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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Koch-  oder  Bratge- 
schirr  (1,3)  aus  Metall,  wobei  mindestens  dessen 
Boden  (2,4)  aus  Aluminium,  Aluminium-Legierun- 
gen,  Kupfer,  Kupferlegierungen  oder  dergleichen 
relativ  weichem  metallischem  Werkstoff  besteht, 
der  nicht  induktiv  erwärmbar  ist,  und  der  Boden 
(2,4)  mit  einem  induktiv  erwärmbaren  Bodenteil 
verbunden  ist,  das  aus  Drähten  oder  dergleichen 
dünnen  Formteilen  (z.B.  5)  gebildet  ist,  durch  die 
eine  gleichmäßige  Flächenbelegung  bewirkt  wird. 

Derartige  Koch-  und  Bratgeschirre  sind  im 
Stand  der  Technik  vielfältig  bekannt.  Dabei  sind 
insbesondere  Bratgeschirre  (Pfannen  oder  derglei- 
chen)  bekannt,  die  vollständig  aus  Aluminium  bzw. 
Aluminiumlegierungen  gefertigt  sind.  Desweiteren 
sind  Kochgeschirre,  beispielsweise  Töpfe  oder  der- 
gleichen  bekannt,  die  aus  einem  Edelstahltopf  mit 
angeformtem  Sandwichboden  aus  Aluminium  oder 
dergleichen  bestehen.  Die  Bodenausbildung  aus 
Aluminium  oder  dergleichen  Material  ist  aus  Grün- 
den  des  Wärmeüberganges  und  der  Wärmevertei- 
lung  bevorzugt. 

Da  in  jüngerer  Zeit  verstärkt  sogenannte  Induk- 
tionsherde  angeboten  werden,  ist  es  auch  üblich, 
solche  Koch-  oder  Bratgeschirre  mit  einem  induktiv 
erwärmbaren  zusätzlichen  Bodenteil  zu  versehen, 
welches  beispielsweise  in  Form  einer  Platte  an 
dem  Boden  des  Koch-  oder  Bratgeschirrs  befestigt 
wird  oder  auch  aus  spiralförmig  oder  nach  Art 
eines  Geleges  angeordneten  Stäben  besteht,  wel- 
che  in  den  Boden  eingeformt  sind.  Diese  Befesti- 
gung  ist  relativ  aufwendig,  da  es  notwendig  ist,  die 
Teile  warm  miteinander  zu  verpressen  oder  zu 
verlöten/verschweißen.  Abgesehen  von  dem  Her- 
stellungsaufwand  ist  auch  nachteilig,  daß  aufgrund 
der  unterschiedlichen  Wärmeausdehnungskoeffi- 
zienten  von  Aluminium-  oder  Sandwichboden  und 
darunter  befestigter  Platte,  Stäbe  oder  Gelege  aus 
induktiv  erwärmbarem  Material  die  Gefahr  besteht, 
daß  der  Boden  sich  wölbt  oder  anderweitige  Schä- 
den  hinsichtlich  der  Fixierung  der  Teile  aneinander 
entstehen  können. 

Ein  gattungsgemäßes  Kochgeschirr  aus  Alumi- 
nium  ist  aus  der  DE  37  13  660  A1  bekannt.  Bei 
diesem  Kochgeschirr  aus  Aluminium  besteht  der 
Boden  aus  einem  mit  dem  Aluminium  vergossenen 
massiven  Metallstück,  ggf.  auch  einer  in  das  Bo- 
denmaterial  eingegossenen  Drahtspirale  aus  Kupfer 
oder  Eisen.  Auch  bei  dieser  Ausbildung  ist  proble- 
matisch,  daß  aufgrund  der  unterschiedlichen  Wär- 
meausdehnungskoeffizienten  des  Aluminiumwerk- 
stoffes  und  des  Werkstoffes  des  zusätzlichen  ein- 
gegossenen  Teiles  sich  der  Boden  wölben  kann, 
so  daß  der  Boden  entweder  hohl  zurückgewölbt  ist 
oder  aber  nach  außen  vorgewölbt  ist,  woraus  resul- 
tiert,  daß  keine  ebene  Anlagefläche  an  der  entspre- 

chenden  Herdplatte  oder  Kochfläche  eines  Herdes 
zu  erreichen  ist. 

Derartige  Töpfe  oder  Pfannen  sind  für  den 
bestimmungsgemäßen  Gebrauch  nicht  besonders 

5  geeignet. 
Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 

der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Koch- 
oder  Bratgeschirr  gattungsgemäßer  Art  zu  schaf- 
fen,  welches  bei  einfacher  Fertigung  einen  hohen 

io  Gebrauchswert  aufweist,  insbesondere  den  dauer- 
haften  Beibehalt  einer  ebenen  Aufstandsfläche  des 
Bodens  gewahrleistet. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  vorgeschla- 
gen,  daß  die  Drähte  oder  dergleichen  dünnen 

75  Formteile  aus  ferritischem  Edelstahl  bestehen  und 
als  Gewebe  ausgebildet  sind,  die  teilweise  im  Ma- 
terial  des  Bodens  eingebettet  und  von  diesem  um- 
faßt  sind  und  teilweise  aus  der  Bodenfläche  vorra- 
gend  die  Aufstandsfläche  bildend  eingeformt  sind. 

20  Bei  dieser  Ausbildung  ist  es  möglich,  das  Ge- 
webe  kalt  in  den  weichmetallischen  Boden  einzu- 
pressen,  wodurch  die  gewünschte  Fixierung  der 
Teile  aneinander  erfolgt.  Dadurch,  daß  die  einzel- 
nen  Elemente  des  Gewebes  von  dem  weichmetalli- 

25  sehen  Material  des  Bodens  weitestgehend  umfaßt 
sind,  ist  eine  hohe  Lagesicherheit  gegeben  (Form- 
schluß).  Dadurch,  daß  die  Einzeldrähte  des  Gewe- 
bes  teilweise  über  das  Material  des  Bodens  vorste- 
hen,  wird  eine  Aufstandsfläche  auf  der  Kochfläche 

30  gebildet,  wobei  sich  das  Koch-  oder  Bratgeschirr 
lediglich  auf  den  vorragenden  Bereichen  der  Form- 
teile  oder  Drähte  auf  der  Unterfläche  abstützt.  Dies 
ist  insbesondere  bei  Glaskeramik-Kochfeldern  vor- 
teilhaft,  da  Aluminiumböden  oder  dergleichen  zum 

35  "Schmieren"  auf  solchen  glaskeramischen  Kochfel- 
dern  neigen. 

Der  so  entstehende  Belag  ist  nur  sehr  schwer 
entfernbar.  Dieser  Nachteil  wird  durch  die  obenbe- 
schriebene  Anordnung  vermieden.  Zusätzlich  wird 

40  durch  die  Einformung  der  dünnen  das  Gewebe 
bildenden  Formteile  in  den  weichmetallischen  Bo- 
den  quasi  dessen  Dicke  erhöht,  da  das  verdrängte 
Material  zu  einer  Volumenvergrößerung,  also  zu 
einem  dickeren  Bodenteil  bei  gleichem  Werkstoff- 

45  einsatz  führt. 
Hinzu  kommt,  daß  die  unterschiedlichen  Wär- 

meausdehnungskoeffizienten  zwischen  dem  ferriti- 
schen  Edelstahlmaterial  der  dünnen  das  Gewebe 
bildenden  Formteile  und  dem  weichmetallischen 

50  Boden  durch  die  Elastizität  der  Formteile  ausgegli- 
chen  werden,  weil  diese  in  Form  von  Geweben 
angeordnet  sind.  Hierdurch  ist  eine  die  Wärmedeh- 
nung  ausgleichende  Elastizität  der  Einzeldrähte  je- 
weils  in  deren  Längsrichtung  möglich,  bedingt 

55  durch  den  wellenförmigen  Längsverlauf  jedes 
Drahtes  des  Gewebes.  Bei  der  Formgebung  ist 
noch  bevorzugt,  daß  der  zwischen  den  einzelnen 
dünnen  Drähten  befindliche  Bereich  des  weichme- 

2 



3 EP  0  534  202  B1 4 

tallischen  Bodens  geringfügig  konkav  gewölbt  ist, 
wodurch  eine  bessere  Aufnahme  der  Strahlungs- 
wärme  beim  Einsatz  auf  konventionellen  Kochplat- 
ten  gewährleistet  ist.  Grundsätzlich  ist  der  Einsatz 
solcher  Koch-  und  Bratgeschirre  auch  auf  konven- 
tionellen  Kochplatten  möglich,  wobei  durch  die  er- 
findungsgemäße  Ausbildung  trotz  der  Anordnung 
der  Gewebe  aus  ferritischem  Edelstahl  eine  direkte 
Wärmeaufnahme  und  Strahlungswärme  im  Boden- 
bereich  möglich  ist,  weil  große  Flächenelemente 
aus  weichmetallischem  Werkstoff  zur  Wärmeauf- 
nahme  zur  Verfügung  stehen. 

Eine  bevorzugte  Weiterbildung  wird  darin  gese- 
hen,  daß  die  die  Aufstandsfläche  bildenden  Drähte 
oder  Formteile  des  Gewebes  über  mehr  als  die 
Hälfte  ihres  Umfanges  vom  Material  des  Bodens 
umfaßt  sind. 

Hierdurch  wird  eine  hohe  Lagesicherheit  er- 
reicht  und  die  Volumenvergrößerung  des  weichme- 
tallischen  Bodens  gefördert. 

Eine  besonders  bevorzugte  Weiterbildung  wird 
darin  gesehen,  daß  der  Abstand  der  einander  be- 
nachbarten  Drähte  oder  Formteile  der  engmaschi- 
gen  Gewebestrukturen,  mindestens  etwa  dem  dop- 
pelten  Umfang  der  runden  Drähte  oder  Formteile 
des  Gewebes  entspricht. 

Besonders  bevorzugt  ist  ferner  vorgesehen, 
daß  die  Fläche  des  Bodens,  in  welche  die  Drähte 
oder  Formteile  eingeformt  sind,  dunkel,  insbeson- 
dere  schwarz  eingefärbt  oder  beschichtet  ist  und 
die  die  Aufstandsfläche  bildenden  vorragenden  Be- 
reiche  der  Drähte  oder  Formteile  metallisch  blank 
ausgebildet  sind. 

Durch  diese  Ausbildung  wird  die  Strahlungs- 
wärmeaufnahme  bei  Benutzung  auf  konventionellen 
Kochplatten  gefördert,  wobei  zudem  eine  Beschä- 
digung  der  Beschichtung  durch  mechanische  Ein- 
wirkung  weitestgehend  unterbunden  ist.  Die  Be- 
schichtung  des  Bodens  kann  beispielsweise  als 
Eloxal-Beschichtung  ausgebildet  sein. 

Ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Koch-  und 
Bratgeschirres  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4 
besteht  darin,  daß  insbesondere  bei  einem  voll- 
ständig  aus  weichem  metallischem  Werkstoff  (AI, 
Cu  oder  deren  Legierung)  bestehenden  Geschirrteil 
das  Formteil  in  Form  eines  Gewebes  auf  die  Bo- 
denfläche  aufgelegt  und  kalt  (bei  Raumtemperatur) 
eingepreßt  wird. 

Der  Herstellungsvorgang  ist  äußerst  kostengün- 
stig,  da  die  Einformung  des  Formteiles  (Gewebes) 
in  den  Boden  des  aus  weichem  metallischem 
Werkstoff  bestehenden  Geschirrteiles  bei  Raum- 
temperatur  erfolgen  kann. 

Eine  Verfahrensvariante  zur  Herstellung  eines 
Koch-  oder  Bratgeschirres  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  wobei  das  Geschirr  aus  einem  Topf 
aus  Edelstahl  besteht  und  an  dessen  Boden  ein 
Aluminiumboden  oder  dergleichen  weichmetalli- 

scher  Boden  angeschmiedet  wird,  besteht  darin, 
daß  auf  den  weichmetallischen  Boden  auf  seiner 
dem  Topfboden  abgewandten  Seite  das  Formteil  in 
Form  eines  Gewebes  aufgelegt  wird  und  beim  An- 

5  schmieden  des  weichmetallischen  Bodens  an  den 
Topfboden  in  den  weichmetallischen  Boden  einge- 
preßt  wird. 

Es  ist  damit  ohne  zusätzliche  Erwärmung  die 
Befestigung  der  Teile  aneinander  in  einem  einzigen 

io  Verfahrensschritt  möglich. 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 

Zeichnung  dargestellt  und  im  folgenden  näher  be- 
schrieben. 

Es  zeigt: 
15  Fig.  1  und  2  ein  Koch-  bzw.  Bratgeschirr  im 

Schnitt  gesehen; 
Fig.  3  desgleichen  von  unten  gesehen; 
Fig.  4  und  5  Einzelheiten  in  vergrößerter 

Darstellung. 
20  Gemäß  Figur  1  besteht  das  Kochgeschirr  aus 

einem  Edelstahltopf  1,  an  dessen  Boden  ein  Sand- 
wichboden  2  oder  dergleichen  aus  Aluminium,  Alu- 
miniumlegierungen  oder  ähnlichem  weichem  me- 
tallischem  Werkstoff  angeschmiedet  ist. 

25  Beim  Ausführungsbeispiel  gemäß  Figur  2  ist  ein 
Bratgeschirr  3  dargestellt,  welches  vollständig  aus 
Aluminium  bzw.  Aluminiumlegierungen  gefertigt  ist. 
Der  Boden  4  ist  dabei  einstöckig  angeformt.  Bei 
beiden  Ausführungsbeispielen  ist  der  Boden  2  bzw. 

30  4  mit  einem  induktiv  erwärmbaren  Bodenteil  ver- 
bunden.  Dieses  induktiv  erwärmbare  Bodenteil  ist 
durch  ein  Gewebe  aus  Drähten  5  oder  dergleichen 
dünne  Formteile  aus  ferritischem  Edelstahl  gebil- 
det.  Vorzugsweise  werden  Gewebeabschnitte  ein- 

35  gesetzt,  wie  beispielsweise  aus  Figur  3  ersichtlich. 
Insgesamt  wird  durch  die  Drähte  5  eine  gleichmä- 
ßige  Flächenbelegung  bewirkt,  wie  das  aus  Figur  3 
ersichtlich  ist.  Die  Einzeldrähte  5  sind,  wie  insbe- 
sondere  aus  Figur  4  und  5  ersichtlich,  teilweise  im 

40  Material  des  Bodens  2  bzw.  4  eingebettet  und  von 
diesem  Material  umfaßt,  wobei  die  Drähte  5  aus 
der  Bodenfläche  vorragend  die  Aufstandsfläche  bil- 
dend  eingeformt  sind.  Vorzugsweise  sind  die  die 
Aufstandsfläche  bildenden  Drähte  5  über  mehr  als 

45  die  Hälfte  ihres  Umfanges  vom  Material  des  Bo- 
dens  2  bzw.  4  umfaßt.  Der  Abstand  der  einander 
benachbarten  Drähte  5  entspricht  etwa  dem  dop- 
pelten  Umfang  der  Drähte  5  kann  aber  auch  größer 
sein.  Auszuwählende  Parameter  hierzu  ist  einer- 

50  seits,  daß  ausreichend  Abstand  eingehalten  ist,  um 
eine  Einformung  der  Drähte  5  in  das  weichmetalli- 
sche  Material  des  Bodens  2  bzw.  4  zu  ermögli- 
chen,  ohne  daß  der  dazu  benachbart  verlegte  Draht 
5  störend  wirkt,  wobei  andererseits  eine  möglichst 

55  dichte  Flächenbelegung  erwünscht  ist,  um  eine 
gleichmäßige  Erwärmung  beim  Einsatz  auf  Induk- 
tionsherden  zu  ermöglichen. 
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Wie  aus  Figur  4  und  insbesondere  Figur  5 
ersichtlich,  ist  die  Fläche  6  des  Bodens  2  bzw.  4, 
in  welche  die  Drähte  5  eingeformt  sind,  schwarz 
eingefärbt  bzw.  beschichtet,  während  die  die  Auf- 
standsfläche  bildenden  vorragenden  Bereiche  der 
Drähte  5  metallisch  blank  ausgebildet  sind. 

Zur  Herstellung  des  Koch-  oder  Bratgeschirres 
gemäß  Figur  2,  welches  vollständig  aus  weichem 
metallischem  Werkstoff  besteht,  wird  auf  die  Bo- 
denfläche  6  der  Draht  5  in  Form  eines  Gewebes 
auf  diese  Bodenfläche  6  aufgelegt  und  kalt  einge- 
preßt,  wobei  gleichzeitig  die  geringfügig  gewölbte 
Ausbildung  der  zwischen  den  Drähten  5  bestehen- 
den  Bodenelemente  6  erfolgt.  Unmittelbar  an  der 
Einfassung  des  Drahtes  5  bildet  sich  bei  der  Ver- 
formung  eine  wellenartige  Aufbauchung,  bei  der 
noch  eine  verstärkte  Strahlungswärmeaufnahme, 
insbesondere  bei  Verwendung  auf  konventionellen 
Kochplatten,  erfolgt.  Dies  ist  beispielsweise  in  Figur 
5  gezeigt. 

Bei  der  Herstellung  des  Koch-  oder  Bratge- 
schirres  nach  Figur  1  kann  in  einem  gleichzeitigen 
Arbeitsgang  auf  den  Boden  des  Edelstahltopfes  1 
der  Boden  2  aus  weichmetallischem  Werkstoff  auf- 
geschmiedet  werden  und  das  auf  diesen  aufgeleg- 
te  Gewebe  (Drähte  5)  in  den  weichmetallischen 
Boden  eingepreßt  werden. 

Im  Ergebnis  wird  ein  Koch-  oder  Bratgeschirr 
aus  Metall  zur  Verfügung  gestellt,  welches  sowohl 
für  konventionelle  Kochtechniken  als  auch  für  den 
Einsatz  bei  sogenannten  Induktionsherden  geeignet 
ist. 

Unter  dem  Begriff  "Gewebe"  ist  ein  Verlauf  der 
Drähte  5  zu  verstehen,  bei  dem  parallele  Scharen 
von  Drähten  5  einander  wellenförmig  durchdringen. 
Durch  das  Aufschmieden  des  Gewebes  auf  den 
weichen  Topfboden  wird  dennoch  eine  parallele 
Aufstandsfläche  erzeugt,  wobei  der  wellenartige 
Verlauf  der  Drähte  5  (in  deren  Längsrichtung  gese- 
hen)  eine  wärmebedingte  Dehnung  des  Grundma- 
terials  ohne  einen  bimetallartigen  Biegeeffekt  er- 
möglicht. 

Patentansprüche 

1.  Koch-  oder  Bratgeschirr  (1,3)  aus  Metall,  wobei 
mindestens  dessen  Boden  (2,4)  aus  Alumini- 
um,  Aluminium-Legierungen,  Kupfer,  Kupferle- 
gierungen  oder  dergleichen  relativ  weichem 
metallischem  Werkstoff  besteht,  der  nicht  in- 
duktiv  erwärmbar  ist,  und  der  Boden  (2,4)  mit 
einem  induktiv  erwärmbaren  Bodenteil  verbun- 
den  ist,  das  aus  Drähten  oder  dergleichen  dün- 
nen  Formteilen  (z.B.  5)  gebildet  ist,  durch  die 
eine  gleichmäßige  Flächenbelegung  bewirkt 
wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drähte 
oder  dergleichen  dünnen  Formteile  (z.B.  5)  aus 

ferritischem  Edelstahl  bestehen  und  als  Gewe- 
be  ausgebildet  sind,  die  teilweise  im  Material 
des  Bodens  (2,4)  eingebettet  und  von  diesem 
umfaßt  sind  und  teilweise  aus  der  Bodenfläche 

5  (6)  vorragend  die  Aufstandsfläche  bildend  ein- 
geformt  sind. 

2.  Koch-  oder  Bratgeschirr  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Auf- 

io  Standsfläche  bildenden  Drähte  oder  Formteile 
(z.B.  5)  des  Gewebes  über  mehr  als  die  Hälfte 
ihres  Umfanges  vom  Material  des  Bodens  (2,4) 
umfaßt  sind. 

15  3.  Koch-  oder  Bratgeschirr  nach  Anspruch  1  oder 
2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand 
der  einander  benachbarten  Drähte  oder  Form- 
teile  (z.B.  5)  der  engmaschigen  Gewebestruk- 

20  turen,  mindestens  etwa  dem  doppelten  Um- 
fang  der  runden  Drähte  oder  Formteile  des 
Gewebes  entspricht. 

4.  Koch-  oder  Bratgeschirr  nach  einem  der  An- 
25  sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Fläche  (6)  des  Bodens  (2,4),  in  welche 
die  Drähte  oder  Formteile  (z.B.  5)  eingeformt 
sind,  dunkel,  insbesondere  schwarz,  eingefärbt 
oder  beschichtet  ist  und  die  die  Aufstandsflä- 

30  che  bildenden  vorragenden  Bereiche  der  Dräh- 
te  oder  Formteile  (z.B.  5)  metallisch  blank  aus- 
gebildet  sind. 

5.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Koch-  oder 
35  Bratgeschirrs  nach  einem  der  Ansprüche  1-4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  insbesondere 
bei  einem  vollständig  aus  weichem  metalli- 
schem  Werkstoff  (AI,  Cu  oder  deren  Legie- 
rung)  bestehenden  Geschirrteil  das  Formteil  in 

40  Form  eines  Gewebes  auf  die  Bodenfläche  auf- 
gelegt  und  kalt  (bei  Raumtemperatur)  einge- 
preßt  wird. 

6.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Koch-  oder 
45  Bratgeschirrs  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

4,  wobei  das  Geschirr  aus  einem  Topf  aus 
Edelstahl  besteht  und  an  dessen  Boden  ein 
Aluminiumboden  oder  dergleichen  weichmetal- 
lischer  Boden  angeschmiedet  wird,  dadurch 

50  gekennzeichnet,  daß  auf  den  weichmetalli- 
schen  Boden  auf  seiner  dem  Topfboden  abge- 
wandten  Seite  das  Formteil  in  Form  eines  Ge- 
webes  aufgelegt  wird  und  beim  Anschmieden 
des  weichmetallischen  Bodens  an  den  Topfbo- 

55  den  in  den  weichmetallischen  Boden  einge- 
preßt  wird. 

4 
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Claims 

1.  A  cooking  or  roasting  pan  (1,3)  made  from 
metal,  whereby  at  least  its  base  (2,  4)  is  made 
from  aluminium,  aluminium  alloys,  copper, 
copper  alloys  or  a  similar  relatively  soft  metal 
material,  which  cannot  be  inductively  heated, 
and  the  base  (2,  4)  is  connected  to  an  induc- 
tively  heatable  base  part,  which  is  formed  of 
wires  or  similar  thin  shaped  parts  (e.g.  5),  by 
which  a  uniform  surface  covering  is  produced, 
characterised  in  that  the  wires  or  similar  thin 
shaped  parts  (e.g.  5)  are  made  from  ferritic 
special  steel  and  are  constructed  as  a  weave, 
which  are  partially  embedded  in  the  material  of 
the  base  (2,  4)  and  are  surrounded  thereby 
and  are  moulded  in  so  that  they  partly  pro- 
trude  from  the  base  surface  (6)  and  form  the 
contact  surface. 

2.  A  cooking  or  roasting  pan  according  to  Claim 
1, 
characterised  in  that  the  wires  or  shaped 
parts  (e.g.  5)  of  the  weave  forming  the  contact 
surface  are  surrounded  by  material  of  the  base 
(2,  4)  over  more  than  half  their  circumference. 

3.  A  cooking  or  roasting  pan  according  to  Claim  1 
or  2, 
characterised  in  that  the  distance  between 
the  adjacent  wires  or  shaped  parts  (e.g.  5)  of 
the  narrow-mesh  woven  structures  corre- 
sponds  at  least  roughly  to  twice  the  circum- 
ference  of  the  round  wires  or  shaped  parts  of 
the  weave. 

4.  A  cooking  or  roasting  pan  according  to  one  of 
Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  surface  (6)  of  the 
base  (2,  4),  in  which  the  wires  or  shaped  parts 
(e.g.  5)  are  moulded,  is  dark,  in  particular 
black,  coloured  or  coated  and  the  protruding 
regions  of  the  wires  or  shaped  parts  (e.g.  5) 
forming  the  contact  surface  are  bright  metal. 

5.  A  process  for  producing  a  cooking  or  roasting 
pan  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  in  particular  with  a  pan 
part  made  completely  from  a  soft  metal  ma- 
terial  (AI,  Cu  or  their  alloys)  the  shaped  part  in 
the  form  of  a  weave  is  laid  on  the  base  surface 
and  pressed  in  cold  (at  ambient  temperature). 

6.  A  process  for  producing  a  cooking  or  roasting 
pan  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  where- 
by  the  pan  consists  of  a  pot  made  of  special 
steel  and  to  its  base  is  forged  an  aluminium 
base  or  similar  soft  metal  base, 

characterised  in  that  the  shaped  part  in  the 
form  of  a  weave  is  laid  on  the  soft  metal  base 
on  its  side  remote  from  the  pot  base  and 
during  the  forging  Operation  of  the  soft  metal 

5  base  to  the  pot  base  it  is  pressed  into  the  soft 
metal  base. 

Revendications 

io  1.  Recipient  en  metal  pour  cuire  ou  frire  (1,  3), 
sachant  qu'au  moins  son  fond  (2,  4)  est  com- 
pose  d'aluminium,  d'alliages  d'aluminium,  de 
cuivre,  d'alliages  de  cuivre  ou  d'un  materiau 
metallique  relativement  mou  analogue  qui  ne 

is  peut  pas  etre  chauffe  par  induction  et  que  le 
fond  (2,  4)  est  relie  ä  une  piece  de  fond 
pouvant  etre  chauffee  par  induction  qui  est 
formee  par  des  fils  metalliques  ou  par  de  min- 
ces  pieces  usinees  analogues  (par  ex.  5)  per- 

20  mettant  d'obtenir  un  revetement  de  surface 
uniforme,  caracterise  en  ce  que  les  fils  metalli- 
ques  ou  les  minces  pieces  usinees  analogues 
(par  ex.  5)  qui  sont  compose(e)s  d'acier  spe- 
cial  ferritique  et  sont  realise(e)s  sous  forme  de 

25  toile  metallique  ne  sont  que  partiellement  loge- 
(e)s  dans  le  materiau  du  fond  (2,  4),  sont 
entoure(e)s  par  ce  dernier  et  sont  realise(e)s 
en  faisant  partiellement  saillie  de  la  surface  du 
fond  (6)  de  maniere  ä  former  la  surface  d'ap- 

30  pui. 

2.  Recipient  pour  cuire  ou  frire  selon  la  revendi- 
cation  1,  caracterise  en  ce  que  les  fils  ou  les 
pieces  usinees  de  la  toile  metallique  (par  ex.  5) 

35  formant  la  surface  d'appui  sont  entoure(e)s  sur 
plus  de  la  moitie  de  leur  pourtour  par  le  mate- 
riau  du  fond  (2,  4). 

3.  Recipient  pour  cuire  ou  frire  selon  la  revendi- 
40  cation  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'ecart 

entre  les  fils  metalliques  ou  les  pieces  usinees 
adjacent(e)s  (par  ex.  5)  de  la  toile  metallique  ä 
mailles  serrees  correspond  au  moins  au  dou- 
ble  du  pourtour  des  fils  metalliques  ou  des 

45  pieces  usinees  rond(e)s  de  la  toile  metallique. 

4.  Recipient  pour  cuire  ou  frire  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la 
surface  (6)  du  fond  (2,  4)  dans  laquelle  sont 

50  realise(e)s  les  fils  metalliques  ou  les  pieces 
usinees  (par  ex.  5)  sont  peint(e)s  ou  enduit(e)s 
d'une  couleur  sombre,  notamment  noire,  et  les 
zones  saillantes  des  fils  metalliques  ou  des 
pieces  usinees  (par  ex.  5)  sont  realise(e)s  en 

55  metal  brillant. 

5.  Procede  pour  fabriquer  un  recipient  ä  cuire  ou 
ä  frire  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 

5 
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caracterise  en  ce  que,  notamment  dans  le  cas 
d'un  recipient  compose  entierement  d'un  metal 
mou  (AI,  Cu  ou  l'alliage  des  deux),  la  piece 
usinee  sous  forme  de  toile  metallique  est  po- 
see  sur  la  surface  du  fond  et  y  est  enfoncee  ä  5 
froid  (ä  temperature  ambiante). 

6.  Procede  pour  fabriquer  un  recipient  ä  cuire  ou 
ä  frire  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
sachant  que  le  recipient  est  compose  d'une  10 
marmite  en  acier  special  et  qu'un  fond  en 
aluminium  ou  un  fond  analogue  en  metal  mou 
est  forge  sur  son  fond,  caracterise  en  ce  que 
la  piece  usinee,  sous  forme  de  toile  metallique 
est  posee  sur  le  cote  du  fond  en  metal  mou  75 
qui  est  tourne  vers  le  fond  du  recipient  et,  en 
forgeant  le  fond  en  metal  mou  sur  le  fond  du 
recipient,  est  enfoncee  dans  le  fond  en  metal 
mou. 

20 
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