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Die  Erfindung  betrifft  eine  Eiektrokochplatte 
mit  einem  Kochplattenkörper  und  einem  unteren 
Abdeckblech,  durch  das  im  Randbereich  ein 
Isolierstück  hindurchragt,  aus  dem  die  elektri- 
schen  Kochplattenanschlußleitungen  stummelar- 
tig  herausragen,  sowie  mit  einem  gegenüber  der 
Kochplatte  festlegbaren  Positionierteil  mit  beab- 
standeten  Durchgängen,  in  denen  die  flexiblen, 
mit  Aderendhülsen  versehenen  Verbindungslei- 
tungen  zu  ihrer  Verbindung  mit  den  stummelar- 
tigen  Enden  der  Anschlußleitungen  festgelegt 
sind. 

Eine  derartige  Eiektrokochplatte  ist  in  der 
nachveröffentlichten  europäischen  Patentan- 
meldung  EP-A-113  923  vorgeschlagen  worden. 

Bei  diesem  Vorschlag  ist  vorgesehen,  daß  das 
Positionierteil  am  Kochplattenkörper  befestigbar, 
insbesondere  aufsteckbar  ist.  Das  Positionierteil 
kann  eine  der  Zahl  der  Anschlußleitung  ent- 
sprechende  Zahl  von  beabstandeten  Durch- 
gängen  aufweisen.  Der  Abstand  der  Durchgänge 
m  Positionierteil  kann  dem  Abstand  der  An- 
»chlußdrähte  entsprechen.  Die  stummelartigen 
Enden  der  Anschlußleitungen  sollen  nicht  über 
die  durch  die  Unterkante  des  Kochplattenkörpers 
gebildete  Ebene  vorstehen.  Sie  können  derart 
abgebogen  sein,  daß  sie  sich  mit  den  An- 
ächlußdrähten  vorzugsweise  unter  Bildung  eines 
ätwa  rechten  Winkels  überkreuzen. 

Diesem  Vorschlag  lag  der  Gedanke  zugrunde, 
äine  Eiektrokochplatte  zu  schaffen,  die  sich  zur 
sutomatischen  Bestückung  von  Herdmulden  be- 
sonders  eignet. 

Bei  dem  damaligen  Vorschlag  war  bereits 
vorgesehen,  daß  im  Positionierteil  die  mit  Ade- 
endhülsen  versehenen  Verbindungsleitungen 
estlegbar  sind.  Mit  den  Aderendhülsen  wurden 
lann  Anschlußdrähte  verbunden,  die  aus  dem 
'ositionierteil  herausragen  und  mit  den  An- 
;chlußleitungen  der  Kochplatte  verbindbar  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
ilektrokochplatte  der  eingangs  genannten  Art, 
nsbesondere  eine  Eiektrokochplatte  nach  der 
leutschen  Patentanmeldung,  derart  weiter- 
uverbessern,  daß  die  Herstellungskosten  verrin- 
iert  und  die  Anwendungsmöglichkeiten  ver- 
tessert  werden.  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist 
rfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  die  Aderend- 
ülsen  aus  dem  Positionierteil  auf  dessen  dem 
äolierstück  zugewandten  Seite  herausragen  und 
ich  mit  den  Enden  der  Anschlußdrähte  über- 
reuzen.  Es  sind  nach  dem  Vorschlag  der  Erfin- 
ung  also  keine  Drähte  mehr  erforderlich,  die  an 
ie  Aderendhülsen  angebracht  werden  müssen, 
ladurch  verringert  sich  nicht  nur  die  Zahl  der 
lauteile,  sondern  auch  die  Zahl  der  Ar- 
eitsschritte.  Damit  die  Aderendhülsen  aus  dem 
ositionierteil  herausragen  können,  ist  es  sinn- 
oll,  hierzu  speziell  ausgebildete  relativ  lange 
iderendhülsen  zu  verwenden.  Die  Maßnahme 
ach  der  Erfindung  haben  den  zusätzlichen 
roßen  Vorteil,  daß  beim  Austausch  von  derart 
usgerüsteten  Kochplatten  mit  den  üblichen 

Kochplatten  die  Anschlußdrähte  weiter  ver- 
wendbar  sind.  Beim  Auswechseln  werden  ein- 
fach  die  aus  dem  Positionierteil  herausragenden 
Enden  der  Aderendhülsen  abgezwickt,  die  Ade- 

5  rendhülse  aus  dem  Positionierteil  herausgezogen 
und  auf  die  übliche  Länge  mit  Hilfe  eines 
Seitenschneiders  o.dgl.  verkürzt.  Dann  kann  zum 
Austausch  eine  übliche  Kochplatte  mit  Schraub- 
anschluß  eingesetzt  werden. 

10  In  Weiterbildung  der  Erfindung  kann  vorgese- hen  sein,  daß  die  Aderendhülsen  und  die  Durch- 
gänge  des  Positionierteils  zwei  Bereiche  unter- 
schiedlichen  Durchmessers  aufweisen  und  die 
aus  dem  Positionierteil  herausragenden  Enden 

15  der  Hülsen  verquetscht  sind.  Durch  die  Bereiche 
unterschiedlichen  Durchmessers  wird  gewähr- 
leistet,  daß  die  Aderendhülsen  mit  den  daran 
befestigten  flexiblen  Verbindungsleitungen  kor- 
rekt  in  dem  Positionierteil  positioniert  sind,  und 

20  durch  die  Verquetschung  wird  erreicht,  daß  die 
Lage  der  Aderendhülsen  fixiert  bleibt.  Durch  das 
Verquetschen  kann  dafür  gesorgt  werden,  daß 
sich  eine  besonders  günstige  vergrößerte  An- 
lagefläche  zwischen  den  Aderendhülsen  und  den 

?5  stummelartigen  Enden  der  Anschlußdrähte  er- 
gibt.  Die  Verquetschung  kann  so  vorgenommen 
werden,  daß  die  Enden  der  Aderendhülsen  flach- 
gedrückt  werden.  Es  ist  ebenfalls  möglich,  eine 
Verquetschung  mit  Hilfe  einer  Verbiegung  dur- 

30  chzuführen. 
Die  Erfindung  sieht  vor,  daß  der  Bereich 

verkleinerten  Durchmessers  der  Aderendhülsen 
einen  etwa  U-  oder  V-förmigen  Querschnitt 
aufweisen  kann.  Derartige  Aderendhülsen  lassen 

?5  sich  aus  Blechzuschnitten  relativ  einfach  herstel- 
len,  wobei  der  U-  bzw.  V-förmige  Querschnitt 
eine  einfache  Möglichkeit  ergibt,  den  Dur- 
chmesser  der  Aderendhülsen  in  diesem  Bereich 
kleiner  zu  halten.  Die  Verquetschung  dieses 

W  Querschnitts  außerhalb  des  Positionierteils  läßt 
sich  ebenfalls  sehr  einfach  durchführen. 

In  Weiterbildung  kann  vorgesehen  sein,  daß 
der  Bereich  verkleinerten  Durchmessers  der 
Aderendhülsen  etwa  drei  mal  lang  ist  wie  der 

'5  Bereich  vergrößerten  Durchmessers.  Es  hat  sich 
herausgestellt,  daß  in  diesem  Fall  die  Aderend-r 
hülsen  mit  den  üblichen  Anschlußteilen  ver- 
wendet  werden  können. 

Besonders  günstig  ist  es,  wenn  nach  einem 
<0  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  das  Posi- 

tionierteil  an  dem  Isolierstück  festlegbar  ist.  Zu 
diesem  Zweck  kann  das  Isolierstück  eine  seitliche 
Ausnehmung  aufweisen,  in  der  das  Positionierteil 
festlegbar  ist. 

5  Weitere  Merkmale,  Einzelheiten  und  Vorzüge 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  folgenden 
Beschreibung  einer  bevorzugten  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  sowie  anhand  der  Zeichnung. 
Hierbei  zeigen: 

0 
Fig.  1  eine  Teilansicht  einer  Kochplatte  von 

unten; 
Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  eine  Koch- 

platte; 
5  Fig.  3  die  Ansicht  einer  verlängerten  Aderend- 
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hülse  von  oben; 
Fig.  4  die  Ansicht  der  Aderendhülse  von  der 

Seite; 
Fig.  5  einen  vergrößerten  Schnitt  durch  die 

Anordnung  nach  Fig.  3; 
Fig.  6  einen  vergrößerten  Querschnitt  durch 

die  Anordnung  nach  Fig.  3; 
Fig.  7  unterschiedliche  Arten  der  Verquet- 

schung  des  bis  9  äußeren  Endes  einer 
Aderendhülse. 

Die  in  Fig.  1  und  2  dargestellte  Kochplatte  hat 
im  wesentlichen  einen  Kochplattenkörper  11,  der 
an  seiner  Außenseite  einen  Überfallrand  12 
aufweist  und  an  seiner  Unterseite  von  einem 
Abdeckblech  13  abgedeckt  ist.  Das  Abdeckblech 
liegt  am  unteren  Rand  14  des  Kochplattenkörpers 
auf  und  ist  am  hohlen  Mittelbolzen  mit  Hilfe  einer 
Schraube  15  befestigt.  Im  Abdeckblech  13  befin- 
det  sich  in  der  Nähe  des  Kochplattenrandes  14 
eine  Vertiefung  16  mit  einem  darin  eingesetzten 
Isolierstück  17.  Das  Isolierstück  weist  drei  Löcher 
18  auf,  durch  die  die  blanken  Enden  der  An- 
schlußleitungen  19  für  die  im  einzelnen  nicht 
dargestellten  elektrischen  Heizwiderstände  hin- 
durchgeführt  sind.  Die  Enden  20  der  An- 
schlußleitungen  19  sind  unterhalb  bzw.  außerhalb 
des  Isolierstückes  17  leicht  in  Richtung  auf  die 
Mitte  des  Kochpfattenkörpers  abgebogen  und 
abgeschnitten,  so  daß  sie  nicht  über  die  durch 
den  unteren  Kochplattenrand  14  gebildete  Ebene 
hinausragen. 

Im  Bereich  des  Isolierstücks  17  ist  ein  Posi- 
tionierteil  21  angeordnet,  das  mit  seinem  koch- 
plattenseitigen  Ende  22  in  eine  Ausnehmung  im 
Rand  23  des  Isolierstückes  17  eingreift.  Das 
Positionierteil  21  weist  drei  durchgehende  Boh- 
rungen  24  auf,  die  im  Bereich  des  kochplattenfer- 
nen  Endes  25  des  Positionierteiles  21  einen 
vergrößerten  Durchmesser  aufweisen.  Von  dieser 
Seite  her  sind  mit  Aderendhülsen  26  versehene 
flexible  isolierte  Verbindungsleitungen  27  in  das 
Positionierteil  21  eingeschoben.  Die  Form  der 
Aderendhülsen  geht  aus  den  Fig.  3  bis  6  hervor. 
Die  freien  Enden  der  Aderendhülsen  26  ragen  aus 
dem  kochplattenseitigen  Ende  22  des  Posi- 
tionierteiles  21  so  weit  heraus,  daß  sie  sich  mit 
den  stummelartigen  Enden  20  der  An- 
schlußleitungen  19  kreuzen. 

Diese  Enden  der  Aderendhülsen  26  sind  flach- 
gepreßt  und  die  flachgepreßten  Enden  sind  mit 
den  stummelartigen  Enden  20  der  An- 
schlußleitungen  verschweißt,  vorzugsweise 
durch  Kreuz-Widerstandsschweißen. 

Aus  Fig.  3  geht  die  Form  der  Aderendhülsen  26 
lervor.  Die  Aderendhülsen  26  besitzen  einen 
ersten  Bereich  28,  der  üblichen  Aderendhülsen 
entspricht.  In  diesem  Bereich  sind  die  Aderend- 
lülsen  um  die  Verbindungsleitungen  27  verpreßt, 
wobei  die  Verpressung  im  äußeren  Teil  29  auch 
die  Isolierung  der  Verbindungsleitungen  27  er- 
:aßt.  in  dem  darauf  folgenden  Bereich  30  erfaßt 
die  Verpressung  nur  den  metallischen  Teil  der 
/erbindungsleitung  27,  so  daß  hier  eine  gut 
eilende  elektrische  Verbindung  hergestellt  ist. 

An  diesen  Bereich  30  schließt  sich  ein  stark 
verlängerter  Bereich  31  verringerten  Dur- 
chmessers  an,  der  eine  Verlängerung  der  Ade- 
rendhülse  26  bildet. 

5  Fig.  5  zeigt  einen  Querschnitt  durch  den 
Bereich  30,  in  dem  eine  Verpressung  zwischen 
dem  Metall  der  Aderendhülse  26  und  dem 
metallischen  Teil  der  Verbindungsleitung  27 
hergestellt  ist. 

10  Fig.  6  zeigt  den  Schnitt  durch  den  Bereich  31 
verkleinerten  Durchmessers,  woraus  zu  sehen  ist, 
daß  der  Querschnitt  in  diesem  Bereich  etwa  U- 
förmig  ausgebildet  ist. 

Diese  neuartigen  Aderendhülsen  werden  durch 
15  das  Positionierteil  21  hindurchgesteckt  und  ihre 

freien  Enden  jenseits  des  Positionierteils  21 
verpreßt. 

Eine  Möglichkeit  der  Verpressung  zeigt  Fig.  7. 
Das  äußere  Ende  der  Aderendhülse  26  wird  in 

20  diesem  Fall  zu  einem  ebenen  Bereich  32  verpreßt, 
der  dadurch  einen  größeren  Durchmesser  auf- 
weist  als  der  Bereich  31  und  damit  zu  einer 
Festlegung  der  Aderendhülse  im  Positionierteil  21 
dient. 

25  Fig.  8  zeigt  nun,  wie  der  fläche  Teil  32  mit  dem 
senkrecht  zu  ihm  verlaufenden  Ende  20  einer 
Anschlußleitung  19  verbunden  wird.  Das  Ver- 
binden  geschieht  durch  eine  Wider- 
standsschweißung,  es  können  jedoch  auch  an- 

30  dere  Arten  der  Verschweißung  durchgeführt 
werden. 

Bei  Fig.  9  besitzt  das  äußere  Ende  33  der 
Aderendhülse  26  einen  Schlitz,  so  daß  die 
Verpressung  außerhalb  des  Positionierteiies  31  zu 

35  zwei-  parallel  zueinander  angeordneten  ebenen 
Bereichen  führt,  zwischen  denen  das  Ende  20  der 
Anschlußleitung  19  hindurchgeführt  und  ver- 
schweißt  ist. 

Während  beim  dargestellten  Ausführungsbei- 
40  spiel  im  Isolierstück  17  und  im  Positionierteil  21 

drei  Löcher  18  bzw.  drei  Bohrungen  24  vorhanden 
sind,  kann  die  Zahl  dieser  Löcher  bzw.  Bohrungen 
je  nach  Anwendungsfall  auch  kleiner  oder  größer 
sein. 

45 

Patentansprüche 

50  1.  Eiektrokochplatte  mit  einem  Kochplattenkör- 
per  (11)  und  einem  unteren  Abdeckblech  (13), 
durch  das  im  Randbereich  ein  Isolierstück  (17) 
hindurchragt,  aus  dem  die  elektrischer  Koch- 
plattenanschlußleitungen  (19)  stummelartig  her- 

55  ausragen,  sowie  mit  einem  gegenüber  der  Koch- 
platte  festlegbaren  Positionierteil  (21)  mit  beab- 
standeten  Durchgängen  (24),  in  denen  die  flexi- 
blen  mit  Aderendhülsen  (26)  versehenen  Ver- 
bindungsleitungen  (27)  zu  ihrer  Verbindung  mit 

30  den  stummelartigen  Enden  (20)  der  An- 
schlußleitungen  (19)  festgelegt  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Aderendhülsen  (26)  aus 
dem  Positionierteil  (21)  auf  dessen  dem  Isolier- 
stück  zugewandten  Seite  (22)  herausragen  und 

35  sich  mit  den  Enden  (20)  der  Anschlußleitungen 
(19)  überkreuzen. 
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gekennzeichnet,  daß  die  Aderendhülsen  (26)  und 
die  Durchgänge  (24)  des  Positionierteiles  (21) 
zwei  Bereiche  unterschiedlichen  Durchmessers 
aufweisen  und  die  aus  dem  Positionierteil  (21) 
herausragenden  Enden  der  Aderendhülsen  (26) 
verquetscht  sind. 

3.  Kochplatte  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Bereich  (31)  verkleinerten 
Durchmessers  der  •  Aderendhülsen  (26)  einen 
etwa  U-  oder  V-förmigen  Querschnitt  aufweist. 

4.  Kochplatte  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Bereich  (31)  verkl- 
einerten  Durchmessers  der  Aderendhülsen  (26) 
etwa  drei  mal  so  lang  ist  wie  der  Bereich 
vergrößerten  Durchmessers. 

5.  Kochplatte  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Positionierteil  (21)  an  dem  Isolierstück  (17)  fest- 
egbar  ist. 

1.  Electric  hotplate  with  a  hotplate  body  (11) 
»nd  a  lower  cover  plate  (13)  through  whose  edge 
irea  projects  an  insulator  (17)  from  which  the 
ilectric  hotplate  leads  (19)  project  in  stub-like 
nanner,  as  well  as  with  a  positioning  part  (21) 
laving  spaced  passages  (24)  fixable  with  respect 
o  the  hotplate  and  in  which  are  fixed  the  flexible 
:onnecting  lines  (27)  provided  with  multicore 
:able  ends  (26)  for  the  connection  thereof  with 
he  stub-like  ends  (20)  of  the  leads  (19),  charac- 
erized  in  that  the  multicore  cable  ends  (26) 
»roject  from  the  positioning  part  (21)  on  the  side 
22)  facing  the  insulator  and  cross  the  ends  (20) 
>f  the  leads  (19). 

2.  Electric  hotplate  according  to  claim  1, 
haracterized  in  that  the  multicore  cable  ends 
26)  and  passages  (24)  of  the  positioning  part  (21) 
lave  two  areas  with  a  different  diameter  and  the 
erminal  portions  of  the  multicore  cable  ends  (26) 
irojecting  from  the  positioning  part  (21)  are 
queezed. 
3.  Electric  hotplate  according  to  claim  2, 

haracterized  in  that  the  reduced  diameter  area 
31)  of  the  multicore  cable  ends  (26)  has  an 
pproximately  U  or  V-shaped  cross-section. 
4.  Electric  hotplate  according  to  Claims  2  or  3, 

haracterized  in  that  the  reduced  diameter  area 
51)  of  the  multicore  cable  ends  (26)  is  ap- 
roximately  three  times  as  long  as  the  increased 
iameter  area. 
5.  Electric  hotplate  according  to  one  of  the 

receding  Claims,  characterized  in  that  the  po- 
tioning  part  (21)  can  be  fixed  to  the  insulator 
7)- 

nevendications 

1.  Plaque  de  cuisson  electrique,  comportant  un 
corps  de  plaque  de  cuisson  (11)  et  une  töle  de 

5  couverture  (13),  ä  travers  laquelle  penetre  en 
faisant  saillie  dans  la  zone  peripherique  une 
piece  isolante  (17)  hors  de  laquelle  font  saillie  les 
circuits  de  reccordement  (19)  proheminents  de  la 
plaque  de  cuisson,  ainsi  qu'une  piece  de  mise  en 10  position  (21)  qui  peut  etre  fixee  par  rapport  ä  la 
plaque  de  cuisson  avec  des  passages  (24)  espa- 
ces,  dans  lesquels  les  circuits  flexibles  de  liaison 
(27)  pourvus  d'embouts  (26)  sont  fixes  en  vue  de 
leur  liaison  avec  les  extremites  (20)  proheminents 

15  des  circuits  de  raccordement  (19),  caracterise  en 
ce  que  les  embouts  (26)  font  saillie  vers  l'exte- 
rieur  hors  de  la  piece  de  mise  en  position  (21)  sur 
sa  face  (22)  tournee  vers  la  piece  isolante  et  se 
croisent  avec  les  extremites  (20)  des  circuits  de 

20  raccordement  (19). 
2.  Plaque  de  cuisson  selon  la  revendication  1, 

caracterise  en  ce  les  embouts  (26)  et  les  passage 
(24)  de  la  piece  de  mise  en  position  (21)  presen- 
tent  deux  zones  de  diametre  different  et  en  ce 

25  que  les  extremites  des  embouts  (26)  faisant  saillie 
en  dehors  de  la  piece  de  mise  en  position  (21) 
sont  serties. 

3.  Plaque  de  cuisson  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  la  zone  (31)  de  diametre 

30  plus  petit  des  embouts  (26),  presente  une  section 
ä  peu  pres  en  forme  de  U  ou  de  V. 

4.  Plaque  de  cuisson  selon  la  revendication  2  ou 
3,  caracterise  en  ce  que  la  zone  (31)  de  diametre 
plus  petit  des  embouts  (26),  est  d'une  longeur  ä 

?5  peu  egale  ä  trois  fois  celle  de  la  zone  de  diametre 
agrandi. 

5.  Plaque  de  cuisson  selon  l'une  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la 
piece  de  mise  en  position  (21)  peut  etre  fixee  sur 

W  la  piece  isolante  (17). 
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