecken  ohne 
Notwendigkeit  der  Verkittung  oder  dgl.  festzule- 
gen  sind,  nämlich  der  Gegenkontaktträger  und  die 

20  vormontierte  Betätigungseinheit  Träger/Bimetall/ 
Schnappschalter.  Die  einzige  Justierschraube  ist 
gut  zugänglich.  Die  Festlegung  der  Einzelteile  er- 
folgt  durch  die  ohnehin  vorzunehmende  An- 
schweißung  der  Anschlußleitung.  Trotzdem  ist  der 

25  Temperaturbegrenzer  besonders  vielseitig  einzu- 
setzen,  und  seine  Ankopplung  (schnell  oder  träge) 
durch  bloßes  Umdrehen  bei  der  Montage  unter- 
schiedlichen  Anforderungen  anzupassen.  Es  hat 
sich  auch  gezeigt,  daß  die  früher  notwendige  Ab- 

30  deckung  der  Mittelzone  172  der  Kochplatte  durch 
einen  gesonderten  Deckel  bei  diesem  Tempera- 
turbegrenzer  entfallen  kann,  ohne  daß  eine  erhöh- 
te  Kriechstromgefahr  vorliegt. 

Vorteilhaft  ist  auch,  daß  beide  Anschlüsse  153, 
35  164  im  Bereich  einer  Schmalseite  des  Gehäuses 

liegen,  so  daß  die  von  ihnen  hinwegführenden 
Anschlußleitungen  kurz  sind  und  nebeneinander 
durch  eine  Ausnehmung  im  Rand  173  hindurchrei- 
chen  können. 

40 
Patentansprüche 

1.  Elektrokochplatte  mit  einem  Kochplattenkör- 
per  (1;  170)  und  einem  an  dessen  Unterseite  ange- 

45  ordneten  Temperatur-Schutzschalter  (19;  19b; 
111)  mit  einem  Gehäuse  aus  Isolierwerkstoff,  in- 
nerhalb  von  dessen  von  einem  Gehäusekörper 
(23;  113)  umschlossenen,  an  einer  Seite  des  Ge- 
häusekörpers  (23;  113)  offenen  Gehäuseraum  (25; 

so  123)  ein  Schnappschalter  durch  Einstecken  eines 
Temperaturfühlers  in  Form  eines  Bimetalles  (4; 
127)  mit  einem  Träger  (30;  125)  und  eines 
Schnappfeder-Kontaktes  (5;  130,  134)  einer  Schalt- 
Einheit  einerseits  und  einer  Gegenkontakt-Einheit 

55  (29;  163,  164)  andererseits  angeordnet  sind,  wobei 
der  Träger  (30;  125)  mit  dem  Bimetall  (4;  127)  und 
die  Gegenkontakt-Einheit  durch  Einsetzen  in  zur 
Öffnung  des  Gehäuseraums  (25;  123)  hin  offene 
Einsteck-Öffnungen  (27,  31;  147,  157,  165)  des  Ge- 

eo  häusekörpers  (23;  113)  festgelegt  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Gehäuseraum  (25;  123) 
des  Temperatur-Schutzschalters  (19;  19b;  111)  im 
Einbauzustand  deckellos  offenliegend  angeordnet 
ist  und  daß  in  dem  die  Öffnung  des  Gehäuseraums 

es  (25;  123)  umgebenden  Bereich  der  Gehäusewan- 
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Rand  des  Abdeckteils  (76)  einen  umlaufenden, 
nach  außen  weisenden  Abstützflansch  (79)  hat. 

7.  Elektrokochplatte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Gehäusekörper  (23)  des 

5  Temperatur-Schutzschalters  (19b)  auf  seiner  von 
dem  Kochplattenkörper  (11)  abgewandten  Seite 
offenliegend  ist  und  die  in  die  schlitzförmigen  Ein- 
steck-Öffnungen  (27)  eingeschobenen  Schalt- 
Einheiten  durch  mindestens  ein  diese  Einsteck- 

io  Öffnungen  mindestens  teilweise  überdeckendes, 
in  Ausnehmungen  des  Gehäusekörpers  einsetz- 
bares  Festlegungsteil  (24,  35,  40)  gegen  Heraus- 
fallen  sicherbar  sind,  das  direkt  an  einem  die 
Unterseite  des  Kochplattenkörpers  (11)  abdecken- 

15  den  Abdeckblech  (17)  anliegt,  wobei  vorzugswei- 
se  das  Festlegungsteil  mindestens  einen  Ansatz 
(32)  zum  Eingreifen  in  ein  in  dem  Gehäusekörper 
(23)  vorhandenes  Loch  (26)  und  mindestens  einen 
zylindrischen  Ansatz  (33)  zum  Eingreifen  in  einen 

20  Schlitz  der  Einsteck-Öffnungen  (27)  aufweist,  wo- 
bei  vorzugsweise  das  Festlegungsteil  auf  seiner 
dem  Abdeckblech  (17)  zugewandten  Seite  minde- 
stens  einen  Anlagenocken,  eine  Anlagerippe 
o.dgl.  (34)  und  auf  seiner  von  dem  Kochplatten- 

25  körper  (11)  abgewandten  Seite  einen  sich  durch 
eine  entsprechende  Öffnung  (42)  in  dem  Abdeck- 
blech  erstreckenden  Ansatz  (41)  aufweist. 

8.  Elektrokochplatte  nach  einem  der  Ansprüche 
3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Abdeck- 

te  blech  (17)  im  Bereich  des  Temperatur-Schutz- 
schalters  (19b)  Öffnungen,  Löcher,  Schlitze  o.dgl. 
(43)  aufweist. 

9.  Temperaturbegrenzer  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

35  net,  daß  im  Einbauzustand  der  Schnappfeder- 
Kontakt  (5;  130,  134)  und  der  Temperaturfühler  (4; 
127)  in  einer  horizontalen  Ebene  liegen. 

10.  Temperaturbegrenzer  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

40  net,  daß  die  vorspringenden  Isolierteile  durch  die 
die  offene  Seite  (7;  124)  des  Gehäuseraumes  (25; 
123)  umgebenden  Stirn-  und  Seitenwände  (6;  115, 
117,  119,  121)  des  Gehäusekörpers  (23;  113)  gebil- 
det  sind  und  über  den  Schnappschalter  (131)  und 

45  den  Temperaturfühler  (4;  127)  um  vorzugsweise  1 
bis  3  mm  vorstehen. 

11.  Temperaturbegrenzer  nach  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  den  Schnappfeder-Kontakt  (130,  134)  und  das 

so  Bimetall  (127)  tragende  Träger  (125)  durch  eine 
mit  begrenzter  Längsbewegung  des  Trägers  (125) 
gegenüber  dem  Gehäusekörper  (113)  wirkende 
selbsttätige  Verriegelung  festgelegt  ist. 

12.  Temperaturbegrenzer  nach  Anspruch  11, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  selbsttätige  Ver- 

riegelung  als  Einsteck-Öffnung  (147)  wenigstens 
eine  Vertiefung  an  der  Innenseite  einer  Stirnwand 
(115)  des  Gehäuses  (113)  umfaßt,  in  die  ein  Ende 
des  Trägers  (125)  eingreift  und  darin  auch  gegen 

60  Bewegung  in  Richtung  auf  die  offene  Seite  (124) 
des  Gehäuseraumes  (123)  gesichert  ist,  daß  im 
Bereich  des  anderen  Endes  (153)  des  Trägers  ein 
in  oder  durch  eine  Einsteck-Öffnung  (157)  in  einer 
weiteren  Stirnwand  (117)  ragender,  in  dieser  Ein- 

es  steck-Öffnung  (157)  gegen  Bewegung  in  Richtung 

düng  gegenüber  der  Schalt-Einheit  (3,  125,  127, 
129)  und  der  Gegenkontakt-Einheit  (29;  163,  164) 
quer  zur  Öffnungsebene  vorspringende  Isoliertei- 
le  (8;  24,  35;  115,  117,  119,  121)  vorgesehen  sind. 

2.  Elektrokochplatte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schalt-Einheit  eine  mit 
dem  Temperaturfühler,  dessen  Träger  (125)  und 
dem  Schnappfeder-Kontakt  (130,  134)  vormontier- 
te  Einheit  ist,  die  durch  Einstecken  des  Trägers 
(125)  in  die  Einsteck-Öffnungen  (147,  157)  in  ihrer 
Lage  benachbart  zur  offenliegenden  Seite  (124) 
des  Gehäusekörpers  (113)  gesichert  ist. 

3.  Elektrokochplatte  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (23) 
des  Temperatur-Schutzschalters  (19)  an  einem 
die  Unterseite  der  Elektrokochplatte  abdeckenden 
Abdeckblech  (17)  abgestützt  und  der  Temperatur- 
Schutzschalter  (19)  in  definiertem  Kontakt  an  eine 
Fläche  (50)  des  Kochplattenkörpers  (1)  in  der  un- 
beheizten  Mittelzone  (14),  vorzugsweise  im  Be- 
reich  einer  Abflachung  (10)  des  Kochplattenkör- 
pers  (1),  angepreßt  ist. 

4.  Elektrokochplatte  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Abdeckblech  (17)  vor- 
zugsweise  als  Ausprägungen  ausgebildete,  nach 
innen  gerichtete  Vorsprünge  (51)  hat,  die  auf  das 
Gehäuse  (23)  des  Temperatur-Schutzschalters 
(19)  einwirken,  wobei  das  Abdeckblech  (17)  und/ 
oder  die  Vorsprünge  (51)  federnd  ausgebildet 
sind. 

5.  Elektrokochplatte  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  offenliegende  Seite  (7)  des  Gehäusekörpers 
(23)  des  Temperatur-Schutzschalters  (19)  dem 
Kochplattenkörper  (1)  zugekehrt  ist,  wobei  die 
vorspringenden  Isolierteile  durch  am  Öffnungs- 
Rand  (6)  des  Gehäusekörpers  (23)  angeformte, 
abgerundete  sowie  ggf.  kegelförmige  Vorsprünge 
(8)  gebildet  sind. 

6.  Elektrokochplatte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  die  Unterseite  der  Elek- 
trokochplatte  (11)  abdeckendes  Abdeckblech 
(17a)  eine  Mittelzone  (14)  freiläßt  und  im  Bereich" 
der  Mittelzone  (14)  ein  gesondertes,  durchbroche- 
nes  Abdeckteil  (76)  angebracht  ist,  das  ggf.  über 
einen  in  der  Mittelzone  (14)  an  der  Elektrokoch- 
platte  (11)  angreifenden  Mittelbolzen  (16)  festge- 
legt  ist,  der  durch  den  Mittelabschnitt  des  Abdeck- 
teils  (76)  ragt,  und  daß  das  Abdeckteil  (76)  ein  Napf 
aus  gelochtem  Blechmaterial  ist,  wobei  vorteilhaft 
das  napfförmige  Abdeckteil  (76)  aus  vor  der  Ver- 
formung  gelochtem  Blechmaterial  relativ  großer 
Dicke,  vorzugsweise  über  0,8  mm,  besteht,  des- 
sen  Lochdurchmesser  nur  wenige  Millimeter  be- 
trägt,  wobei  die  Lochfläche  vorzugsweise  ein  Drit- 
tel  bis  zwei  Drittel,  besonders  bevorzugt  über  die 
Hälfte  der  Gesamtfläche  beträgt  und  insbesonde- 
re  die  Lochung  auch  im  im  wesentlichen  zylindri- 
schen  Mantelbereich  des  Abdeckteils  (76)  vorge- 
sehen  ist,  und  wobei  vorteilhaft  der  Rand  des 
Abdeckteils  (76)  über  im  wesentlichen  seinen  ge- 
samten  Umfang  auf  einer  Schulter  (80)  des  ringför- 
migen  Abdeckblechs  (17b)  aufliegt  und  dieses  ge- 
gen  einen  die  Mittelzone  umgebenden  Rand  des 
Kochplattenkörpers  drückt  und  vorzugsweise  der 



13 EP  0  100  861  B1 14 

zur  offenen  Seite  (124)  gesicherter,  aber  in  Quer- 
richtung  dazu  begrenzt  beweglich  aufgenomme- 
ner  Abschnitt  sowie  eine  mit  einer  an  der  zugehö- 
rigen  Stirnwand  (117)  vorgesehenen  Sicherungs- 
fläche  (161)  zusammenwirkende  Anschlagfläche 
(159)  vorgesehen  sind,  wobei  der  Abstand  zwi- 
schen  dem  in  die  Vertiefung  eingreifenden  Ende 
des  Trägers  (125)  und  der  Anschlagfläche  (159) 
größer  ist  als  der  Abstand  von  einem  an  die  Ver- 
tiefung  angrenzenden  Stirnwandabschnitt  zur  Si- 
cherungsfläche  (161),  aber  kleiner  ist  als  der  Ab- 
stand  zu  einem  an  die  Sicherungsfläche  (161)  an- 
grenzenden  Abschnitt  der  zugehörigen  Stirnwand 
(117),  wobei  vorzugsweise  der  Träger  (125)  durch 
den  an  dem  Gegenkontakt  (163)  anliegenden 
Schnappfeder-Kontakt  (130,  134)  in  Richtung  auf 
seine  der  Sicherungsfläche  (161)  zugeordnete 
Lage  gedrückt  ist  und  der  durch  die  zugehörige 
Einsteck-Öffnung  (157)  ragende  Abschnitt  des  Trä- 
gers  (125)  eine  Anschlußfahne  (153)  bildet  und 
zwischen  eine  Wandung  dieser  Einsteck-Öffnung 
(157)  und  diesen  Abschnitt  eine  Anschlußleitung 
(155)  einführbar  ist. 

13.  Temperaturbegrenzer  nach  Anspruch  11 
oder  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mit 
dem  Schnappfeder-Kontakt  (130,  134)  zusammen- 
wirkende  Gegenkontakt  (163)  in  eine  vorzugswei- 
se  im  Querschnitt  bogenförmige  oder  flach  V- 
förmige,  schlitzartige  Einsteck-Öffnung  (165)  ein- 
gesteckt  und  durch  Anschweißen  der  zugehörigen 
Anschlußleitung  (166)  gesichert  ist. 

14.  Temperaturbegrenzer  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  beide  elektrischen  Anschlüsse  (155,  166) 
des  Temperatur-Schutzschalters  (111)  im  Bereich 
einer  Schmalseite  des  Gehäusekörpers  (113)  an- 
geordnet  sind. 

15.  Temperaturbegrenzer  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  zur  Anordnung  in  einer  unbeheizten 
Mittelzone  (14)  derElektrokochpiatte  ausgebildete 
Temperatur-Schutzschalter  (19;  19b;  111)  mit  sei- 
ner  offenen  Seite  (124)  in  horizontale  Richtung 
weist. 

Claims 

1.  Electric  hotplate  with  a  hotplate  body  (1,  170) 
and  a  thermostat  (19,  19b,  111)  arranged  on  its 
bottom  and  having  an  insulating  material  casing, 
within  whose  casing  area  (25,  123)  surrounded  by 
a  casing  body  (23,  113)  and  open  on  one  side  of  the 
latter,  in  which  are  arranged  a  snap  switch  by 
inserting  a  temperature  sensor  in  the  form  of  a 
bimetallic  element  (4,  127)  with  a  support  (30,  125) 
and  a  snap  spring  contact  (5,  130,  134)  of  a  switch- 
ing  unit  on  the  one  hand  and  an  opposite  contact 
unit  (29,  163,  164)  on  the  other,  the  support  (30, 
125)  with  the  bimetailic  element  (4,  127)  and  the 
opposite  contact  unit  being  fixed  by  inserting  in 
insertion  openings  (27,  31,  147,  157,  165)  of  the 
casing  body  (23,  113)  which  are  open  towards  the 
opening  of  the  casing  area  (25,  123),  characterized 
in  that  the  casing  area  (25,  123)  of  the  thermostat 
(19,  19b,  111)  are  arranged  in  cover-Iess,  open 

manner  in  the  fitted  State  and  that  in  the  area  of  the 
casing  wall  surrounding  the  opening  of  the  casing 
area  (25,  123)  are  provided  insulating  parts  (8,  24, 
35,  115,  117,  119,  121)  projecting  at  right  angles  to 

5  the  opening  plane  opposite  to  the  switching  unit  (3, 
125,  127,  129)  and  the  opposite  contact  unit  (29, 
163,  164). 

2.  Electric  hotplate  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  switching  unit  is  a  unit 

10  preassembled  with  the  temperature  sensor,  its 
support  (125)  and  the  snap  spring  contact  (130, 
134),  which  is  secured  in  its  position  adjacent  to 
the  open  side  (124)  of  casing  body  (113)  by  the 
insertion  of  support  (125)  in  insertion  openings 

15  (147,  157). 
3.  Electric  hotplate  according  to  Claims  1  or  2, 

characterized  in  that  the  casing  (23)  of  the  ther- 
mostat  (19)  is  supported  on  a  cover  plate  (17) 
covering  the  underside  of  the  electric  hotplate  and 

20  the  thermostat  (19)  is  pressed  into  clearly  defined 
contact  on  a  surface  (50)  of  hotplate  body  (1)  in  the 
unheated  centrai  zone  (14),  preferably  in  the  vicin- 
ity  of  a  flattened  portion  (10)  of  hotplate  body  (1). 

4.  Electric  hotplate  according  to  claim  3,  charac- 
25  terized  in  that  the  cover  plate  (17)  has  inwardly 

directed  projections  (51),  preferably  constructed 
as  stamped-out  portions,  which  act  on  the  casing 
(23)  of  the  thermostat  (19),  the  cover  plate  (17) 
and/or  the  projections  (51)  being  resiliently  con- 

30  structed. 
5.  Electric  hotplate  according  to  one  of  the 

preceding  Claims,  characterized  in  that  the  open 
side  (7)  of  the  casing  body  (23)  of  thermostat  (19) 
faces  the  hotplate  body  (1),  the  projecting  insulat- 

35  ing  parts  being  formed  by  rounded  and  optionally 
conical  projections  (8)  shaped  onto  the  opening 
edge  (6)  of  casing  body  (23). 

6.  Electric  hotplate  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  a  cover  plate  (17a)  covering  the 

40  underside  of  the  electric  hotplate  (11)  leaves  free 
a  centrai  zone  (14)  and  in  the  vicinity  of  the  latter 
is  fitted  a  separate,  perforated  cover  part  (76), 
which  is  optionally  fixed  by  means  of  a  centre  bolt 
(16)  acting  on  the  electric  hotplate  (11)  in  the  cen- 

45  tral  zone  (14)  and  which  projects  through  the  cen- 
trai  portion  of  cover  part  (76)  and  the  latter  is  a 
perforated  sheet  metal  cup,  advantageously  the 
cup-shaped  cover  part  (76)  comprising  relatively 
thick,  preferably  over  0.8  mm  thick  sheet  metal 

so  material  perforated  prior  to  deformation  and 
whose  hole  diameter  is  only  a  few  millimetres,  the 
perforated  surface  preferably  amounting  to  V3  to 
2/3  and  in  particularly  preferred  manner  over  half 
the  total  surface  and  in  particular  the  perforations 

55  are  provided  in  the  substantially  cylindrical  casing 
area  of  cover  part  (76)  and  advantageously  the 
edge  of  the  cover  part  (76)  rests  substantially  over 
its  entire  circumference  on  a  shoulder  (80)  of  the 
annular  cover  plate  (17b)  and  presses  the  same 

60  against  an  edge  of  the  hotplate  body  surrounding 
the  centrai  zone  and  preferably  the  edge  of  the 
cover  part  (76)  has  an  all-round,  outwardly  direct- 
ed  support  flange  (79). 

7.  Electric  hotplate  according  to  claim  1,  charac- 
e5  terized  in  that  the  casing  body  (23)  of  the  thermo- 

8 
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(125)  is  pressed  by  the  snap  spring  contact  (130, 
134)  engaging  on  the  opposite  contact  (163)  in  the 
direction  of  its  position  associated  with  the  secur- 
ing  surface  (161)  and  the  portion  of  support  (125) 

5  projecting  through  the  associated  insertion  open- 
ing  (157)  forms  a  connecting  tab  (153)  a  lead  (155) 
being  insertable  between  one  wall  of  insertion 
opening  (157)  and  said  portion. 

13.  Thermostat  according  to  Claims  11  or  12, 
w  characterized  in  that  the  opposite  contact  (163) 

cooperating  with  the  snap  spring  contact  (130,  134) 
is  inserted  in  a  preferably  cross-sectionally,  ar- 
cuate  or  flat  V-shaped,  slot-like  insertion  opening 
(165)  and  is  secured  by  welding  the  associated 

15  lead  (166). 
14.  Thermostat  according  to  one  of  the  preced- 

ing  ciaims,  characterized  in  that  both  electrical 
connections  (155,  166)  of  the  thermostat  (111)  are 
located  in  the  vicinity  of  the  narrow  side  of  casing 

20  body(113). 
15.  Thermostat  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterized  in  that  the  thermostat 
(19,  19b,  111)  constructed  for  placing  in  an  un- 
heated  central  zone  (14)  of  the  electric  hotplate 

25  has  its  open  side  (124)  pointing  in  the  horizontal 
direction. 

Revendications 

30  1.  Plaque  de  cuisson  electrique  comportant  un 
corps  (1;  170)  et  un  interrupteur  thermique  de 
protection  (19;  19b;  111)  dispose  sur  Ia  face  infe- 
rieure  de  ce  corps  et  comportant  un  boTtier  realise 
en  un  materiau  isolant,  un  interrupteur  instantane 

35  etant  dispose  dans  l'espace  (25;  123)  du  bottier, 
ferme  par  un  corps  (23;  113)  de  ce  boTtier  etouvert 
d'un  cöte  de  ce  corps,  moyennant  l'enfichage  d'un 
capteur  de  temperature  se  presentant  sous  Ia 
forme  d'un  element  bimetallique  (4;  127)  compor- 

40  tant  un  support  (30;  125),  et  d'un  contact  ä  ressort 
d'encliquetage  rapide  (5;  130,  134)  d'une  unite  de 
commutation  d'une  part  et  d'une  unite  de  contact 
antagoniste  (29;  163,  164)  d'autre  part,  tandis  que 
le  support  (30;  125),  muni  de  l'element  bimetalli- 

4s  que  (4;  127)  et  l'unite  de  contact  antagoniste  sont 
fixes  par  insertion  dans  des  ouvertures  d'enfi- 
chage  (27,  31;  147,  157,  165)  du  corps  (23;  113)  du 
boTtier,  qui  s'ouvrent  en  direction  de  l'ouverture 
de  l'espace  (25;  123)  du  boTtier,  caracterise  en  ce 

so  que  l'espace  (25;  123)  du  boTtier  de  l'interrupteur 
thermique  de  protection  (19;  19b;  111)  est  dispose 
ä  l'air  libre  sans  couvercle  dans  son  etat  monte  et 
qu'il  est  prevu,  dans  Ia  zone  de  Ia  paroi  du  boTtier, 
entourant  l'ouverture  de  l'espace  (25;  123)  du  boT- 

55  tier,  des  parties  isolantes  (8;  24;  35;  115,  117,  119, 
121),  qui  fönt  saillie  par  rapport  ä  l'unite  de  com- 
mutation  (3,  125,  127,  129)  et  ä  l'unite  de  contact 
antagoniste  (29;  163,  164),  transversalement  par 
rapport  au  plan  de  i'ouverture. 

60  2.  Plaque  de  cuisson  electrique  selon  Ia  reven- 
dication  1,  caracterisee  en  ce  que  l'unite  de  com- 
mutation  est  une  unite,  qui  est  prealablement  as- 
semblee  au  capteur  de  temperature,  ä  son  sup- 
port  (125)  et  au  contact  en  forme  de  ressort  d'en- 

65  cliquetage  rapide  (130,  134)  et  est  bloquee  par 

stat  (19b)  is  open  on  its  side  remote  from  the 
hotplate  body  (11)  and  the  switching  units  inserted 
in  the  slot-like  insertion  openings  (27)  can  be 
secured  against  dropping  out  by  means  of  at  least 
partly  covering  fixing  part  (24,  35,  40)  insertable  in 
recesses  of  the  casing  body  and  which  engages 
directly  on  a  cover  plate  (17)  covering  the  bottom 
of  the  hotplate  body  (11)  and  preferably  the  fixing 
part  has  at  least  one  shoulder  (32)  for  engaging  in 
a  hole  (26)  in  the  casing  body  (23)  and  at  least  one 
cyiindrical  shoulder  (33)  for  engaging  in  one  of  the 
slot-like  insertion  openings  (27)  and  preferably  the 
fixing  part  has  on  its  side  facing  the  cover  plate 
(17)  at  least  one  stop  cam,  stop  rib  or  the  like  (34) 
and  on  its  side  remote  from  the  hotplate  body  (11) 
a  lug  (41)  extending  through  a  corresponding 
opening  (42)  in  the  cover  plate. 

8.  Electric  hotplate  according  to  one  of  the 
Claims  3  to  7,  characterized  in  that  in  the  vicinity  of 
the  thermostat  (19b),  cover  plate  (17)  has  open- 
ings,  holes,  slots,  etc.  (43).  - 

9.  Thermostat  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  in  the  built-in  State 
the  snap  spring  contact  (5,  130,  134)  and  the  tem- 
perature  sensor  (4,  127)  are  located  in  a  horizontal 
plane. 

10.  Thermostat  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  projecting 
insulating  parts  are  formed  by  the  end  and  side 
walls(6,  115,117,  119,  121)  of  the  casing  body  (23, 
113)  surrounding  the  open  side  (7,  124)  of  the 
casing  area  (25,  123)  and  project  preferably  by  1  to 
3  mm  over  the  snap-action  switch  (131)  and  the 
temperature  sensor  (4,  127). 

11.  Thermostat  according  to  one  of  the  Claims  2 
to  10,  characterized  in  thatthe  support  (125)  carry- 
ing  the  snap  spring  contact  (130,  134)  and  the 
bimetallic  element  (127)  is  fixed  by  an  automatic 
locking  means  acting  with  a  limited  longitudinal 
movement  of  support  (125)  with  respect  to  the 
casing  body  (113). 

12.  Thermostat  according  to  Claim  1  1  ,  character- 
ized  in  that  the  automatic  locking  means  com- 
prises  as  the  insertion  opening  (147)  at  least  one 
depression  on  the  inside  of  an  end  wall  (115)  of 
casing  (113),  in  which  engages  one  end  of  support 
(125)  and  is  also  secured  therein  against  move- 
ment  in  the  direction  of  the  open  side  (124)  of 
casing  area  (123),  that  in  the  vicinity  of  the  other 
end  (153)  of  the  support  is  provided  a  portion 
projecting  into  or  through  an  insertion  opening 
(157)  in  a  further  end  wall  (117),  secured  in  said 
opening  (157)  against  movement  in  the  direction 
towards  the  open  side  (124),  but  being  received 
with  limited  mobility  in  the  transverse  direction 
thereto,  as  well  as  being  provided  with  a  stop  face 
(159)  cooperating  with  a  securing  face  (161)  locat- 
ed  on  the  other  end  wall  (117),  the  distance  be- 
tween  the  end  of  support  (125)  engaging  in  the 
depression  and  the  stop  face  (159)  is  greater  than 
the  distance  between  an  end  wall  portion  adjacent 
to  the  depression  and  the  securing  surface  (161), 
but  is  smaller  than  the  distance  from  a  portion  of 
the  associated  end  wall  (117)  adjacent  to  the 
securing  surface  (161),  and  preferably  support 
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enfichage  du  support  (125)  dans  les  ouvertures 
d'enfichage  (147,  147),  dans  sa  position  au  voisi- 
nage  du  cöte  ouvert  (124)  ducorps  (113)  du  bottier. 

3.  Plaque  de  cuisson  electrique  selon  la  reven- 
dication  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  le  boTtier 
(23)  de  l'interrupteurthermique  de  protection  (19) 
prend  appui  sur  une  töle  de  recouvrement  (17),  qui 
recouvre  la  face  inferieure  de  la  plaque  de  cuis- 
son  electrique,  et  que  l'interrupteur  thermique  de 
protection  (19)  est  repousse,  pour  y  etablir  un 
contact  defini,  contre  une  surface  (50)  du  corps  (1) 
de  la  plaque  de  cuisson,  dans  la  zone  centrale  non 
chauffee  (14),  de  preference  dans  la  zone  d'une 
partie  plate  (10)  du  corps  (1)  de  la  plaque  de 
cuisson. 

4.  Plaque  de  cuisson  electrique  selon  la  reven- 
dication  3,  caracterisee  en  ce  que  la  töie  de  recou- 
vrement  (17)  comporte  des  parties  saillantes  (51) 
dirigees  vers  l'interieur,  realisees  de  preference 
sous  la  forme  de  parties  gaufrees  et  agissant  sur 
le  boTtier  (23)  de  l'interrupteur  thermique  de  pro- 
tection  (19),  la  töle  de  recouvrement  (17)  et/ou  les 
parties  saillantes  (51)  etant  elastiques. 

5.  Plaque  de  cuisson  electrique  selon  l'une  des 
revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce 
que  le  cöte  ouvert  (7)  du  corps  (23)  du  boTtier  de 
l'interrupteur  thermique  de  protection  (19)  est 
tourne  vers  le  corps  (1)  de  la  plaque  de  cuisson, 
les  parties  saillantes  isolantes  etant  realisees 
sous  la  forme  de  parties  saillantes  (8)  arrondies  et 
eventuellement  de  forme  conique,  formees  par 
faconnage  sur  le  bord  (6)  de  l'ouverture  du  corps 
(23)  du  boTtier. 

6.  Plaque  de  cuisson  electrique  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterisee  en  ce  qu'une  töle  de  re- 
couvrement  (17a),  qui  recouvre  la  face  inferieure 
de  la  plaque  de  cuisson  electrique  (11)  laisse 
degagee  une  zone  centrale  (14),  dans  laquelle  est 
installe  un  element  particulier  de  recouvrement 
perfore  (76),  qui  est  fixe  eventuellement  par  I'in- 
termediaire  d'un  goujon  filete  central  (16)  qui  s'ac- 
croche  ä  la  plaque  de  cuisson  electrique  (11)  et 
traverse  la  section  centrale  de  I  'element  de  recou- 
vrement  (76),  et  que  cet  element  de  recouvrement 
(76)  est  une  coupelle  formee  d'une  töle  perforee, 
auquel  cas  avantageusement  I'element  de  recou- 
vrement  en  forme  de  coupelle  (76)  est  realise  en 
une  töle  perforee  avant  sa  mise  en  forme  et  pos- 
sedant  une  epaisseur  relativement  importante, 
depassant  de  preference  0,8  mm,  et  dont  le  dia- 
metre  des  trous  est  egal  seulement  ä  quelques 
millimetres,  la  surface  des  trous  correspondant  de 
preference  ä  une  valeur  comprise  entre  un  tiers  et 
deux  tiers  de  l'ensemble  de  la  surface  et  notam- 
ment  etant  superieure  de  preference  ä  la  moitie 
de  cette  surface  totale,  et  en  ce  que  notamment 
les  perforations  sont  egalement  prevues  dans  la 
zone  enveloppe,  sensiblement  cylindrique,  de 
l'element  de  recouvrement  (76),  et  avantageuse- 
ment  le  bord  de  l'element  de  recouvrement  (76) 
s'applique,  sensiblement  sur  l'ensemble  de  son 
pourtour,  sur  un  epaulement  (80)  de  la  töle  annu- 
laire  de  recouvrement  (17b)  et  repousse  cette  der- 
niere  contre  un  bord,  entourant  la  zone  centrale, 
du  corps  de  la  plaque  de  cuisson,  le  bord  de 

l'element  de  recouvrement  (76)  possedant  de  pre- 
ference  une  bride  circonferentielle  de  support 
(79),  toumee  vers  l'exterieur. 

7.  Plaque  de  cuisson  electrique  selon  la  reven- 
5  dication  1,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  (23)  du 

boTtier  de  l'interrupteur  thermique  de  protection 
(19b)  est  ouvert  sur  son  cöte  tourne  ä  l'oppose  du 
corps  (11)  de  la  plaque  de  cuisson  et  les  unites  de 
commutation,  inserees  dans  les  ouvertures  d'enfi- 

w  chage  en  forme  de  fentes  (27),  peuvent  etre  blo- 
quees  contre  toute  chute  au  moyen  d'un  element 
de  fixation  (24,  35,  40)  recouvrant  au  moins  partiel- 
lement  ces  ouvertures  d'enfichage,  pouvant  etre 
insere  dans  des  evidements  du  corps  du  boTtier  et 

15  s'appliquant  directement  contre  la  töle  de  recou- 
vrement  (17),  qui  recouvre  la  face  inferieure  du 
corps  (11)  de  la  plaque  de  cuisson,  auquel  cas  de 
preference  l'element  de  fixation  possede  au 
moins  un  teton  (32)  destine  ä  s'engager  dans  un 

20  trou  (26)  menage  dans  le  corps  (23)  du  boTtier,  et 
au  moins  un  teton  cylindrique  (33)  destine  ä  s'en- 
gager  dans  une  fente  des  ouvertures  d'enfichage 
(27),  et  en  ce  que  de  preference,  l'element  de 
fixation  comporte,  sur  son  cöte  tourne  vers  la  töle 

25  de  recouvrement  (17),  au  moins  un  bossage  d'ap- 
plication,  une  nervure  d'application  ou  analogue 
(34)  et,  sur  son  cöte  tourne  ä  l'oppose  du  corps 
(11)  de  la  plaque  de  cuisson,  un  teton  (41)  traver- 
sant  une  ouverture  correspondante  (42)  menagee 

30  dans  la  töle  de  recouvrement. 
8.  Plaque  de  cuisson  electrique  selon  l'une  des 

revendications  3  ä  7,  caracterisee  en  ce  que  la  töle 
de  recouvrement  (17)  comporte  des  ouvertures, 
des  trous,  des  fentes  ou  analogues  (43),  dans  la 

3s  zone  de  l'interrupteur  thermique  de  protection 
(19b). 

9.  Limiteur  de  temperature  selon  l'une  des  re- 
vendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'ä 
l'etat  monte,  le  contact  ä  ressort  d'encliquetage 

40  rapide  (5;  130,  134)  et  le  capteur  de  temperature 
(4;  127)  sont  situes  dans  un  plan  horizontal. 

10.  Limiteur  de  temperature  selon  l'une  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  les  parties  saillantes  isolantes  sont  formees 

45  par  les  parois  frontale  et  laterale  (6;  115,  117,  119, 
121),  qui  entourent  le  cöte  ouvert  (8;  124)  de  l'es- 
pace  (25;  123)  du  boTtier,  du  corps  (23;  113)  de  ce 
boTtier  et  fönt  saillie,  de  preference  sur  1  ä  3  mm, 
au-dessus  de  l'interrupteur  instantane  (131)  et  du 

so  capteur  de  temperature  (4;  127). 
11.  Limiteur  de  temperature  selon  l'une  des 

revendications  2  ä  10,  caracterise  en  ce  que  le 
support  (125),  qui  porte  le  contact  en  forme  de 
ressort  d'encliquetage  brusque  (130,  134)  et  I'ele- 

55  ment  bimetallique  (127),  est  fixe  par  un  dispositif 
de  verrouillage  automatique  agissant  avec  un  de- 
placement  longitudinal  limite  du  support  (125)  par 
rapport  au  corps  (113)  du  boTtier. 

12.  Limiteur  de  temperature  selon  la  revendica- 
60  tion  11,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  ver- 

rouillage  automatique  comporte,  en  tant  qu'ouver- 
ture  d'enfichage  (147),  au  moins  un  renfoncement 
menage  dans  la  face  interieure  d'une  paroi  fron- 
tale  (115)  du  boTtier  (113)  et  dans  lequel  s'engage 

es  une  extremite  du  support  (125),  qui  s'y  trouve 
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une  languette  de  raccordement  (153)  et  un  con- 
ducteur  de  raccordement  (155)  peut  etre  insere 
entre  une  paroi  de  cette  Ouvertüre  d'enfichage 
(157)  et  cette  section. 

5  13.  Limiteur  de  temperature  suivant  la  revendi- 
cation  11  ou  12,  caracterise  par  le  fait  que  le 
contact  antagoniste  (163),  qui  coopere  avec  le 
contact  ä  ressort  d'encliquetage  brusque  (130, 
134)  est  enfiche  dans  une  ouverture  d'enfichage 

10  (165)  en  forme  de  fente  possedant  de  preference 
une  forme  d'arc  de  cercle  ou  une  forme  en  V 
aplatie  en  coupe  transversale,  et  est  fixe  par  sou- 
dage  au  conducteur  associe  de  raccordement 
(166). 

15  14.  Limiteur  de  temperature  selon  l'une  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  les  deux  bornes  electriques  (155,  166)  de 
l'interrupteur  thermique  de  protection  (111)  sont 
disposees  au  voisinage  d'un  petit  cöte  du  corps 

20  (113)  du  bottier. 
15.  Limiteur  de  temperature  selon  l'une  des 

revendications  precedentes,  caracterise  en  ce 
que  le  cöte  ouvert  (124)  de  l'interrupteur  thermi- 
que  de  protection  (19;  19b;  111)  agence  de  ma- 

25  niere  ä  etre  dispose  dans  une  zone  centrale  non 
chauffee  (14)  de  la  plaque  de  cuisson  electrique, 
est  Oriente  dans  une  direction  horizontale. 

egalement  bloquee  contre  tout  deplacement  en 
direction  du  cöte  ouvert  (124)  de  l'espace  (123)  du 
boltier,  qu'au  voisinage  de  l'autre  extremite  (153) 
du  support,  il  est  prevu  une  section  penetrant  dans 
ou  traversant  une  ouverture  d'enfichage  (157)  me- 
nageedans  une  autre  paroi  frontale  (117),  en  etant 
bloquee  dans  cette  ouverture  d'enfichage  (157) 
contre  tout  deplacement  en  direction  du  cöte  ou- 
vert  (124),  mais  en  etant  logee  de  maniere  ä  avoir 
un  deplacement  limite  dans  la  direction  transver- 
sale,  ainsi  qu'une  surface  de  butee  (159),  qui  co- 
opere  avec  une  surface  de  protection  (161)  prevue 
sur  la  paroi  frontale  associee  (117),  la  distance 
entre  I  'extremite  du  support  (125),  qui  penetre 
dans  le  renfoncement,  et  la  surface  de  butee  (159) 
etant  superieures  ä  la  distance  entre  la  section  de 
paroi  avant,  qui  jouxte  le  renfoncement,  et  la  sur- 
face  de  protection  (161),  mais  est  inferieure  ä  la 
distance  par  rapport  ä  une  section  de  la  paroi 
frontale  associee  (117),  qui  jouxte  la  surface  de 
protection  (161),  auquel  cas  de  preference  le  sup- 
port  (125)  est  repousse  en  direction  de  sa  position 
associee  ä  la  surface  de  securite  (161),  sous  l'effet 
du  contact  ä  ressort  d'encliquetage  brusque  (130, 
134)  s'appliquant  contre  le  contact  antagoniste 
(163),  et  la  section  du  support  (125),  qui  penetre 
dans  l'ouverture  d'enfichage  associee  (157)  forme 
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