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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Koch-  oder  Gargerätes  mit  Mantel  mit  Ab- 
deckplatte  oder  angeformtem  Boden  aus  nichtro- 
stendem  Stahl  und  Platine  aus  gut  wärmeleitendem 
Werkstoff  unter  dem  Topfboden,  wobei  das  Aggregat 
aus  Boden  und  Platine  zentriert  und  in  einer  Schlag- 
presse  mit  Stempel  und  Matrize  einer  einfachen  oder 
mehrfachen  Impulspressung  unterworfen  sowie  da- 
durch  die  Platine  intermetallisch  auf  dem  Boden  ver- 
bunden  wird,  und  wobei  der  Mantel  zumindest  be- 
reichsweise  mit  einer  dekorativen  und/oder  techni- 
schen,  zum  Beispiel  kennzeichnenden,  Emaillierung 
versehen  wird,  die  als  emaillierfähige  Auflage  auf  den 
Mantel  aufgebracht  und  als  Emaille  eingebrannt  wird. 
Die  emaillierfähige  Auflage  wird  vorzugsweise  mit 
Hilfe  eines  Emaillierbogens  auf  den  Mantel  aufge- 
bracht.  Die  Platine  kann  von  einer  sogenannten  Kap- 
selabdeckung  abgedeckt  sein,  die  zumeist  aus  dem 
gleichen  Werkstoff  besteht  wie  das  Koch-  oder  Gar- 
gerät  und  mit  der  Platine  bei  dem  beschriebenen  Ar- 
beitsgang  der  Impulspressung  ebenfalls  intermetal- 
lisch  verbunden  wurde.  Die  Temperatur,  bei  der  die 
Impulspressung  durchgeführt  wird,  liegt  im  allgemei- 
nen  im  Bereich  von  600°  C.  Die  Platine  besteht  bei- 
spielsweise  aus  Aluminium  oder  einer  Kupferlegie- 
rung  als  gut  wärmeleitfähigem  Werkstoff.  Emaillie- 
rungsbögen  für  die  vorgegebene  Zweckbestimmung 
sind  in  verschiedenen  Ausführungsformen  bekannt, 
und  zwar  mit  verschiedenen  Zusammensetzungen 
der  emaillierfähigen  Auflage  und  damit  für  Emaillie- 
rungen  unterschiedlicher  Zweckbestimmung  und 
Emaillierungstemperatur.  Die  emaillierfähige  Aufla- 
ge  befindet  sich  im  allgemeinen  auf  einem  Substrat, 
welches  abziehfähig  ist,  nachdem  die  emaillierfähige 
Auflage  auf  den  Mantel  aufgebracht  ist.  Koch-  und 
Gargeräte  bezeichnet  im  Rahmen  der  Erfindung  ins- 
besondere  Kochtöpfe,  Brattöpfe,  Bratpfannen  und 
dergleichen,  die  einen  Mantel  aufweisen,  der  in  der 
beschriebenen  Weise  mit  einer  Emaillierung  verse- 
hen  wird. 

Bei  dem  aus  der  Praxis  bekannten  Verfahren, 
von  dem  die  Erfindung  ausgeht,  erfolgt  das  Aufbrin- 
gen  der  Emaillierung,  einschließlich  des  sogenann- 
ten  Einbrennens  der  emaillierfähigen  Auflage,  in  ei- 
nem  besonderen  Emaillierungsarbeitsgang,  der  den 
Maßnahmen,  die  der  beschriebenen  Herstellung  der 
intermetallischen  Verbindung  dienen,  zumindest  vor- 
geschaltet,  zuweilen  aber  auch  nachgeschaltet  ist. 
Die  beschriebenen  Maßnahmen  zur  Herstellung  der 
intermetallischen  Verbindung  sind  an  sich  bekannt 
(vgl.  DE  22  58  795,  EP  0  209  745).  Die  Auswahl  der 
Zusammensetzung  der  emaillierfähigen  Auflage  er- 
folgt  im  Rahmen  der  bekannten  Maßnahmen  ohne 
Anpassung  an  die  Verfahrensschritte,  die  für  die  Her- 
stellung  der  intermetallischen  Verbindung  erforder- 
lich  sind.  Die  Tendenz  der  bekannten  Maßnahmen 

geht  dahin,  mit  einer  Emaillierungstemperatur  für  die 
emaillierfähige  Auflage  zu  arbeiten,  die  möglichst 
niedrig  liegt. 

Die  beschriebenen  bekannten  Maßnahmen  sind 
5  wegen  des  besonderen  Emaillierungsarbeitsganges 

aufwendig.  Wird  der  Emaillierungsarbeitsgang  den 
Maßnahmen  fürdie  Herstellung  der  intermetallischen 
Verbindung  vorgeschaltet,  so  stört,  daß  für  die  Email- 
lierung  einerseits,  die  Durchführung  der  Maßnahmen 

10  zur  intermetallischen  Verbindung  andererseits,  sepa- 
rate  Erwärmungen  erfolgen.  Wird  die  Emaillierung 
nachgeschaltet,  so  kann  nicht  i  mmer  ausgeschlossen 
werden,  daß  die  zuvor  eingerichtete  intermetallische 
Verbindung  Schaden  nimmt. 

15  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
eingangs  beschriebene  Verfahren  so  zu  führen,  daß 
für  das  Aufbringen  der  Emaillierung  ein  besonderer 
Verfahrensschritt  mit  besonderer  Erwärmung  auf  ei- 
ne  vorgegebene  Emaillierungstemperatur  nicht  mehr 

20  erforderlich  ist. 
Zur  Lösung  dieser  Auflage  lehrt  die  Erfindung, 

daß  die  emaillierfähige  Auflage  so  ausgewählt  wird, 
daß  bei  der  nach  dem  Werkstoff  der  Platine  einge- 
stellten  Temperatur  die  Emaillebildung  stattfindet, 

25  daß  diese  emaillierfähige  Auflage  auf  den  gereinigten 
Mantel  aufgebracht  wird  (ehe  die  Platine  intermetal- 
lisch  mit  dem  Boden  verbunden  wird),  daß  das  Koch- 
oder  Gargerät  mit  seiner  emai  liierfähigen  Auflage  auf 
die  nach  dem  Werkstoff  der  Platine  eingestellte  Tem- 

30  peratur  erwärmt  wird  und  daß  danach  das  Aggregat 
aus  Boden  und  Platine  ohne  Zwischenabkühlung  aus 
der  gleichen  Wärme  heraus  mit  der  bereits  gebilde- 
ten  dekorativen  oder  technischen  Emaillierung  der 
Impulspressung  unterworfen  wird.  Ein  Aufrauhen  der 

35  zu  emaillierenden  Fläche  oder  ein  egalisierendes  Ab- 
schleifen  können  zweckmäßig  sein.  -  Die  Erfindung 
geht  zunächst  von  der  Erkenntnis  aus,  daß  die  Er- 
wärmung,  die  erforderlich  ist,  um  das  Aggregat  aus 
Boden  und  Platine  sowie  gegebenenfalls  der  Kapsel- 

40  abdeckung  in  der  beschriebenen  Weise  intermetal- 
lisch  zu  verbinden,  auch  für  das  Einbrennen  der 
Emaillierung  eingesetzt  werden  kann.  Erfindungsge- 
mäß  entfällt  damit  ein  besonderer  Verfahrensschritt 
für  dieses  Einbrennen  der  emaillierfähigen  Auflage. 

45  Es  wird  insoweit  in  einer  Wärme  gearbeitet.  Wird  im 
Zusammenhang  damit  nach  der  Lehre  der  Erfindung 
die  Zusammensetzung  der  emaillierfähigen  Auflage 
so  gewählt,  daß  bei  der  nach  dem  Werkstoff  der  Pla- 
tine  eingestellten  Temperatur  für  die  Herstellung  der 

so  intermetallischen  Verbindung  das  Einbrennen  der 
emaillierfähigen  Auflage  erfolgt,  so  erreicht  man  eine 
Emaillierung,  die  allen  Anforderungen,  die  das  Koch- 
oder  Gargerät  im  üblichen  Gebrauch  erfährt,  sehr 

optimal  genügt.  Insbesondere  ist  die  Emaillierung 
55  auch  spülmaschinenfest.  Überraschenderweise  er- 

fährt  die  Qualität  der  Emaillierung  bei  den  Maßnah- 
men  zur  Herstellung  der  intermetallischen  Verbin- 
dung  in  der  Presse  keine  Qualitätsbeeinträchtigung. 

2 
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Es  versteht  sich,  daß  auch  die  Qualität  der  interme- 
tallischen  Verbindung  allen  Anforderungen  genügt.  - 
Eine  typische  Temperatur  für  die  Herstellung  der  in- 
termetallischen  Verbindung  liegt,  wenn  die  Platine 
aus  einer  Aluminiumlegierung  besteht,  bei  etwa  600° 
C. 

Im  einzelnen  bestehen  im  Rahmen  der  Erfindung 
mehrere  Möglichkeiten  der  weiteren  Ausbildung  und 
Gestaltung.  So  ist  eine  bevorzugte  Ausführungsform 
der  Erfindung  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  einer 
beim  Aufbringen  wasserfreien  emaillierfähigen  Auf- 
lage  gearbeitet  wird.  Eine  andere  Ausführungsform 
der  Erfindung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  ei- 
ner  emaillierfähigen  Auflage  auf  Basis  von  wasser- 
haltigem  Dextrin  oder  Wachs  gearbeitet  wird.  Das 
Wasser  verdunstet.  Die  Erwärmung  auf  die  vorste- 
hend  angegebene  Temperatur  kann  in  oxidierender 
Atmophäre  durchgeführt  werden.  Nach  der  Lehre  der 
Erfindung  kann  danach  der  Mantel  und  gegebenen- 
falls  ein  zum  Mantel  hin  umgebogener  Kragen  bereich 
der  Kapselabdeckung  nach  der  Abkühlung  mit  einer 
weichen,  z.  B.  textilbedeckten  Polierscheibe  von  der 
Oxidhaut  befreit  werden,  die  sich  bei  dieser  Erwär- 
mung  auf  die  vorgegebene  Temperatur  in  einem  Wär- 
meofen  gebildet  hat,  wobei  auch  die  fertige  Emaillie- 
rung  polierend  bearbeitet  werden  kann. 

Die  erreichten  Vorteile  sind  zusammenfassend 
darin  zu  sehen,  daß  bei  Verwirklichung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  einerseits  eine  allen  Be- 
anspruchungen  genügende  Emaillierung  erreicht 
wird,  während  andererseits  auch  sichergestellt  ist, 
daß  die  intermetallische  Verbindung  allen  Beanspru- 
chungen  genügt.  Darüber  hinaus  zeichnet  sich  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  durch  Einfachheit  aus, 
weil  eine  besondere  Erwärmung  für  das  Einbrennen 
der  Emaillierung  entfällt. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Koch-  oder  Gar- 
gerätes  mit 

Mantel  mit  Abdeckplatte  oder  angeform- 
tem  Boden  aus  nichtrostendem  Stahl  und 

Platine  aus  gut  wärmeleitendem  Werk- 
stoff  unter  dem  Topfboden, 
wobei  das  Aggregat  aus  Boden  und  Platine  zen- 
triert  und  in  einer  Schlagpresse  mit  Stempel  und 
Matrize  einer  einfachen  oder  mehrfachen  Impuls- 
pressung  unterworfen  sowie  dadurch  die  Platine 
intermetallisch  mit  dem  Boden  verbunden  wird, 
und  wobei  der  Mantel  zumindest  bereichsweise 
mit  einer  dekorativen  und/oder  technischen,  zum 
Beispiel  kennzeichnenden,  Emaillierung  verse- 
hen  wird,  die  als  emaillierfähige  Auflage  auf  den 
Mantel  aufgebracht  und  als  Emaille  eingebrannt 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
emaillierfähige  Auflage  so  ausgewählt  wird,  daß 

bei  der  nach  dem  Werkstoff  der  Platine  einge- 
stellten  Temperatur  die  Emaillebildung  stattfin- 
det,  daß  die  emaillierfähige  Auflage  auf  den  ge- 

5  reinigten  Mantel  aufgebracht  wird  (ehe  die  Plati- 
ne  intermetallisch  mit  dem  Boden  verbunden 
wird),  daß  das  Koch-  oder  Gargerät  mit  seiner 
emaillierfähigen  Auflage  auf  die  nach  dem  Werk- 
stoff  der  Platine  eingestellte  Temperaturerwärmt 

10  wird  und  daß  danach  das  Aggregat  aus  Boden 
und  Platine  ohne  Zwischenabkühlung  aus  der 
gleichen  Wärme  heraus  mit  der  bereits  gebilde- 
ten  dekorativen  oder  technischen  Emaillierung 
der  Impulspressung  unterworfen  wird. 

15 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  mit  einer  nach  dem  Werkstoff  der 
Platine  eingestellten  Temperatur  von  etwa  600° 
C  gearbeitet  wird. 

20 
3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  einer  beim  Auf- 
bringen  wasserfreien  emaillierfähigen  Auflage 
gearbeitet  wird. 

25 
4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  einer 
emaillierfähigen  Auflage  auf  Basis  von  wasser- 
haltigen  Dextrin  oder  Wachs  gearbeitet  wird. 

30 
5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Erwärmung  auf 
die  vorstehend  angegebene  Temperatur  in  oxi- 
dierender  Atmosphäre  durchgeführt  wird,  daß 

35  der  Mantel  sowie  gegebenenfalls  ein  zum  Mantel 
hin  umgebogener  Kragenbereich  der  Kapselab- 
deckung  bzw.  die  Platine  nach  der  Abkühlung  mit 
einer  weichen  Polierscheibe  von  der  Oxidhaut 
befreit  werden,  die  sich  bei  der  Erwärmung  auf 

40  die  vorgegebene  Temperatur  gebildet  hat  und 
daß  dabei  auch  die  Emaillierung  polierend  bear- 
beitet  wird. 

45  Claims 

1.  A  process  for  manufacturing  a  cooking  or  boiling 
Utensil  having 

a  convex  surface  with  a  cover  plate  or  in- 
50  tegrally  formed  base  of  stainless  steel,  and 

a  bottom  plate  of  a  material  of  good  ther- 
mal  conductivity  beneath  the  pot  base, 
wherein  the  aggregate  comprising  the  base  and 
the  bottom  plate  is  centred  and  is  subjected  to 

55  Single  or  multiple  impulse  pressing  in  a  blowforg- 
ing  press  with  a  punch  and  die  and  by  this  means 
the  bottom  plate  is  intermetallically  bonded  to  the 
base,  and  wherein  the  convex  surface  is  provided 
at  least  regionally  with  a  decorative  and/or  tech- 

3 
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nical,  for  example  distinguishing,  enamel  coat- 
ing,  which  is  deposited  on  the  convex  surface  as 
an  enamel-forming  coating  and  is  stoved  as  an 
enamel,  characterised  in  thatthe  enamel-forming  5 
coating  is  selected  so  that  enamel  formation 
takes  place  at  the  temperature  which  is  set  ac- 
cording  to  the  material  of  the  bottom  plate,  that 
the  enamel-forming  coating  is  deposited  on  the 
cleaned  convex  surface  (before  the  bottom  plate  10 
is  intermetallically  bonded  to  the  base),  that  the 
cooking  or  boiling  Utensil  with  its  enamel-forming 
coating  is  heated  to  the  temperature  which  is  set 
according  tothe  material  of  the  bottom  plate,  and 
that  thereafter  the  aggregate  comprising  the  15 
base  and  the  bottom  plate,  with  the  decorat  ive  or 
technical  enamel  coating  which  has  already 
formed,  is  subjected  to  impulse  pressing  without 
intermediate  cooling  from  the  same  heat  setting. 

20 
2.  A  process  according  to  Claim  1,  characterised  in 

that  a  temperature  of  about  600°C  is  employed, 
which  is  set  according  to  the  material  of  the  bot- 
tom  plate. 

3.  A  process  according  to  either  one  of  Claims  1  or 
2,  characterised  in  that  an  enamel-forming  coat- 
ing  is  employed  which  is  free  from  water  when  de- 
posited. 

4.  A  process  according  to  either  one  of  Claims  1  or 
2,  characterised  in  that  an  enamel-forming  coat- 
ing  is  employed  which  is  based  on  water-contain- 
ing  dextrin  or  wax. 

compression  simple  ou  multiple  par  impulsions  et 
la  platine  etant  ainsi  solidarisee  de  maniere  inter- 
metallique  avec  le  fond,  et  l'enveloppe  etant  mu- 

5  nie  au  moins  par  zones  d'un  emaillage  decoratif 
et/ou  technique,  parexemple  d'identification,  le- 
quel  est  applique  sur  l'enveloppe  sous  la  forme 
d'un  revetement  emaillable  et  cuit  en  tant 
qu'email,  caracterise  en  ce  que  le  revetement 

10  emaillable  est  choisi  de  teile  facon  que  la  forma- 
tion  d'email  se  produit  ä  la  temperature  reglee  en 
fonction  du  materiau  de  la  platine,  que  le  revete- 
ment  emaillable  est  applique  sur  l'enveloppe  net- 
toyee  (avant  la  solidarisation  intermetallique  de 

15  la  platine  avec  le  fond),  que  le  recipient  de  cuis- 
son  avec  son  revetement  emaillable  est  porte  ä 
la  temperature  reglee  en  fonction  du  materiau  de 
la  platine  et  que  l'ensemble  constitue  par  le  fond 
et  la  platine,  avec  l'emaillage  decoratif  ou  tech- 

20  nique  dejä  realise,  est  ensuite  soumis,  ä  la  meme 
chaleur,  sans  refroidissement  intermediaire  ,  ä  la 
compression  par  impulsions. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
25  ce  qu'on  travaille  ä  une  temperature  d'environ 

600°C  reglee  en  fonction  du  materiau  de  la  plati- 
ne. 

3.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
30  caracterise  en  ce  qu'on  travaille  avec  un  revete- 

ment  emaillable  exempt  d'eau  lors  de  l'applica- 
tion. 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
35  caracterise  en  ce  qu'on  travaille  avec  un  revete- 

ment  emaillable  ä  base  de  dextrineou  de  cire  hy- 
dratee. 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  ca- 
40  racterise  en  ce  que  l'echauffement  ä  la  tempera- 

ture  precitee  est  effectue  sous  atmosphere  oxy- 
dante,  que  l'enveloppe  ainsi  que,  le  cas  echeant, 
une  zone  de  collet  de  la  capsule  de  recouvrement 
et  respectivement  de  la  platine,  repliee  en  direc- 

45  tion  de  l'enveloppe,  est  liberee  apres  le  refroidis- 
sement  de  la  peau  oxydee  formee  lors  de 
l'echauffement  ä  la  temperature  predeterminee, 
au  moyen  d'un  disque  ä  polir  tendre,  et  que 
1'emaillage  est  alors  egalement  soumis  ä  un  po- 

50  lissage. 

5.  A  process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  heating  to  the  above- 
mentioned  temperature  is  carried  out  in  an  oxid- 
ising  atmosphere,  that  the  convex  surface,  and 
optionally  a  collar  region  of  the  encapsulating  40 
cover  which  is  bent  round  towards  the  convex 
surface,  or  the  bottom  plate,  are  freed  from  the 
oxide  film  which  has  formed  on  heating  to  the 
above-mentioned  temperature,  after  cooling,  us- 
ing  a  soft  polishing  disc,  and  that  in  the  course  of  45 
this  procedure  the  enamel  coating  is  also  subject- 
ed  to  a  polishing  treatment. 

Revendications  so 

1.  Procede  de  fabrication  d'un  recipient  de  cuisson, 
comprenant  une  enveloppe  avec  une  plaque  de 
recouvrement  ou  un  fond  conforme  en  acier 
inoxydable  et  une  platine  placee  sous  le  fond  du  55 
recipient  et  constituee  d'un  materiau  conducteur 
de  chaleur,  l'ensemble  constitue  par  le  fond  et  la 
platine  etant  soumis,  ä  l'etat  centre,  dans  une 
presse  ä  frappe  avec  estampe  et  matrice,  ä  une 
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