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1  EP  0  788 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  induktionsherd- 
geeignetes  Kochgefäß  der  im  Oberbegriff  von  Anspruch 
1  erläuterten  Art.  s 

Ein  derartiges  Kochgefäß  ist  aus  der  EP-A-221  848 
bekannt.  Das  bekannte  Kochgefäß  besteht  aus  einem 
Gefäßkörper  aus  rostbeständigem  Stahl,  einer  Wärme- 
verteilplatte  und  einer  die  Wärmeverteilplatte  überdek- 
kenden  und  diese  gegen  Korrosion  schützenden  10 
Bodenkapsel.  Die  Bodenkapsel  ist  bevorzugt  dreilagig, 
kann  jedoch  auch  zweilagig  ausgebildet  sein  und  ent- 
hält  eine  durch  Induktion  erwärmbare  Schicht  aus 
einem  ferromagnetischen  Material,  wie  beispielsweise 
Eisen,  und  wenigstens  eine  Schicht  aus  einem  rostbe-  is 
ständigem  Material.  In  der  zweilagigen  Ausbildung  der 
Bodenkapsel  ist  diese  Schicht  an  der  Außenseite  ange- 
ordnet  und  schützt  die  induktionserwärmbare  Schicht 
und  die  Wärmeverteilplatte  gegen  Korrosion.  In  der 
dreilagigen  Ausbildung  der  Bodenkapsel  ist  jeweils  eine  20 
Schicht  aus  rostbeständigem  Material  beidseitig  der 
Schicht  aus  dem  ferromagnetischen  Material  angeord- 
net.  Es  wird  jedoch  ausdrücklich  darauf  hingewiesen, 
daß  die  Schichten  aus  dem  weiteren,  rostbeständigen 
Material,  und  zwar  sowohl  in  Innen-als  auch  in  Außen-  25 
anordnung,  sehr  dünn,  d.h.  unter  0,2  mm,  sein  müssen. 
Das  Problem  des  Ausgleichs  unterschiedlicher  Wärme- 
dehnungen  wird  nicht  angesprochen. 

Ein  induktionsherdgeeignetes  Kochgefäß  ist  auch 
aus  der  DE-OS  36  39  031  bekannt.  Das  bekannte  30 
Kochgefäß  besteht  aus  einem  Gefäßkörper  aus  rostbe- 
ständigem  Stahl,  insbesondere  einem  austenitischen 
Chrom-Nickel-Stahl,  einer  vergleichsweise  dicken  Wär- 
meverteilplatte  aus  einem  gut  wärmeleitendem  Mate- 
rial,  wie  beispielsweise  Aluminium  oder  dgl.,  und  einer  35 
die  nach  unten  weisenden  Außenseite  der  Wärmever- 
teilplatte  schützend  abdeckenden  Bodenplatte  aus 
einem  nicht  rostenden,  austenitischen  Chrom-Nickel- 
Stahl.  Die  in  Richtung  der  Induktionsquelle  weisende 
Unterseite  dieser  Bodenplatte  ist  mit  einer  folienartig  40 
dünnen  Schicht  aus  einem  magnetisierbaren  Material, 
insbesondere  einem  Chrom-Stahl,  bedeckt,  die  die 
Ankoppelung  an  die  Induktionsquelle  bewirkt.  Die  foli- 
enartige  Schicht  kann  aufgewalzt,  aufgelötet,  durch 
Schlagpressen  aufgeschlagen  oder  im  Flammspritzver-  45 
fahren  aufgebracht  sein.  Ihre  Dicke  liegt  jedoch  nur  bei 
0,1  mm  und  darf  0,15  mm  nicht  übersteigen,  da  nach 
Aussagen  in  dieser  Druckschrift  ansonsten  durch  die 
unterschiedlichen  Ausdehnungskoeffizienten  der 
Bodenplatte  und  der  induktionserwärmbaren  Schicht  so 
eine  übermäßige  Verformung  des  Kochgefäßbodens 
stattfindet,  die  die  Toleranzgrenzen  der  diesbezüglichen 
DIN  44  904  übersteigt,  so  daß  das  Kochgefäß  nicht 
mehr  zu  Verwendung  auf  Elektroplatten  geeignet  ist. 
Eine  derartig  dünne  Schicht  wird  jedoch  leicht  über  ihre  ss 
gesamte  Dicke  zerkratzt,  beispielsweise  wenn  ein 
gefülltes  Kochgefäß  über  einen  schadhaften  Unterset- 
zer  mit  harten  Kanten  gezogen  wird,  und  kann  dann 
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ihre  Funktion  nicht  oder  nur  noch  unvollständig  erfüllen. 
Ein  weiteres  Kochgefäß  der  obengenannten  Art  ist 

aus  der  DE-OS  36  34  841  bekannt.  Bei  diesem  Kochge- 
fäß  ist  die  induktionserwärmbare  Schicht  etwas  dicker 
(etwa  0,4  mm  oder  größer)  und  ist  zwischen  zwei  dün- 
neren  Schichten  (bis  etwa  0,2  mm)  eines  rostbeständi- 
gen  Chrom-Nickel-Stahls  eingeschlossen.  Das  Laminat 
dieser  drei  Schichten  bedeckt  jedoch  ebenfalls  nur  die 
der  Induktionsquelle  zugewandte  untere  Oberfläche  der 
Wärmeverteilschicht.  Dieser  bekannte  schichtförmige 
Bodenaufbau  wird  jedoch  bereits  in  der  oben  diskutier- 
ten,  auf  die  gleiche  Anmelderin  zurückgehenden  DE- 
OS  36  39  013  als  zu  teuer  in  der  Herstellung  und  zu 
materialaufwendig  kritisiert. 

In  der  EP  1  1  1  867  wird  ebenfalls  versucht,  das  Pro- 
blem  zu  großer  Verformung  durch  unterschiedliche 
Wärmeausdehnungskoeffizienten  zu  lösen.  Dort  wer- 
den  wenigstens  zwei  dünne  Zwischenschichten  zwi- 
schen  einer  relativ  dicken  induktionswärmbaren  Schicht 
und  der  Wärmeverteilplatte  angeordnet,  wobei  die 
Außenkante  des  Bodenaufbaus  abgerundet  ist,  um 
Beschädigungen  durch  scharfe  Kanten  so  weit  wie 
möglich  zu  reduzieren.  Trotzdem  ist  der  bekannte 
Bodenaufbau  noch  teurer  und  aufwendiger  als  derje- 
nige  der  oben  erwähnten  DE-OS  36  34  841  . 

Schließlich  zeigt  die  DE-PS  38  00  745  ein  für  Induk- 
tionsherde  geeignetes  Kochgeschirr,  bei  dem  auf  die 
übliche  Wärmeverteilplatte  eine  Bodenronde  aus  zwei 
Schichten  aufgebracht  wird,  die  jedoch  nicht  als  Kapsel 
ausgebildet  ist.  Der  zweischichtige  Aufbau  besteht  aus 
einer  sich  unmittelbar  an  die  Wärmeverteilplatte 
anschließenden,  durch  Induktion  erwärmenden  Schicht 
aus  einer  hochnickelhaltigen  Legierung  und  einer 
außenliegenden  Abdeckschicht  aus  einem  Chrom-Nik- 
kel-Stahl.  Es  ist  keine  Bodenkapsel  vorgesehen,  die 
auch  die  Umfangsflächen  der  Wärmeverteilplatte 
bedeckt.  Darüber  hinaus  kann  die  außenliegende 
Schicht  aus  Chrom-Nickel-Stahl  nicht  als  Versteifungs- 
schicht  wirken,  da  Chrom-Nickel-Stahl  nicht  durch 
Induktion  erwärmbar  ist  und  die  Magnetfelder  der 
Induktionsheizung  abschirmt.  Die  Anmelderin  der  vor- 
liegenden  Anmeldung  hat  festgestellt,  daß  zum  Kochen 
verwendete  Magnetfelder  allenfalls  eine  Eindringtiefe 
von  0,1  bis  0,3  mm  aufweisen.  Eine  derartig  dünne 
Chrom-Nickel-Stahlschicht,  wie  sie  somit  in  dieser 
Druckschrift  vorgesehen  werden  müßte,  um  die  Indukti- 
onsankopplung  nicht  zu  stören,  kann  jedoch  anderer- 
seits  keine  Versteifungswirkung  entfalten. 

Der  Erfindung  liegt  somit  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
wenig  empfindliches,  für  Induktionsherde  geeignetes 
Kochgefäß  bereitzustellen,  das  bei  akzeptablem  Materi- 
alaufwand  auch  die  Normanforderungen  für  Kochge- 
fäße  für  Elektrokochplatten  erfüllt. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1  angege- 
benen  Merkmale  gelöst. 

Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  die  kapselartige 
Form  einer  zweischichtigen  Abdeckung  mit  einer  innen- 
liegenden,  versteifenden  Schicht  mit  einer  Dicke  von 
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etwa  0,3  -  0,5  mm,  wobei  sich  auch  die  Schicht  aus  dem 
durch  Induktion  erwärmbaren  Material  seitlich  über  den 
Umfang  der  Wärmeverteilplatte  erstreckt,  wo  sie  eigent- 
lich  zur  Induktionsankoppelung  nicht  benötigt  würde, 
der  gesamten  Konstruktion  eine  ausreichende  Form- 
steifigkeit  auch  bei  Erwärmung  verleiht,  so  daß  ein 
zweischichtiger  Aufbau  ausreicht,  eine  das  Toleranz- 
maß  für  Kochtöpfe  für  Elektrokochplatten  (DIN  44  904) 
übersteigende  Verformung  bei  Erwärmung  zu  verhin- 
dern.  Die  tatsächlich  auftretende  Verformung  bleibt  im 
elastischen  Bereich  und  ist  deshalb  reversibel.  Da  die 
Bodenkapsel  nur  aus  zwei  Schichten  aufgebaut  ist, 
befindet  sich  die  induktionserwärmbare  Schicht  direkt 
benachbart  zur  Induktionsquelle,  so  daß  ein  optimaler 
Wirkungsgrad  erreicht  wird. 

Zwar  sind  Abdeckungen  in  Form  von  Bodenkapseln 
aus  einschichtigem  Chrom-Nickel-Stahlblech  bei  Koch- 
gefäßen  weit  verbreitet  (s.  beispielsweise  DE-OS  22  58 
795  oder  DE-GM  76  27  843),  diese  Bodenkapseln  wur- 
den  jedoch  bisher  nur  eingesetzt,  um  die  Wärmeverteil- 
platte  gegen  Korrosion  zu  schützen,  um  zu  verhindern, 
daß  eventuell  austretendes  Lot  nachträglich  abgetragen 
werden  muß,  oder  um  einem  aus  Edelstahl  bestehen- 
den  Kochgefäß  ein  einheitliches,  attraktives  Aussehen 
zu  verleihen. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
den  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 

Wenn  gemäß  Anspruch  2  die  andere  Schicht  des 
zweischichtigen  Aufbaus  der  Bodenkapsel  beispiels- 
weise  aus  einem  rostbeständigen  Chrom-Nickel-Stahl 
besteht,  wird  eine  besonders  vorteilhafte  Versteifungs- 
wirkung  erreicht. 

Anspruch  3  beschreibt  eine  besonders  bevorzugte 
Materialauswahl  für  die  induktionserwärmbare  Schicht. 

Anspruch  4  beschreibt  einen  besonders  bevorzug- 
ten  Dickenbereich  für  die  induktionserwärmbare 
Schicht,  die  einen  Kompromiß  zwischen  ausreichend 
großer  Dicke  für  eine  optimale  Induktionsankoppelung 
und  der  Gefahr  nicht  mehr  beherrschbarer  Wärmespan- 
nungen  und  der  daraus  resultierenden  Verformung  dar- 
stellt. 

Gemäß  Anspruch  5  wird  die  Bodenkapsel  zweck- 
mäßigerweise  aus  einem  plattierten  Blech  hergestellt, 
wobei  der  Plattierungsvorgang  eine  optimale  Haftung 
zwischen  den  beiden  Schichten  der  Bodenkapsel 
gewährleistet. 

Die  Ansprüche  6  und  7  beschreiben  besonders 
kostengünstige  Herstellungsmöglichkeiten  der  Boden- 
kapsel. 

Zweckmäßigerweise  wird  die  Erfindung  gemäß 
Anspruch  8  für  Gefäßkörper  aus  einem  rostbeständigen 
Chrom-Nickel-Stahl  eingesetzt. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  nach- 
folgend  anhand  der  einzigen  Zeichnung  erläutert,  die 
einen  schematischen,  nicht  maßstabsgetreuen  Quer- 
schnitt  durch  ein  erfindungsgemäßes  Kochgefäß  zeigt. 

Die  Zeichnung  zeigt  ein  Kochgefäß  1  in  Form  eines 
Kochtopfes,  der  einen  Gefäßkörper  2  aufweist,  der  in 

herkömmlicher  Weise  durch  Tiefziehen  aus  einem 
Blech  aus  dem  für  diese  Zwecke  üblichen,  rostbeständi- 
gen,  austenitischen  Chrom-Nickel-Stahl  hergestellt 
wurde.  Der  Boden  2a  des  Gefäßkörpers  2  ist  an  seiner 

5  nach  unten  weisenden  Außenseite  mit  einer  Wärmever- 
teilplatte  3  wärmeübertragend  verbunden.  Die  Wärme- 
verteilplatte  3  besteht  aus  einer  für  diesen  Zweck 
üblichen  Aluminiumronde  ausreichender  Dicke.  Die 
leicht  kegelförmig  verlaufende  Umfangsfläche  3a  und 

10  die  vom  Boden  2a  wegweisende  Unterseite  3b  der  Wär- 
meverteilplatte  3  sind  mit  einer  als  Bodenkapsel  4  aus- 
gebildeten  Abdeckung  bedeckt.  Die  Bodenkapsel  4 
reicht  dabei  bis  zum  Gefäßkörper  2. 

Die  Bodenkapsel  4  ist  zweischichtig  aufgebaut  und 
15  enthält  eine  innenliegende,  sich  an  die  Wärmever- 

teilplatte  3  anschließende  Schicht  5  aus  einem 
rostbeständigen,  austenitischen  Chrom-Nickel-Stahl 
(insbesondere  1.4301),  d.h.  dem  gleichen  Stahl,  wie  er 
auch  für  den  Gefäßkörper  2  verwendet  wurde.  Die 

20  außenliegende  Schicht  6  der  Bodenkapsel  4  besteht 
aus  einem  durch  Induktion  erwärmbaren  Material,  ins- 
besondere  einem  Chrom-Stahl  (1.4016).  In  dieser 
Zusammenstellung  wirkt  die  Schicht  5  als  versteifende 
Schicht,  die  eine  das  Toleranzmaß  übersteigende  Wär- 

25  meverformung  verhindert. 
Das  zweischichtige  Material  der  Bodenkapsel  4 

besteht  aus  einem  vorplattierten  Blech,  wobei  die 
Schicht  5  aus  Chrom-Nickel-Stahl  eine  Dicke  zwischen 
etwa  0,3  bis  0,5  mm  aufweist.  Die  Dicke  dieser  Schicht 

30  5  wird  zweckmäßigerweise  auf  den  Durchmesser  der 
Wärmeverteilplatte  3  bzw.  der  Bodenkapsel  4  abge- 
stimmt,  wobei  kleinere  Durchmesser  die  geringere 
Schichtdicke  erfordern.  Die  Schicht  6  aus  Chrom-Stahl 
ist  zwischen  etwa  0,2  bis  etwa  0,3  mm  dick.  Verringert 

35  sich  die  Dicke,  so  wird  die  Ankoppelung  an  die  Indukti- 
onsquelle  schlechter.  Eine  dickere  Schicht  würde  keine 
Vorteile  im  Wirkungsgrad  bringen.  Bevorzugt  wird  eine 
ursprünglich  0,3  mm  dicke  Schicht  eingesetzt,  von  der 
dann  bei  der  Endbearbeitung  des  Kochgefäßes  1  noch 

40  wenige  Zehntelmillimeter  abgetragen  werden  können. 
Die  Kapsel  wird  beispielsweise  aus  einer  vorplat- 

tierten  Blechronde  tiefgezogen  oder  durch  andere, 
bekannte  Herstellungsverfahren  gefertigt  und  in  übli- 
cher  Weise  mit  dem  Gefäßkörper  2  unter  Einschluß  der 

45  Wärmeverteilplatte  3  verbunden.  So  kann  beispiels- 
weise  der  Gefäßkörper  2,  die  aus  einer  Aluminium- 
ronde  bestehende  Wärmeverteilplatte  3  und  die 
Bodenkapsel  4  aus  dem  zweischichtigen  Material  durch 
induktives  Löten  in  einem  Arbeitsgang  miteinander  ver- 

50  bunden  werden,  wie  dies  auch  bei  herkömmlichen 
Kochgefäßen  mit  Bodenkapseln  aus  einem  einschichti- 
gen  Chrom-Nickel-Stahl  üblich  ist.  Bei  Gefäßkörpern 
aus  Chrom-Nickel-Stahl,  einer  Wärmeverteilplatte  aus 
einem  einzigen  Material,  z.B.  Aluminium,  und  einer 

55  Bodenkapsel  mit  innenliegender  Versteifungsschicht 
aus  Chrom-Nickel-Stahl  kann  das  Verlöten  aller  drei 
Teile  bei  der  gleichen  Temperatur  erfolgen,  was  die  Her- 
stellung  wesentlich  vereinfacht. 
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Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  die  durch  die 
unterschiedlichen  Wärmeausdehnungskoeffizienten 
bedingte  Verformung  des  erfindungsgemäßen  Kochge- 
fäßes  innerhalb  des  elastischen  Bereichs  der  Verfor- 
mung  bleibt,  und  demzufolge  reversibel  ist.  Auch 
übersteigt  selbst  diese  Verformung  nicht  die  Grenz- 
werte  der  DIN  44  904. 

In  Abwandlung  des  beschriebenen  und  gezeichne- 
ten  Ausführungsbeispiels  kann  beispielsweise  für  den 
Gefäßkörper  ein  anderes,  für  Kochgefäße  geeignetes 
Material  eingesetzt  werden.  Auch  muß  das  für  die  ver- 
steifende  Schicht  der  Bodenkapsel  eingesetzte  Material 
nicht  das  gleiche  Material  wie  das  Material  des  Gefäß- 
körpers  sein,  wobei  gegebenenfalls  die  Dicken  auf  die 
speziellen  Materialeigenschaften,  insbesondere  deren 
Wärmeausdehnungskoeffizient,  abgestimmt  werden 
sollten.  Obwohl  Chrom-Stahl  wegen  seiner  relativen 
Rostbeständigkeit  für  die  induktionserwärmbare 
Schicht  bevorzugt  ist,  können  auch  andere  geeignete 
Materialien  eingesetzt  werden. 

Patentansprüche 

1  .  Induktionsherdgeeignetes  Kochgefäß  (1)  mit  einem 
Gefäßkörper  (2),  einer  Wärmeverteilplatte  (3)  und 
einer  Abdeckung  in  Form  einer  zweischichtigen 
Bodenkapsel  (4),  die  eine  durch  Induktion  erwärm- 
bare  Schicht  (6)  und  eine  weitere  Schicht  (5)  ent- 
hält,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  weitere 
Schicht  (5)  aus  einem  versteifenden  Material  mit 
einer  Dicke  von  etwa  0,3  mm  bis  etwa  0,5  mm 
besteht  und  zwischen  der  durch  Induktion  erwärm- 
baren  Schicht  (6)  und  der  wärmeverteilplatte  (3) 
angeordnet  ist. 

2.  Kochgefäß  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  andere  Schicht  (5)  aus  einem 
versteifenden  Material  aus  einem  rostbeständigen 
Chrom-Nickel-Stahl  besteht. 

3.  Kochgefäß  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  durch  Induktion  erwärm- 
bare  Schicht  (6)  aus  einem  Chrom-Stahl  besteht. 

4.  Kochgefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dicke  der  durch 
Induktion  erwärmbaren  Schicht  (6)  etwa  0,2  mm  bis 
etwa  0,3  mm  beträgt. 

5.  Kochgefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bodenkapsel 
(4)  aus  einem  zweischichtig  plattierten  Blech 
besteht. 

6.  Kochgefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bodenkapsel 
(4)  durch  Tiefziehen  hergestellt  ist. 

7.  Kochgefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wärmeverteil- 
platte  (3)  aus  Aluminium  besteht. 

5  8.  Kochgefäß  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gefäßkörper 
(2)  aus  einem  rostbeständigen  Chrom-Nickel-Stahl 
besteht. 

10  Claims 

1.  Cooking  vessel  (1)  suitable  for  induction  cookers, 
with  a  vessel  body  (2),  a  heat  distributing  plate  (3) 
and  a  cover  in  the  form  of  a  two-layer  base  capsule 

15  (4),  which  includes  a  layer  (6)  heatable  by  induction 
and  a  further  layer  (5),  characterised  in  that  the  fur- 
ther  layer  (5)  consists  of  a  stiffening  material  with  a 
thickness  of  about  0.3  mm  to  about  0.5  mm,  and  is 
located  between  the  layer  (6)  heatable  by  induction 

20  and  the  heat  distribution  plate  (3). 

2.  Cooking  vessel  according  to  Claim  1  ,  characterised 
in  that  the  other  layer  (5)  consists  of  a  stiffening 
material  of  a  rust-resistant  chrome-nickel  steel. 

25 
3.  Cooking  vessel  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 

terised  in  that  the  layer  (6)  heatable  by  induction 
consists  of  a  chrome  steel. 

30  4.  Cooking  vessel  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  thickness  of  the  layer  (6) 
heatable  by  induction  comes  to  about  0.2  mm  to 
about  0.3  mm. 

35  5.  Cooking  vessel  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  base  capsule  (4)  consists 
of  a  two-layer  plated  sheet  metal. 

6.  Cooking  vessel  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
40  characterised  in  that  the  base  capsule  (4)  is  pro- 

duced  by  deep  drawing. 

7.  Cooking  vessel  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  heat  distribution  plate  (3) 

45  consists  of  aluminium. 

8.  Cooking  vessel  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 
characterised  in  that  the  vessel  body  (2)  consists  of 
a  rust-resistant  chrome-nickel  steel. 

50 
Revendications 

1.  Ustensile  de  cuisine  (1)  adapte  aux  tables  de  cuis- 
son  ä  induction  comportant  un  corps  d'ustensile 

55  (2),  une  plaque  de  repartition  de  chaleur  (3)  et  un 
revetement  sous  la  forme  d'un  enrobage  inferieur 
(4)  ä  deux  couches  qui  comprend  une  couche  (6) 
pouvant  etre  chauffee  par  induction  et  une  autre 

20 

25 

4 
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couche  (5),  caracterise  en  ce  que  l'autre  couche 
(5)  est  en  un  materiau  de  renforcement  d'une 
epaisseur  comprise  entre  environ  0,3  et  environ  0,5 
mm  et  est  disposee  entre  la  couche  (6)  pouvant 
etre  chauffee  par  induction  et  la  plaque  de  reparti-  5 
tion  de  chaleur  (3). 

Ustensile  de  cuisine  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  l'autre  couche  (5)  est  en  un 
materiau  de  renforcement  constitue  par  un  acier  10 
chrome-nickel  inoxydable. 

Ustensile  de  cuisine  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  la  couche  (6)  pouvant  etre 
chauffee  par  induction  est  en  un  acier  chrome.  1s 

Ustensile  de  cuisine  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  l'epaisseur  de  la  cou- 
che  (6)  pouvant  etre  chauffee  par  induction  est 
comprise  entre  environ  0,2  et  environ  0,3  mm.  20 

Ustensile  de  cuisine  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  l'enrobage  inferieur 
(4)  est  constitue  d'une  töle  plaquee  ä  deux  cou- 
ches.  25 

Ustensile  de  cuisine  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'enrobage  inferieur 
(4)  est  fabrique  par  emboutissage. 

30 
Ustensile  de  cuisine  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  plaque  de  reparti- 
tion  de  chaleur  (3)  est  en  aluminium. 

Ustensile  de  cuisine  selon  l'une  des  revendications  35 
1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  le  corps  d'ustensile  (2) 
est  en  un  acier  chrome-nickel  inoxydable. 

40 
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