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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gaskochfeld mit we-
nigstens einem Gasbrenner, einer Hauptleitung zur Gas-
zufuhr, einer Hauptdüse am Gasbrenner und einer auf
die Hauptdüse einwirkenden Bedienungseinrichtung zur
Einstellung der Heizleistung des Gasbrenners zwischen
einer Minimalleistung und einer Nennleistung. Die Nenn-
leistung stellt die höchste Leistung dar, die dauerhaft ab-
gerufen werden kann. Die Bedienungseinrichtung um-
fasst im Allgemeinen ein Ventil, das in der Hauptgaslei-
tung angeordnet ist und zumindest eine Durchgangs-
und eine Schließstellung bietet. Die Durchgangsstellung
kann in aller Regel zwischen einem Minimaldurchgang
und einem Nenndurchgang schrittweise oder stufenlos
verstellt werden.
[0002] Von Elektroherden ist die Funktion eines so ge-
nannten Ankochstoßes bekannt. Dabei wird in der Regel
zu Beginn eines Kochvorgangs eine besonders hohe
Leistungsabgabe erzeugt, um die Wartezeit bis zum Ein-
tritt des Garungserfolgs zu verkürzen. Die erhöhte Leis-
tungsabgabe zu Beginn eines Kochvorganges dient zum
Beispiel der schnellen Erwärmung des noch kalten Koch-
gefäßes und des ebenfalls noch nicht temperierten Gar-
guts. Weitere Anwendungsbeispiele hierfür sind das Er-
wärmen einer großen Menge Wassers oder das scharfe
Anbraten von Fleisch. Nach Ablauf eines Zeitintervalls
wird die Leistung automatisch auf ein vom Bediener ge-
wähltes Niveau zurückgeführt.
[0003] EP1172267 beschreibt ein Gaskochfeld gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vor-
richtung anzugeben, die einen zeitlich beschränkten Be-
trieb des Gasherdes oberhalb der Nennleistung, also ei-
nen so genannten Boosterbetrieb, ermöglicht. Der Boos-
terbetrieb soll dabei nicht nur zu Beginn eines Kochvor-
gangs möglich sein.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einem Gaskochfeld ge-
mäss dem Anspruch 1 gelöst. Dadurch kann für die Dau-
er von zum Beispiel 10 bis 15 Minuten eine um etwa 20
bis 30 % erhöhte Heizleistung abgerufen werden. Eine
Begrenzung des Zeitintervalls der Leistungsüberschrei-
tung ist bei Gasherden erforderlich, weil die Nennleistung
des Gasherdes so gewählt ist, dass sie auch im Dauer-
betrieb beschädigungsfrei abgerufen werden kann. Ein
Überschreiten der Nennleistung könnte zum Beispiel da-
zu führen, dass sich Edelstahlteile im Bereich des Gas-
kochfeldes bei Erhitzung über eine Schwelltemperatur
von etwa 200° C hinaus dauerhaft verfärben.
[0006] Grundsätzlich kann die Vorrichtung für den
Boosterbetrieb an jeder Kochstelle angeordnet werden.
Aus ökonomischen Gründen empfiehlt sich aber die Aus-
stattung nur eines, nämlich des stärkeren bzw. stärksten
Gasbrenners für den Boosterbetrieb.
[0007] Eine Erhöhung der Heizleistung des Gasbren-
ners kann auf einfache Weise über dessen Gaszufuhr
gesteuert werden. Nach einer vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung kann über das Zeitschaltglied ein

Sperrorgan in der Hauptleitung geschaltet werden, das
einen zusätzlichen, also über die Maximalleistung hinaus
reichenden Gasstrom zum Gasbrenner ermöglicht. In ei-
ner einfachsten Ausführungsform weist das Sperrorgan
wahlweise eine Durchgangs- oder eine Schließstellung
auf. Um die oben erwähnten Beschädigungen durch
Fehlbedienungen zu vermeiden, ist das Sperrorgan aus-
schließlich über das Zeitschaltglied aktivierbar.
[0008] Zur Erhöhung der Leistung des Gasbrenners
wird ihm also ein erhöhter Gasstrom zugeführt. Diese
Gaszufuhr kann auf unterschiedliche Weise geschehen.
Nach einer ersten Alternative kann über das Absperror-
gan eine zusätzliche Gasleitung schaltbar sein, die in
eine Zusatzdüse im Gasbrenner mündet. Die Erhöhung
der Heizleistung erfolgt also dadurch, dass dem Gas-
strom ein weiterer Zugang zum Gasbrenner eröffnet wird.
Diese Konstruktion bietet ihrerseits wiederum zwei Aus-
führungsmöglichkeiten:
[0009] Nach einer ersten Ausführungsform kann die
weitere Gasleitung einen größeren Querschnitt als die
Hauptleitung aufweisen und für die Dauer des Zeitinter-
valls alternativ zur Hauptleitung betrieben werden. Der
Boosterbetrieb erfolgt also ausschließlich über ein eige-
nes Leitungssystem mit einer eigenen Düse. Dies hat
den Vorteil, dass er über die Dimensionierung seines ei-
genen Leitungssystems genau festgelegt werden kann,
um Beschädigungen durch eine ungewollte Leistungsü-
berschreitung auszuschließen.
[0010] Eine eigene Leitung für den Boosterbetrieb be-
deutet andererseits einen höheren technischen Auf-
wand. Nach einer zweiten Ausführungsform kann daher
die zusätzliche Gasleitung für die Dauer des Zeitinter-
valls zusätzlich zur Hauptleitung betrieben werden. Der
Gasstrom, der im Boosterbetrieb den Gasbrenner er-
reicht, bemisst sich dann aus dem Durchgang durch die
Hauptleitung und zusätzlich aus dem Durchgang durch
die Zusatzleitung. Die Zusatzleitung der zweiten Alter-
native kann daher kleiner als die der ersten Ausführungs-
form dimensioniert werden, was den technischen Auf-
wand und die Kosten für die zweite Ausführungsform re-
duziert.
[0011] Nach einer zweiten Alternative können in einer
Hauptleitung eine Hauptdüse, die den Gasdurchgang für
den Boosterbetrieb ermöglicht, und eine ihr vorgeschal-
tete Drossel angeordnet sein, die die Nennleistung des
Gasbrenners definiert. Die Wahl der Drossel ist unter an-
derem vom Brennertyp und von den unterschiedlichen
Brennwerten verschiedener Gasarten abhängig. Sie soll-
te daher leicht auswechselbar- wie auch die Hauptdüse
- oder leicht einstellbar sein. Ihre Verstellung kann in ei-
nem einfachen Fall zum Beispiel mittels einer Schraube
gewährleistet werden. Erfindungsgemäß bildet nun die
weitere Gasleitung einen Bypass um eine Drossel in der
Hauptleitung. Die Leistung des Gasbrenners im Boos-
terbetrieb wird also dadurch erzielt, dass der Gasstrom
ungehindert um die Drossel herumgeführt und damit die
Drossel quasi außer Kraft gesetzt wird. Dadurch kann
eine weitere Reduktion des technischen Aufwands für
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den Boosterbetrieb erzielt werden, weil auf eine zweite
Leitung und eine zusätzliche Düse im Brenner verzichtet
werden kann.
[0012] Hier bieten sich wieder zwei Konstruktionsmög-
lichkeiten. Zum einen kann dem Gasstrom ein zusätzli-
cher Weg um die Drossel verschafft werden, so dass der
Durchgang durch die Drossel und der durch die weitere
Gasleitung zusammen den Gasstrom für die Boosterleis-
tung ergeben. Zum anderen kann dem Gasstrom ein Al-
ternativweg um die Drossel herum geboten werden, der
allein den Gasdurchgang für die Boosterleistung zur Ver-
fügung stellt, während die Drossel vollständig deaktiviert
ist. Während im ersten Fall ein einfaches Absperrorgan
genügt, das die weitere Leitung lediglich im Boosterbe-
trieb öffnet und im Übrigen verschließt, ist für die zweite
Möglichkeit ein Zweiwegeventil erforderlich, das den
Gasstrom entweder für den Normalbetrieb durch die
Drossel oder für den
Boosterbetrieb durch die weitere Leitung leitet. In beiden
Fällen bietet es sich an, die Drossel und das Absperror-
gan in einem kompakten Bauteil miteinander zu kombi-
nieren, um den technischen Aufwand und den Platzbe-
darf dafür zu reduzieren.
[0013] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung kann das Sperrorgan als Magnetventil
ausgebildet sein. In dieser Form stellt es eine einfache
technische Konstruktion da, die ihre Funktion jedoch zu-
verlässig erfüllt und mit geringem technischem Aufwand
zum Beispiel über Schaltströme angesteuert werden
kann.
[0014] Um Beschädigungen des Gaskochfeldes zu
vermeiden, ist der Boosterbetrieb also nur für ein be-
stimmtes Zeitintervall aufrechtzuerhalten. Das dafür er-
forderliche Zeitschaltglied kann auf einem mechani-
schen oder einem elektronischen Funktionsprinzip beru-
hen oder aus einer Kombination daraus. Jedenfalls muss
die Länge des von ihm zu steuernden Zeitintervalls ein-
gestellt werden. Dies kann durch den Bediener oder
werkseitig erfolgen. Letzterem ist der Vorzug zu geben,
da bei einer Bedienereingabe eine Beschädigung des
Kochfeldes aufgrund eines zu lang eingestellten Zeitin-
tervalls nicht ausgeschlossen werden kann. Nach einer
weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann
das Gaskochfeld daher eine Steuerungseinrichtung mit
einem Zeitschaltglied aufweisen, die das Absperrorgan
in Abhängigkeit eines Bedienersignals für die Dauer des
voreingestellten Zeitintervalls schaltet. Bei modernen
Gaskochherden ist im Allgemeinen ohnehin eine Steue-
rungseinrichtung vorgesehen, in der die Funktion einer
Zeitschaltung problemlos untergebracht werden kann.
Das Bedienersignal kann in der einfachsten Form durch
einen Schalter in einem Bedienfeld des Gaskochherdes
erzeugbar sein. Als Rückmeldung für den Einschaltvor-
gang kann eine optische und/oder akustische Anzeige
vorgesehen sein.
[0015] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung kann die Steuereinrichtung das Ab-
sperrorgan zusätzlich in Abhängigkeit von geräteseitig

generierten Signalen schalten. Diese Signale beziehen
sich vorzugsweise auf die tatsächlich in den beschädi-
gungsrelevanten Teilen erfasste Temperatur. Sie kön-
nen einerseits direkt durch Temperatursensoren gemes-
sen werden. Dies stellt mit Sicherheit die exakteste Da-
tenerfassungsmöglichkeit dar, bedeutet jedoch einen ho-
hen technischen Aufwand und entsprechend hohe Kos-
ten. Die Temperatur kann andererseits auch mittelbar
über die Zeit ermittelt werden, die der betreffende Gas-
brenner in Betrieb ist. So kann beispielsweise die Steu-
ereinrichtung die Aktivierung des Boosterbetriebs davon
abhängig machen, ob der betreffende Gasbrenner be-
reits in Betrieb ist und somit schon eine Mindestbetrieb-
stemperatur aufweist. Ist dies der Fall, so kann die Steu-
ereinrichtung das Zeitintervall für den Boosterbetrieb ver-
kürzen, um die erwähnte Erhitzung des Gasbrenners
über eine kritische Temperatur hinaus und Beschädigun-
gen infolgedessen zu vermeiden.
[0016] Das Prinzip der Erfindung wird im Folgenden
anhand einer Zeichnung beispielshalber noch näher er-
läutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine erste Ausgestaltungsform der Erfindung
mit nur einer Hauptdüse am Gasbrenner,
Figur 2 eine zweite Ausgestaltungsform der Erfin-
dung mit zwei Düsen je Gasbrenner;
Figur 3 eine dritte Ausgestaltungsform ebenfalls mit
zwei Düsen je Gasbrenner; und
Figur 4 eine vierte Ausführungsform, in der ein Sper-
rorgan als ein Ventilblock mit einer Anzahl von nicht
dargestellten Steuerleitungen ausgebildet ist.

[0017] Figur 1 zeigt den schematischen Aufbau eines
Gasherdes mit einem Gasbrenner 1, der über eine
Hauptgasleitung 2 mit Brennstoff versorgt wird. Die
Hauptgasleitung 2 führt von einer Gasquelle 3, die sche-
matisch mit einem Pfeil dargestellt ist, über ein Bediene-
lement 4 zu einer Hauptdüse 5 im Gasbrenner 1. Das
Bedienelement 4 umfasst einen Drehknopf bzw. Knebel
6, der zur manuellen Ein- bzw. Abstellung eines Gas-
durchflusses durch die Hauptgasleitung 2 dient. Er wirkt
mit einem Gashahn 7 zusammen, der in der Hauptgas-
leitung 2 angeordnet ist und den einstellungsgemäßen
Gasdurchfluss durch die Hauptgasleitung 2 bewirkt.
[0018] In der Hauptgasleitung 2 sind zwei Abzweigun-
gen 8 angeordnet, zwischen denen zwei Gasleitungsab-
schnitte 9 und 10 parallel geführt sind. In dem Leitungs-
abschnitt 9 ist eine Drossel 11 angeordnet, die einen
Durchmesser von 1,25 cm aufweist. In dem parallel ge-
führten Leitungsabschnitt 10 ist ein Magnetventil 12 an-
geordnet, mit dem der Leitungsabschnitt 10 freigegeben
oder vollständig verschlossen werden kann. Aus Platz-
und Wartungsgründen können die Abzweigungen 8, die
Drossel 11 und das Magnetventil 12 in einer kompakten
Bauteil 13 zusammengefasst sein.
[0019] Die Hauptgasleitung 2 mündet an ihrem Ende
in die Hauptdüse 5, die einen Durchmesser von 1,3 cm
aufweist. Die Hauptdüse 5 hat also einen größeren
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Durchmesser als die Drossel 11. Dies hat den Zweck,
dass die Maximal- bzw. Nennleistung des Herdes durch
die Drossel 11 auf einen Wert beschränkt wird, bei dem
der Gasherd und insbesondere der Gasbrenner 1 im
Dauerbetrieb zum Beispiel durch Überhitzung keinen
Schaden nimmt. Diese Nennleistung kann beispielswei-
se bei 2,8 KW liegen.
[0020] Auf einem nicht näher dargestellten Bedienfeld
ist neben dem Knebel 6 des Bedienelements 4 ein so
genannter Boosterschalter 20 angeordnet. Er ist über ei-
ne elektrische Leitungsverbindung 21 mit einer Steuer-
einheit 22 verbunden. Die Steuereinheit 22 ist über eine
weitere elektrische Leitungsverbindung 23 mit dem Ma-
gnetventil 12 verbunden. Das Magnetventil 12 ist also
mittels des Boosterschalters 20 ausschließlich unter Zwi-
schenschaltung der Steuereinheit 22 aktivierbar.
[0021] Im Normalbetrieb wird die Heizleistung des
Gasbrenners 1 mit Hilfe des Bedienelements 4 gesteuert.
An ihm kann zwischen dem Nulldurchgang bzw. einer
Minimalleistung kurz vor dem Verlöschen der Gasbren-
nerflamme und einer Nennleistung der Gasstrom in der
Hauptgasleitung 2 eingestellt werden. Der Gasstrom
nimmt in diesem Fall den Weg durch die Hauptgasleitung
2, den Leitungsabschnitt 9 und die Drossel 11 zur Haupt-
düse 5. Selbst bei der Wahl der Nennleistung am Gas-
brenner 1 kann die Erwärmung eines Kochgefäßes auf
dem Gasbrenner 1 unerwünscht lange dauern.
[0022] Will der Bediener den anfänglichen Erwär-
mungsvorgang beschleunigen, so kann er den Booster-
schalter 20 betätigen. Der Schalter 20 gibt dann ein Si-
gnal an die Steuereinheit 22, die daraufhin das Magnet-
ventil 12 öffnet. Damit wird dem Gasstrom eine Umge-
hungsmöglichkeit der Drossel 11 über den Leitungsab-
schnitt 10 geboten. Der in dem Leitungsabschnitt 10 un-
gedrosselte Gasstrom gelangt so zur Hauptdüse 5, die
nun den geringsten Querschnitt innerhalb der Hauptgas-
leitung 2 aufweist. Mit ihrem gegenüber der Drossel 11
größeren Durchmesser gewährleistet die Hauptdüse 5
eine größere Leistung am Gasbrenner 1 von beispiels-
weise 3,3 KW. Da diese höhere Leistung im Dauerbetrieb
jedoch zu Schäden etwa am Gasbrenner 1 infolge Über-
hitzung führen könnte, schließt die Steuereinheit 23 das
Magnetventil 12 zeitabhängig und selbsttätig nach einem
vorbestimmten, zum Beispiel werkseitig eingestellten
Zeitintervall. Damit sind Fehlbedienungen seitens des
Bedieners und Schäden infolgedessen so gut wie aus-
geschlossen.
[0023] Eine alternative Anordnung stellt Figur 2 dar.
Auch hier führt eine Hauptgasleitung 2 von einer Gas-
quelle 3 zu einer Hauptdüse 5 innerhalb eines Gasbren-
ners 1. Der Gasdurchfluss innerhalb der Hauptleitung 2
kann wiederum durch ein Bedienelement 4 beeinflusst
werden. Die Hauptgasleitung 2 weist jetzt nur eine Ab-
zweigung 7 auf, an der eine Zusatzleitung 30 abzweigt
und zu einer Zusatzdüse 31 führt. Die Zusatzdüse 31 ist
wie die Hauptdüse 5 innerhalb des Gasbrenners 1 an-
geordnet. Der Gasstrom innerhalb der Zusatzleitung 30
kann wiederum durch ein Magnetventil 12 ein- bzw. ab-

geschaltet werden. Es wird wie im vorhergehenden Aus-
führungsbeispiel über einen Boosterschalter 20 aktiviert,
der über Leitungsverbindungen 21 auf eine Steuereinheit
22 wirkt, die ein schaltendes Steuersignal über die Lei-
tungsverbindung 23 an das Magnetventil 12 weiterleitet.
[0024] Im Normalbetrieb nimmt der Gasstrom seinen
Weg von der Gasquelle 3 entlang der Hauptgasleitung
2 an der Bedieneinrichtung 4 vorbei zur Hauptdüse 5.
Über diesen Weg wird der Gasbrenner 1 während eines
gewöhnlichen Kochvorgangs mit Brennstoff versorgt.
Die Nennleistung des Gasbrenners 1 wird dabei im Ge-
gensatz zum vorbeschriebenen Ausführungsbeispiel
vom Durchmesser der Hauptdüse 5 bestimmt.
[0025] Bei Betätigung des Boosterschalters 20 gibt
das Magnetventil 12 die Zusatzleitung 30 frei. Dann kann
der Gasstrom zusätzlich zur Hauptleitung 2 auch über
die Zusatzleitung 30 und die abschließende Zusatzdüse
31 zum Gasbrenner 1 gelangen. Dies verursacht einen
zusätzlichen Gasstrom, der die Leistung des Gasbren-
ners 1 erhöht. Auch in dieser Ausführungsform ist die
Offenstellung des Magnetfeldes 12 zeitlich beschränkt.
Nach Ablauf eines voreingestellten und in der Steuerein-
heit gespeicherten Zeitintervalls schließt die Steuerein-
heit 22 das Magnetventil 12 selbsttätig, um den zusätz-
lichen Gasstrom durch die Zusatzleitung 30 abzuschal-
ten.
[0026] Eine weitere Alternative zu den beiden vorge-
nannten Ausführungsbeispielen stellt Figur 3 dar. Auch
hier sind gleiche Bauteile mit den bereits bekannten Be-
zugszeichen versehen. Wiederum verbindet eine Haupt-
gasleitung 2 eine Gasquelle 3 mit einer Hauptdüse 5 in
einem Gasbrenner 1. Die Hauptdüse 5 definiert aufgrund
ihres Durchmessers die Nennleistung des Gasherds.
Der Gasstrom innerhalb der Hauptgasleitung 2 ist eben-
falls durch ein Bedienelement 4 steuerbar. Der Booster-
schalter 20 ist wie vorbeschrieben über eine Leitungs-
verbindung 21 mit einer Steuereinheit 22 verbunden. Ab-
weichend von den bisherigen Ausgestaltungsformen
schaltet die Steuereinheit 22 über eine Leitung 23 jetzt
allerdings ein Zwei-Wege-Ventil 40, das entweder den
Weg durch die Hauptgasleitung 2 zur Hauptdüse 5 frei-
gibt oder alternativ dazu die Hauptdüse 5 von der Gas-
quelle 3 abschneidet und stattdessen den Gasstrom
durch eine Zusatzleitung 41 zu einer Zusatzdüse 42 in
den Gasbrenner 1 leitet. Die Zusatzdüse 42 weist einen
größeren Durchmesser als die Hauptdüse 5 auf.
[0027] Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen
Ausführungsbeispielen ist auch im Normalbetrieb des
Gasbrenners 1 der Figur 3 das Ventil 40 mit Gas beauf-
schlagt. Dann nämlich ermöglicht es den freien Durch-
gang des Gasstroms durch die Hauptleitung 2 zur Haupt-
düse 5. Die Betätigung des Boosterschalters 20 bewirkt
nun, dass die Hauptdüse 5 von der Gasversorgung ge-
trennt und ein größerer Gasstrom im Boosterbetrieb
durch die Zusatzleitung 41 geführt wird. Wiederum be-
stimmt also der Durchmesser der Hauptdüse 5 die Nor-
mal- bzw. Nennleistung des Gasbrenners 1. Die höhere
Boosterleistung dagegen wird nun ausschließlich durch
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die Zusatzdüse 42 definiert. Sie wird in der bereits erläu-
terten Weise durch die Steuereinheit nur zeitlich be-
schränkt aufrechterhalten und nach Ablauf eines vorbe-
stimmten Zeitintervalls abgeschaltet.
[0028] Da es sich bei den vorhergehenden, detailliert
beschriebenen Anordnungen um Ausführungsbeispiele
handelt, können sie in üblicher Weise vom Fachmann in
einem weiten Umfang modifiziert werden, ohne den Be-
reich der Erfindung zu verlassen. Weiterhin schließt die
Verwendung der unbestimmten Artikel "ein" bzw. "eine"
nicht aus, dass die betreffenden Merkmale auch mehr-
fach vorhanden sein können.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Gasbrenner
2 Gasleitung
3 Gasquelle
4 Bedienelement
5 Hauptdüse
6 Knebel
7 Gashahn
8 Abzweigung
9 Leitungsabschnitt
10 Leitungsabschnitt
11 Drossel
12 Magnetventil
13 kompaktes Bauteil
20 Boosterschalter
21 elektrische Leitung
22 Steuereinheit
23 elektrische Leitung
30 Zusatzleitung
31 Zusatzdüse
40 Zweiwegeventil
41 Zusatzleitung
42 Zusatzdüse

Patentansprüche

1. Gaskochfeld mit wenigstens einem Gasbrenner (1),
einer Hauptleitung (2) zur Gaszufuhr und einer
Hauptdüse (5) am Gasbrenner (1) und einer darauf
einwirkenden Bedienungseinrichtung (4) zur Ein-
stellung der Heizleistung des Gasbrenners (1) zwi-
schen einer Minimalleistung und einer Nennleistung,
welche die höchste Leistung darstellt, die im Dauer-
betrieb beschädigungsfrei abgerufen werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Zeitschaltglied
(22) vorgesehen ist, das für die Dauer eines Zeitin-
tervalls eine Erhöhung der Heizleistung über die
Nennleistung hinaus ermöglicht, wobei über das
Zeitschaltglied ein Sperrorgan (12; 40; 13) schaltbar
ist, das einen zusätzlichen Gasstrom zum Gasbren-
ner (1) ermöglicht.

2. Gaskochfeld nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über das Sperrorgan (12; 40; 13)
eine weitere Gasleitung (30; 41) schaltbar ist, die in
eine Zusatzdüse (31; 42) im Gasbrenner (1) mündet.

3. Gaskochfeld nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Gasleitung (30; 41) einen
größeren Querschnitt als die Hauptleitung (2) auf-
weist und für die Dauer des Zeitintervalls alternativ
zur Hauptleitung (2) betrieben wird.

4. Gaskochfeld nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Gasleitung (30; 41) für
die Dauer des Zeitintervalls zusätzlich zur Hauptlei-
tung (2) betrieben wird.

5. Gaskochfeld nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Gasleitung (30; 41) einen
Bypass um eine Drossel (11) in der Hauptleitung (2)
bildet.

6. Gaskochfeld nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Absperrorgan (12; 40) und die
Drossel (11) in einem kompakten Bauteil angeordnet
sind.

7. Gaskochfeld nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Absperrorgan
(12; 40) als Magnetventil ausgebildet ist.

8. Gaskochfeld nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ge-
kennzeichnet durch eine Steuerungseinrichtung
(22) als Zeitschaltglied, die das Absperrorgan (12;
40) in Abhängigkeit eines Bedienersignals für die
Dauer des Zeitintervalls schaltet.

9. Gaskochfeld nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (22) das Ab-
sperrorgan (12; 40) zusätzlich in Abhängigkeit einer
erfassten Temperatur und/oder einer Betriebszeit
des Gasbrenners (1) schaltet.

10. Gaskochfeld nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass neben
der Bedieneinrichtung (4) ein zusätzlicher Schalter
(20) zur Betätigung des Zeitschaltglieds (22) vorge-
sehen ist.

11. Gaskochfeld nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sperrorgan (13) als ein Ventilblock, mit einer Anzahl
von Steuerleitungen mit unterschiedlichen Strö-
mungsquerschnitt ausgebildet ist.

12. Gaskochfeld nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerleitungen des Ventilblock
(13) über die Bedienungseinrichtung (4) in den Öff-
nungs- bzw. Schließzustand gebracht sind.
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13. Gaskochfeld nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass bei Betätigung des Zeit-
schaltglieds (22) sämtliche Steuerleitungen des
Ventilblocks (13) geöffnet sind.

Claims

1. Gas hob having at least one gas burner (1), a main
pipe (2) for supplying gas and a main nozzle (5) on
the gas burner (1) and an operator control device (4)
influencing the main nozzle to adjust the heating
power of the gas burner (1) between a minimum pow-
er and a nominal power, which represents the high-
est power that can be demanded in the continuous
operating mode without causing damage, charac-
terised in that a timer switching device (22) is pro-
vided, that allows the heating power to be increased
beyond the nominal power for the duration of a time
interval, wherein a shut-off device (12; 40, 13) that
allows an additional gas flow to the gas burner (1)
can be operated via the timer switching device.

2. Gas hob according to claim 1, characterised in that
an auxiliary gas pipe (30; 41) that opens into an aux-
iliary nozzle (31; 42) in the gas burner (1) can be
operated via the shut-off device (12; 40; 13).

3. Gas hob according to claim 2, characterised in that
the auxiliary gas pipe (30; 41) has a greater cross-
section than that of the main pipe (2) and is operated
alternately to the main pipe (2) for the duration of the
time interval.

4. Gas hob according to claim 2, characterised in that
the auxiliary gas pipe (30; 41) is operated in addition
to the main pipe (2) for the duration of the time inter-
val.

5. Gas hob according to claim 2, characterised in that
the auxiliary gas pipe (30; 41) forms a bypass around
a restrictor (11) in the main pipe (2).

6. Gas hob according to claim 5, characterised in that
the shut-off device (12; 40) and the restrictor (11)
are arranged in a compact component.

7. Gas hob according to one of claims 1 to 6, charac-
terised in that the shut-off device (12; 40) is de-
signed as a solenoid valve.

8. Gas hob according to one of claims 1 to 7, charac-
terised by a control unit (22) as timer switching de-
vice, that actuates the shut-off device (12; 40) in ac-
cordance with an operator signal for the duration of
the time interval.

9. Gas hob according to claim 8, characterised in that

the control unit (22) additionally actuates the shut-
off device (12; 40) in accordance with a detected
temperature and/or an operating time of the gas
burner (1).

10. Gas hob according to one of the preceding claims,
characterised in that in addition to the operator con-
trol device (4), an additional switch (20) is provided
for actuating the timer switching device (22).

11. Gas hob according to one of the preceding claims,
characterised in that the shut-off device (13) is de-
signed as a valve block having a plurality of control
pipes of differing flow cross-sections.

12. Gas hob according to claim 11, characterised in
that the control pipes of the valve block (13) are set
to the open or closed state via the operator control
device (4).

13. Gas hob according to claim 11 or 12, characterised
in that all control pipes of the valve block (13) are
opened by operating the timer switching device (22).

Revendications

1. Table de cuisson au gaz munie d’au moins un brûleur
à gaz (1), d’une conduite principale (2) destinée à
l’acheminement de gaz et d’une buse principale (5)
située au niveau du brûleur à gaz (1) et d’un appareil
de commande (4) agissant sur celle-ci et destiné à
l’ajustement de la puissance de chauffe du brûleur
à gaz (1) entre une puissance minimale et une puis-
sance nominale représentant la puissance la plus
élevée qui peut être demandée en fonctionnement
continu sans risque de détérioration,
caractérisée en ce qu’un organe temporisateur
(22) permettant une augmentation de la puissance
de chauffe au-delà de la puissance nominale pour
la durée d’un intervalle de temps est prévu,
dans lequel un élément de verrouillage (12 ; 40 ; 13)
autorisant un flux supplémentaire de gaz vers le brû-
leur à gaz (1) peut être commuté par l’intermédiaire
de l’organe temporisateur.

2. Table de cuisson au gaz selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu’une autre conduite de gaz
(30 ; 41) débouchant dans une buse auxiliaire (31 ;
42) du brûleur à gaz (1) peut être commutée par
l’intermédiaire de l’élément de verrouillage (12; 40;
13).

3. Table de cuisson au gaz selon la revendication 2,
caractérisée en ce que l’autre conduite de gaz (33 ;
41) présente une section supérieure à celle de la
conduite principale (2) et est utilisée en variante de
la conduite principale (2) pendant la durée dudit in-
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tervalle de temps.

4. Table de cuisson au gaz selon la revendication 2,
caractérisée en ce que l’autre conduite de gaz (30 ;
41) est utilisée en plus de la conduite principale (2)
pendant la durée dudit intervalle de temps.

5. Table de cuisson au gaz selon la revendication 2,
caractérisée en ce que l’autre conduite de gaz (33 ;
41) forme une dérivation autour d’un étranglement
(11) de la conduite principale (2).

6. Table de cuisson au gaz selon la revendication 5,
caractérisée en ce que l’élément de verrouillage
(12 ; 40) et l’étranglement (11) sont agencés de ma-
nière à former un composant compact.

7. Table de cuisson au gaz selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que l’élé-
ment de verrouillage (12 ; 40) est réalisé sous forme
d’électrovanne.

8. Table de cuisson au gaz selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisée par un appareil
de régulation (22) faisant office d’organe temporisa-
teur qui commute l’élément de verrouillage (12 ; 40)
pendant la durée dudit l’intervalle de temps en fonc-
tion d’un signal d’utilisateur.

9. Table de cuisson au gaz selon la revendication 8,
caractérisée en ce que l’appareil de régulation (22)
commute l’élément de verrouillage (12 ; 40) de ma-
nière supplémentaire en fonction d’une température
détectée et/ou d’un temps de fonctionnement du brû-
leur à gaz (1).

10. Table de cuisson au gaz selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
qu’un commutateur (20) supplémentaire destiné à
l’actionnement de l’organe temporisateur (22) est
prévu en plus de l’appareil de commande (4).

11. Table de cuisson au gaz selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que l’élément de verrouillage (13) est réalisé sous
la forme d’un bloc-valve muni d’un certain nombre
de conduites de régulation à section d’écoulement
différente.

12. Table de cuisson au gaz selon la revendication 11,
caractérisée en ce que les conduites de régulation
du bloc-valve (13) sont placées dans l’état d’ouver-
ture resp. de fermeture par l’intermédiaire de l’appa-
reil de commande (4).

13. Table de cuisson au gaz selon la revendication 11
ou 12, caractérisée en ce que la totalité des con-
duites de régulation du bloc-valve (13) sont ouvertes

lors de l’actionnement de l’organe temporisateur
(22).
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