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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Strahlungsheizvorrich- 
tung  für  Kochplatten,  bei  der  auf  einem  Isolierkörper 
drei  Heizwendeln  verlegt  sind,  die  einzeln  oder  in 
Gruppen  schaltbar  sind  und  bei  der  die  den  Umfang 
der  Heizwendeln  umschließenden  Außenkreise  in- 
einanderliegen. 

Eine  derartige  Strahlungsheizvorrichtung  ist  in  der 
DE-A1-33  15  438  beschrieben.  Wird  bei  einer  sol- 
chen  Strahlungsheizvorrichtung  nur  eine  Heizwen- 
del  eingeschaltet,  dann  wird  die  Kochplatte,  insbe- 
sondere  Glaskeramik-Kochplatte,  über  die  anderen 
beiden  Heizwendeln  nur  unzureichend  erwärmt.  Es 
ergibt  sich  eine  ungleichmäßige  Wärmeverteilung  an 
der  Kochplatte. 

In  dem  DE-U1-84  00  644.7  ist  eine  Strahlungs- 
heizvorrichtung  beschrieben,  bei  der  drei  Heizwen- 
deln  spiralförmig  nebeneinander  verlaufen.  Die  einen 
Anschlüsse  der  Heizwendeln  liegen  innen.  Sie  müs- 
sen  deshalb  durch  den  Isolierkörper  hindurch  nach 
außen  geführt  werden.  Dies  erschwert  den  Aufbau 
einer  solchen  Strahlungsheizvorrichtung. 

Eine  Strahlungsheizvorrichtung  gemäß  Oberbe- 
griff  von  Anspruch  1  ist  aus  DE-A1-32  34  349  be- 
kannt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  bei  einer  solchen 
Strahlungsheizvorrichtung  eine  über  die  Fläche  mög- 
lichst  gleichmäßige  Beheizung  zu  erreichen,  auch 
wenn  nur  eine  der  Heizwendeln  eingeschaltet  ist, 
und  eine  einfache  Anschlußmöglichkeit  für  die  Heiz- 
wendeln  zu  schaffen. 

Erfindungsgemäß  ist  obige  Aufgabe  bei  einer  sol- 
chen  Strahlungsheizvorrichtung  durch  die  Merkmale 
von  Anspruch  1  gelöst. 

Jede  Heizwendel  weist  dabei  einerseits  auf  ihrem 
Außenkreis,  also  weit  außen,  liegende  Abschnitte 
und  andererseits  von  diesen  nach  innen  zur  Mitte  der 
Fläche  des  Isolierkörpers  ragende  Abschnitte  auf. 
Wird  nur  eine  der  Heizwendeln  eingeschaltet,  dann 
ergibt  sich  dennoch  eine  sehr  breite  Ringzone,  in  der 
die  Kochplatte  erwärmt  wird.  Die  Ringzonen,  in  de- 
nen  die  Heizwendeln  verlaufen,  liegen  nicht  aneinan- 
der  angrenzend  ineinander,  sondern  überlappen  sich 
weit.  Dadurch  ergibt  sich  für  die  möglichen  schaltba- 
ren  Heizleistungsstufen  eine  recht  gleichmäßige  Er- 
wärmung  der  Kochplatte. 

Die  Anschlußstellen  liegen  weit  außen  am  Isolier- 
körper.  Sie  sind  nicht  durch  Abschnitte  anderer  Heiz- 
wendeln  so  abgedeckt,  daß  sich  Anschlüsse  und 
Heizwendeln  kreuzen  müßten.  Die  Anschlußstellen 
sind  damit  an  der  Oberfläche  des  Isolierkörpers  ein- 
fach  kontaktierbar. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschreibung 
von  zwei  Ausführungsbeispielen.  In  der  Zeichnung 
zeigen: 

Fig.  1  eine  Strahlungsheizvorrichtung  für  eine 
Glaskeramik-Kochplatte  und 

Fig.  2  die  Strahlungsheizvorrichtung  mit  geänder- 
ter  Verlegung  der  äußeren  Heizwendel. 

Eine  Strahlungsheizvorrichtung  weist  einen  kreis- 
förmigen  oder  ovalen  Isolierkörper  1  auf.  Der  Isolier- 
körper  1  ist  mit  einem  hochstehenden  Ringrand  2 
versehen.  Innerhalb  des  Ringrandes  2  verlaufen  Ka- 

näle  3  zur  Aufnahme  von  drei  Heizwendeln  4,  5  und 
6. 

Außerhalb  des  Ringrandes  2  ist  ein  Regler  7  ange- 
ordnet,  dessen  Temperaturfühler  mit  8  bezeichnet 

s  ist.  Die  drei  Heizwendeln  4,  5  und  6  sind  elektrisch  in 
Siebentaktschaltung  schaltbar.  Über  den  Heizwen- 
deln  4,  5  und  6  erstreckt  sich  eine  nicht  näher  darge- 
stellte  Glaskeramik-Kochplatte. 

Die  äußere  Heizwendel  4  ist  von  einem  Außenkreis 
10  A  umschlossen.  Die  mittlere  Heizwendel  5  ist  von 

einem  Außenkreis  B  umschlossen.  Die  innere  Heiz- 
wendel  6  ist  von  einem  Außenkreis  C  umschlossen. 

Die  äußere  Heizwendel  4  weist  Abschnitte  9  auf, 
die  beim  Außenkreis  A  verlaufen.  Von  diesen  Ab- 

is  schnitten  9  ragen  Abschnitte  1  0  nach  innen  zur  Mitte 
der  Oberfläche  des  Isolierkörpers  1  bis  zu  einem  In- 
nenkreis  a.  Die  mittlere  Heizwendel  5  weist  Ab- 
schnitte  1  1  auf,  die  beim  Außenkreis  B  verlaufen. 
Zwischen  den  Abschnitten  1  1  erstrecken  sich  Ab- 

20  schnitte  1  2  nach  innen  bis  zu  einen  Innenkreis  b.  Die 
innere  Heizwendel  6  weist  Abschnitte  13,  die  beim 
Außenkreis  C  verlaufen,  auf.  Zwischen  den  Ab- 
schnitten  1  3  ragen  Abschnitte  1  4  nach  innen  bis  zu 
einem  Innenkreis  c.  Die  nach  innen  ragenden  Ab- 

25  schnitte  10,  12  und  14  greifen  ineinander.  Ihre  Ge- 
stalt  ist  V-förmig  (vgl.  Figur  1  und  2)  oder  U-förmig 
(vgl.  Abschnitte  1  0  in  Figur  2).  Die  Kreise  A,  B,  C,  a, 
b,  c  liegen  konzentrisch. 

Die  Heizwendel  4  weist  im  Bereich  ihres  Außen- 
30  kreises  A  zwei  beabstandete  Anschlußstellen  1  5 

auf.  Die  Heizwendel  5  weist  im  Bereich  ihres  Außen- 
kreises  B  Anschlußstellen  1  6  auf.  Die  Heizwendel  6 
ist  im  Bereich  ihres  Außenkreises  C  mit  Anschluß- 
stellen  17  versehen.  Die  Anschlußstellen  16  liegen 

35  zwischen  den  Anschlußstellen  1  5.  Die  Anschlußstel- 
len  1  7  liegen  zwischen  den  Anschlußstellen  1  6.  Alle 
Anschlußstellen  15,  16,  17  liegen  also  nahe  dem 
Ringrand  2  und  sind  diesem  gegenüber  nicht  durch 
einen  der  genannten  Abschnitte  verbunden,  so  daß 

40  die  Anschlüsse  leicht  und  ohne  Kreuzungen  oder 
Verlegungen  innerhalb  des  Isolierkörpers  1  ,  nach  au- 
ßen  an  eine  Anschlußleiste  1  8  geführt  werden  kön- 
nen.  Da  die  Anschlußstellen  nahe  beieinanderliegen, 
können  einzelne  Anschlußstellen,  je  nach  der  vorge- 

45  sehenen  Schaltung,  auch  leicht  direkt  miteinander 
verbunden  werden.  Jede  Heizwendel  4,  5  und  6  ver- 
läuft  zwischen  ihren  Anschlußstellen  1  5,  16  bzw.  17 
einzügig.  Sie  erstreckt  sich  also  nur  in  einer  Lage  auf 
dem  Isolierkörper  1  . 

so  Durch  die  beschriebene  Anordnung  entfaltet  die 
Heizwendel  4  in  der  Ringzone  A-a  ihre  Heizwirkung. 
Die  Heizwendel  5  wirkt  in  der  Ringzone  B-b.  Die  Heiz- 
wendel  6  ist  in  der  Ringzone  C-c  wirksam  und  strahlt 
darüber  hinaus  auch  ins  Innere  des  Kreises  c.  Hierfür 

55  ist  im  Bereich  des  Kreises  c  auf  einen  die  Heizwendel 
6  seitlich  abdeckenden  Steg  verzichtet.  Die  Heiz- 
wendel  6  liegt  also  im  Bereich  des  Innenkreises  c 
nicht  in  einem  Kanal.  Die  Ringzonen  A-a,  B-b,  C-c 
überlappen  sich  (vgl.  Figur  2).  Da  sich  auch  die  Ring- 

60  zonen  A-a  und  C-c  überlappen,  besteht  eine  Ringzo- 
ne  C-a,  in  der  Abschnitte  aller  drei  Heizwendeln  lie- 
gen.  Dadurch  ist  gewährleistet,  dass  die  Ringzone  C- 
a  und  ein  anschließender  Bereich  erwärmt  wird,  un- 
abhängig  davon,  welche  der  Heizwendeln  4,  5  oder 

65  6  eingeschaltet  ist.  Eine  Überhitzung  der  Ringzone 
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C-a  erfolgt  nicht,  da  auch  in  der  Ringzone  C-a  die  be- 
treffenden  Abschnitte  nebeneinanderliegen. 

Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  2  ist  die  äu- 
ßere  Heizwendel  4  und  die  innere  Heizwendel  6  ge- 
ringfügig  anders  verlegt  als  beim  Ausführungsbei- 
spiel  nach  Figur  1  .  Beim  Ausführungsbeispiel  nach 
Figur  1  verlaufen  die  Abschnitte  10  V-förmig,  woge- 
gen  sie  beim  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  2  U-för- 
mig  gelegt  sind.  Die  innere  Heizwendel  6  ist  beim 
Ausführungsbeispiel  nach  Figur  2  bei  ihrem  Innen- 
kreis  c  spitzer  verlegt  als  beim  Ausführungsbeispiel 
nach  Figur  1.  Für  die  unterschiedlichen  Verlegungs- 
möglichkeiten  braucht  nicht  Isolierkörper  mit  ent- 
sprechend  anders  verlaufenden  Kanälen  3  vorgese- 
hen  sein.  Die  Kanäle  3  sind  so  gestaltet,  daß  Heiz- 
wendeln  sich  in  unterschiedlicher  Weise  einlegen 
lassen.  Dementsprechend  bleiben  dann  nichtbenö- 
tigte  Kanalteile  frei.  Solche  Kanalteile  sind  in  Figur  1 
mit  1  9  und  in  Figur  2  mit  20  bezeichnet.  Die  Anord- 
nung  der  Heizwendeln  richtet  sich  nach  der  ge- 
wünschten  Heizleistung.  Es  müssen  nicht  für  die  ver- 
schiedenen  Heizleistungen  auch  entsprechend  un- 
terschiedliche  Isolierkörper  vorgesehen  sein. 

Patentansprüche 

1.  Strahlungsheizvorrichtung  für  Kochplatten, 
bei  der  auf  einem  Isolierkörper  (1  )  in  konzentrischen 
Ringzonen  (A-a,  B-b,  C-c)  drei  Heizwendeln  (4,  5,  6) 
verlegt  sind,  die  einzeln  oder  in  Gruppen  schaltbar 
sind  und  bei  der  die  den  Umfang  der  Heizwendeln  (4, 
5,  6)  umschließenden  Außenkreise  (A,  B,  C)  jeder 
Ringzone  (A-a,  B-b,  C-c)  ineinanderliegen,  wobei 
zwischen  den  beiden  Anschlußstellen  (15)  der  Heiz- 
wendel  (4)  mit  dem  größten  Außenkreis  (A)  die  An- 
schlußstellen  (16,  17)  der  Heizwendeln  (5,  6)  mit  den 
kleineren  Außenkreisen  (B,  C)  nebeneinanderliegen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Heizwendel  (4,  5, 
6)  mehrere  von  ihrem  Außenkreis  (A,  B,  C)  nach  in- 
nen  zur  Mitte  ragende  Abschnitte  (10,  12,14)  auf- 
weist,  die  an  auf  dem  jeweiligen  Außenkreis  (A,  B,  C) 
liegende  Abschnitte  (9,  11,  13)  der  betreffenden 
Heizwendel  (4,  5,  6)  anschließen,  daß  die  nach  innen 
ragenden  Abschnitte  (10,  12,  14)  der  Heizwendeln 
(4,  5,  6)  ineinandergreifen  und  daß  sich  die  von  den 
Heizwendeln  (4,  5,  6)  eingenommenen  drei  Ringzo- 
nen  (A-a,  B-b,  C-c)  überlappen,  wobei  sich  auch  die 
von  der  äußeren  Heizwendel  (4)  eingenommene 
Ringzone  (A-a)  und  die  von  der  inneren  Heizwendel 
(6)  eingenommene  Ringzone  (C-c)  überlappen. 

2.  Strahlungsheizvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschlußstellen 
(1  5,  1  6,  1  7)  der  Heizwendeln  (4,  5,  6)  im  Bereich  der 
Außenkreise  (A,  B,  C)  nebeneinanderliegen. 

3.  Strahlungsheizvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  nach  innen  ragenden  Abschnitte  (10,12,14) 
U-  oder  V-förmig  verlaufen. 

4.  Strahlungsheizvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Isolierkörper  (1)  den  verschiedenen  mögli- 
chen  Verlegeformen  der  Heizwendeln  (4,  6)  entspre- 
chende  Kanäle  (3)  vorgesehen  sind. 

5.  Strahlungsheizvorrichtung  nach  Anspruch  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  innere  Heizwendel 
(6)  im  Bereich  des  Innenkreises  (c)  der  inneren  Ring- 
zone  (C-c)  nicht  in  einem  Kanal  liegt. 

5 
Claims 

1  .  A  radiant  heating  device  for  hot-plates  wherein 
three  heating  coils  (4,  5,  6),  which  can  be  controlled 

w  individually  or  in  groups,  are  laid  in  concentric  annu- 
lar  regions  (A-a,  B-b,  C-c)  on  an  insulating  member 
(  1  ),  and  wherein  the  outer  circles  (A,  B,  C)  of  each  an- 
nular  region  (A-a,  B-b,  C-c)  surrounding  the  circum- 
f  erence  of  the  heating  coils  (4,  5,  6)  lie  one  inside  the 

is  other,  while  the  connections  (16,  1  7)  of  the  heating 
coils  (5,  6)  having  the  smaller  outer  circles  (B,  C)  lie 
side  by  side  between  the  two  connections  (  1  5)  of  the 
heating  coil  (4)  having  the  largest  outer  circle  (A), 
characterised  in  that  each  heating  coil  (4,  5,  6)  com- 

20  prises  a  plurality  of  portions  (10,  12,  14)  which 
projects  inwards  towards  the  middle  from  its  outer 
circle  (A,  B,  C)  and  are  connected  to  portions  (9,  11, 
13)  of  the  respective  heating  coils  (4,  5,  6)  lying  on 
the  respective  outer  circles  (A,  B,  C),  that  the  inward- 

25  ly  projecting  portions  (  1  0,  1  2,  1  4)  of  the  heating  coils 
(4,  5,  6)  engage  inside  one  another,  and  that  the 
three  annular  regions  (A-a,  B-b,  C-c)  occupied  by  the 
heating  coils  (4,  5,  6)  overlap,  the  annular  region  (A- 
a)  occupied  by  the  outer  heating  coils  (4)  and  the  an- 

30  nular  region  (C-c)  occupied  by  the  inner  heating  coil 
(6)  also  overlapping. 

2.  A  radiant  heating  device  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  the  connections  (15,  16,  1  7)  of 
the  heating  coils  (4,  5,  6)  lie  side  by  side  in  the  region 

35  of  the  outer  circles  (A,  B,  C). 
3.  A  radiant  heating  device  according  to  either 

one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that 
the  inwardly  projecting  portions  (10,  12,  14)extend 
in  a  U-shape  or  V-shape. 

40  4.  A  radiant  heating  device  according  to  any  one 
of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  Chan- 
nels  (3)  corresponding  to  the  various  possible  laying 
configurations  of  the  heating  coils  (4,  6)  are  provided 
on  the  insulating  member  (1). 

45  5.  A  radiant  heating  device  according  to  Claim  4, 
characterised  in  that  the  inner  heating  coil  (6)  does 
not  lie  in  a  Channel  in  the  region  of  the  inner  circle  (c) 
of  the  inner  annular  region  (C-c). 

50 
Revendications 

1  .  Dispositif  de  chauffage  par  rayonnement  pour 
Plaques  de  cuisson,  dans  lequel  sont  posees  sur  un 

55  corps  isolant  (  1  ),  en  zones  annulaires  concentriques 
(A-a,  B-b,  C-c),  trois  spirales  chauffantes  (4,  5,  6)  qui 
peuvent  etre  mises  en  circuit  isolement  ou  en  grou- 
pes,  et  dans  lequel  les  cercles  exterieurs  (A,  B,  C)  de 
chaque  zone  annulaire  (A-a,  B-b,  C-c)  qui  entourant 

60  la  peripherie  des  spirales  chauffantes  (4,  5,  6)  sont 
situes  les  uns  ä  l'interieur  des  autres,  les  prises  de 
courant  (16,  17)  des  spirales  chauffantes  (5,  6)  dont 
les  cercles  exterieurs  (B,  C)  sont  les  plus  petits  etant 
disposees  les  unes  ä  cöte  des  autres  entre  les  deux 

65  prises  de  courant  (15)  de  la  spirale  chauffante  (4) 
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dorrt  le  cercle  exteneur  (A)  est  le  plus  grand,  caracte- 
rise  par  le  f  ait  que  chaque  spirale  chauffante  (4,  5,  6) 
comporte  plusieurs  portions  (10,  12,  14)  qui  font 
saillie  vers  l'interieur  depuis  son  cercle  exterieur  (A, 
B,  C)  et  vers  le  milieu,  et  qui  se  reccordent  ä  des  por- 
tions  (9,  11,  13)  de  la  spirale  chauffante  concernee 
(4,  5,  6)  situees  sur  le  cercle  exterieur  correspondant 
(A,  B,  C),  par  le  fait  que  les  portions  en  saillie  vers 
l'interieur  (10,12,14)  des  spirales  chauffantes  (4,  5, 
6)  s'interpenetrent,  et  par  le  fait  que  les  trois  zones 
annulaires  (A-a,  B-b,  C-c)  occupees  par  les  spirales 
chauffantes  (4,  5,  6)  se  recoupent,  la  zone  annulaire 
(A-a)  occupee  par  la  spirale  chauffante  exterieure  (4) 
et  la  zone  annulaire  (C-c)  occupee  par  la  spirale 
chauffante  interieure  (6)  se  recoupant  egalement. 

2.  Dispositif  de  chauffage  par  rayonnement  selon 
la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  les  pri- 
ses  de  courant  (15,  16,  17)  des  spirales  chauffan- 

tes  (4,  5,  6)  sont  disposees  les  unes  ä  cöte  des 
autres  dans  la  region  des  cercles  exterieurs  (A,  B, 
C). 

3.  Dispositif  de  chauffage  par  rayonnement  selon 
5  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise 

par  le  fait  que  les  portions  en  saillie  vers  l'interieur 
(10,  12,  14)  s'etendent  en  forme  de  U  ou  de  V. 

4.  Dispositif  de  chauffage  par  rayonnement  selon 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise 

70  par  le  fait  que  des  canaux  (3)  correspondant  aux 
diverses  formes  possibles  pour  la  pose  de  spirales 
chauffantes  (4,5,  6)  sont  prevus  sur  le  corps  isolant 
(1). 

5.  Dispositif  de  chauffage  par  rayonnement  selon 
is  la  revendication  4,  caracterise  par  le  fait  que  la  spirale 

chauffante  interieure  (6)  ne  repose  pas  dans  un  canal 
dans  la  region  du  cercle  interieur  (c)  de  la  zone  annu- 
laire  interiere  (C-c). 
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