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©  Herdplatte. 

©  Bei  einer  Herdplatte  (1)  ist  zum  Anschluß  der 
jeweiligen  Elektro-Kochplatte  (3)  in  einem  diese  an 
der  Unterseite  im  wesentlichen  vollständig  überdek- 
kenden  Spannteil  (5)  als  Montageöffnung  eine  Fen- 
steröffnung  (19)  vorgesehen,  durch  welche  ein  An- 
schlußstück  (21)  zur  elektrisch  leitenden  Verbindung 
an  die  Anschlußglieder  (15)  der  Kochplatte  (3)  heran- 
geführt  werden  kann.  Diese  Fensteröffnung  (19)  ist 
mit  einem  Verschlußteil  (20)  im  wesentlichen  voll- 
ständig  verschließbar,  wobei  dieser  Verschlußteil 
(20)  einteilig  mit  einem  keramischen  Isolierkörper 

^-(22)  des  Anschiußstückes  (21)  ausgebildet  oder 
^   durch  einen  gesonderten  Bauteil  aus  Blech  o.dgl. 

Q   gebildet  sein.  Dadurch  ergibt  sich  ein  sehr  sicherer 
(Jjund  wirksamer  Verschluß  der  Herdplatte  (1)  auch  an 
CO  der  Unterseite. 
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Herdplatte 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Herdplatte  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Derartige  Herdplatten  können  beispielsweise 
durch  eine  Tischplatte,  in  die  die  Einbauplatte  ein- 
gesetzt  ist  oder  durch  die  obere  Gehäuseplatte 
eines  einen  Backofen  einschließenden  Herdgehäu- 
ses  gebildet  sein.  Die  Fensteröffnung  wird,  damit 
für  den  Anschluß  der  Elektro-Kochplatte  eine  gute 
Zugänglichkeit  gewährleistet  ist,  in  der  Regel  ver- 
hältnismäßig  groß  ausgebildet,  jedoch  liegt  dann 
nach  dem  Anschluß  der  Elektro-Kochplatte  deren 
zugehöriger,  zahlreiche  blanke  elektrische  Leitertei- 
le  aufweisender  Bereich  frei,  so  daß  er  einerseits 
leicht  verschmutzen  bzw.  mit  Kondensfeuchtigkeit 
beschlagen  werden  kann  und  andererseits  eine 
versehentliche  Berührung  elektrisch  leitender  Teile 
möglich  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Herdplatte  bzw.  eine  untere  Abdeckung  einer 
Elektro-Kochplatte  zu  schaffen,  mit  welcher  auf  ein- 
fache  Weise  eine  wenigstens  teilweise  Abschir- 
mung  des  Anschlußbereiches  der  Elektro-Kochplat- 
te  gewährleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Herdplatte  der 
eingangs  beschriebenen  Art  gemäß  der  Erfindung 
dadurch  gelöst,  daß  die  Kochplatte  im  Bereich  des 
Spannteiles  und  des  elektrischen  Anschlußberei- 
ches  abgedeckt  ist.  Zweckmäßig  ist  ein  Verschluß- 
teil  zum  wenigstens  teilweisen  Verschließen  einer 
Fensteröffnung  zur  Zuführung  von  Anschlußverbin- 
dungen  vorgesehen,  wobei  der  Verschlußteii  min- 
destens  eine  Durchführung  für  die  Anschlußverbin- 
dungen  zu  den  Anschlußgliedern  aufweist.  Der  vor- 
teilhaft  vollständig  lösbare  bzw.  entfernbare  Ver- 
schlußteil  kann  die  Fernsteröffnung  nahezu  dicht 
verschließen,  so  daß  die  untere,  meist  durch  den 
Spannteil  gebildete  Abdeckung  der  Elektro-Koch- 
platte  einen  im  wentlichen  geschlossenen  Gehäu- 
seraum  mit  der  Herdplatte  bildet  und  selbst  im 
Falle  der  Zugänglichkeit  der  Unterseite  der  Herd- 
platte  durch  Anheben  infolge  der  vollständigen  Ab- 
schirmung  keinerlei  Gefahr  vor  einer  versehentli- 
chen  Berührung  elektrisch  leitender  Teile  besteht. 
Dies  ist  insbesondere  der  Fall,  wenn  der  Spannteil 
deckelartig  und  nicht,  wie  auch  möglich,  bügel- 
oder  sternförmig  ausgebildet  ist. 

Die  untere  Abdeckung  bzw.  der  Spannteil  kann 
bei  einer  Herdplatte,  die  zwei  oder  mehr  Elektro- 
Kochplatten  aufweist,  für  die  jeweilige  Elektro- 
Kochplatte  gesondert  ausgebildet  oder  durch  einen 
für  zwei,  mehr  bzw.  alle  Elektro-Kochplatten  ge- 
meinsamen  Bauteil  gebildet  sein,  der  zweckmäßig 
nach  Art  einer  profilierten  Platte  mit  tellerförmig 
flachen  Vertiefungen  für  den  Eingriff  der  jeweiligen 

Elektro-Kochplatte  sowie  mit  Sicken  oder  ähnlichen 
Profilierungen  zur  Verstei  fung  versehen  ist.  Der 
Spannteil  liegt  dabei  mit  einem  Umfangsrand 
zweckmäßig  im  wesentlichen  ganzflächig  an  der 

5  Unterseite  der  Herdplatte  an,  wodurch  er  gegen  die 
Spannkräfte  abgestützt  und  ein  im  wesentlichen 
dichter  Anschluß  gegeben  ist. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Weiterbildung  des 
Erfindungsgegenstandes  besteht  darin,  daß  zur 

70  Verbindung  der  Anschlußleitungen  mit  den  An- 
schlußgliedern  der  Elektro-Kochplatte  ein  Anschluß- 
stück  vorgesehen  ist,  das  vorzugsweise  im  Bereich 
des-  Verschlußteiles  liegt  und  insbesondere  einen 
Isolierkörper  aufweist.  Der  Isolierkörper  ist  dabei 

15  zweckmäßig  so  ausgebildet,  daß  die  Anschlußlei- 
tungen  mindestens  bis  zu  seiner  zugehörigen  Au- 
ßenfläche,  insbesondere  bis  in  ihn  hineinragend  mit 
einem  Isoliermantel  versehen  sind,  so  daß  selbst 
dann,  wenn  der  Isolierkörper  nach  außen  über  die 

20  Abdeckung  bzw.  den  Verschlußteil  vorsteht,  keine 
blanken  elektrisch  leitenden  Teile  freiliegen.  Der 
Verschlußteil  bzw.  dessen  Isolierkörper  kann  dabei 
vollständig  an  der  Innenseite  des  Verschlußteiles 
oder  vollständig  an  dessen  Außenseite  liegen  oder 

25  sowohl  über  die  Innen-  wie  auch  über  die  Außen- 
seite  des  Verschlußteiles  vorstehen. 

Bei  einer  besonders  einfach  zu  handhabenden 
Ausführungsform  ist  der  Verschlußteil  wenigstens 
in  Verschlußlage  an  dem  Anschlußstück  vorgese- 

30  hen,  so  daß  er  durch  Verbindung  mit  diesem  genau 
ausgerichtet  bzw.  an  dem  Anschiußstück  gehaltert 
werden  kann  und  dieses,  falls  er  auch  an  dem 
Spannteil  befestigt  wird,  genau  gegenüber  der  Fen- 
steröffnung  ausrichtet. 

35  Ist  der  Verschlußteil  durch  einen  gesonderten, 
beispielsweise  aus  Blech  gebogenen  Bauteil  gebil- 
det,  so  weist  er  zweckmäßig  eine  Durchführungs- 
öffnung  für  die  Anschlußleitungen  bzw.  für  das 
Anschlußstück  oder  dessen  Isolierkörper  auf,  wobei 

40  diese  Durchführungsöffnung  zweckmäßig  eng  an 
die  Außenkontur  des  Isolierkörpers  angepaßt  ist. 

Es  ist  aber  auch  in  vorteilhafter  Weise  möglich, 
daß  das  Anschlußstück  bzw.  dessen  Isolierkörper 
unmittelbar  den  Verschlußteil  bildet.  Der  Verschluß- 

45  teil  kann  somit  aus  einem  keramischen  Werkstoff, 
beispielsweise  Steatit  bzw.  aus  demselben  Werk- 
stoff  wie  der  Isolierkörper  bestehen. 

Bei  manchen  Kochplatten,  insbesondere  sol- 
chen  mit  hoher  Nenn-  oder  Restleistung  bzw.  bei 

so  solchen,  die  mit  einem  Temperaturbegrenzer  ver- 
sehen  und  daher  protektorgeschützt  sind,  kann  ein 
zu  dichter  bzw.  abgeschirmter  Abschluß  der  Unter- 
seite  zu  unerwünscht  hohen  Temperaturen  führen. 
Dem  kann  unter  Beibehaltung  der  genannten  Vor- 
teile  durch  mindestens  eine  Belüftungsöffnung  ent- 
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aegengewirkt  werden,  die  wenigstens  teilweise 
dzw.  von  denen  wenigstens  eine  durch  einen  Teil 
jer  Fensteröffnung  gebildet  sein  kann,  so  daß  die 
:jgf.  zirkulierende  Luft  entlang  dem  bzw.  durch  das 
\nschlußstück  oder  dessen  Isolierkörper  geleitet 
werden  kann.  Vorteilhaft  ist  dabei  die  Fensteröff- 
nung  in  ihrem  von  der  Mittelachse  der  Kochplatte 
weiter  entfernten  bzw.  zum  Umfang  des  Spanntei- 
es  näheren  Bereich  verschlossen,  während  der 
-adial  weiter  innenliegende  Teil  in  der  beschriebe- 
nen  Weise  offen  ist.  In  diesem  Fall  kann  allerdings 
der  Anschlußbereich  der  Kochplatte  bzw.  können 
Anschlußglieder  an  der  Unterseite  des  Spannteiles 
wenigstens  teilweise  freiliegen. 

Der  elektrische  Anschluß  der  Elektro-Kochplat- 
:e  kann  in  besonders  einfacher  Weise  erfolgen, 
wenn  das  Anschlußstück  für  eine  Steckverbindung 
nit  den  Anschlußgliedern  und/oder  den  Anschluß- 
eitungen  ausgebildet  ist.  Der  mit  dem  Anschluß- 
stück  verbundene  bzw.  durch  dieses  gebildete  Ver- 
schlußteil  kann  insbesondere  bei  einer  solchen 
Ausbildung  ausschließlich  durch  die  Verbindung 
des  Anschlußstückes  mit  den  Anschlußgliedern  in 
seiner  Verschlußlage  gehalten  werden. 

Statt  dessen  oder  zusätzlich  hierzu  kann  der 
verschlußteii  aber  auch  über  eine  geeignete  Ver- 
bindung,  insbesondere  eine  Steckverbindung,  an 
dem  Spannteil  lösbar  befestigt  sein.  Die  Steckrich- 
tung  dieser  Steckverbindung  liegt  zweckmäßig 
etwa  parallel  zur  Steckrichtung  des  Anschlußstük- 
kes  für  die  Verbindung  mit  den  Anschlußgliedern 
der  Elektro-Kochplatte,  so  daß  beide  Verbindungen 
durch  einen  einzigen  Steckvorgang  gleichzeitig 
hergestellt  werden  können. 

Ist  der  Verschlußteil  in  Verschlußlage  sowohl 
mit  dem  Anschlußstück  als  auch  mit  dem  Spannteil 
gegen  Bewegungen  in  Zugrichtung  der  Anschluß- 
leitungen  formschlüssig  verbunden,  so  kann  der 
Verschlußteil  in  einfacher  Weise  eine  Zugentla- 
stung  für  die  Anschlußleitungen  bzw.  das  Anschluß- 
stück  bilden  und  es  kann  auf  eine  gesonderte 
Zugentlastung  verzichtet  werden. 

Eine  sehr  einfache  Verbindung  des  Verschiuß- 
teiles  mit  dem  Spannteil  ergibt  sich  zum  Beispiel 
dadurch,  daß  der  Verschlußteil  mit  Randzonen  der 
Fensteröffnung  zusammenwirkt,  wobei  er  zum  Bei- 
spiel  diese  Randzonen  wenigstens  an  der  Innensei- 
te  oder  der  Außenseite  des  Spannteiles  laschenar- 
tig  derart  übergreifen  kann,  daß  er  an  mindestens 
einer  Begrenzungskante  der  Fensteröffnung  gegen 
Verschiebebewegungen  abgestützt  ist.  Zu  diesem 
Zweck  kann  der  Verschlußteil  aber  auch  die  Rand- 
zonen  aufnehmende  bzw.  umgreifende  Nuten  auf- 
weisen.  Ist  mindestens  eine  Nut  an  wenigstens 
einer  Seitenfläche,  insbesondere  an  beiden  Seiten- 
flächen  des  Verschlußteiles  bzw.  des  Isolierkörpers 
vorgesehen,  so  ergibt  sich  auf  einfache  Weise  eine 
Schiebeführung  zum  Einschieben  des  Verschlußtei- 

les  in  Verschlußlage  bzw.  des  AnscniußstucKes  in 
Anschlußlage. 

Ist  das  Anschlußstück  in  der  beschriebenen 
Weise  gegenüber  dem  Spannteil  und  damit  auch 

5  gegenüber  der  Elektro-Kochplatte  geführt,  so  ist  es 
bei  der  elektrischen  Verbindung  mit  den  Anschluß- 
gliedern  gegenüber  diesen  genau  ausgerichtet,  so 
daß  die  Anschlußglieder  beim  Einschieben  des  An- 
schlußstückes  von  selbst  in  die  zugehörigen  Steck- 

fo  Öffnungen  des  Anschlußstückes  hineingleiten. 
Die  von  dem  Spannteil  bzw.  der  Begrenzung 

der  Fensteröffnung  gebildete  Halterung  für  den 
Verschlußteil  und/oder  das  Anschlußstück  kann  so 
ausgebildet  sein,  daß  sich  eine  genau  definierte 

15  Lage  des  Anschlußstückes  bzw.  Verschlußteiles  er- 
gibt.  Beispielsweise  kann  das  Anschlußstück 
schräg  nach  außen  unter  einem  Winkel  zwischen 
etwa  15  und  30°  abfallend  gehaltert  sein,  wobei  es 
sich  außer  nur  am  Spannteil  mit  einem  oberen 

»o  Ende  auch  an  einem  unteren  Abschlußdeckel  der 
Kochplatte  abstützen  kann.  Auch  dadurch  kann  die 
Kochplatte  mit  einer  verhältnismäßig  hohen  Restlei- 
stung  versehen  werden. 

Um  die  Verbindung  der  Anschlußglieder  mit 
25  dem  Anschlußstück  bzw.  mit  den  Anschlußleitun- 

gen  verhältnismäßig  weit  von  der  Kochplatte  weg 
zu  verlegen  und  dadurch  vor  Überhitzung  zu  schüt- 
zen,  ist  es  auch  möglich,  das  Anschlußstück  annä- 
hernd  vertikal  nach  unten  gerichtet  derart  anzuord- 

30  nen,  daß  es  im  wesentlichen  über  die  Unterseite 
des  Spannteiles  vorsteht,  wobei  es  bzw.  sein  Iso- 
lierkörper  von  der  Innenseite  des  Spannteiles  her 
in  die  Fensteröffnung  derart  eingesetzt  sein  kann, 
daß  ein  erweiterter  Kopf  an  der  Innenseite  des 

35  Spannteiles  anliegt.  Die  Anschlußglieder  sind 
zweckmäßig  durch  eine  an  der  Unterseite  der 
Kochplatte  bzw.  am  Abschlußdeckel  angeordnete 
Isoliermuffe  hindurchgeführt,  an  welcher  das  An- 
schlußstück  bzw.  dessen  Isolierkörper  derart  abge- 

40  stützt  sein  kann,  daß  es  praktisch  eine  Fortsetzung 
dieser  Isoliermuffe  bildet.  Gleichzeitig  kann  der  Iso- 
lierkörper  Luftkanäle  begrenzen,  die  in  den  Raum 
zwischen  der  Kochplatte  und  dem  Spannteil 
und/oder  in  den  Raum  zwischen  dem  Kochplatten- 

45  körper  und  dessen  unteren  Abschlußdeckel  führen. 
Damit  im  Falle  entsprechend  hoher  Leistung 

und  insbesondere  bei  Verwendung  eines  an  der 
Unterseite  des  Kochplattenkörpers  angeordneten 
Temperaturbegrenzerschalters  eine  Überhitzung  in- 

50  folge  Wärmestau  vermieden  wird,  ist  zweckmäßig 
die  mittlere  Zone  der  jeweiligen  Kochstelle  an  der 
Unterseite  mit  einer  zusätzlichen  Belüftung  verse- 
hen,  die  zum  Beispiel  durch  mindestens  eine  radial 
innerhalb  der  Fensteröffnung  liegende  Belüftungs- 

55  Öffnung  im  Spannteil  gebildet  sein  kann.  Hierbei 
können  rasterartig  verteilte  Lochungen  oder  minde- 
stens  eine  größere  Segment-Ausstanzung  vorgese- 
hen  sein. 

3 



5 EP  0  307  630  A1 6 

Insbesondere  bei  der  beschriebenen  Herd- 
oder  Kochplatte,  aber  auch  bei  anders  ausgebilde- 
ten  Platten,  wird  des  weiteren  gemäß  der  Erfindung 
vorgeschlagen,  daß  der  Isolierkörper  des  Anschluß- 
stückes  mindestens  ein  Verbindungsglied  zur  Ver- 
bindung  mit  einem  komplementären  Isolierkörper 
aufweist,  so  daß  zum  Beispiel  ein  für  ein  ein-  oder 
zweipoliges  Anschlußstück  ausgebildeter  Isolierkör- 
per  mit  mindestens  einem  weiteren  Isolierkörper 
derart  zu  einer  in  sich  geschlossenen  Baueinheit 
verbunden  werden  kann,  daß  ein  zwei-,  drei-  oder 
vierpoiiges  Anschlußstück  gebildet  ist.  Dadurch 
können  unter  Verwendung  ein  und  desselben  Iso- 
lierkörpers  Anschlußstücke  für  zwei-  oder  mehrpoli- 
ge  Kochplatten  geschaffen  werden.  Zwar  ist  es 
Hanlfhar  Hie  lenliArknmör  im  WinlcAl  stetmfnrmin 

Fig.  9  eine  weitere  Ausführungsform  in  einer 
Darstellung  entsprechend  Fig.  6; 

Fig.  10  die  Ausführungsform  gemäß  Fig.  9  in 
ausschnittsweiser  Ansicht  von  unten  und  ohne  An- 

5  schlußstück; 
Fig.  11  den  Isolierkörper  eines  weiteren  An- 

schlußstückes  im  Querschnitt; 
Fig.  12  den  Isolierkörper  gemäß  Fig.  11  in 

Ansicht  von  links; 
10  Fig.  13  einen  Schnitt  durch  den  Isolierkörper 

gemäß  Fig.  11. 

Wie  Fig.  1  zeigt,  weist  eine  erfindungsgemäße, 
in  Kopf-  bzw.  Montagelage  dargestellte  Herplatte  1 

15  eine  aus  dünnem,  rostfreiem  Stahlblech  profiliert 
nefrirmtö  Hnhannlattß  2  auf.  rlio  «ins.  zwei  oder 
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Die  Unterseite  der  Elektrokochplatte  3  bzw.  des 
<ochplattenkörpers  6  ist  mit  einem  aus  Blech 
j.dgl.  bestehenden,  im  wesentlichen  ebenen  Ab- 
schlußdeckel  13  verschlossen,  der  bis  zum  äuße- 
en  Flanschrand  8  bzw.  bis  zu  dessen  unteren 
Stirnseite  reicht  und  unter  Verwendung  des  Befesti- 
jungsbolzens  11  gegen  die  untere  Stirnfläche  des 
vlittelzapfens  9  gespannt  und  dadurch  gegenüber 
dem  Kochplattenkörper  6  gesichert  ist.  Am  Außen- 
jmfang  des  Flanschrandes  8  ist  ein  benachbart  zur 
<ochfläche  7  an  einer  Ringschulter  abgestützter 
3rofilring  befestigt,  mit  dem  die  Elektrokochplatte  3 
außerhalb  der  Begrenzung  der  Plattenöffnung  4 
jegen  die  Oberseite  der  Erhebung  der  Einbauplat- 
:e  2  verspannt  ist. 

Der  Abschlußdeckel  13  wird  zwischen  den  bei- 
den  Flanschringen  von  einer  in  Ansicht  flachovalen 
soliermuffe  14  aus  keramischem  Werkstoff,  wie 
Steatit,  durchsetzt,  die  von  dem  Abschlußdeckel  13 
getragen  und  von  Anschlußdrähten  durchsetzt  wird, 
die  an  der  Innenseite  des  Abschlußdeckeis  13  mit 
lach  unten  abstehenden  Anschlußstiften  der  Hei- 
zwiderstände  12  elektrisch  leitend  verbunden  sind. 
Die  Anschlußdrähte  durchsetzen  die  Isoliermuffe  14 
nebeneinanderliegend  und  sind  an  deren  Untersei- 
te  parallel  zueinander  in  gleicher  Höhe  liegend  von 
der  Mittelachse  10  weggebogen,  derart,  daß  sie 
stwa  parallel  zur  Kochfläche  7  nach  außen  vorste- 
ilende,  stiftförmige  und  in  ihrer  Lagestabilität  fe- 
dernd  eigensteife  Anschlußglieder  15  für  den  elek- 
trischen  Anschluß  der  Elektro-Kochplatte  3  bilden. 

Der  Spannteil  5  stützt  sich  benachbart  zur  je- 
weiligen  Erhebung  an  der  Unterseite  der  Einbau- 
platte  2  ab  und  bildet  im  Bereich  jeder  Elektro- 
Kochplatte  3  einen  zu  deren  Mittelachse  10  etwa 
koaxialen,  flachen  Abdecknapf  16,  dessen  Boden- 
wand  17  im  wesentlichen  parallel  zur  und  mit  gerin- 
gem  Abstand  unterhalb  der  Unterseite  der  Koch- 
platte  3  liegt,  wobei  der  Boden  17  über  einen  nach 
oben  spitzwinklig  konisch  erweiterten  Mantel  18  in 
diejenigen,  nach  außen  abgewinkelten  Bereiche 
übergeht,  mit  welchen  der  Spannteil  an  der  Unter- 
seite  der  Einbauplatte  2  abgestützt  ist.  Der  Boden 
17  kann  außerdem,  beispielsweise  mit  einer  nach 
oben  vorstehenden  Ausprägung,  gegen  die  untere 
Stirnfläche  des  Mittelzapfens  9  gespannt  sein,  wo- 
bei  der  Abdecknapf  16  in  diesem  Zustand  in  sich 
so  elastisch  vorgespannt  ist,  daß  er  mit  ausreichen- 
der  Pressung  an  der  Unterseite  der  Einbauplatte  2 
anliegt. 

Im  Bereich  der  Anschlußglieder  15  ist  im  Ab- 
decknapf  16  als  Zugangsöffnung  eine  Fensteröff- 
nung  19  vorgesehen,  die  in  Ansicht  gemäß  Fig.  4 
wesentlich  größer  als  die  Grundfläche  der  Isolier- 
muffe  14  einschließlich  des  von  den  Anschlußglie- 
dern  15  eingenommenen  Feldes  ist.  Die  Fenster- 
öffnung  19  erstreckt  sich  sowohl  über  den  Boden 
17  wie  auch  über  den  Mantel  18  des  Abdecknapfes 

16  und  kann  sogar  bis  in  denjenigen  aaran  an- 
schließenden  Bereich  reichen,  mit  welchem  der 
Abdecknapf  16  bzw.  der  Spannteil  5  benachbart 
zur  Elektro-Kochplatte  3  gegen  die  Unterseite  der 

5  Einbauplatte  2  gespannt  ist.  Die  Fensteröffnung  19 
kann  in  Ansicht  im  wesentlichen  rechteckig  be- 
grenzt  oder  gemäß  Fig.  4  im  Bereich  der  Anschluß- 
glieder  15  durch  etwa  doppeltrapezförmige  Be- 
grenzung  verbreitert  sein.  Zum  Verschließen  der 

fo  Fensteröffnung  19  ist  ein  beispielsweise  wenig- 
stens  teilweise  plattenförmiger  Verschlußteil  20  vor- 
gesehen,  mit  welchem  die  Fensteröffnung  19  im 
wesentlichen  vollständig  verschlossen  werden 
kann.  Die  Anschlußgiieder  15,  die  zweckmäßig 

ts  nicht  über  den  Außenumfang  der  Kochplatte  3  bzw. 
des  Kochplattenkörpers  6  oder  des  Flanschrandes 
8  vorstehen,  liegen  vollständig  innerhalb  des  Ab- 
decknapfes  16. 

Für  den  elektrischen  Anschluß  der  Elektro- 
20  Kochplatte  3  ist  ein  Anschlußstück  21  vorgesehen, 

das  mit  Anschlußleitungen  23  verbunden  ist,  wel- 
che  zu  einem  von  Hand  zu  betätigenden  Schalter 
für  die  Leistungseinstellung  der  Kochplatte  führen. 
Das  als  zur  Unterseite  der  Kochplatte  3  paralleler 

25  Flachkörper  ausgebildete  Anschlußstück  21  weist 
einen  Isolierkörper  22  aus  keramischem  Werkstoff, 
beispielsweise  Steatit,  auf,  in  dem  nebeneinander- 
liegende  getrennte  Anschlußleiter  vorgesehen  sind, 
die  an  einer  Anschlußseite  des  Anschlußstückes  21 

30  zur  Verbindung  mit  den  Anschlußleitungen  23  und 
an  der  anderen  Anschlußseite  zur  Verbindung  mit 
den  Anschlußgliedern  15  der  Kochplatte  3  ausge- 
bildet  sind.  Wenigstens  zur  Verbindung  mit  den 
Anschlußgliedern  15  weist  das  Anschlußglied  21 

35  Steckaufnahmen  24  in  Form  beispielsweise  von 
Steckbuchsen  auf,  die  beim  Heranführen  des  An- 
schlußstückes  21  an  die  Anschlußglieder  15  diese 
selbsttätig  in  elektrisch  leitender  Verbindung  auf- 
nehmen. 

40  In  Anschlußlage  durchsetzt  das  Anschlußstück 
21  einen  Teil  der  Fensteröffnung  19  und  zwar  vor 
allem  den  im  Bereich  des  Mantels  18  liegenden 
Teil  und  einen  daran  anschließenden  Teil  im  Boden 
17  auf  voller  Breite  und  ggf.  auf  voller  Höhe,  so 

45  daß  diese  Teile  der  Fensteröffnung  19  unmittelbar 
durch  das  Anschlußstück  21  im  wesentlichen  dicht 
verschlossen  sind.  Das  Anschlußstück  21,  das 
zweckmäßig  an  der  Unterseite  der  Kochplatte  3 
bzw.  des  Abschlußdeckels  13  anliegt,  steht  dabei 

so  geringfügig  über  die  Unterseite  des  Bodens  17  des 
Abdecknapfes  16  vor.  Der  den  restlichen  Teil  der 
Fensteröffnung  19  verschließende  Bereich  des 
durch  den  Isolierkörper  22  gebildeten  Verschlußtei- 
les  20  ist  zweckmäßig  durch  einen  plattenförmigen 

55  Vorsprung  25  gebildet,  welcher  Uber  die  den  An- 
schlußgliedern  15  zugehörige  Anschlußseite  des 
Isolierkörpers  22  in  Richtung  zur  Mittelachse  10 
vorsteht.  Dieser  Vorsprung  25  kann  den  Rand  der 

5 
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Fensteröffnung  1  9  beiderseits  seitlich  an  der  Unter- 
seite  und/oder  der  Oberseite  im  wesentlichen  ab- 
standsfrei  oder  mit  geringem  Abstand  übergreifen 
und  liegt  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  mit 
geringem  Abstand  unterhalb  des  Bodens  17  des 
Abdecknapfes  16  derart,  daß  sein  Unterseite  in 
einer  Ebene  mit  der  Unterseite  des  übrigen  Isolier- 
körpers  22  liegt. 

Im  Bereich  des  Anschlußstückes  21  weist  der 
Verschlußteil  20  seitlich  beiderseits  Nuten  26  auf, 
in  welche  die  zugehörigen  Bereiche  der  seitlichen 
Randzonen  des  im  Boden  17  liegenden  Teiles  der 
Fensteröffnung  19  gemäß  Fig.  3  nach  Art  einer 
Schiebeführung  eingreifen.  In  den  Seitenflächen 
des  Isolierkörpers  22  bzw.  des  Verschlußteiles  20 
können  ferner  Rastöffnungen  27  oder  Rastnocken 
vorgesehen  sein,  die  mit  komplementären  Rastnok- 
ken  bzw.  Rastöffnungen  des  Abdecknapfes  16 
bzw.  des  Spannteiles  5  zusammenwirken,  wobei 
diese  komplementären  Rastglieder  im  Bereich  der 
Begrenzungskanten  des  im  Mantel  18  liegenden 
Teiles  der  Fensteröffnung  19  vorgesehen  bzw. 
durch  diese  gebildet  sein  können. 

Wie  Fig.  3  zeigt,  sind  am  Einführende  des 
Ansclhußstückes  21  für  die  Anschiußglieder  15  im 
Bereich  jeder  Steckaufnahme  24  Leit-  und  Aus- 
richtflächen  29  für  die  Enden  der  Anschlußglieder 
15  vorgesehen.  Diese  Leit-  und  Ausrichtflächen  28, 
die  ggf.  auch  durch  die  metallischen  Steckaufnah- 
men  24  gebildet  sein  können,  sind  zweckmäßig 
unmittelbar  durch  den  Isolierkörper  22  gebildet,  so 
daß  sie  aus  Isolierwerkstoff  bestehen  und  beispiels- 
weise  durch  eine  Glasur  sehr  glattflächig  und  damit 
reibungsarm  ausgestaltet  werden  können.  Die  in 
Einbaulage  wenigstens  unten  und/oder  oben  an  die 
jeweilige  Steckaufnahme  24  anschließenden,  zur 
Streckrichtung  schräg  liegenden  Leit-  und  Ausricht- 
flächen  28  sind  zweckmäßig  über  den  ganzen  Um- 
fang  bzw.  geschlossen  um  die  Mittelachse  der  je- 
weiligen  Steckaufnahme  24  in  Einstreckrichtung 
der  Anschlußglieder  15  trichterartig  verengend  vor- 
gesehen. 

Dadurch  können  die  Anschlußglieder  15  vor 
der  Verbindung  mit  dem  Anschlußstück  21  inner- 
halb  relativ  weiter  Toleranzgrenzen  von  der  Ein- 
stecklage  abweichen  und  trotzdem  werden  sie 
beim  Heranführen  des  Anschlußgliedes  21  unab- 
hängig  voneinander  genau  auf  die  Einstecklage 
ausgerichtet,  da  sie  hierbei  mit  ihren  Enden  an  den 
Leit-  und  Ausrichtflächen  28  gleitend  von  selbst  in 
die  Steckaufnahmen  24  eingeführt  werden. 

Für  den  beispielsweise  voll  mechanisierten  Zu- 
sammenbau  der  Herdplatte  1  werden  zunächst  die 
Elektro-Kochplatten  3  in  Kopflage  und  in  der  vorbe- 
stimmten  geometrischen  Anordnung  auf  eine  Flä- 
che  aufgelegt,  danach  wird  die  Einbauplatte  2  in 
Kopflage  so  aufgesetzt,  daß  sämtliche  Kochplatten 
3  in  die  Plattenöffnungen  4  eingreifen.  Dann  kann 

ein  beispielsweise  plattenförmiger  und  für  alle 
Kochplatten  3  gemeinsamer  oder  für  jede  Koch- 
platte  gesonderter  Zwischenteil  29  auf  die  Einbau- 
platte  2  gelegt  werden,  der  der  Verdrehsicherung 

5  der  Kochplatten  3  um  die  Mittelachsen  10  dient 
und  in  geeigneter  Weise  in  deren  Unterseiten  ein- 
greift. 

Schließlich  wird  der  Spannteil  5  aufgelegt  und 
mit  dem  Befestigungsbolzen  11  gegen  die  Koch- 

io  platte  3  und  die  Einbauplatte  2  verspannt.  Der 
Befestigungsbolzen  1  1  kann  statt  der  dargestellten 
Kopfschraube  auch  ein  Stehbolzen  sein,  der  eine 
den  Abschlußdeckel  13  gegen  den  Mittelzapfen  9 
spannende  Mutter  aufweist,  an  deren  vom  Ab- 

75  schlußdeckel  13  abgekehrten  Seite  der  Spannteil  5 
anliegt  und  mit  einer  weiteren  Mutter  verspannt  ist. 

Vor,  nach  oder  gleichzeitig  mit  dem  Verspan- 
nen  des  Spannteiles  5  wird  der  bzw.  werden  die 
Verschlußteile  20  gemeinsam  mit  den  Anschluß- 

20  stücken  21  in  ihre  Verschlußlage  gebracht,  wo- 
durch  gleichzeitig  die  Anschlußglieder  15  der 
Elektro-Kochplatten  3  and  die  Anschlußleitungen  23 
angeschlossen  werden.  Wie  Fig.  3  ferner  zeigt, 
kann  der  strichpunktiert  angedeutete  Boden  17  des 

25  Spannteiles  5  benachbart  zu  den  Nuten  26  des 
Isolierkörpers  22  auch  an  mindestens  einer  Seite 
abgekröpft  sein. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  5  ist  der 
Verschlußteil  20a  durch  einen  vom  Anschlußstück 

30  21a  gesonderten  Bauteil  gebildet,  der  beispielsweie 
aus  dem  gleichen  Blech  wie  der  in  diesem  Fall  für 
die  jeweilige  Elektro-Kochplatte  3a  gesondert  vor- 
gesehene  Spannteil  5a  bzw.  Abdecknapf  16a  be- 
stehen  kann.  Der  Verschlußteil  20a  liegt  im  Axi- 

35  alschnitt  gemäß  Fig.  5  von  seinem  radial  äußeren 
bis  zu  seinem  radial  inneren  Ende  im  wesentlichen 
ununterbrochen  an  der  Außenfläche  des  Abdeck- 
napfes  16a  an,  wofür  er  entsprechend  dessen 
Querschnitt  mehrfach  abgewinkelt  bzw.  gekrümmt 

40  ist. 
An  mindestens  einem  Ende  kann  der  federnd 

verformbare  Verschlußteil  20a  eine  Zunge  oder  ein 
ähnliches  Halteglied  zum  Hintergreifen  des  Ab- 
decknapfes  16a  aufweisen,  wobei  diese  Zunge 

45  dann  zweckmäßig  an  der  Innenseite  des  Abdeck- 
napfes  16a  liegt.  Ist  diese  Zunge,  wie  dargestellt, 
am  radial  inneren  Ende  des  Verschlußteiles  20a 
vorgesehen,  so  sichert  sie  den  Verschlußteil  20a 
gegen  Bewegungen  nach  unten.  Eine  ggf.  am  ra- 

50  dial  äußeren  Ende  vorgesehene  Zunge  dagegen, 
die  durch  federndes  Zusammendrücken  der 
Schenkel  des  winkelförmigen  Verschlußteiles  20a 
in  den  Abdecknapf  16a  eingesprengt  werden  kann, 
bewirkt  eine  Sicherung  des  Verschlußteiles  20a  ge- 

55  gen  Bewegungen,  die  gegenüber  der  Mittelachse 
10a  radial  nach  außen  gerichtet  sind. 

In  dem  den  Mantel  18a  abdeckenden  Teil  bzw. 
Schenkel  des  Verschlußteiles  20a  ist  eine  Durch- 

6 
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:ührung  30  in  Form  einer  eng  an  die  Außenkontur 
des  Isolierkörpers  22a  angepaßten  Öffnung  vorge- 
sehen,  welche  das  Anschlußstück  20a  durchsetzt. 
Durch  diesen  gegenseitigen  Eingriff  zwischen  Ver- 
schlußteil  20a  und  Anschlußstück  21a  ist  ebenfalls 
die  Lagersicherung  des  Verschiußteiles  20a  bzw. 
die  des  Anschlußstückes  21a  zu  bewirken. 

Das  Anschlußstück  21a  gemäß  Fig.  5  ist  nicht 
zur  Steckverbindung  mit  den  Anschlußgliedern  15a, 
sondern  dafür  vorgesehen,  daß  seine  entsprechen- 
den  Anschlußteile  durch  Punktschweißung  mit  den 
Anschlußgliedern  15a  verbunden  werden,  so  daß 
bereits  hierdurch  eine  sichere  Lagestabilisierung 
des  Anschlußstückes  21a  und  ggf.  des  Verschluß- 
teiles  20a  zu  erreichen  ist. 

Die  beispielsweise  durch  Aderendhülsen  gebil- 
deten  Enden  der  Anschlußleitungen  der  Anschluß- 
leitungen  23a  können  über  lösbare  Steckverbin- 
dungen  oder  ebenfalls  über  Punktschweiß-Verbin- 
dungen  mit  den  zugehörigen  Anschlußteilen  des 
Anschlußstückes  21a  verbunden  sein. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  5  kann  das 
Anschlußstück  21a  zunächst  bei  vollständig  offener 
Fensteröffnung  19a  an  den  Anschlußgliedern  15a 
angeschlossen  werden,  wonach  der  bereits  auf  die 
Anschlußleitungen  23a  aufgesetzte  und  von  diesen 
in  der  Durchführung  30  durchsetzte  Verschlußteil 
20a  entlang  der  Anschlußleitungen  23a  und  dann 
auf  dem  Isolierkörper  22a  so  weit  verschoben  wird, 
bis  er  in  Verschlußlage  liegt. 

Im  übrigen  sind  in  den  Fig.  5  bis  13  für  einan- 
der  entsprechende  Teile  die  gleichen  Bezugszei- 
chen  wie  in  den  übrigen  Figuren  verwendet,  jedoch 
mit  unterschiedlichen  Buchstabenindizes,  wobei  die 
Beschreibung  sinngemäß  gilt. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  6  und 
7  ist  der  Verschlußteil  20b  wiederum  durch  einen 
plattenförmigen  Vorsprung  25b  des  Isolierkörpers 
22b  des  Anschlußstückes  21  b  gebildet.  Dieser  Vor- 
sprung  25b  geht  über  eine  an  der  Unterseite  des 
Spannteiles  5b  liegende  Schulterfläche  in  den  übri- 
gen  Isolierkörper  22b  über,  wobei  die  vorspringen- 
de  Längskante  dieser  Schulterfläche  an  der  Unter- 
seite  der  Bodenwand  17b  des  Spannteiles  5b  ab- 
gestützt  sein  kann,  der  im  vorliegenden  Fall  nur  für 
eine  einzige  Elektro-Kochplatte  3b  vorgesehen  ist. 
Der  Verschlußteil  20b  reicht  annähernd  über  die 
gesamte,  in  Umfangsrichtung  der  Kochplatte  lie- 
gende  Breite  der  Fensteröffnung  19b,  jedoch  nicht 
über  die  gesamte  quer  dazu  bzw.  radial  zur  Koch- 
platte  liegende  Erstreckung  der  Fensteröffnung 
19b,  so  daß  nur  der  radial  äußere  Teil  der  Fenster- 
öffnung  19b  verschlossen  bzw.  abgeschirmt  ist, 
während  ein  radial  innerer,  von  den  Anschlußglie- 
dern  15b  durchsetzter  Teil  der  Fensteröffnung  19b 
als  Belüftungsöffnung  geöffnet  bleibt.  Gegenüber 
diesem  Teil  ist  die  Isoliermuffe  14b  geringfügig 
radial  nach  innen  versetzt,  jedoch  so,  daß  sie  die- 

sen  Teil  der  Fensteröffnung  19b  in  Ansicht  von 
unten  noch  teilweise  überdeckt.  An  den  seitlichen 
Begrenzungen  der  Fensteröffnung  19b  sind  einan- 
der  gegenüberliegende,  gegeneinander  vorstehen- 

5  de  und  vorzugsweise  einteilig  mit  dem  Spannteil 
5b  ausgebildete  Stützlaschen  31  vorgesehen,  an 
deren  der  Kochplatte  3b  zugekehrten  Innenseiten 
der  Vorsprung  25b  gelenkig  abgestützt  werden 
kann.  Der  Verschlußteil  20b  bzw.  dass  Anschluß- 

w  stück  21b  kann  dadurch  in  einer  steileren  als  der 
Gebrauchslage  in  den  zugehörigen  Teil  der  Fen- 
steröffnung  19b  eingeführt  und  dann  bis  zur  be- 
schriebenen  Abstützung  an  der  Unterseite  der  Bo- 
denwand  17b  geschwenkt  werden,  so  daß  er  durch 

75  diese  Abstützung  sowie  durch  die  Abstützung  an 
den  Stützlaschen  31  und  auch  durch  die  Verbin- 
dung  mit  den  Anschlußgliedern  15b  lagegesichert 
ist.  Der  Isolierkörper  kann  zur  Abstützung  benach- 
bart  zur  Fensteröffnung  auch  seitliche,  über  den 

20  Vorsprung  25b  seitlich  vorstehende  Schultern  auf- 
weisen,  wobei  mindestens  eine  seitliche  Schulter 
annähernd  in  der  Ebene  der  oberen  Schulterfläche 
liegen  kann. 

Radial  innerhalb  der  Fensteröffnung  19b  sind 
25  in  mehreren  Kränzen  um  die  Mittelachse  10b  zahl- 

reiche  Belüftungsöffnungen  32  insbesondere  derart 
vorgesehen,  daß  die  Isoliermuffe  14b  etwa  zwi- 
schen  dem  offenen  Teil  der  Fensteröffnung  19b 
und  diesen  Belüftungsöffnungen  32  liegt.  Innerhalb 

30  eines  inneren,  nach  unten  weniger  weit  als  der 
Flanschrand  8b  vorstehenden  Flanschrandes  34 
des  Kochplattenkörpers  6b  bzw.  am  Außenumfang 
des  Mittelzapfens  9b  ist  ein  Temperaturbegrenzer 
33  bzw.  dessen  Schaltergehäuse  angeordnet,  der 

35  einen  von  einem  Temperaturfühler  beeinflußten 
Schaltkontakt,  wie  einen  Schnappschalter  aufweist. 
Der  Temperaturfühler  kann  ein  innerhalb  des 
Schaltergehäuses  liegender  Bimetallfühler  oder  ein 
stabförmig  über  das  Schaltergehäuse  vorstehender 

40  Temperaturfühler  sein,  der  an  der  Unterseite  des 
beheizten  Feldes  des  Kochplattenkörpers  6b  liegt. 
Durch  die  Belüftungsöffnungen  32  ist  ein  für  die 
Funktion  des  Temperaturbegrenzers  33  nachteiliger 
Wärmestau  auf  einfache  Weise  zu  vermeiden.  Die 

45  Steckaufnahmen  24b  sind  im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  Flachsteckzungen,  die  nebeneinan- 
derstehend  über  den  Isolierkörper  22b  vorstehen 
und  innerhalb  des  Isolierkörpers  22b,  beispielswei- 
se  über  Punktschweißverbindungen,  mt  den  An- 

50  schlußgliedern  15b  verbunden  sind. 
Im  Falle  der  Ausführungsform  nach  Fig.  6  fällt 

das  Anschlußstück  21b  in  Montagelage  unter  ei- 
nem  Winkel  von  etwa  15°  radial  nach  außen  ab. 
Demgegenüber  ist  dieser  Winkel  bei  der  Ausfüh- 

55  rungsform  nach  Fig.  8  etwa  30°,  wobei  in  diesem 
Fall  das  Ende  des  Vorsprunges  25c  unmittelbar 
benachbart  zur  Anschlußmuffe  14c  an  der  Untersei- 
te  des  Abschlußdeckels  13c  abgestützt  sein  bzw. 
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annähernd  an  die  Isoliermuffe  14c  anschließen 
kann.  Die  an  den  Vorsprung  25c  anschließende 
Schulter  des  Isolierkörpers  22c  liegt  in  diesem  Fall 
annähernd  in  dem  radial  äußeren  Teil  der  Fenster- 
öffnung  19c.  Dieser  Teil  der  Fensteröffnung  19c  ist  s 
von  einem  nach  unten  aus  der  Bodenwand  17c 
herausgeformten  U-förmigen  Kragen  begrenzt,  der 
bis  an  die  Stützlaschen  reicht. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  9  und 
10  liegt  die  Isoliermuffe  14d  in  Ansicht  auf  die  10 
Unterseite  annähernd  deckungsgleich  mit  der  Fen- 
steröffnung  19d.  Das  Anschlußstück  21  d  bzw.  des- 
sen  Isolierkörper  22d  weist  einen  an  die  Fensteröff- 
nung  19d  angepaßten  Schaftteil  und  im  Bereich 
des  oberen  Endes  einen  verbreiterten  Kopf  36  auf,  75 
so  daß  einander  gegenüberliegende  Schultern  35d 
oder  eine  umlaufende  bzw.  ringförmige  Schulter 
gebildet  sind,  welche  an  der  Innenseite  der  Boden- 
wand  I7d  des  Spannteiles  5b  abgestützt  werden 
können.  Der  Kopf  36  bzw.  der  Isolierkörper  22d  20 
kann  in  diesem  Fall  praktisch  zwischen  dem 
Spannteil  5d  und  der  Unterseite  der  mit  einer  ent- 
sprechenden  Schulter  an  der  Unterseite  des  Ab- 
schlußdeckels  13b  abgestützen  Isoliermuffe  14d 
eingespannt  sein  oder  mit  geringem  Bewegungs-  25 
spiel  zwischen  diesen  beiden  Teilen  liegen.  Der  an 
den  Kopf  36  anschließende  Abschnitt  des  Schafttei- 
les  bildet  den  die  Fensteröffnung  19d  annähernd 
vollständig  ausfüllenden  Verschlußteil  20d.  Die 
Durchführungsöffnungen  im  Isolierkörper  22d  für  30 
die  Anschlußglieder  15d  bzw.  für  die  Halterung  der 
Steckaufnahmen  24d  können  Schacht-  bzw.  kamin- 
artige  Belüftungsöffnungen  bilden,  die  an  die 
Durchführungsöffnung  der  Isoliermuffe  16d  an- 
schließen.  An  die  nach  unten  gerichteten  bzw.  über  35 
die  Unterseite  des  Isolierkörpers  22d  vorstehenden 
Steckaufnahmen  24d  können,  wie  strichpunktiert 
angedeutet,  winkelförmige  oder  geradlinige  Stecker 
angeschlossen  werden. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  1  bis  40 
13  ist  der  Isolierkörper  22e  bzw.  der  Verschlußteil 
20e  durch  wenigstens  einen  modulartigen  Bauteil 
gebildet,  der  mit  gleichartigen  oder  ähnlichen  Bau- 
teilen  lösbar  verbunden  und  dadurch  zu  einem 
mehr  oder  weniger  großen  Anschlußstück  bzw.  45 
Verschlußteil  zusammengesetzt  werden  kann.  An 
dem  vom  Vorsprung  25e  entfernten  Ende  weist  der 
Isolierkörper  22e  einen  Gehäuseteil  41  für  die  Auf- 
nahme  mindestens  eines  elektrischen  Anschlußtei- 
les,  nämlich  beispielsweise  einer  Steckaufnahme  50 
auf,  wobei  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
der  modulartige  Bauteil  zweipolig  in  dem  Sinne 
ausgebildet  ist,  daß  er  zwei  gesonderte  elektrische 
Anschlußteile  gegeneinander  elektrisch  isoliert  tra- 
gen  kann.  Seitlich  an  beiden  Seiten  dieses  Gehäu-  55 
seteiles  41  und  damit  beiderseits  der  nicht  näher 
dargestellten  Steckaufnahmen  ist  jeweils  ein  Ver- 
bindungsglied  37  bzw.  38  vorgesehen.  Die  beiden 

Verbindungsglieder  37,  38  sind  komplementär  aus- 
gebildet,  so  daß  ein  gleicher  modulartiger  Bauteil 
angefügt  und  dieser  ggf.  mit  einem  weiteren  ent- 
sprechenden  Bauteil  verbunden  werden  kann.  Im 
dargestellten  Fall  ist  auf  einer  Seite  ein  schwalben- 
schwanzförmiger  Steckvorsprung  39  mit  zur  Steck- 
richtung  des  Vorsprunges  25e  bzw.  der  Steckauf- 
nahme  etwa  paralleler  Steckrichtung  vorgesehen, 
während  auf  der  anderen  Seite  eine  komplementä- 
re,  d.h.  schwalbenschwanzförmige  Steckausneh- 
mung  40  mit  gleicher  Steckrichtung  vorgesehen  ist. 
Der  Steckvorsprung  39  steht  seitlich  über  die  zuge- 
hörige  Seitenkante  des  Vorsprunges  25e  vor,  so 
daß  miteinander  verbundene,  modulartige  Bauteile 
mit  ihren  Seitenflächen  annähernd  ganzflächig  an- 
einander  anliegen  können.  Bei  zweipoliger  Ausbil- 
dung  der  Elektro-Kochplatte  wird  nur  ein  modularti- 
ger  Bauteil  verwendet,  während  bei  vierpoliger 
Ausbildung  zwei  solche  Bausteine  miteinander  ver- 
bunden  werden.  Die  Isolierteile  bestehen  zweckmä- 
ßig  aus  einem  keramikartigen  Hart-Werkstoff,  wie 
Steatit. 

Ansprüche 

1.  Herdplatte  mit  einer  Einbauplatte  (2)  für  die 
gegen  ihre  Oberseite  anliegende  Aufnahme  minde- 
stens  einer  Elektro-Kochplatte  (3)  in  einer  Platten- 
öffnung  (4),  mit  einem  an  der  Unterseite  der  Ein- 
bauplatte  (2)  abzustützenden,  die  Unterseite  der 
Kochplatte  (3)  wenigstens  teilweise  übergreifenden 
Spannteil  (5)  und  mit  an  der  Unterseite  der  Koch- 
platte  (3)  vorgesehenen  elektrischen  Anschlußglie- 
dern  (15),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Spann- 
teil  (5)  die  Kochplatte  (3)  im  elektrischen  Anschluß- 
bereich  wenigstens  teilweise  abdeckt. 

2.  Herdplatte,  insbesondere  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Spannteil  (5)  im 
Bereich  der  Anschlußglieder  (15)  eine  Fensteröff- 
nung  (19)  zur  Zuführung  von  Anschlußverbindun- 
gen  (23)  der  Anschlußglieder  (15)  aufweist,  daß  ein 
Verschlußteil  (20)  zum  wenigstens  teilweisen  Ver- 
schließen  der  Fensteröffnung  (19)  vorgesehen  ist, 
daß  der  Verschlußteil  (20)  mindestens  eine  Durch- 
führung  (30)  für  die  Anschlußverbindungen  zu  den 
Anschlußgliedern  (15)  aufweist  und  daß  vorzugs- 
weise  der  Spannteil  (5)  deckeiartig  für  mindestens 
eine  Kochplatte  ausgebildet  ist. 

3.  Herdplatte,  insbesondere  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Verbin- 
dung  der  Anschlußleitungen  (23)  mit  den  Anschluß- 
gliedern  (15)  ein  insbesondere  im  Bereich  des  Ver- 
schlußteiles  (20)  liegendes  und  einen  Isolierkörper 
(22)  aufweisendes  Anschlußstück  (21)  vorgesehen 
ist,  daß  vorzugsweise  mindestens  ein  Teil  des  Ver- 
schlußteiles  (20a)  wenigstens  in  Verschlußlage  an 
dem  Anschlußstück  (21a)  vorgesehen  ist  und  als 
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Durchführung  (30)  eine  Öffnung  für  den  Isolierkör- 
Der  (22a)  aufweist  und/oder  daß  mindestens  ein 
reit  des  Anschlußstückes  (21)  bzw.  des  Isolierkör- 
3ers  (22)  den  Verschlußteil  (20)  bildet. 

4.  Herdplatte,  insbesondere  nach  einem  der 
rarhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  wenigstens  ein  Verschlußteil  (20)  minde- 
stens  eine  Fensteröffnung  (19)  im  wesentlichen 
rollständig  verschließt  und/oder  daß  in  dem  Spann- 
eil  (5b),  insbesondere  bei  einer  protektorgeschütz- 
en  Kochplatte  (3b),  mindestens  eine  Belüftungsöff- 
nung  vorgesehen  ist,  die  wenigstens  teilweise 
jurch  mindestens  eine  Fensteröffnung  (19b)  gebil- 
det  ist,  wobei  vorzugsweise  mindestens  ein  Ver- 
schlußteil  (20b)  nur  einen  Teil  der  Fensteröffnung 
;i9b)  abschirmt,  insbesondere  auf  ganzer  Breite 
den  radial  weiter  außen  liegenden  Teil  der  Fenster- 
öffnung  (19b),  und  durch  den  offenen  Teil  der 
=ensteröffnung  (19b)  die  Anschlußglieder  (15b) 
nach  außen  geführt  sind. 

5.  Herdplatte,  insbesondere  nach  einem  der 
/orhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Anschlußstück  (21)  für  eine  Steckver- 
bindung  mit  den  Anschlußgliedern  (15)  bzw.  den 
Anschlußleitungen  (23)  ausgebildet  und  insbeson- 
dere  in  seiner  die  Fensteröffnung  (19)  verschlie- 
Genden  Lage  durch  die  Verbindung  mit  den  An- 
schlußgliedern  (15)  gesichert  ist,  daß  vorzugsweise 
der  Verschlußteil  (20)  über  eine  Steckverbindung 
an  dem  Spannteii  (5)  angeordnet  ist,  deren  Steck- 
richtung  im  wesentlichen  etwa  parallel  zur  Steck- 
richtung  für  die  Verbindung  mit  den  Anschlußglie- 
dem  (15)  liegt  und  daß  vorzugsweise  der  Ver- 
schlußteil  (20)  bzw.  der  Spannteil  (5)  eine  Zugentla- 
stung  für  die  Anschlußleitungen  (23)  bzw.  das  An- 
schlußstück  (21)  bildet  bzw.  in  Zugrichtung  form- 
schlüssig  mit  dem  Anschlußstück  (21)  und  dem 
Spannteil  (5)  verbunden  ist. 

6.  Herdplatte,  insbesondere  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Verschlußteil  (20)  bzw.  das  Anschluß- 
stück  (21)  mit  Randzonen  der  Fensteröffnung  (19) 
zusammenwirkende,  vorzugsweise  seitliche  Nuten 
(26)  aufweist,  wobei  vorzugsweise  Randzonen  der 
Fernsteröffnung  (19),  insbesondere  nach  Art  einer 
Schiebeführung,  in  den  Verschlußteil  (20)  eingrei- 
fen. 

7.  Herdplatte,  insbesondere  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Verschlußteil  (20)  wenigstens  teilweise 
plattenförmig  ist. 

8.  Herdplatte,  insbesondere  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Anschlußstück  (21  bzw.  21  d)  nach 
unten  gerichtet  an  dem  Spannteil  (5)  und/oder  der 
Unterseite  der  Kochplatte  (3b  bzw.  3d)  abgestützt 
ist. 

9.  Herdplatte,  insbesondere  nacn  einem  oer 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  an  einem  unteren  Abschlußdeckel  (13d) 
der  Kochplatte  (3d)  eine  Isoliermuffe  (14d)  zur 

5  Durchführung  der  Anschlußglieder  (15d)  vorgese- 
hen  ist  und  daß  vorzugsweise  etwa  vertikal  nach 
unten  gerichtet  das  Anschlußstück  (21  d)  annähernd 
eine  Fortsetzung  der  Isoliermuffe  (14d)  bildet. 

10.  Herdplatte,  insbesondere  nach  einem  der 
'0  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  der  Isolierkörper  (22e)  des  Anschlußstük- 
kes  Verbindungsglieder  (37,  38),  insbesondere 
schwalbenschwanzförmige  Steckglieder  (39,  40) 
zur  Reihenverbindung  mit  mindestens  einem  kom- 

(5  plementären  Isolierkörper  (22e)  aufweist  und  daß 
vorzugsweise  jeder  Isolierkörper  (22e)  für  die  Auf- 
nahme  höchstens  zweier  Anschlußglieder  ausgebil- 
det  ist. 
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