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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Kochgerät  mit  mehreren 
elektrischen  Kochstellen  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  . 

Übliche  Elektrokochplatten  höherer  Leistung 
besitzen  einen  Temperaturschutzschalter,  der  an 
der  Kochplatte,  beispielsweise  unterhalb  der  Mit- 
telzone  der  Kochplatte,  angeordnet  ist  und  auf 
eine  Überhitzung  der  Kochplatte  anspricht,  so 
daß  diese  im  versehentlichen  Leerlauf,  jedoch 
normalerweise  auch  schon  bei  Überschreitung  ei- 
ner  gewissen  Betriebstemperatur  abgeschaltet 
oder  auf  eine  geringere  Leistung  zurück- 
geschaltet  wird.  Ein  derartiger  Temperaturschutz- 
schalter  ist  aus  der  DE-C-1  123  059  bekanntge- 
worden. 

Aus  der  DE-C-2  620  004  ist  auch  ein  Tempe- 
raturbegrenzer  bzw.  -regier  bekanntgeworden, 
der  außerhalb  des  von  der  unteren  Kochplatte- 
nabdeckung  eingeschlossenen  Raumes  angeord- 
net  ist,  bei  dem  jedoch  der  Temperaturfühler 
ebenfalls  in  diesen  Raum  hineinragt,  um  mö- 
glichst  gut  die  Temperatur  der  Kochplatte  bzw. 
ihrer  Beheizung  abfühlen  zu  können. 

Dabei  ist  auch  ein  Sicherheitstemperatur- 
schalter  im  Sockel  des  Schalters  vorgesehen,  der 
jedoch  ebenfalls  weitgehend  auf  die  Kochplatten- 
temperatur  anspricht,  wie  ähnliche,  an  einem  An- 
schlußblech  der  Kochplatte  angeordnete  Tempe- 
raturschalter. 

Diese  Temperaturschutzschalter  sind  dazu 
gedacht,  eine  Überhitzung  der  Kochplatte  fes- 
tzustellen  und  diese  beim  Überschreiten  einer  be- 
stimmten  Temperatur  abzuschalten.  Dabei  wird, 
wie  bei  der  Ausführung  nach  der  DE-C-1  123 
059,  auch  in  einem  durchaus  üblichen  Tempera- 
turbereich  der  Kochplatte  schon  ein  Teil  der  Leis- 
tung  abgeschaltet,  wobei  die  Restleistung  aus- 
reicht,  um  übliche  Kochvorgänge  durchzuführen 
und  trotzdem  zu  gering  ist,  um  eine  unzulässige 
Überhitzung  zu  erzeugen. 

Aus  der  DE-A-2  502  1  74  ist  ein  Glaskeramik- 
Kochgerät  bekanntgeworden,  dessen  darunter 
angeordnete,  mit  Kontakt  die  Glaskeramikplatte 
beheizende  Kochstelle  in  einem  Außenrand  ei- 
nen  Temperaturfühler  aufweist,  der  dazu  be- 
stimmt  ist,  eine  Überhitzung  der  Glaskeramik- 
platte  zu  verhindern.  Auch  dort  wird  die  Tempera- 
tur  der  Kochplatte  abgefühlt,  die  aus  Glaskera- 
mikplatte  und  Kochstelle  besteht. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Kochgerät 
mit  mehreren  elektrischen  Kochplatten  so  zu  si- 
chern,  daß  bei  möglichst  geringfügiger  Beeinträ- 
chtigung  der  Leistung  der  Kochplatten  das  Ko- 
chgerät  gegen  die  Wirkung  einer  Überhitzung 
geschützt  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung 
durch  den  Anspruch  1  gelöst.  Durch  diese  Anord- 
nung  wird  also  nicht  die  Kochplatte  selbst  gegen 
die  Übertemperatur  geschützt,  was  auch  meist 
unnötig  ist,  weil  die  Kochplatte  selbst  sehr  hohe 
Temperaturen  erträgt,  sondern  die  umgebenden 
Bauteile,  die  temperaturempfindlich  sein  können, 
beispielsweise  eine  Arbeitsplatte,  in  die  eine 

Kochmulde  eingebaut  ist,  eine  Schalter-  oder  Re- 
glerleiste  an  einem  Kochherd  oder  dgl.  Trotzdem 
handelt  es  sich  nicht  um  eine  reine  Temperaturü- 
berwachung  für  das  gesamte  Kochgerät,  sondern 

5  jeder  Temperaturschutzschalter  ist  einer  be- 
stimmten  Kochplatte  zugeordnet.  Dies  hat  nicht 
nur  den  Vorteil,  daß  die  Kochplatte  gleich  vor- 
verdrahtet  mit  dem  Temperaturschutzschalter  ge- 
liefert  werden  kann,  sondern  auch,  daß  selbst 

10  beim  Ansprechen  eines  Temperaturschutzschal- 
ters  die  anderen  Kochplatten  weiter  benutzt  wer- 
den  können.  Die  kritische  Temperatur  könnte 
beispielsweise  durch  einen  Temperaturstau  in  ei- 
nem  bestimmten  Bereich  des  Kochgerätes  ent- 

15  standen  sein,  der  durch  das  Abschalten  einer  ein- 
zelnen  Platte  behoben  wird,  während  die  Haus- 
frau  aber  auf  den  übrigen  Kochplatten  weiter  ar- 
beiten  kann. 

Vorzugsweise  kann  der  Temperaturschutz- 
20  Schalter  zwischen  der  Kochplatte  und  dem  Rand 

der  Einbauplatte  angeordnet  sein.  Meist  liegen 
die  temperaturempfindlichen  Bauteile  zum  Rand 
der  Einbauplatte  hin,  so  daß  durch  diese  Anord- 
nung  schon  ein  recht  guter  Schutz  gegeben  ist. 

25  Der  Temperaturschutzschalter  kann  dabei  belie- 
big  angeordnet  sein,  beispielsweise  am  Rand  der 
Einbauplatte  oder  der  sie  nach  unten  abdecken- 
den  Mulde,  an  der  Unterseite  der  Einbauplatte 
oder  an  anderen  Bauteilen.  Besonders  bevorzugt 

30  ist  aber  eine  Anbringung  an  einem  Befestigungs- 
bügel  für  die  jeweilige  Kochplatte,  der  die  Ko- 
chplatte  üblicherweise  gegen  die  Einbauplatte 
nach  unten  festspannt.  Hier  ist  der  Temperatur- 
schutzschalter  weit  genug  von  der  Kochplatte  en- 

35  tfernt,  um  ihrem  direkten  Temperatureinfluß  en- 
tzogen  zu  sein,  jedoch  in  Bezug  auf  die  zu  schüt- 
zenden  Umgebungsteile  auch  in  einer  guten  Po- 
sition. 

Bei  Kochplatten  mit  mehreren  gesondert 
40  schaltbaren  Heizleitern  kann  der  Temperatur- 

schutzschalter  nur  in  einen  Teil  der  Heizleiter  ein- 
geschaltet  sein.  Auch  hierbei  reicht  es  üblicher- 
weise  aus,  wenn  ein  Teil  der  Leistung  abgeschal- 
tet  wird,  insbesondere,  wenn  das  Kochgerät 

45  keine  übermäßig  temperaturempfindlichen  Bau- 
teile  aufweist,  wie  dies  meist  bei  einem  aus 
emaillierten  Blech  bestehenden  Kochherd  der 
Fall  ist.  Vorzugsweise  kann  der  Temperatur- 
schutzschalter  in  eine  gemeinsame  Zuleitung 

50  mehrerer  Heizleiter  eingeschaltet  sein,  so  daß 
beispielsweise  bei  einer  sog.  Siebentakt- 
Platte,  die  drei  Heizleiter  aufweist,  zwei  von  die- 
sen  gemeinsam  abgeschaltet  werden  können. 
Der  Temperaturschutzschalter  kann  auch  zusätz- 

55  lieh  zu  einem  in  der  Kochplatte  vorgesehenen 
Temperaturbegrenzer  vorgesehen  sein.  Solche 
Temperaturbegrenzer  können  z.  B.  in  Verbindung 
mit  der  Kochplattenregelung  vorgesehen  sein, 
beispielsweise  in  Form  einer  mit  einer  Hydraulik- 

60  dose  an  der  Kochplatte  arbeitenden  Temperatur- 
regelung. 

Es  ist  aber  auch  möglich,  den  Temperatur- 
schutzschalter  statt  eines  kochplatteninternen 
Temperaturbegrenzers  vorzusehen,  wenn  sicher- 

65  gestellt  ist,  daß  die  Kochplatte  auch  unter  extre- 
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men  Betriebsbedingungen  die  durch  sie  selbst  er- 
zeugte  Temperatur  erträgt,  wie  dies  bei  Kochplat- 
ten  mit  geschlossenem  Kochplattenkörper  aus 
Gußeisen  der  Fall  ist,  die  auf  eine  mittlere  Leis- 
tung  ausgelegt  sind. 

Die  Temperaturschutzschalter  können  je  an 
einer  von  der  Kochplatte  abgehenden  flexiblen 
Anschlußleitung  angeordnet  sein  und  vorzugs- 
weise  mittels  einer  Aufsteck-  oder  Aufschnapp- 
befestigung  anbringbar  sein.  So  kann  der  Tem- 
peraturschutzschalter  an  der  Kochplatte  bereits 
elektrisch  angeschlossen  sein  und  wird  bei  der 
Montage  nur  noch  durch  eine  an  ihm  selbst  oder 
dem  Kochgerät  vorgesehenene  Schnellbefesti- 
gung  angebracht. 

Merkmale  von  bevorzugten  Weiterbildungen 
der  Erfindung  gehen  aus  der  Beschreibung  und 
den  Zeichnungen  hervor,  wobei  die  einzelnen 
Merkmale  jeweils  für  sich  allein  oder  zu  mehreren 
in  Form  von  Unterkombinationen  bei  einer  Aus- 
führungsform  der  Erfindung  verwirklicht  sein  kön- 
nen.  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgen- 
den  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  von  unten  gesehene  Ansicht  einer 
Einbaukochmulde  mit  abgenommener 
Abdeckung  und 

Fig.  2  L  4  schematische  Darstellungen  von 
Kochplatten,  Temperaturschutzschaltern 
und  Schaltern  bzw.  Reglern  jeweils  von 
einer  siebentakt-gesteuerten  Kochplatte 
und  zwei  temperaturgeregelten  Ko- 
chplatten. 

Ein  Kochgerät  11  besitzt  eine  Einbauplatte  12 
aus  Blech,  beispielsweise  emailliertem  Stahl- 
blech.  Die  Kochmulde  ist  in  eine  nicht  dargestellte 
Arbeitsplatte  eines  Küchenmöbels  einzubauen 
und  besitzt  normalerweise  eine  ebenfalls  nicht 
dargestellte  untere,  die  Mulde  nach  unten  hin  ab- 
schließende  Abdeckung.  Die  Kochmulde  ist  sehr 
flach  und  hat  keine  wesentlich  größere  Gesamt- 
höhe  als  die  durch  die  Schalter  bzw.  Kochplatten- 
dicke  bestimmt  wird. 

In  die  Einbauplatte  12  sind  vier  Kochplatten 
13  eingebaut,  indem  die  mit  üblichen,  auch  als 
Überfallrand  bezeichneten  Einbau-Blechringen 
versehenen  Kochplatten  von  oben  her  in  kreis- 
runde  Ausschnitte  der  Einbauplatte  eingesetzt 
und  über  eine  Mittelschraube  14  und  einen  diago- 
nal  über  die  Kochplatte  hinweg  ragenden  Tragbü- 
gel,  der  sich  mit  seinen  Rändern  auf  der  Einbau- 
platte  12  abstützt,  nach  unten  gegen  die  Einbau- 
platte  gespannt  sind.  Aus  Blech  bestehende 
Einbauplatten  sind  üblicherweise  im  Bereich  der 
Einbauöffnungen  für  die  Kochplatten  nach  oben 
verformt,  um  einen  Rand  zum  Schutz  gegen  dur- 
chlaufendes  Kochgut  zu  schaffen  und  die  Einbau- 
platte  zu  versteifen.  Bei  ebenfalls  möglichen  Ein- 
bauplatten  aus  Glas  oder  Keramik  entfällt  dage- 
gen  dieser  Rand. 

Bei  den  Kochplatten  handelt  es  sich  im  dar- 
gestellten  Beispiel  um  sog.  Siebentakt-Kochplat- 
ten,  d.h.  Kochplatten  mit  jeweils  drei  gesondert 

schaltbaren  Heizwiderständen,  die  in  Nuten  an 
der  Unterseite  der  aus  Eisenguß  bestehenden 
Kochplattenkörper  in  Isoliermaterial  eingebettet 
sind.  Die  Kochplatten  sind  vorzugsweise  übliche 

5  Kochplatten  mit  einer  geschlossenen  oberen, 
ebenen  Kochfläche. 

Die  Unterseite  der  Kochplatten  ist  jeweils 
durch  ein  profiliertes  Abdeckblech  16  abgedeckt, 
an  dem  ein  seitlich  über  die  Kochplatte  hinausra- 

10  gendes  Anschlußblech  17  angebracht  ist,  auf 
dem  ein  Anschlußsockel  18  mit  Anschlußklem- 
men  für  die  Kochplattenzuleitungen  19  befestigt 
ist.  Bei  den  Kochplatten  kann  es  sich  um  Ko- 
chplatten  mit  oder  ohne  einen  eingebauten  Tem- 

15  peraturschutzschalter  handeln,  der  normaler- 
weise  in  der  Mittelzone  angeordnet  ist.  Hierbei 
handelt  es  sich  um  einen  üblichen  Tempera- 
turschutzschalter,  wie  er  aus  den  DE-PS-1  123 
059  oder  2  422  625  oder  der  DE-OS-3  027  998 

20  bekannt  ist. 
An  den  Tragbügeln  15  sind,  jeweils  zum 

Außenrand  der  Einbauplatte  und  vorzugsweise 
ihren  Ecken  hin  gerichtet,  Temperaturbegrenzer 
20  angeordnet,  und  zwar  für  jede  Kochplatte  ei- 

25  ner,  der  jeweils  an  dem  zugehörigen,  nach  außen 
gerichteten  Ende  des  Tragbügels  angebracht  ist. 
Bei  diesen  Temperaturbegrenzern  kann  es  sich 
um  übliche  Temperaturbegrenzer  handeln,  wie 
sie  in  den  vorgenannten  Druckschriften  beschrie- 

30  ben  sind.  Sie  besitzen  normalerweise  ein  Bimetall 
oder  ein  anderes  temperaturempfindliches  Organ 
und  einen  davon  temperaturabhängig  zu  betäti- 
genden  Schalter,  der  bei  der  eingestellten  Tem- 
peratur  den  Stromkreis  öffnet.  Die  Befestigung 

35  kann  durch  Aufschrauben  oder  Aufstecken  mit- 
tels  einer  Aufsteck-  oder  Schnappbefestigung  er- 
folgen.  Der  Temperaturbegrenzer  ist  also  außer- 
halb  der  Kochplatte  und  gesondert  von  dieser  an- 
geordnet  und  liegt  in  dem  Raum  zwischen  der 

40  Einbauplatte  und  der  darunter  angeordneten  Ab- 
deckplatte  der  Mulde.  Es  ist  zu  erkennen,  daß 
jeweils  einer  der  Kochplattenanschlüsse  19  über 
den  Temperaturschutzschalter  20  führt,  bevor  er, 
wie  die  übrigen  Anschlüssejn  einem  gemein- 

45  samen  Kabelbaum  21  an  der  Außenkante  der 
Kochmulde  entlang  zu  den  zugehörigen  Schal- 
tern  22  verläuft,  die  mit  zugehörigen  Signallam- 
pen  an  einer  Schmalseite  der  Einbaumulde  an- 
geordnet  sind. 

50  Es  ist  zu  erkennen,  daß  der  Temperaturbe- 
grenzer  jeweils  zwischen  der  Kochplatte  und  dem 
Rand  der  Einbauplatte  liegt,  an  der  eventuell 
brennbare  Gegenstände,  wie  die  Arbeitsplatte  der 
Kochmulde,  beginnen  können.  Außerdem  liegt  er 

55  auch  zwischen  der  Kochplatte  und  dem  Kabel- 
baum  und  den  Schaltern  und  schützt  diese  eben- 
falls  gegen  Obertemperatur.  Dadurch,  daß  jeder 
Temperaturbegrenzer  der  Kochplatte  zugeordnet 
ist,  in  deren  Umgebung  er  angeordnet  ist,  schal- 

60  tet  er  bei  seinem  Ansprechen  jeweils  nur  die  be- 
troffene  Kochplatte  ab. 

Aus  den  Figuren  2  bis  4  ist  zu  erkennen,  wie 
der  Temperaturschutzschalter  20  elektrisch  ein- 
geschaltet  ist.  In  Fig.  2  ist  die  Ausführungsform 

65  nach  Fig.  1  dargestellt,  d.h.  ein  Siebentakt-Schal- 
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ter  22  in  Verbindung  mit  einer  entsprechenden 
Kochplatte  13  mit  drei  Heizleitern  N1  -  N3.  Der 
Temperaturschutzschalter  20  ist  in  die  gemein- 
same  Zuleitung  zu  den  beiden  Heizleitern  N2  und 
N3  eingeschaltet  und  schaltet  diese  ab,  wenn  er 
anspricht.  Da  der  verbleibende  Heizwiderstand 
N1  bei  üblichen  Kochplatten  nur  etwa  zwischen 
einem  Fünftel  und  einem  Drittel  der  Gesamtleis- 
tung  hat,  verbleibt  also  maximal  (bei  der  höchsten 
Schaltstufe  des  Siebentakt-Schalters)  eine  Rest- 
leistung  zwischen  250  und  60ü  Watt,  die  keines- 
falls  gefährlich  werden  kann.  Wenn  zusätzlich  ein 
eingebauter  Temperaturbegrenzer  vorhanden  ist, 
so  wird  auch  diese  Leistung  noch  abgeschaltet 
bzw.  es  verbleibt  eine  noch  kleinere  Restleistung, 
wenn  der  eingebaute  Temperaturbegrenzer  auch 
nur  einen  Teil  der  Gesamtleistung  abschaltet. 

In  Fig.  3  und  4  ist  eine  Ausführung  dargestellt, 
bei  der  die  Kochplatte  jeweils  von  einem  einstell- 
baren  Regler  22a  temperaturgeregelt  ist,  und 
zwar  über  ein  Hydrauliksystem  mit  einer  in  der 
Kochplattenmitte  angeordneten,  mit  Ausdeh- 
nungsflüssigkeit  gefüllten  Fühlerdose  25,  die  über 
ein  Kapillarrohr  25  mit  einer  nicht  dargestellten 
Ausdehnungsdose  im  Regler  verbunden  ist.  Die 
Kochplatte  13a  besitzt  hier  zwei  Heizwiderstände 
27,  ist  also  ZweikreisKochplatte,  die  über  insge- 
samt  drei  Zuleitungen  an  den  Regler  22a  anges- 
chlossen  ist.  Die  Ausdehnungsdose  betätigt  zwei 
Schaltkontakte,  die  auf  unterschiedliche  Tempe- 
raturen  eingestellt  sind,  so  daß  bei  Annäherung 
an  die  eingestellte  Temperatur  die  Leistung  stu- 
fenweise  abgeschaltet  und  im  umgekehrten  Falle 
wieder  stufenweise  eingeschaltet  wird. 

Fig.  3  zeigt  eine  Ausführung,  bei  der  der  Tem- 
peraturbegrenzer  20  in  eine  Zuleitung  zu  nur  ei- 
nem  der  beiden  Heizwiderstände  eingeschaltet 
ist,  so  daß  nur  die  Hälfte  oder  ein  entsprechender 
Anteil  der  Leistung  abgeschaltet  wird.  Hierbei  ist 
selbst  nach  dem  Ansprechen  des  Temperatur- 
schutzschalters  noch  ein  Weiterarbeiten  möglich, 
jedoch  mit  geminderter  Leistung,  während  in  Fig. 
4  der  Temperaturschutzschalter  20  in  der 
gemeinsamen  Zuleitung  zu  beiden  Heizwider- 
ständen  27  liegt  und  somit  die  Kochplatte  ganz 
abschaltet.  Es  sei  hier  bemerkt,  daß  bei  einer  sol- 
chen  temperaturgeregelten  Platte  die  Gefahr  der 
Überhitzung  sehr  gering  ist,  da  selbst  bei  Einstel- 
lung  auf  volle  Leistung  die  Platte  im  Leerlauf 
kaum  auf  eine  gefährliche  Temperatur  kommt, 
weil  die  Wärmerückwirkung  von  der  Kochplatte 
auf  den  Temperaturfühler,  der  an  sich  zum  Anlie- 
gen  am  Kochplattenboden  bestimmt  ist,  so  groß 
ist,  daß  der  Regler  die  Platte  rechtzeitig  herunter- 
regelt.  Dennoch  ist  es  möglich,  daß  durch  fehler- 
hafte  Montage,  beispielsweise  bei  einer  Repara- 
tur,  eine  Kreuzvertauschung  der  Temperaturfüh- 
ler  vorkommt,  indem  die  jeweils  der  zu  einem  Re- 
gler  gehörende  Temperaturfühler  in  eine  andere 
als  die  zugehörige  Kochplatte  gesteckt  wird. 
Dann  ist  der  Regler  natürlich  ausgeschaltet,  und 
die  Kochplatte  kann  nach  der  Einschaltung  über- 
hitzt  werden  und  insbesondere  ihre  Umgebung 
überhitzen.  Insofern  ist  also  der  Temperaturschal- 
ter  auch  bei  dieser  Art  der  Regelung  von  Vorteil. 

6 

Obwohl  in  dem  bevorzugten  Ausführungs- 
beispiel  eine  Anbringung  der  Temperaturschalter 
radial  gut  außerhalb  der  Kochplatten  gezeigt  ist, 
ist  es  auch  möglich,  die  Temperaturschalter 

5  durch  eine  Anbringung  unterhalb  der  Kochplatten 
in  eine  wirksame  Stellung  zu  bringen,  insbeson- 
dere,  wenn  die  gefährdeten  Umgebungsbereiche 
unterhalb  der  Kochplatten  liegen.  Dazu  ist  eine 

-  Anbringung  an  der  Unterseite  von  Tragbügeln 
10  des  Kochgerätes  vorteilhaft.  Es  wäre  bei  einer 

Ausführung,  bei  der  der  Tragbügel  durch  eine 
entsprechende  Mulde  ersetzt  ist,  auch  möglich, 
den  Temperaturschalter  unter  dieser  Tragmulde, 
und  damit  ggf.  zwischen  dieser  und  einem  das 

15  Kochgerät  nach  unten  abschließenden  Blech,  an- 
zubringen. 

Besonders  bevorzugt  ist  die  beschriebene 
Ausführungsform,  bei  der  jeweils  einer  Kochplatte 
ein  nur  für  sie  vorgesehener  Temperaturschutz- 

20  Schalter  zugeordnet  ist.  Es  kann  jedoch  auch  vor- 
teilhaft  sein,  einer  Kochplatte  zwei  Temperatur- 
schutzschalter  zuzuordnen,  wenn  beispielsweise 
im  Bereich  einer  Kochplatte  zwei  thermisch  ge- 
fährdete  Stellen  sind.  Ebenso  ist  es  möglich,  zwei 

25  Kochplatten  einen  gemeinsamen  Temperatur- 
schutzschalter  zuzuordnen,  wenn  z.  B.  in  dem 
Bereich  beider  Kochplatten  nur  eine  thermisch 
gefährdete  Stelle  liegt,  beispielsweise  ein  Rand 
einer  Holz-Einbauplatte.  Auch  eine  Kopplung, 

30  beispielsweise  die  Zuordnung  zweier  Tempe- 
raturschutzschalter  zu  zwei  Kochplatten  derart, 
daß  das  Ansprechen  eines  Schalters  beide  Ko- 
chplatten  ganz  oder  teilabschaltet,  kann  im  Rah- 
men  der  Erfindung  sinnvoll  sein. 

35 

Patentansprüche 

1.  Kochgerät  mit  mehreren  elektrischen  Koch- 
40  stellen  mit  jeweils  einem  in  wenigstens  eine  ihrer 

Zuleitungen  (19)  eingeschalteten  Temperatur- 
schutzschalter  (20),  der  außerhalb  der  Kochstel- 
len  angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
jeder  dieser  Temperaturschutzschalter  (20)  ge- 

45  sondert  von  den  als  Kochplatten  (13,  13a)  aus- 
gebildeten  Kochstellen  am  Kochgerät  (11)  in 
einem  unterhalb  einer  die  Kochstellen  aufneh- 
menden  Einbauplatte  (12)  gebildeten  Raum  an- 
geordnet  und  zur  Überwachung  der  Temperatur 

50  dieses  Raumes  und  der  umgebenden  Bauteile 
ausgebildet  ist. 

2.  Kochgerät  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Temperaturschutzschalter  (20) 

55  zwischen  der  Kochplatte  (13)  und  dem  Rand,  vor- 
zugsweise  den  Ecken  der  Einbauplatte  (12),  an- 
geordnet  sind. 

3.  Kochgerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
60  gekennzeichnet,  daß  der  Temperaturschutzschal- 

ter  (20)  an  einem  Befestigungsbügel  (15)  für  die 
jeweilige  Kochplatte  (13)  angebracht  ist. 

4.  Kochgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 
65  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei 

4 
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Kochplatten  (13,  13')  mit  mehreren  gesondert 
schaltbaren  Heizleitern  (N1,  N2,  N3,  27)  der  Tem- 
peraturschutzschalter  (20)  in  die  Zuleitung  zu  nur 
einem  Teil  der  Heizleiter  eingeschaltet  ist. 

5.  Kochgerät  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Temperaturschutzschalter  (20) 
in  eine  gemeinsame  Zuleitung  mehrerer  Heizlei- 
ter  eingeschaltet  ist. 

6.  Kochgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei 
Kochplatten  (13)  mit  drei  Heizleitern  (N1,  N2, 
N3),die  von  einem  Siebentakt-Schalter  (22)  ge- 
steuert  werden,  zwei  der  Heizleiter  (N2,  N3)  vom 
Temperaturschalter  (20)  abschaltbar  sind. 

7.  Kochgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Temperaturschutzschalter  (20)  jeweils  statt  eines 
kochplattenintemen  Temperaturbegrenzers  vor- 
gesehen  sind. 

8.  Kochgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Temperaturschutzschalter  (20)  je  an  einer  von 
der  Kochplatte  (13)  abgehenden  flexiblen  An- 
schlußleitung  angeordnet  sind. 

9.  Kochgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Temperaturschutzschalter  (20)  mittels  einer 
Schnellbefestigung  am  Kochgerät  anbringbar 
sind. 

10.  Kochgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Kochgerät  (11)  ebenso  viele  Temperaturschutz- 
schalter  (20)  wie  Kochplatten  (13,  13a). 

11.  Kochgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kochplatten  einen  Kochplattenkörper  mit  im  we- 
sentlichen  geschlossener  oberer  Kochfläche  auf- 
weisen. 

Claims 

1.  Cooker  with  several  electric  hotplates  with  in 
each  case  one  thermostat  (20)  connected  into  at 
least  one  of  the  leads  (1  9)  thereof  and  which  is 
positioned  outside  the  hotplates,  characterized  in 
that  each  of  these  thermostats  (20)  is  arranged 
separately  from  the  cooking  points  on  the  cooker 
(11)  constructed  as  hotplates  (13,  13a)  in  a  space 
formed  below  the  mounting  plate  (12)  for  recei- 
ving  the  cooking  points  for  monitoring  the  tempe- 
rature  of  said  space  and  the  surrounding  compo- 
nents. 

2.  Cooker  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  thermostats  (20)  are  located  between  the 
hotplate  (13)  and  the  edge,  preferably  the  corners 
of  the  mounting  plate  (12). 

8 

3.  Cooker  according  to  Claims  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  thermostat  (20)  is  fitted  to  a 
fixing  member  (15)  for  the  particular  hotplate  (13). 

5 
4.  Cooker  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  in  the  case  of  hotpla- 
tes  (13,  13')  with  several  separately  switchable 
heating  conductors  (N1,  N2,  N3,  27),  the  thermo- 

10  stat  (20)  is  connected  into  the  lead  to  only  part  of 
the  heating  conductors. 

5.  Cooker  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  thermostat  (20) 

15  is  connected  in  to  a  common  lead  for  several 
heating  conductors. 

6.  Cooker  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  in  the  case  of  hotpla- 

20  tes  (13)  with  three  heating  conductors  (N1,  N2, 
N3),  which  are  controlled  by  a  seven-timing 
switch  (22),  two  of  the  heating  conductors  (N2, 
N3)  can  be  switched  off  by  the  thermostat  (20). 

25  7.  Cooker  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  thermostats  (20) 
are  provided  in  each  case  in  place  of  a  thermal 
cut-out  within  the  cooking  plate. 

30  8.  Cooker  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  each  of  the  thermo- 
stats  (20)  is  located  on  a  flexible  connecting  lead 
emanating  from  the  hotplate  (13). 

35  9.  Cooker  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  thermostats  (20) 
can  be  fitted  by  means  of  a  fast  fixing  means  to 
the  cooker. 

40  10.  Cooker  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  cooker  (1  1  )  has 
the  same  number-of  thermostats  (20)  as  hotpla- 
tes  (13,  13a). 

45  11.  Cooker  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  hotplates  have  a 
hotplate  body  with  a  substantially  closed  upper 
cooking  surface. 

50 
Revendications 

1.  Appareil  de  cuisson  comprenant  plusieurs 
zones  de  cuisson  electriques,  dont  chacune  pre- 

55  sente  un  commutateur  de  protection  thermique 
(20)  qui  est  respectivement  branche  sur  au  moins 
Tun  de  ses  conducteurs  d'arrivee  (19)  et  est  dis- 
pose  ä  l'exterieur  des  zones  de  cuisson,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  chacun  de  ces  commutateurs 

60  de  protection  thermique  (20)  est  dispose  sur  l'ap- 
pareil  de  cuisson  (11),  separement  des  zones  de 
cuisson  realisees  sous  la  forme  de  plaques  de 
cuisson  (13,  13a),  dans  un  espace  menage  au- 
dessous  d'une  plaque  d'encastrement  (12)  rece- 

65  vant  les  zones  de  cuisson,  et  est  realise  en  vue 

5 
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de  surveiller  la  temperature  de  cet  espace  et  des 
pieces  constitutives  avoisinantes. 
2.  Appareil  de  cuisson  selon  la  revendication  1  , caracterise  par  le  fait  que  les  commutateurs  de 
protection  thermique  (20)  sont  interposes  entre  la 
plaque  de  cuisson  (13)  et  le  bord,  de  preference 
les  coins  de  la  plaque  d'encastrement  (12). 

3.  Appareil  de  cuisson  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  le  commutateur 
de  protection  thermique  (20)  est  installe  sur  un 
etrier  de  fixation  (15),  destine  ä  la  plaque  de 
cuisson  (13)  consideree. 

4.  Appareil  de  cuisson  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que,  en 
presence  de  plaques  de  cuisson  (13,  13')  presen- 
tant  plusieurs  conducteurs  chauffants  (N1,  N2, 
N3,  27)  enclenchables  separement,  le  com- 
mutateur  de  protection  thermique  (20)  est 
branche  sur  le  conducteur  d'arrivee  de  seulement 
une  partie  des  conducteurs  chauffants. 

5.  Appareil  de  cuisson  selon  la  revendication  4, 
caracterise  par  le  fait  que  le  commutateur  de  pro- 
tection  thermique  (20)  est  branche  sur  un  con- 
ducteur  d'arrivee  commun  ä  plusieurs  conduc- 
teurs  chauffants. 

6.  Appareil  de  cuisson  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que,  en 
presence  de  plaques  de  cuisson  (13)  equipees 
de  trois  conducteurs  chauffants  (N1,  N2,  N3) 
commandes  par  un  commutateur  (22)  ä  sept  im- 
pulsions,  deux  (N2,  N3)  parmi  les  condecteurs 
chauffants  peuvent  etre  mis  hors  fonction  par  le 
commutateur  de  protection  thermique  (20). 

7.  Appareil  de  cuisson  selon  l'une  des  revendica- 
lions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  les 
commutateurs  de  protection  thermique  (20)  sont 
respectivement  prevus  ä  la  place  d'un  limiteur  de 
temperature  incorpore  dans  la  plaque  de  cuisson. 

8.  Appareil  de  cuisson  selon  l'une  des  revendica- 
lions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  les 
commutateurs  de  protection  thermique  (20)  sont 
disposes,  ä  chaque  fois,  sur  un  conducteur  flexi- 
ble  de  raccordement  partant  de  la  plaque  de 
:uisson  (13). 

3.  Appareil  de  cuisson  selon  l'une  des  revendica- 
:ions  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  les 
:ommutateurs  de  protection  thermique  (20) 
aeuvent  etre  installes  sur  cet  appareil  de  cuisson 
au  moyen  d'une  fixation  rapide. 

10.  Appareil  de  cuisson  selon  l'une  des  revendi- 
:ations  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
:et  appareil  de  cuisson  (11)  possede  le  meme 
lombre  de  commutateurs  de  protection  thermi- 
que  (20)  que  de  plaques  de  cuisson  (13,  13a). 

1  1  .  Appareil  de  cuisson  selon  l'une  des  revendi- 
:ations  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 

les  plaques  de  cuisson  presentent  un  corps  ä 
face  superieure  de  cuisson  substantiellement 
fermee. 
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